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Heft 2 Juni 1972 26. Jahrgang

Die Krise der Stadt und des Menschen?

Mit Heft 1/71 ist der Versuch angelaufen, aus den verschiedensten fachlichen Richtungen, aber auch den Menschen bewegende

Gedanken, zum Thema zu berichten.

In diesem Heft folgen u. a. Ausführungen von Prof. Dr.-Ing. E. H. Dipl.-Ing. R. Hillebrecht, Hannover, der selbst dazu in seinem Brief

an den Herausgeber vermerkt: „Zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen möchte ich — da es sich ja um ein viel beschriebe¬

nes, buchfüllendes Thema handelt — nur kurz einige Überlegungen, dem brieflichen Rahmen entsprechend, anführen".

Für die dem Laien — dem Bürger — verständlichen Ausführungen und gegebenen Informationen sei Herrn Prof. Hillebrecht

auch an dieser Stelle recht herzlich gedankt.

Die im Laufe dieses Jahres in diesem Heft folgenden weiteren Artikel sollen Hinweise und Anregungen geben, was alles zu

bedenken ist, um einen humanen Städtebau zu verwirklichen. Auch die Förderung mitmenschlicher Bindungen und Beziehun¬

gen kann Urbanität wieder in den Lebensräumen ausstrahlen. Für weitere Hinweise und Stellungnahmen ist der Herausgeber

dankbar. Der Herausgeber

Verdichtung

Von Rudolf Hillebrecht

Zunächst ist zu dem zur Zeit in hohem Maße aktualisierten

Begriff „Verdichtung" anzumerken, daß Verdichtung nicht
unbedingt — wie es häufig geschieht — mit Hochhäusern
und vielgeschossigen Wohnmaschinen gleichzusetzen ist.
Vielmehr ist Verdichtung auch in niedriggeschossiger, fla¬
cher Komplexbebauung erreichbar und bedeutet im Kern
lediglich die höhere Ausnutzung des Grundstücks, d. h.,
die Erhöhung des Verhältnisses „Summe der Geschoßflächen

zur Grundstücksfläche" und dementsprechend Erhöhung der
Wohnungsdichte (Wo/ha). Dabei ist weiter entscheidend,
daß bei gleichbleibendem Anteil an Freifläche je Einwohner
(bzw. Wohnung) — Grundforderung — der Geschoßflächen¬
gewinn bei Geschoßhäufung von Geschoß zu Geschoß sich
verstärkend abnimmt.

0 Das Ziel einer auf Verdichtung gerichteten städtebaulichen
Konzeption ist es unter anderem aber — wenn auch leider

die Überzahl an negativen Beispielen mit ihren Vermas-
sungs- und Vereinsamungserscheinungen das Gegenteil be¬
weisen mag —, eben gerade die in Ihren Zeilen geforderte
Vielfältigkeit des menschlichen Lebens und die dement-

sprechende funktionale und baulich-strukturelle Mannigfal¬
tigkeit des menschlichen Lebensraumes zu schaffen bzw. —
aufgrund eben dieser Verdichtung an menschlicher und
struktureller Kapazität — erst zu ermöglichen. Der mannig¬
faltig differenzierte strukturelle Rahmen ist eine der Vor¬
aussetzungen für die Bildung menschlicher Aktivität und
Belebung des Raumes und letztlich damit der von Ihnen an¬
gesprochenen Vielfältigkeit, während die andere schwerwie¬
gendere Grundlage in der Verhaltensweise der menschlichen
Gesellschaft selbst liegt. Es kann für die Orientierungsrich¬
tung von städtischen Siedlungsformen also nicht von einer
Divergenz zwischen „theoretischer Planungsidee" (einschl.
Planungsziel) und Erscheinungsform des menschlichen Le¬
bens gesprochen werden; im Gegenteil orientiert sich die
Planungsidee an der menschlichen Lebensweise und -gestal-
tung, zumindest versucht sie es.

Wie nun leider etliche negative Beispiele in der Ausführung
des Verdichtungs-Konzepts abschreckend verdeutlichen, darf
unter Verdichtung aber nicht einfach eine Ballung von Woh¬
nungen bzw. Menschen, einschließlich spärlicher Folgeein-
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richtungen, auf herkömmlichen, für normale Zeilen-, Turm-
und Einzelbebauung mittlerer Dichte und für reine Wohn¬
bedarfsdeckung (Schlafstadt) ausgelegten Funktions- und
Struktursystemen verstanden werden, auch wenn sich der¬

artige Wohnsiedlungen durch besondere, teilweise „moder¬
nistische" Gestaltung äußerlich von der herkömmlichen Be¬
bauungsweise unterscheiden. Vielmehr muß zum ersten mit
derartigen verdichteten Wohn- und sonstigen Nutzungsstruk¬
turen ein dementsprechendes darauf abgestimmtes Funk¬
tions-, Ordnungs- und Erschließungssystem, einschl. der ge¬
samten Infrastruktur, eng verbunden oder besser noch darin

integriert werden,

d. h. beispielsweise weitgehende, der Belastung entspre¬
chende und der jeweiligen Nutzung sich anpassende ver¬
tikale Verkehrsentflechtung durch getrennte Netze des Fuß¬
gänger-, Kfz- und öffentlichen Nahverkehrs; sinnvoll enge,
auf bestimmte Zonen konzentrierte Zuordnung des sich hier

erheblich steigernden ruhenden Verkehrs zu Bereichen der
am stärksten verkehrserzeugenden Nutzungsverdichtung
(z. B. im Untergeschoß von den verdichteten Wohnanlagen);
folgerichtige Gliederung, Ausstattung und Zuordnung der
Grün- und Freiflächen hinsichtlich der Orientierung der

Wohnungen und der Erzielung aktiver Nutzung; Schaffung
von Wohnformen in Verdichtungskomplexen, die bei ent¬

sprechender Ausrichtung sowohl die private Zurückgezo¬
genheit — einschließlich Freifläche — (z. B. keine Einsicht)
als auch die öffentliche Begegnung ermöglichen; weiter
Vermeidung sozialer Monostruktur in der Bevölkerungszu¬
sammensetzung (leidei oft nicht durchführbar); erhöhte
Orientierungsmöglichkeit im Siedlungsbereich und unver¬
wechselbare Ablesbarkeit — Identifizierung — des eigenen
„Zuhauses" durch vor allem Wohnlichkeit und gewisse Ge¬

borgenheit erzeugende Gliederung und Gestaltung, um nur
einige Kriterien zwanglos aufzuzählen.

% Als weiteres wichtiges Entwicklungselement des Verdich¬
tungskonzeptes ist zum zweiten die erhöhte Anreicherung
mit anderen, vor allem Aktivität erzeugenden Nutzungsfunk¬
tionen, einschl. der notwendigen Folgeeinrichtungen, anzufüh¬
ren — sei es in horizontaler Lokalisierung oder in vertikaler
Schichtung —. Dies wird ebenfalls in verstärktem Maße erst
durch Ausnutzung der erhöhten Kapazität ermöglicht. Zu¬
dem hängt gerade von der erwähnten verstärkten Nut¬
zungsmischung — als strukturelle Seite — die erwünschte
Vielfältigkeit und Aktivierung der menschlichen Betrieb¬
samkeit entscheidend ab. Diese Wirkung wird erhöht, wenn
die zusätzlichen Nutzungen in eindeutiger verkehrsfunktio¬
naler Zuordnung an den — entsprechend den Verdichtungs¬
schwerpunkten verlaufenden — Hauptbewegungslinien der
Fußgänger angeordnet sind. Vorbildlich verdichtete Wohn¬
komplexe in der beschriebenen Richtung beider Gesichts¬
punkte zeigen uns vor allem die Engländer. Es sei beispiels¬
weise nur auf derartige Wohnkomplexe in London, Lillington
Street (Sanierung), Barbican Area (innerstädt. Wohn-/Ein-
kaufs-, Verwaltungskomplex) und Thamesmead (neuer Stadt¬
teil außerhalb Londons) hingewiesen.

£ Als dritte entscheidende Komponente ist die Wohnform
zu nennen, die auf die Auswirkungen und Bedürfnisse der
Verdichtung — entsprechend den anfangs erwähnten Zielen
— ausgerichtet sein muß. Das bedeutet — um es noch ein¬
mal besonders hervorzuheben —, daß sie durch Ausrich¬

tung, Zuordnung und innere Organisation sowohl den gegen
die Umwelt abgeschirmten direkt angeschlossenen intimen
Freiflächenbereich und die individuelle Gestaltung des enge¬
ren Lebensraumes als auch den Kontakt und die Begegnung
mit dem Nachbarn und der Umwelt ermöglichen muß, um
die menschliche Gemeinschaft zu erreichen bzw. zu fördern

und dagegen Vereinsamungstendenzen zu vermeiden. Wohl
inzwischen allgemein bekannte Beispiele solcher auf Ver¬
dichtung nach den angeführten Gesichtspunkten konzipier¬
ten Wohnformen sind u. a. bei der Mehrwohnungshaus-Bau¬
weise das Terrassenhaus, das abgeschlossene, vor Einsicht

geschützte Freiflächen bei jeder Wohnung in allen Ge¬
schossen ermöglicht, und bei der Einfamilienhaus-Bauweise
das Gartenhofhaus, das in enger Verdichtung — sie ist also

auch in Einfamilienhausgebieten möglich — ebenfalls die
vorstehend erwähnten Forderungen vorzüglich bei richtiger
Anwendung erfüllt.

In diesem Zusammenhang sollte zudem angemerkt werden,
daß Vereinsamungserscheinungen nicht unbedingt die Folge
verdichteter vielgeschossiger Wohnanlagen sind, wenn es
auch für etliche negative Siedlungsbeispiele der Fall sein
mag. Vielmehr treten derartige psychologische Erscheinun¬
gen auch in dem anderen Extrem der uferlosen Einfamilien¬
haus-Siedlungen auf, da hier aus Mangel an Einwohner-Ka¬
pazität Gemeinschaftseinrichtungen und damit entscheiden¬
de Kontaktmöglichkeiten — wie z. B. Kinderspielplätze,
Bolzplätze, Kindertagesstätten, Läden, Gaststätten, Markt,
öffentliche Grünanlagen usw. — fehlen bzw. dadurch mit
weitem, kaum fußläufigem Einzugsbereich sehr dezentrali¬
siert liegen müssen. Die Hauptursache des Vereinsamungs¬
gefühls aber liegt doch wohl im beinahe schon introvertier¬
ten Gesellschaftsverhalten — das kann man besonders in
Einfamilienhaus-Bereichen beobachten — und nicht zuletzt

in der oft einseitigen sozialen Zusammensetzung der Bevöl¬
kerung in neuen Stadtteilen, die sich erst im Laufe von
mindestens einer Generation positiv — vor allem in der
Altersstruktur — verändert.

Nach der Darstellung der Ziele und Vorstellungen nun zur
städtebaulichen Eingliederung derartiger verdichteter Wohn¬
komplexe innerhalb des gesamten städtischen Bereichs: Ich
stimme Ihnen zu, daß bei der Entwicklung von Wohngebie¬
ten ein sinnvolles Verhältnis von „verdichteten" und „ver¬

dünnten" (aufgelockerten) Wohnkomplexen sowie anderen
Nutzungsbereichen in jedem Falle anzustreben ist, um durch
Mischung beider Wohnformen sowohl im engeren Siedlungs¬
bereich als auch im gesamten Stadtgebiet allen Wohnbe¬
dürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden und die ge¬
forderte Vielfältigkeit des menschlichen Lebens anzu¬
bahnen.

Es wird daraus aber zugleich auch deutlich, daß verdichtete
Wohnkomplexe — vor allem in zukünftigen Entwicklungs¬
zeiträumen — in entsprechend strukturell ausgebildeten Be¬
reichen aufgrund ihrer vorstehend beschriebenen überwie¬
genden Vorteile für die städtebauliche Entwicklung und Er¬
füllung gesellschaftlicher Bedürfnisse unbedingt erforderlich
sind und dementsprechend an Umfang zunehmen werden
müssen: Nur durch Verdichtung von Wohn- und anderen
Nutzungsgebieten ist die Bereitstellung der gesamten Infra¬
struktur wirtschaftlich erst sinnvoll möglich, d. h., daß die

einwohnermäßige Kapazität für eine aus Kostengründen not¬
wendigerweise weitgehende Ausnutzung bzw. Auslastung
der Infrastruktur vorhanden sein muß. — Und diese Forde¬

rung wird sich aufgrund der bekannten finanziellen Misere
aller Ballungsgebiete und Städte zukünftig noch erheblich
steigern, wenn nicht eine Steuer-Umverteilung hier Abhilfe
schafft. — So ist allein schon in verkehrsstruktureller Hin¬

sicht — als Teilbereich der Infrastruktur •— die Verdichtung
und Konzentration der Nutzungen, vor allem der Wohn¬

nutzung, im näheren — d. h. z. B. fußläufigen — Bereich um
die Haltestellen des öffentlichen, speziell schienengebunde¬
nen Nahverkehrs (U-Bahn/S-Bahn) — also entlang der
Schnellbahnlinien — unumgänglich, um die vorstehend als

notwendig erkannte Auslastung der gegenüber dem Indivi¬
dualverkehr wesentlich leistungsfähigeren öffentlichen Nah¬
verkehrsmittel zu gewährleisten und um die Straßen zu den
Arbeitsplatzbereichen bzw. zur Innenstadt und die Innen¬
stadt selbst — die dem Wirtschafts- und einkaufenden Be¬
sucherverkehr vorbehalten sein sollte — bei weiterhin stei¬

gendem Motorisierungsgrad vom Berufs- und Individualver¬
kehr zu entlasten.

Ich möchte in diesem Zusammenhang zur Erläuterung bei¬
spielsweise auf die Achsenkonzeption für die städtebauliche
Entwicklung Hamburgs hinweisen, die Fritz Schumacher ent¬
wickelte, Hebebrand vervollständigte und neuerdings das
„Entwicklungsmodell für Hamburg und sein Umland" von
1970 in gewandelter Form fortsetzt. Hier wird das oben an¬
gesprochene Prinzip sehr deutlich, wobei natürlich Abwei¬
chungen aus entgegenstehenden zwingenden Gegebenhei-
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ten, wie z. B. aus zufälliger grundstücksmäßiger Bereitstel¬

lung (Bodenspekulation) möglich sind und leider oft nicht zu
umgehen sind. — Außerhalb der vorstehend erläuterten ver¬
dichteten Nutzungszonen ist die Lokalisierung verdünnter
Nutzungsformen, so z. B. von Einfamilienhausbebauungen in
dafür strukturell tragbaren Bereichen, möglich und aus Grün¬
den der Mischung und gesellschaftlichen Bedarfsausfüllung
auch notwendig. In diesen durch Bebauung und Nutzung
geringer Dichte ausgezeichneten Bereichen erfolgt die Ver¬
kehrsverteilung einmal über den gebrochenen öffentlichen
Verkehr, d. h. über flächig erschließende und zu Schnell¬
bahn-Knotenpunkten hinführende Buslinien und zum ande¬
ren aber vor allem über den individuellen Pkw-Berufsver-

kehr, der sowohl zum Park and Ride als auch direkt, die

Hauptstraße belastend und verstopfend, zu den Arbeitsplatz-
Bereichen bzw. in die Innenstadt verläuft. Aber an dieser

Stelle muß auf die Grenzen nochmals aufmerksam gemacht
werden, die sich aus der zu geringen Ausnutzung des öffent¬
lichen Nahverkehrs und der übermäßigen Belastung der ver¬
kehrlichen Infrastruktur durch den Individualverkehr

zwangsläufig bei derartiger Siedlungsform ergeben. So ist ein
hemmungsloser Einfamilienhaus-Trend — möglichst noch
zum freistehenden Haus — wie er mancherorts gefordert
und Stärkstens unterstützt wird, sehr gefährlich und selbst¬
mörderisch für die Struktur der Stadtform unseres gelten¬
den und bislang bestätigten Leitbildes.

Neben den unbestreitbaren Vorteilen, wie individuelle Ge¬

staltung des eigenen Lebensbereichs (beim Reihenhaus nur
noch minimal), direkte Verbindung von Garten und Haus —
vor allem idealer Auslauf für Kinder (solange im Hause,
und soweit für Jungfamilien das Einfamilienhaus kosten¬

mäßig erwerbbar), weiter individuelle Hobby-Betätigung
in Haus und Garten und letztlich Eigentumsbildung (auch im
Mehrwohnungshaus möglich) für ungünstigere Zeiten, hat
das Einfamilienhaus auch erhebliche Nachteile: Die Grund¬

stücke liegen oft zu weit vom Zentrum bzw. Arbeitsplatz
entfernt am Stadtrand oder sogar in den anliegenden Dör¬
fern, und zwar um so weiter, je billiger diese waren. Der
Berufsweg ist lang und aus diesen Gebieten oft nur mit dem
Pkw zurückzulegen. Weitere Familienmitglieder sind viel¬
fach auf unzulängliche Verkehrs-Verbindungen (infolge zu
geringer vorhandener Kapazität) angewiesen. Der Kontakt
zum Leben der Stadt reißt ab. Die Hausfrau entbehrt die Teil¬

nahme am städtischen Leben, Veranstaltungen, zu Bekann¬
ten und Verwandten. Und, wenn der die Infrastruktur noch

stärker belastende Zweitwagen vorhanden ist, wird die
Fahrt in die Stadt aufgrund der Verkehrsmisere oft als lä¬
stig empfunden. Unzufriedenheit über die abseitige und iso¬
lierte Lage kann sich einstellen und ist teilweise bereits
vorhanden.

Neben den skizzierten negativen soziologischen Folgen für
ein ausgeglichenes und reiches Familienleben muß auf die
derzeitig fast endlos ins Land hinaus wachsenden Gebiete
von Einfamilienhäusern im Umland großer Städte und die
damit verbundene weitgehende Landschaftszerstörung hin¬
gewiesen werden. Wenn auch theoretisch die gesamte Be¬
völkerung der Bundesrepublik in Einfamilienhäusern mit
1000 qm Grundstücksgröße auf dem Gebiet des Landes Hes¬
sen — z. B. — untergebracht werden könnte, so müssen die
Verkehrsprobleme der dünnen, großräumigen Flächensied¬
lungen, die fast nur durch das Auto zu lösen sind und dem¬
entsprechend in den Stadtzentren zu den bekannten scheuß¬
lichen Schwierigkeiten führen, dem angesprochenen unge¬
hemmten Einfamilienhaus-Trend allein in dieser Richtung

eine frühzeitige Grenze setzen. Die Stadt selbst wird durch
diese Verkehrsstruktur ausgehöhlt, sie verliert mit dem
allabendlichen Rückzug der Bürger in ihre Vorstadt-Einfa¬
milienhäuser die von Ihnen wie auch von mir so sehr ge¬

forderte Vielfältigkeit und Lebendigkeit; denn diese sind mit
der Vorstellung „Stadt" wesentlich verbunden. Das dichte
Netz der mannigfaltigen Aktivitäten zerreißt, das sterile
Gehäuse eines einseitig funktionalen Stadtkerns bleibt
abends zurück und vertreibt letzlich auch noch vereinzelt
auftretende Besucher.

Ein weiterer Nachteil der angesprochenen weitgehenden

Ausdehnung von dünnbesiedelten Einfamilienhaus-Bereichen
ist in der Umwelt-Beeinträchtigung durch das für diese Be¬
reiche — wie angeführt — notwendige Verkehrsmittel
„Auto" zu sehen. Durch die Benutzung des Autos allein so¬
wie durch die erheblich verlängerten Wege des Autos
werden größte gefahrbringende Mengen an Abgasen (Koh-
lenmonoxyd / Blei) und Lärm frei, die sich vor allem auf die
zu durchfahrenden Stadtgebiete ausbreiten. Hinzu kommen
die sich erheblich vergrößernden Entfernungen zu den
außenliegenden, für die städtische Bevölkerung notwendi¬
gen Naherholungsgebieten in der umgebenden Landschaft,

die durch das Stadtgebiet hindurch zudem auf abgas- und
lärmverseuchten Fahrwegen zurückgelegt werden müssen.

Aus alledem wird deutlich, daß dünn besiedelte Bereiche

der beschriebenen Art nur in begrenztem Umfang und in
sinnvollem Verhältnis zu verdichteten Wohnkomplexen bei
differenzierter Mischung beider möglich sind.

Abschließend sei auch auf die bekannten Folgen der Boden¬
preisentwicklung für Verdichtungserscheinungen hingewie¬
sen. Die Realisierung eines hoch bezahlten Grundstücksprei¬
ses einerseits und die Erzielung hoher Gewinne aus dem
Grundstück als „Handelsware" entsprechend Angebot und
Nachfrage andererseits führen zu mehr oder minder kräftig
vorgebrachten Forderungen nach möglichst höchster Aus¬

nutzung eines Grundstückes. Die Folge ist also Verdichtung
der auf dem Grundstück unterzubringenden Nutzung, oft in
Bereichen, die für eine derartige Nutzung infrastrukturell
nicht ausgebildet sind und die lagemäßig auch nur für ge¬
ringere Dichten vorgesehen sind. Wie schwer diese Ent¬
wicklung für die Stadtplanung lenkbar ist, darf ich als be¬

kannt voraussetzen, vor allem, wenn die Ausnutzung allei¬
nige Zielvorstellung vieler privater Träger ist. Nur eine
gesetzliche Regelung kann hier Abhilfe schaffen und zu
einem gesunderen Verhältnis führen, indem vor allem die
Sozialgebundenheit des Eigentums nach Art. 14 GG zukünf¬
tig stärker zur Anwendung kommt.

Der Artikel 14 GG ist vor allem deshalb auf die Boden¬

ordnung anwendbar, weil der Boden als nicht vermehrbares

Gut in der Wirtschaft eine Sonderstellung einnimmt. Er be¬
zieht seinen Wert auch nicht aus sich selbst — das absolute

Grundstück gibt es einfach nicht —, sondern von außen.
Sein Wert ergibt sich aus seinen Sozialbeziehungen, also
aus seiner Lage innerhalb des Gemeinwesens.

In der Folge derartiger Bodenpreissteigerungen muß auch
die öffentliche Hand ungeheure Summen an geldlichen Mit¬
teln für die Bereitstellung der Infrastruktur aufwenden und
ist deshalb gehalten, notwendigerweise für weitgehende
Auslastung dieser Einrichtungen zu sorgen und muß damit
letztlich die Verdichtung und Konzentration bei vielen Nut¬
zungen in den entsprechenden dafür vorgesehenen Berei¬
chen anstreben. Aber auch hier setzt die derzeitig beson¬
ders aktuelle und bekannte Finanznot der Gemeinden und

Städte enge Grenzen. Die immer weiter zusammenschrump¬
fende „Freie Spanne" zwischen Einnahmen und Schuldenlast
läßt viele dringend notwendige Projekte der Infrastruktur
zurückstellen, so daß der Verdichtung bzw. der erhöhten
Auslastung von Gemeinbedarfs- und Gemeingebrauchsein¬
richtungen immer höhere Bedeutung zukommt.

Zusammenfassend kann nach dem Vorgebrachten gesagt
werden, daß die Forderung nach Verdichtung nicht „ein¬
maliger Unsinn" ist, sondern bei richtiger Anwendung in
erhöhtem Maße berechtigt ist. Für die Berechtigung spre¬
chen neben den wirtschaftlichen Gründen der höheren in¬

frastrukturellen Ausnutzung und den geringeren Umweltbe¬
einträchtigungen vor allem die besseren Möglichkeiten,
durch erhöhte Kapazität den Rahmen für die gefordete Viel¬
fältigkeit des menschlichen Lebens und die dementspre-
chende funktionale und baulich-strukturelle Mannigfaltig¬
keit des Lebensraumes auf der Grundlage eines sinnvollen
Verhältnisses zwischen verdichteten Nutzungskomplexen

und Bereichen geringerer Dichte zu schaffen.
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MacM WoAhch im MocMaus fyanW

Wohnhochhäuser: Für Familien total vorbeigeplant

Von Hellmuth Maurer

Vorwort

Der nachfolgende Artikel aus „hobby" Nr. 17/70 beschreibt
Probleme des Wohnungsbaus, die auch heute noch von Be¬
deutung sind. Es genügt der Hinweis auf die Urlaubs-Wohn¬
silos auf Sylt und auf die Objekte dieser Art, die in fast
jeder größeren und heute leider auch schon kleineren Stadt
geplant und gebaut wurden bzw. immer noch gebaut wer¬
den. Wann begreifen das die Verantwortlichen und handeln

im Interesse des Menschen? ßer Herausgeber

Nach Berlins Bausenator Rolf Schwedler waltet überall, wo

die Grundsätze unseres heutigen Wohnungs- und Städte¬
baus Gestalt annehmen, der fortschrittliche Geist unserer

Gesellschaft. „Bauen", so philosophiert er angesichts des
Märkischen Viertels, jener Mammutsiedlung für 60 000 Men¬
schen im Norden Berlins, „ist stets der Ausdruck einer Ge¬

sellschaft. Was die Menschen dachten, für wichtig oder

weniger wichtig hielten, was sie als schön empfanden, wel¬
che sozialen Vorstellungen sie beherrschten, kann an Bau¬
ten abgelesen werden."

Zahllose Kritiker des Märkischen Viertels lasen ab. Statt

nachahmenswertem Leitbild zukünftiger Wohnungs- und
Stadtplanung vollzieht sich jedoch ihrer Ansicht nach vor
unser aller Augen eine gigantische Massenverschiebung der
Slums aus den Sanierungsgebieten unserer Großstädte in die
geistige Einöde uniformer Wohntrabanten.

Ähnlicher Ansicht sind auch die Bewohner selbst. Für sie

ist keineswegs „schön", was da von in Gigantonomie schwel¬
genden Architekten und Wohnungsbau-Managern gebaut
wurde, die sich einen Dreck darum scherten, was die späte¬
ren Bewohner „für wichtig oder weniger wichtig hielten."

Krankmacher: Das wohlfeile Wort vom Bauen als Ausdruck

unserer Gesellschaft erfährt Dr. Dietrich Mackrodt täglich

auf seine Weise. Seit drei Jahren praktiziert er nämlich als
Facharzt für innere Krankheiten im Berliner Märkischen
Viertel.

Seine Erfahrungen im Umgang mit den Bewohnern der
„Mustersiedlung" unterstreichen vieles von dem, was an
Kritik gegen die Kasernierung der Menschen in öden Schlaf¬
städten vorgetragen wird: „Meine Aussagen basieren auf
Beobachtungen, verglichen mit jenen, die ich in anderen
Berliner Stadtbezirken machen konnte. Unter Berücksichti¬

gung des erheblich niedrigeren Altersdurchschnitts im Mär¬
kischen Viertel sind diese Beobachtungen alarmierend. Mit

auffälliger Häufigkeit klagen Patienten aller Altersgruppen,
insbesondere aber junge Menschen zwischen 20 und 40 Jah¬
ren, über chronische Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Ma¬
genbeschwerden, aber auch über allgemeine Störungen des
Befindens mit Minderungen der Arbeits- und Lebensfreude,
um nur einige der häufigsten, mit erdrückender Regelmäßig¬
keit auftretenden Beschwerden zu nennen."

Finanzieller Eiertanz: Hauptursachen dieser seelischen und
nervlichen Überlastung des menschlichen Organismus sieht
Dr Mackrodt in den permanenten wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten vielen seiner Patienten: „Die hohen Mieten zwan¬
gen die Familien, in zu kleine Wohnungen zu ziehen. Platz¬
mangel und den individuellen Bedürfnissen nicht angepaßte
Räumlichkeiten führen zu Unbehagen und Spannungen in
den Familien und zur Behinderung der Entfaltung, insbe¬
sondere bei Kindern. Viele Familien vollführen einen finan¬

ziellen Eiertanz von einem Monat zum anderen. Häufig muß
die Frau in Familien mit Kindern mitarbeiten. Ich habe noch

nie so oft arbeitende Frauen wegen völliger seelischer und
körperlicher Erschöpfung arbeitsunfähig schreiben müssen.
Und die Männer verlassen dann häufig unter dem Druck der
Familienverhältnisse ihre Familien und beginnen zutrinken."

Verbissener Kampf: Ausschlaggebend für den Gesundheits¬
zustand seiner Patienten ist nach Ansicht von Dr. Mackrodt

die menschen- und kontaktfeindliche Umwelt, in die die

Menschen verpflanzt wurden: „Daß die Zusammenballung
der Menschen in phantasielos gestalteten Betonsilos, daß
die Uberdimensionierung der Gebäude, daß die Farbgebung
und anderes mehr menschliches Wohlbefinden beeinflus¬

sen, steht außer Zweifel. Räumliche Möglichkeiten zur An¬
bahnung zwischenmenschlicher Kontakte wurden von der
Bürokratie nicht eingeplant. Isoliert und verbissen kämpft
jeder für sich einen einsamen Kampf. Es entstehen in er¬
schreckendem Maße Aggressionen, die ständig aufgespei¬
chert werden und sich gegen die unmittelbare Umwelt ent¬
laden."

Total vorbeigeplant: Von regelrechten „Hochhauskrankhei¬
ten" spricht Dr. Dietrich Oeter vom Hygienischen Institut
Hamburg: „Für Familien, besonders mit kleinen Kindern,
sind höhergelegene Etagenwohnungen ungeeignet. Zwei bri¬
tische Untersuchungen über Familien in Großbritannien er¬
gaben bei den Bewohnern von Etagenwohnungen erheblich
höhere Erkrankungsziffern. In Etagenwohnungen erkrankten
Kinder unter zehn Jahren doppelt so häufig an Atemweg¬
infektionen, Mädchen und Frauen ab 15 Jahren doppelt so
häufig an psychoneurotischen Störungen. Diese Störungen
nahmen mit der Stockwerkshöhe zu und waren bei Frauen

in der dritten Etage doppelt so häufig wie bei Frauen im
Erdgeschoß."

Insbesondere Kleinkinder sind von diesen Hochhauskrank¬
heiten bedroht. , „Wohnhochhäuser erschweren Kleinkindern

den Weg ins Freie und den Müttern die Beaufsichtigung der
im Freien spielenden Kinder in stärkstem Maße. Tritt die
Mutter auch nur einen Schritt vom Fenster zurück, so kann
sie das Kind nicht mehr sehen und ist auch für das Kind
nicht mehr erreichbar. Das Wohnhochhaus ist demnach an

den Bedürfnissen der Familie mit Kindern total vorbeige¬
plant. Da Neubauwohnungen vorwiegend von jüngeren Ehe¬
paaren und Familien mit schon vorhandenen Kindern bezo¬
gen werden, erheben sich hier die massivsten Bedenken.
Die Folgen eines Städtebaus, der sich immer stärker auf

den Bau von übereinandergetürmten Etagenwohnungen
konzentriert, sind heute noch nicht im entferntesten zu

übersehen. Die körperliche und seelische Gesundheit der

dort heranwachsenden Jugend ist mit drückenden Hypothe¬
ken belastet."

In anderen Ländern hat man schon lange die notwendigen
Konsequenzen gezogen. So etwa in Schweden, wo man
diese Wohnform für Familien mit Kindern unter zwölf Jah¬
ren für inzwischen unzumutbar hält.

Heute werden dort nur noch Ein- und Zweizimmerwohnun¬

gen in Hochhäusern untergebracht.

Leere Versprechungen: Die Verantwortlichen unserer Woh¬
nungspolitik sind indes von derartigen Erkenntnissen weit
entfernt. Seit Jahren wird zwar von der „Humanisierung
unseres Städtebaus" gesprochen, in Wahrheit aber vollzie¬
hen sich alle Prozesse der Wohnungs- und Stadtplanung

Städtebauminister Lauritz Lauritzen:

Wohnungsbau

mit leeren Versprechungen

Prof. Alexander Mitscherlich:

Subventionierter Wohnungsbau

macht asozial
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ausschließlich nach Bedarfsdeckungs- und Renditeprinzipien.

Prophezeiungen für einen menschlichen Bedürfnissen an¬
gepaßten Wohnungsbau — so Minister Dr. Lauritz Lauritzen
in einem Exklusivbericht für BILD am Sonntag — bleiben
leere Versprechungen. Der Minister, der eine grundlegende
Wandlung unserer Umweltgestaltung voraussagte und von
der Mitsprache der Bewohner bei der Gestaltung ihrer Woh¬
nung schwärmt, denkt vorerst nicht daran, sich in seinem
eigenen Verfügungsbereich danach zu richten. Der von ihm
berufene „Rat der zwölf Weisen des Wohnungs- und Städte¬
baus" setzt sich wie eh und je aus Vertretern kommerzieller
Interessen am Bauen zusammen und aus solchen Fachleu¬

ten, die als Verfechter antiquierter Vorstellungen und treue
Erfüllungsgehilfen staatlicher Wohnungspolitik weithin be¬
kannt sind. In diesem von Minister Lauritzen zusammenge¬
stellten Arbeitskreis „Bauforschung, Rationalisierung, Indu¬
strialisierung", der unter Ausschluß der Öffentlichkeit in der
streng gewahrten Klausur schalldicht geschlossener Türen
darüber entscheidet, was heute und in Zukunft gebaut werden
darf und was nicht, haben weder die vielen Millionen Be¬

wohner von Miet- und Sozialwohnungen ein Mitsprache¬
recht, noch jene Ärzte, Soziologen und Psychologen, deren
mahnende Appelle und praktikable Alternativen hierzu¬
lande seit Jahren geflissentlich überhört werden. Lauritzen
fordert dagegen unverdrossen, die „Zahl der Hausformen
und Wohnungstypen zu beschränken" und „die Städte in
überschaubare Einheiten zu gliedern" (nachzulesen in den
Grundsätzen des BMWO, Az.: IV-A3-2656/6/65), und sorgt
dafür, daß überall in der Bundesrepublik Märkische Viertel
entstehen können und damit irreparable Fehlleistungen
menschenverachtender Gleichgültigkeit durch eine blinde
Borniertheit der Verantwortlichen in den bundesdeutschen

Amtsstuben und Planungsbüros.

Lull-Effekte: Auf allen Ebenen der Administration zeigt sich
das gleiche Bild: Jenseits von Demokratisierung vollziehen
sich die Planungsprozesse in der sterilen Atmosphäre streng¬
ster Verschwiegenheit und einlullender Einmütigkeit. In ihr
Exklusivrecht, allein über die Gestaltung von Wohnung und
Umwelt bestimmen zu dürfen, lassen sich weder Minister

noch Gemeinderäte hineinreden. Wer nicht bereit ist, „den

erfolgreich beschrittenen Weg auch in der Zukunft weiter
fortzusetzen" — so die Entschließung des Wohnungs- und
Städtebaukongresses der SPD 1969 in München — wer also
auf eine grundsätzliche Neuorientierung unserer Wohnungs¬
politik drängt, wird als Querulant und Besserwisser abge¬
wertet. So etwa Esther Brustat von der Sozialstation der

Frankfurter Nordweststadt: „Wir, die wir aus unserer täg¬
lichen Praxis so manche Anregung hätten geben können,
wurden nicht einmal gefragt. Und heute, wo wir feststellen,
daß das Geplante den Erfordernissen nicht entspricht, bleibt
uns kaum eine Möglichkeit der Korrektur. Alles ist für alle
Zeiten festzementiert, nicht nur in der baulichen Konstruk¬

tion, sondern mehr noch in der Starre der Verwaltung."

Planungs-Diktatur: Schonungslos kritisiert Frankfurts neuer
Oberbürgermeister Walter Möller, daß sich die Stadtplanung
hinter verschlossenen Türen vollziehe, und zitiert: „Der

städtische Bauzaun ist eine der bestgehüteten Grenzen der
Demokratie. Dahinter beginnt die Diktatur der Planung."
Aber von der von Walter Möller angestrebten „Zusammen¬
arbeit der geistigen Kräfte unseres Volkes" oder gar einer
„Mitbestimmung des Staatsbürgers bei der Gestaltung von
Wohnung und Stadt" sind wir nicht nur in Frankfurt meilen¬
weit entfernt. „Der Struktur unserer Gesellschaft entspre¬
chend wird bei uns die Wohnung zuerst unter dem Gesichts¬
punkt der Ausbeutung gesehen." So Alexander Mitscherlich
in seinem Buch „Die Unwirtlichkeit unserer Städte", in dem
es weiter heißt: „Das Wort sozial auf den subventionierten

Wohnungsbau nach 1945 anzuwenden, kann nur der Heuche¬
lei erlaubt sein. Er fördert die Ausgliederung des Bürgers
aus den städtischen Traditionen, er macht asozial."

Um besser, billiger und menschenwürdiger bauen zu kön¬
nen, bedarf es weniger genialer Erfindungen oder städtebau¬
licher Großtaten als vielmehr der gründlichen Entrümpe-
lung verstaubter Gesetze und einer Neuorientierung unse¬
rer heute an den kommerziellen und politischen Interessen
einiger weniger orientierten Bau- und Wohnungspolitik. Die
Chancen hierfür stünden nicht einmal schlecht.
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Betrachtungen über Wohnungs- und

Städtebau-Finanzierung

Heikki von Hertzen, Tapiola — Constructa — Jan. 1967

Vorwort

Gern einer Anregung folgend, soll bei den Veröffentlichungen um den Themenkreis „Die Krise der Stadt und des Menschen?"
auch der bereits 1967 auf der Constructa in Hannover gehaltene Vortrag von Heikki v. Hertzen, Tapiola/Finnland, wiedergege¬
ben werden. Wenn man diese Ausführungen überdenkt, kommt der Gedanke, diese Worte wären gestern gesprochen. Sie kön¬
nen die Gesprächsbasis verbreitern helfen, denn die mahnenden Worte des Verfassers sagen deutlich, daß unsere Städte für
den Menschen und seine Familie zu planen, zu bauen und zu erhalten sind. Der Herausgeber

Der Urbanisierungsprozeß und die damit verbundenen Pro¬
bleme der Landesplanung und Raumordnung sind interna¬
tionale und universale Erscheinungen. Ich möchte hier bei¬
spielsweise zwei extreme Fälle herausgreifen: die Vereinig¬
ten Staaten von Amerika und mein Heimatland Finnland,

das zu den Kleinstaaten Europas zählt. Die USA mit einer
derzeitigen Einwohnerzahl von 197 Millionen müssen in den
nächsten 20 bis 25 Jahren Wohnungen, Arbeitsplätze, Schu¬
len, soziale Einrichtungen und Gebiete zur Erholung für
100 Millionen neue Stadtbewohner bauen. Finnland steht vor

entsprechenden Aufgaben. Ein Volk mit einer Einwohnerzahl
von fünf Millionen hat in der gleichen Zeit dies alles für eine
Million neue Stadtbewohner zu schaffen. Alle Länder der

Welt stehen vor den gleichen Problemen. Daneben sind wir
gezwungen, überall gegen das immer schwieriger werdende
Problem allgemeiner Verpestung anzukämpfen. Die Ver¬
schmutzung der Luft, der Gewässer und des Brdbodens
nimmt laufend in besorgniserregendem Grade zu, und wir se¬
hen nicht einmal einen Anfang zur Beherrschung dieser
Situation. Der Verkehr, der dem Menschen zu Diensten sein

sollte, wird zu einem ihn ständig schlimmer terrorisierenden
Faktor, der in übertriebener, ungesunder Weise in der mo¬
dernen Landesplanung und Raumordnung dominiert. Kurz
gesagt: Die Grundprobleme des Wohnungs- und Städtebaues
sind überall in der Welt ungefähr die gleichen, wenn auch
Planungsmaßstab, Topographie, Klima und andere Neben¬
faktoren sehr variieren können.

Unsere großen und brennenden Probleme sind ihrem Charak¬
ter nach nicht ökonomische, sondern organisatorische, ad¬

ministrative und politische Probleme.

Nicht nur kompetente Planer der Raumforschung und Raum¬
ordnung, sondern auch Wirtschaftstheoretiker — und das
ist besonders wichtig festzustellen — sind zu dem End¬
ergebnis gekommen, daß der Wohnungs- und Städtebau zur
Zeit das zentralste Problem der Menschheit und seinem

Grundcharakter nach organisatorisch, administrativ und poli¬
tisch ist. Die vor uns liegenden Aufgaben können auf eine
die Menschheit befriedigende Weise gelöst werden, wenn
nur der Wille dazu vorhanden ist. Es handelt sich hier nicht

darum, soviel Geld in sie zu investieren, wie nach dem will¬
kürlichen Gutdünken einzelner die öffentlichen Finanzen

gerade abzugeben in der Lage scheinen, sondern darum, von
der organisatorischen Seite her, die effektiven Bedürfnisse
klar abzuschätzen und die politischen Entscheidungen ent¬

sprechend zu fällen. Ob wir diese Aufgabe bewältigen oder
„laisser faire, laisser aller" untergehen, darüber entscheiden
die mit der Organisation und Verwaltung Beauftragten sowie
die Politiker und nicht die Planer.

Die Alleinherrschaft der Volkswirtschaftler geht zu Ende

Wir hier im alten Europa leben auch nach vielen verhee¬
renden Kriegen noch immer in der Illusion, daß unser Konti¬
nent ständig den Mittelpunkt der Erde bildet. Das ist jedoch
absolut nicht der Fall. Wir bleiben in mancher Hinsicht

immer weiter zurück, und die Raumforschung, Raumordnung

und Wirtschaftsplanung scheinen Gebiete zu sein, auf denen
wir laufend unzulässig große Fehler begehen. Die Städte¬
planung und einer ihrer Teilfaktoren, die Wohnungspolitik,
tritt in Europa schon seit Jahrzehnten auf der Stelle. Für

besonders unfruchtbar kann die Zeit nach dem Zweiten Welt¬

krieg angesehen werden. Dagegen zeigt man z. B. in den
Vereinigten Staaten, wo ich kürzlich während meiner sie-
benwöchigen Reise Gelegenheit hatte, mich über die neuen
Städteplanungsaspekte zu orientieren, bei der Entscheidung
dieser lebenswichtigen Fragen derartige Entschlossenheit,
Einsichtsvermögen, organisatorisches Geschick und einen
Weitblick, daß man dort aller Wahrscheinlichkeit nach
schon nach 5 bis 10 Jahren in entscheidender Weise in Füh¬

rung gehen und Europa weit hinter sich lassen wird, wenn
wir hier nicht bereit sind, unseren Kurs ziemlich vollstän¬

dig zu ändern.

Im letzten September fand in den Vereinigten Staaten eine
wichtige Konferenz statt — „The Washington Conference of
Urban America" —, an der über 800 Städteplaner, Architek¬
ten, Finanzleute, Vertreter der Gemeinden und Politiker
teilnahmen; eine Zusammenkunft, die ich für ein bedeuten¬

des Ereignis auf dem Wege zur Lösung eines der größten
Probleme unserer Zeit halte. Die Hauptredner auf diesem

Kongreß, welcher „Our People and Their Cities" zum Haupt¬
thema hatte, war der autoritative und weithin bekannte

Volkswirtschaftler Kenneth Galbraith. Um zu zeigen, was
für eine entscheidende Wandlung im bisherigen Denkschema
sogar in Amerika eingetreten ist, möchte ich an dieser
Stelle einige vom Hauptredner der Konferenz, Mr. Galbraith,
vorgebrachte Gedanken zitieren, die bedeutenden Anklang
fanden. Er sagte u. a.: „Uber das zuletzt verstrichene Viertel¬
jahrhundert werden, wie ich anzunehmen wage, die Histori¬
ker als eine Zeit der Volkswirtschaftler denken. Und ich

habe dabei den Verdacht, daß die Krise der Städte, die Sie

hier behandeln, die Folge davon ist, daß die Vertreter meiner
Zunft ihre Gedanken während dieser Zeit ausschließlich auf

zwei Fragen konzentriert haben: Die eine war die Produk¬
tion, die andere der Markt. Beide haben Kurzsichtigkeit be¬
wirkt, die uns daran gehindert hat, einige sehr große Pro¬
bleme wahrzunehmen. Das Ziel unserer Gedanken ist in den
letzten 25 Jahren ausschließlich die Produktion von Waren

gewesen. Nichts anderes wurde für so wichtig erachtet;
nur wenige haben daran gedacht, daß auch ein anderes Ziel
möglich wäre. Die Uberzeugung, daß wir in diesen zwei
Jahrzehnten richtig gehandelt haben, bedeutet dasselbe wie
der Glaube daran, daß unser wirtschaftlicher Aufstieg groß
genug war. Der Heilige Petrus an der Himmelspforte hat
die Neuankömmlinge nur gefragt, was sie zur Vermehrung
des Bruttosozialproduktes getan haben." Mr. Galbraith be¬
tonte dann nachdrücklich: „Obgleich der wirtschaftliche

Aufstieg die Voraussetzung zur Lösung der meisten sozialen
Probleme darstellt, gibt es noch viele, die er nicht löst, und
das wirft ungeheure neue Probleme auf. Und der ökonomi¬
sche Zuwachs, so haben wir es erfahren, löst nicht die

Probleme unserer Umgebung. Im Gegenteil, er hat unauf¬
hörlich sehr viel brennendere Probleme zur Folge. Das auf
den Markt gerichtete Denken der industriellen Revolution
steht der Urbanen Planung eher feindlich gegenüber. Die
heutige Stadt ist in der Tat einer der am wenigsten geplan¬
ten Sektoren unserer Wirtschaft. Das Zeitalter der Volks¬

wirtschaft hat verpaßt, ihr die öffentlichen Dienstleistungen

zu geben, die sie braucht, weil das allgemeine Augenmerk
nur auf die private Produktion gerichtet war. Dieses Zeit-
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alter mit seiner falschen marktbeherrschenden Einstellung
hat es der Stadt gegenüber an jener organisatorischen Pla¬
nung fehlen lassen, die auf allen anderen Sektoren der Wirt¬
schaft eine Selbstverständlichkeit war."

Kein vernünftiges Motiv für SuperZentralisation

Vielleicht überrascht es, daß ich hier in diesem Umfang
amerikanische Äußerungen zitiere und auf die in den Ver¬
einigten Staaten sich anbahnende Entwicklung hinweise. Wir
wissen ja, daß dort bis zuletzt eine für unsere europäischen
Begriffe unmögliche ultra-liberale Städtebaupolitik und eine
unsoziale Wohnungsbaupolitik betrieben worden ist. Es
scheint bedeutsam, daß dort und gerade dort, wo die Fehler
bisher am größten gewesen sind, man zuerst einzusehen
scheint, was für eine totale Änderung zu schaffen ist und
wie schnell diese zu erfolgen hat. Es mag sein, daß wir hier
in Europa nicht ganz so große Fehler begangen haben, aber
das berechtigt uns nicht dazu, beide Augen zu schließen
und im Stehen zu schlafen. Wir müssen begreifen, daß der
europäische Städtebau nicht nur technisch, sondern auch
wirtschaftlich falsch ist und daß es keine wirtschaftliche

Notwendigkeit, sondern Inkonsequenz oder Mangel an Weit¬
sicht ist, es falsch zu machen.

Es gibt keine Notwendigkeit zur SuperZentralisation. Die
Steigerung der Wohndichte wird angeblich wegen Grund¬
stücksknappheit angestrebt. Die überzentralisierte Stadt aber
ist die teuerste Form der Stadt. Darauf werde ich noch zu¬

rückkommen. In den Vereinigten Staaten, deren Einwoh¬
nerzahl zur Zeit 197 Millionen beträgt, wohnen 70 Prozent in
einem Gebiet, das nur ein Prozent vom Staatsareal aus¬
macht. Die restlichen 30 Prozent der Einwohner der USA
haben 99 Prozent des staatlichen Areals in ihrem Besitz.

Wenn unter diesen Umständen gewisse Kreise für eine ge¬
waltige Megapol-Zentralisierung eintreten, so scheint das
unsinnig. Wenn wir uns die entsprechenden Zahlen für Skan¬
dinavien ansehen, wird die Uberflüssigkeit der Zentralisa¬
tion noch deutlicher. Für Mitteleuropa fehlen mir die Zah¬
len, jedoch bin ich überzeugt davon, daß man auf Grund von
Berechnungen mit ziemlicher Sicherheit einsehen würde, daß
es für die Superzentralisierung ganz einfach kein vernünfti¬
ges Motiv gibt.

Unsere heutigen Städte sind zum größten Teil
Fehlinvestitionen

Seit der industriellen Revolution waren die Ausgangspunkte
für die Planung unserer Städte — soweit man bei dem herr¬

schenden Chaos überhaupt von Planung sprechen kann —
fehlerhaft. Die Folge davon war in allen Ländern eine Rei¬

he von Fehlinvestitionen, eine größer als die andere. Ich
wiederhole hier meine Behauptung, daß wir über alle wirt¬
schaftlichen Ressourcen verfügen, gute und für den Men¬
schen auch vom biologischen Gesichtspunkt aus geeignete
Städte und Wohnzentren zu bauen. Es fehlte uns aber die

Intelligenz und das Talent, die Bedürfnisse zu erkennen, die

Technik der Befriedigung derselben unterzuordnen und das
Leben unserer Städte korrekt zu organisieren.

Der Entwicklung unserer Städte haben die Vertreter der
Erzeugerkreise — eine verschwindend kleine Minderheit —

in entscheidender Weise die Richtung angegeben, und deren

hilflose Opfer waren die Konsumenten, eine große und ge¬
waltige Mehrheit, der den Gesetzen der demokratischen Ge¬

sellschaft zufolge das Beschlußrecht gehören müßte. Wenn
wir an das Wachstum der Stadt von heute denken, wer
macht denn da den Planern Vorschriften: die Industrie, die

Wirtschaft, die Grundstückseigentümer, die Verwaltungen
und Behörden, die Versicherungsanstalten, Verkehrsgesell¬
schaften usw. und nur ganz selten die Konsumenten oder
deren Vertreter. Es ist kein Zufall, daß die Stadt von heute
ein Ort ist, an dem es erdrückend ist zu arbeiten, noch

erdrückender, sich darin zu bewegen und nahezu unerträg¬
lich, darin zu wohnen. Um ein zusätzliches Beispiel zu brin¬
gen: Kaum eine Großstadt der Welt vermag ihren Bewoh¬

nern das zu bieten, was er als biologisches Wesen unbedingt
braucht: frische Luft. Erstklassiges Trinkwasser und unver-
seuchte Gewässer sind ebenso ein Luxus, den die ihrer Mei¬

nung nach einen hohen Lebensstandard darstellenden Städte
ihren Einwohner nicht zu bieten in der Lage sind.

Zentralisation und Dezentralisation

Wenn wir die im vorigen umrissene Problemserie vom
Standpunkt der Wirtschaftlichkeit betrachten, haben wir
wohl das Recht festzustellen, daß wir uns in den letzten

Jahrzehnte in Entscheidungen verirrten, die, obgleich wir
diese mit angeblich wirtschaftlichen Gesichtspunkten be¬
gründen, sich doch bei näherem Zusehen als die allerteuer-
sten Lösungen für den Städtebau herausstellen. Denn die ins
Extreme geführte Zentralisation bedeutet gerade das.

Die Geschichte der Organisation hat uns einen Ubergang
von der Zentralisation zur Dezentralisation gezeigt. Zu ihrer
Zeit wurde die Zentralisation benötigt und war wichtig; sie
wurde aus Gründen der Sicherheit und Leistungsfähigkeit,
der Ökonomie und Administration gerechtfertigt. Aber als

sie eine gewisse Grenze erreicht hatte, zeigte es sich, daß
ihre Nachteile größer ins Gewicht zu fallen begannen als
ihre Vorteile. Wir waren im Städtebau nicht intelligent ge¬

nug zu sehen, wann sich das ereignete. Laßt uns jetzt in¬
telligent genug sein zu sehen, daß die Antwort auf unsere
nur eine Möglichkeit lassende Frage eine Angelegenheit
der Zeit und des Ortes ist. Wir müssen herausfinden, wann
wir dezentralisieren oder zentralisieren sollten und wo und
auch was zentralisiert oder dezentralisiert werden muß. Bei¬

des ist notwendig; beides sind Methoden zur Gestaltung
einer Umgebung, in welcher der Mensch zu leben vermag.
Beide, und besonders die Zentralisierung, verkehren sich,

falsch angewandt, in UnWirtschaftlichkeit.

Ein Versuch wie im Labor und seine Lehren

In meinem Heimatland Finnland haben wir versucht, diese
brennenden Probleme zu lösen, nicht nur in der Theorie,

sondern auch durch Experimentieren in der Praxis. Die Pro¬
bleme der modernen Städteplanung werden uns meiner An¬
sicht nach nicht ausschließlich durch Theoretisieren ver¬

deutlicht, sondern nur dadurch, daß wir nach einer Phase

zuverlässiger Voruntersuchung in der Praxis wirklich neue
Wohngebiete und auch neue Städte zu bauen beginnen und
die dabei erhaltenen Ergebnisse vergleichen. Wir haben in
Finnland einen derartigen Versuch unternommen: der Bau
der Gartenstadt Tapiola. Zur Motivierung meiner Gedanken
scheint es notwendig zu sein, daß ich kurz schildere, wie es
zu diesem Experiment kam, was in Tapiola geleistet wurde
und was wir aus diesem Experiment gelernt zu haben
glauben.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich Finnland in
dem gleichen wirtschaftlichen und sozialen Chaos wie die
meisten anderen Länder, die am Kriege teilgenommen hat¬
ten. Zu alldem lastete auf unseren Schultern eine Kriegs¬
entschädigungspflicht, die zu den schwersten der Weltge¬
schichte gehört, die wir aber trotz allem erfüllten. Zu der
gleichen Zeit standen wir vor großen und schweren Auf¬
gaben des Wiederaufbaues. Die Arbeit kam auch in Gang,
aber sowohl die Sozialpolitiker als auch die Planer waren
mit der Art und Weise, in der die Städteplanung und die
Wohnungsproduktion in Finnland verwaltet wurde, nicht zu¬
frieden. Wir forderten bessere und geräumigere Wohnun¬
gen, wir forderten reine Luft zum Atmen, wir erklärten der
Öffentlichkeit, daß ebenso wichtig wie die Wohnungen selbst
deren Umgebung und die von den Wohngebieten gebotenen
Dienste seien. Wir leiteten damit eine lebhafte Diskussion

ein, die über ein halbes Jahrzehnt andauerte, deren End¬

ergebnis jedoch gleich Null schien. Uns, die wir neue Linien

der Wohnungspolitik und eine Reform der Städteplanung
einführen wollten, wurde stets die gleiche Antwort zuteil,
daß wir Utopisten seien, die es offensichtlich gut meinten,
deren Gedanken jedoch unmöglich zu verwirklichen wären.

Man erzählte uns auch, daß nur erfahrene Kommunalpoliti¬
ker und Baufirmen wüßten, wie die eisernen ökonomischen

Gesetzen unterworfene Wohnungsproduktion und Städte¬
planung arbeite, und daß keine andere Möglichkeit bestän¬
de, als weiterhin nach dem alten gewohnten System zu ver¬
fahren.
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Wir wußten, daß diese Argumentation falsch war, und als
einziges Mittel blieb uns, dieses in der Praxis zu beweisen.
Wir glaubten, daß die Städteplanung unter neuen Gesichts¬
punkten gesehen werden muß und nahmen den Bau dieser
Stadt selbst in Angriff. Zu diesem Zweck mußten wir aus
dem Stadtgebiet von Helsinki herausgehen, um uns Pla¬
nungsfreiheit zu sichern und um der Bürokratie zu ent¬
rinnen, die überall auf der Welt der schlimmste Feind

schöpferischer Arbeit und schöpferischer Neugestaltung ist.
Wir gründeten ein privates Unternehmen, eine gemein¬
nützige Organisation unter dem Namen Asuntosäätiö, Wohn¬
baustiftung. Zu den Mitgründern gehörten sechs auf sozialer
oder auf der Basis von Gewerkschaften fungierende Staats¬
bürgerorganisationen. Wir erwarben ein 270 Hektar großes
Gelände der Landgemeinde Espoo. Da wir über kein Kapital
verfügten, finanzierten wir den Landkauf zuerst mit Bank¬
wechseln, danach mit kurzfristigen und schließlich mit lang¬
fristigen Krediten. Vom ersten Tag an zahlten wir Zinsen
in Höhe von 7,5 Prozent. Da wir die Stadt in einer Land¬

gemeinde bauten, die nicht bereit war, sich an den Kosten
für die Erschließung des Geländes (Tiefbau usw.) zu betei¬
ligen, mußten wir praktisch den Bau der für rund 20 000
Einwohner berechneten kompletten Stadt mit völlig privaten
Mitteln finanzieren. Wir waren gezwungen, weitere kurz¬
fristige Kredite aufzunehmen, um den Bau der Straßen, Was¬
serleitungen, der Kanalisation, der Marktplätze, Parkanlagen,
Spielplätze, sogar der Straßenbeleuchtung finanzieren zu
können. Wir sahen uns vor die Aufgabe gestellt, ein Wär¬
mekraftwerk zu errichten, das Wärme, Warmwasser und

Elektrizität für 20 000 Einwohner lieferte. Auch alle Eigen¬
heime wurden an das Fernheizungswerk angeschlossen. All
dieses mußte ohne Steuereinkünfte durchgeführt werden
und mit Einsatz fremden Kapitals. Dessen ungeachtet wurde
von uns für Tapiola eine Bevölkerungsdichte von 65 Per¬
sonen pro Hektar vorgesehen.
Die erfahrenen Kommunalpolitiker erklärten wieder einmal,

daß das Unsinn sei. Die Kosten für Straßen, Wasserleitungen,

Kanalisation und Fernheizung pro Einwohner würden sich
übermäßig hoch stellen, und unser ganzes Unternehmen
würde auf einen Konkurs hinauslaufen. Es vergingen zwei¬
einhalb Jahre, bevor unsere Organisation die erste Ein¬
nahme buchen konnte. Das geschah an dem Tage, an dem
wir das erste unbebaute Grundstück von Tapiola verkauften.
Der gesamte Aufbau Tapiolas, der hinsichtlich des Woh¬
nungsbaues gerade jetzt zum Abschluß kommt, wurde prak¬
tisch auf der Basis einer einzigen Einnahmequelle finan¬
ziert — mit Hilfe derjenigen Einkünfte, die die Wohnbau¬
stiftung durch den Verkauf der Grundstücke erzielte. In
die Preise der Grundstücke mußten wir alle Kosten mit

einberechnen: das in das Gelände investierte Kapital, das
innerhalb von 15 Jahren auf über das Doppelte angewach¬
sen ist, die sich für den Bau einer kompletten Stadt er¬

gebenden Kosten der Erschließung sowie selbstverständlich
alle die Planung und Verwaltung betreffenden Kosten für
die gleiche Zeit. Wir sind wahrscheinlich die einzige Orga¬
nisation in Europa, möglicherweise in der ganzen Welt, die
mit ziemlicher Genauigkeit anzugeben vermag, wieviel eine
Stadt für 20 000 Einwohner kostet und definitiv kosten wird,

vom Nullpunkt ausgehend bis zur völligen Fertigstellung
und ohne die Verwendung nennenswerter Steuereinkünfte.
Es wird interessieren zu erfahren, in welcher Höhe sich

die Grundstückspreise in Tapiola dann bewegten: Obgleich
alle die vorgenannten Kosten in die Grundstückspreise mit
einkalkuliert werden mußten, sind die Preise für Grund¬

stücke in Tapiola entschieden niedriger gewesen als die für
direkt auf der anderen Seite der Grenze im benachbarten

Stadtgebiet von Helsinki liegende Grundstück. Zur glei¬
chen Zeit, als sich die Preise für die auf dem freien Markt ver¬

kauften Grundstücke im Tapiola nächstgelegenen Stadtteil
Lauttasaari auf 360 bis 420 Fmk/m 2 Wohnareal beliefen,

betrugen die entsprechenden Preise in Tapiola 140 Fmk/m 2
Wohnareal. Diesen Preis aber nahm die Wohnbaustiftung
nur bei einem Fünftel der Grundstücke, d. h. bei denjenigen,
die auf dem freien Markt verkauft wurden. Die Wohnbau-
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Stiftung hatte nämlich den Wunsch, aus Tapiola eine „Je-
dermann-Stadt" zu machen und möglichst viel staatliche

Unterstützung zu erhalten, um sie für alle attraktiv zu
machen. Deshalb verkaufte die Stiftung 80 Prozent ihrer
Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues für
etwa die Hälfte der zur gleichen Zeit herrschenden Markt¬
preise. Die Wohnbaustittung hat also vier Fünftel ihrer
Grundstücke zu einem Preise von 65 bis 76 Fmk/m 2 (80 bis
95 DM/m 2) Wohnareal verkauft. Wenn man in Rechnung
stellt, daß die Marktpreise im Gebiet von Helsinki zu der¬
selben Zeit bei 300 bis 700 Fmk/m 2 (370 bis 860 DM/m 2)
Wohnareal lagen, dann haben wir ein überzeugendes Be¬
weismaterial für die Richtigkeit unserer Ideen in Händen,
das die vorher so selbstsicheren Kommunalpolitiker und
Wirtschaftstheoretiker zum Schweigen gebracht hat.

Wir haben diese Leute öffentlich gefragt: „Wie ist es mög¬
lich, daß wir, die Erbauer Tapiolas, die über keine eigenen
Kapitalien verfügen, die für unser gesamtes Kapital Zinsen
in Höhe von 7,5 Prozent zahlen, die auf keine Steuerein¬

nahmen zurückgreifen können und die trotz allem die Er¬
schließungsarbeiten, die Parkanlagen und Spielplätze für
eine komplette kleine Stadt finanzierten, die die niedrige
(konkursverdächtige!) Bevölkerungsdichte von 65 Personen
pro Hektar hat, daß wir trotz allem unsere Grundstücke
nur zu einem Bruchteil des Preises verkaufen können, den
sie in kommerziell wertlosen Außenbezirken von Helsinki,

also in durchaus vergleichbarer Lage, kosten! Wie kann
das möglich sein, obgleich im Budget der Stadt Helsinki
jedes Jahr große, durch Steuern aufgebrachte Geldmittel
zum Bau von Straßen, Wegen, der Kanalisation und zur
Instandsetzung der Grünflächen vorgesehen sind, für die
die Stadt keinerlei Zinsen zu zahlen braucht! Wie ist das

möglich, obgleich die Bevölkerungsdichte in den neuen
Wohngebieten von Helsinki um das Mehrfache größer als
in Tapiola sein kann." Wir haben auf unsere Fragen keine
Antwort erhalten und werden es wahrscheinlich auch nie.

Denn was in Tapiola geleistet worden ist, hat in anschau¬
licher Weise die falschen Prämissen bei der heutigen Städte¬
planung und Baudichte aufgezeigt. Bis zu einer gewissen
Grenze kann die Wohndichte, die Konzentration in der

Städteplanung, gesteigert werden, dann erhöhen sich er¬
heblich nicht nur die Bau- und Einrichtungskosten, sondern
auch die Organisations- und Unterhaltungskosten. Wer hat
diese Grenze bis jetzt analysiert? Glauben wir nicht allzu
leicht allein an technische Möglichkeiten, die uns aber
täuschen können? Von der technischen Seite her scheinen

uns keine Grenzen mehr gesetzt. Wir können so hoch und
so dicht bauen, wie wir wollen. Künstliche Beleuchtung und
Belüftung sind keine Probleme mehr. Betrachten wir diese
Dinge aber einmal näher, dann finden wir allmählich heraus,
daß das Hochhaus wegen des Winddrucks in größeren
Höhen keine zu öffnenden Fenster haben darf. Außerdem

stören geöffnete Fenster das Gleichgewicht der Klimaan¬
lage. Wir geben also auf diesem Wege Frischluft in die
Räume. Wäre es doch Frischluft! Es ist in der Regel bio¬
logisch tote Luft. Und weil die Klimaanlage auch zur Hei¬
zung und Kühlung dienen muß, ist eine starke Luftumwäl¬
zung nötig, die den für die Bewohner erforderlichen Feuch¬
tigkeitsgrad der Luft erheblich verringert. Stärkeres Trinken
und damit eine Veränderung des Stoffwechsels sind die
Folgen. Der Hochhausbau verändert das Klima in der un¬
mittelbaren Umgebung und in der Stadt. Die niedrigen
Bauten im Windschatten der Hochhausviertel stehen unter

senkrecht einfallendem Luftdruck, der das Funktionieren der

Kamine stört. Fehlende Grünanlagen in den dicht bebauten
Vierteln haben eine zu starke Aufwärmung der Gebäude
und Straßen durch Sonnenstrahlung zur Folge und ver¬
schlechtern zusätzlich die Klimaverhältnisse im Haus.

Je mehr wir im Städtebau verdichten, desto lästiger wird
das Verkehrsproblem, desto gräßlicher müssen wir das
Stadtgefüge durch Stadtautobahnen zerreißen — möglichst
ohne Grünflächen, weil ja der Platz dafür fehlt —, desto
mehr Abgase geben wir in die Luft, die wir einatmen sollen.
Ungenügender werden auch die Zufahrtsstraßen zu den

verdichteten Vierteln, die zu erweitern und anzupassen wir

ja beharrlich vergessen. Wir werden gezwungen, den Ver¬
kehr in zwei, drei, vier und mehr Niveaus aufzuspalten
und merken dabei nicht einmal, daß das Entflechten dieses

komplizierten, mehrgeschossigen Verkehrsnetzes uns fast
an „teurer" Bodenfläche mehr kostet, als es uns eingespart
hat; ganz abgesehen davon, daß es uns wieder zu kost¬
spieligen Belüftungs- und Beleuchtungsmaßnahmen zwingt.
Je höher wir bauen, desto mehr liefern wir uns beim

vertikalen Verkehr dem pannenanfälligsten Verkehrsmittel
aus. Je dichter wir bauen, je dichter wir die Menschen
zusammenpferchen, desto mehr liefern wir sie der Neurose,
dem Stress, dem Herzinfarkt aus. Wir nennen das dann

Zivilisationskrankheit, statt besser Planungskrankheit. Und
wir denken dann, das sei wirtschaftliche Planung, wirtschaft¬
liche Nutzung.

Es gibt keine gesunde Wirtschaft ohne gute Volksgesund¬
heit. Eine Planung, die dies nicht berücksichtigt, kann also
ohnehin nicht wirtschaftlich sein. Prüfen wir doch einmal,

ob diese Lösungen überhaupt als wirtschaftlich angespro¬
chen werden können. Es hat sich schon lange herumge¬
sprochen, daß das Hochhaus die teuerste Form des Bauens
darstellt. Von Wirtschaftlichkeit kann also nicht gespro¬
chen werden. Hinzu kommt, daß es Betriebskosten verur¬

sacht, die kaum unter einer normalen Miete liegen. Der
Verkehr auf drei Ebenen kostet nicht nur das Dreifache,
sondern vielleicht das Acht- oder Zehnfache. Wird nicht

die Entflechtung dieses Verkehrs uns wieder einen großen
Teil jener teuren Bodenfläche nehmen, die wir durch die
aufwendige Lösung einzusparen glaubten? Machen nicht
die Beleuchtungs- und Belüftungsprobleme den ganzen, viel¬
leicht erwarteten finanziellen Vorteil wieder hinfällig und
geben uns dazu eine außerordentlich pannenanfällige An¬
lage in die Hand? Wie ich bereits sagte, zeigt die Erfah¬
rung, daß die zentralisierte dichte Bebauung eine sehr kost¬
spielige Angelegenheit ist. Dagegen ist eine geeignet ge¬
wählte und richtig geplante aufgelockerte Bauweise und die
Gesamtplanung von Wohngebieten die wirtschaftlich vor¬
teilhaftere Methode, Wohnungen und Städte zu bauen. Ich
bin davon überzeugt, daß auch in diesem Land ein ent¬
sprechender Versuch das gleiche Endresultat aufweisen
würde. Stellen wir uns vor, wir hätten zwei Alternativen,

um 300 000 bis 500 000 Einwohner unterzubringen, z. B. im
heutigen Stadtkern von Hamburg, oder es wäre für die
gleiche Einwohnerzahl eine völlig neue Stadt an einer Stelle
zu erbauen, wo die Möglichkeiten es erlauben. Es würde
sich also um ziemlich unabhängige Städte handeln, die
sowohl wirtschaftliche Chancen als auch ein hochentwickel¬

tes kulturelles Leben bieten sollen. Eine unparteiische Prü¬
fung würde bald ergeben, daß die Unterbringung dieser
Einwohner im Gebiet der Großstadt oder auch nur in deren

naher Umgebung erheblich teurer wird und ein bedeutend
schlechteres Resultat ergibt als die Unterbringung in einer
neuen Stadt. Letztere kann man unabhängig von all jenen
Bindungen bauen, die zum größten Teil in den schon vor¬
handenen Städten da sind. Schon allein beim Verkehrsnetz

und bei den Kosten für Parkplätze würden gewaltige Ein¬
sparungen erzielt. Straßen für schweren Verkehr wie Auto¬

bahn, Viadukte, Großgaragen und dergleichen sind sehr
kostspielige Lösungen. Diese Kosten sind in der Regel viel
größer als der Preis der Fahrzeuge, die in ihnen unter¬
gebracht werden können. Unsere städtebaulichen Probleme
sind nicht wirtschaftlicher, sondern organisatorischer, admi¬
nistrativer und politischer Art.

Durchbruch der modernen Städteplanung

Durch den Bau der Gartenstadt Tapiola hat die Wohnbau¬
stiftung Asuntosäätiö — wenigstens in Finnland — neue
Wege zu neuzeitlicher Stadtplanung und zur Erstellung von
Wohnraum zeigen wollen. Wir wollen nicht nur Wohnun¬
gen und Häuser bauen, sondern auch den Menschen von
heute, der modernen Familie, die soziologisch richtige Um¬
welt schaffen. In Tapiola hat man nicht nur Wohnungen
gebaut, sondern auch Arbeitsplätze geschaffen. Zahlreiche
Kleinindustrien und Büros haben sich dort angesiedelt. Wir
streben das Verhältnis von 6000 Arbeitsplätzen zu 4300
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Wohnungen an. Für die Planung des Stadtzentrums von Ta¬
piola wurde schon im Jahre 1953 ein großer Architektenwett¬
bewerb ausgeschrieben: Tapiola ist weder ein großstädtischer
Wohnbezirk noch eine Trabantenstadt. Es stellt vielmehr

ein selbständiges kleines Gemeinwesen dar, dessen leben¬
dige und repräsentative Mitte, das Stadtzentrum, bereits
zu einem wirtschaftlichen, administrativen und kulturellen

Sammelpunkt geworden ist.

Diese Planungsprinzipien werden schon seit annähernd
14 Jahren erprobt. Die Arbeit selbst wird bald abgeschlos¬
sen sein, mit Ausnahme bei einigen Teilen im Stadtzentrum,
wo aus bestimmten Gründen noch eine Nacharbeit von

einigen Jahren erforderlich ist. Der Versuch wurde absicht¬
lich in kleinem Maßstab durchgeführt. Wir bezeichnen

Tapiola als eine moderne Stadt, die im Laboratoriumsmaß¬
stab gebaut wurde, um genügend Erfahrungen sammeln zu
können ohne allzu große Risiken. Jetzt sind wir bereit,
einige Schritte weiterzugehen. Schon im Jahre 1962 trat
ich mit einem sogenannten Sieben-Städte-Projekt vor die
Öffentlichkeit. Es handelt sich um einen Gesamtplan für

die Umgebung von Helsinki und Finnlands wichtigste Pro¬
vinz Uusima. Dabei ließ ich mich von folgenden Gedanken
leiten: Wir können keine guten Wohnungen bauen, wenn
wir diese Wohnungen nicht in ein gutgeplantes Stadt¬
milieu stellen. Es gibt keine Wohnungspolitik, die nicht eng
mit der Städteplanung verbunden ist. Aber wir können
keine einzige Stadt planen, ohne darüber orientiert zu sein,
was sich zur gleichen Zeit im Nachbargebiet und in der
benachbarten Stadt tut. Es gibt keine zweckmäßige Städte¬

planung ohne zweckmäßige regionale Planung, und letztere
ist nicht möglich ohne einen gewissen Grad von staatlicher
Gesamtplanung. Landesplanung, Regionalplanung und Städte¬
planung sind, wenn sie von rein organisatorischen Über¬
legungen geleitet sind, von höchstem wirtschaftlichem In¬
teresse. Lassen wir das heute vielfach zu beobachtende

Improvisieren und wenden wir uns einer logisch funktio¬
nellen Planung zu. Die Gesellschaft spart enorme Mittel
ein, mit denen sie ein viel besseres und schöneres urbanes

Milieu als bisher schaffen kann. Erst wenn die Planung
diesen Stand erreicht hat, wird sie in der Lage sein, auch
die Probleme der Verunreinigung von Luft, Wasser und
Boden zu lösen und den Verkehr dem Menschen Untertan
zu machen.

An der Begrenzung erkennt man den Meister

Von einem Denkfehler vieler Städteplaner müssen wir uns
befreien. Ich meine damit die ziemlich allgemein herrschen¬
de Auffassung, nach der unsere Städte an Umfang zunehmen
und bis ans Ende der Welt weiterwachsen werden. Dieser

Gedanke ist meiner Ansicht nach vollkommen falsch, um

nicht zu sagen, unsinnig. Wenn wir uns in der Schöpfung
umsehen, nehmen wir ein ständiges Wachstum und eine
Weiterentwicklung wahr, aber wir sehen auch, daß jedem
Wachstum Grenzen gesetzt sind. Den gleichen Gesetzen
müßte auch die Menschheit unterworfen sein. Wir beginnen
schon zu ahnen, wie es der Menschheit ergehen wird, wenn
es nicht gelingt, der Bevölkerungszunahme in der Welt
Grenzen zu setzen. In jeder großen Stadt auf der Welt weiß
man aus bitterer Erfahrung, was geschieht, wenn man seine
eigenen Grenzen in bezug auf das Wachstum nicht mehr
kennt. Los Angeles bezieht sein Trinkwasser zur Zeit aus
1000 km Entfernung. Liegt darin noch ein Sinn? In New
York nehmen die Slums zu. Die Atemluft ist entsetzlich

verschmutzt, und die Verunreinigung wird von Tag zu Tag
schlimmer. Sogar die Bewohner der Luxushotels werden in

Anbetracht des katastrophalen Wasserversorgungszustandes
der Stadt aufgefordert, mit Wasser äußerst sparsam umzu¬
gehen. Die Stadtverwaltung hat allen Grund zur Besorgnis,
denn die Abwanderung der zu den besten Steuerzahlern
gehörenden Bürger nimmt zu. An ihre Stelle rücken arme
Leute und asoziale Elemente. Wir müssen mit ansehen, wie

Paris, das noch vor dem Zweiten Weltkrieg Europas Stolz
und Freude war, dessen Stadtarchitektur und Boulevards

das erlesenste Publikum aus allen Teilen der Welt anzogen,
mit jedem Tag weiter verfällt. Die belebten Boulevards mit

ihren Straßencafes sind nicht mehr da. Statt dessen finden

wir einen ungeheuren Straßenverkehr vor, Lärm und durch
Auspuffgase verpestete Luft. Die schönen Gebäude, Märkte
und weiten Plätze werden bald verschwunden sein. Nur ein

gewaltiges Meer von Autos, ein Chaos und der müde und
freudlose Ausdruck in den Gesichtern der Bewohner werden

übrigbleiben. Auch die Touristen haben das festgestellt und
beginnen, die Stadt zu meiden. Ich bedaure es sehr, daß

gerade Paris, das ganz Europa als sein eigen ansieht, auf
bedauernswerte Weise zu versinken droht. Ich glaube nicht,
daß diese Metropole eine Renaissance erleben und ihre
einstige Position zurückerobern wird, nicht, bevor die Boule¬

vards und Märkte nahezu vollständig für den Straßenverkehr
gesperrt sind und der Mensch in den Stadtteilen wieder Herr
ist, in denen dann auch frische Luft für alle da wäre. Als

letztes Beispiel möchte ich Stockholm anführen, die Haupt¬
stadt eines für seinen hohen Lebensstandard bekannten

Staates. Bei der Niederschrift dieses Referates lag das Ergeb¬
nis einer im November 1966 stattgefundenen Befragung des
Chefs der Kriminalpolizei von Stockholm, Oberintendent
Axel Danielsson, vor. Dieses Interview war ein Schock für

ganz Schweden. Axel Danielsson berichtete, daß mit dem

Anwachsen Stockholms die Verbrechen stark zugenommen
haben. Er stellte fest, daß die Polizei der Lage nicht mehr
Herr werden kann, sondern Schritt für Schritt zugunsten der
ständig zunehmenden Kriminalität an Boden verliert. Jedes

fünfte Verbrechen wird in Stockholm selbst begangen. Miß¬
handlungen, Diebstahl, Raub und vor allem Scheckfälschun¬
gen haben erheblich zugenommen wie auch Raubüberfälle
auf Banken und Postämter. Die Polizei steht alledem ziem¬

lich machtlos gegenüber, was auch daraus ersichtlich wird,
daß die Zahl der aufgeklärten Verbrechen in drei Jahren

von 35 auf 24 Prozent heruntergegangen ist. Das Personal
der Ordnungs- und der Kriminalpolizei ist völlig überlastet.
Der Handel mit Narkotika nimmt laufend zu, und die Kri¬

minellen verfügen über eine immer bessere Organisation.
Oberintendent Danielsson stellt ausdrücklich fest, daß die

Einstellung der Verbrecherwelt gegenüber der Gesellschaft
immer radikaler wird. Hier liegt uns also der Bericht aus
einem Lande vor, dessen Wohlstands- und Bildungsniveau in
Europa bekanntlich an der Spitze liegt. Das dürfte all jenen
Kreisen ernstlich zu denken geben, die eine fortschreitende
Zentralisation auf immer größere Städte und Cities verfech¬
ten oder glauben, dies als natürliche Entwicklung hinnehmen
zu müssen.

Die moderne Stadt ist eine sehr komplizierte und mannig¬
faltige Maschinerie. Daher kommt es, daß auch die Städte¬

planung eine sehr komplizierte Frage ist, bei deren Lösung
unzählige Faktoren Einfluß haben. Wir sehen fast täglich
Beispiele dafür, wie man Planungsprobleme zu lösen ver¬
sucht, indem einzelnen Faktoren ungerechtfertigte Prioritä¬
ten eingeräumt werden, und zwar in erster Linie den tech¬
nischen und wirtschaftlichen, die außerdem meist aus reinem

Konservatismus und Voreingenommenheit noch falsch ver¬
standen werden. Gleichzeitig verschließen wir unsere Ohren
vor den Stimmen der Mediziner, der Biologen, der Soziolo¬
gen, der Klimatologen und anderer mehr. Das Ergebnis ken¬
nen wir: Es ist die gewaltige Krise, in die die Städte und die
ganze Städteplanung geraten sind.

Es gibt keinen Menschen, der alle Probleme der Städtepla¬
nung lösen kann, aber es gibt auch keine Disziplin, ob
Architektur, Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften,
Psychologie oder Soziologie, die diese Probleme allein zu

lösen in der Lage wäre. Die heutige Städteplanung ist eine
Teamarbeit. Die jeweilige Arbeitsgruppe sollte sehr vielsei¬
tig sein, ihre Mitglieder sollten ein hohes Intelligenzniveau
aufweisen, und an ihrer Spitze müßte ein Chef stehen, der

die Fähigkeit besitzt, die verschiedenen Sachverständigen zu
fruchtbarer Zusammenarbeit zu führen. Nur dann sind Resul¬

tate zu erwarten. Diese müssen nicht nur darin bestehen,
daß aus unseren Städten Orte werden, in denen es sich

angenehm wohnt und leicht arbeitet und die Arbeitsplätze
möglichst nahe bei den Wohnungen liegen, sondern auch,
daß wirtschaftlichere Lösungen gefunden werden als bisher.

Ich wiederhole es noch einmal: Eine weitsichtige Städte-
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Planung gehört zu den besten Investitionen, die die Gesell¬
schaft machen kann. Darüber hinaus müfite jeder, der im

praktischen Wirtschaftsleben steht, aus eigener Erfahrung
wissen, daß Neubau auf jungfräulichem Boden im allgemei¬
nen billiger wird als das ständige Improvisieren, endlose
Reparieren und Ausflicken am alten Bau. Das gilt auch für
den Städtebau. Der Bau einer neuen Stadt wird billiger als
das kritiklose Ausbessern einer alten. Noch wichtiger ist die
Erkenntnis, welch großen Fehler wir begehen, wenn wir
alte, gut funktionierende und schöne Stadteinheiten nieder¬
reißen und an deren Stelle nur etwas Neues improvisieren.

Hoffentlich ist der Tag der Einsicht nicht mehr fern, daß
auch dem Wachstum einer Stadt Grenzen gesetzt sind, die
wir nicht überschreiten dürfen.

Diese Einsicht würde bedeuten: neue Arbeitsplätze und

Wohnungen in einer ganz und gar neuen Stadt. Wir gewän¬
nen damit zwei außerordentlich wichtige Dinge: Wir zer¬
stören oder beschädigen nicht Gutes und Wertvolles, und
wir bauen etwas Neues und Modernes viel einfacher und

mit bedeutend niedrigeren Kosten als bisher.

Die Städte müssen auch aus biologischer Sicht auf den
Menschen abgestimmt werden. Sie müssen ihren Einwoh¬
nern gute Dienste, menschliche Kontakte und Behaglichkeit
bieten können. Nur dann sind sie wirklich wirtschaftlich.

All das kann man nur unter der Voraussetzung erreichen,
daß sich das Wachstum und die Entwicklung der Stadt mit
den uns Menschen zu Gebote stehenden Mitteln in den Griff

bekommen läßt. Gelingt dies nicht, dann werden sich die
Vorteile der Zentralisation sehr rasch in immer schwierigere
übelstände verwandeln. Wir kommen also immer wieder

zum gleichen Ergebnis: An der Begrenzung erkennt man
den Meister. Werden diese Grenzen aus Mangel an Planung
außer acht gelassen, so schlagen die Vorteile der Zentrali¬
sierung in ihr Gegenteil um: Die Stadt wird zur Hydra, de¬
ren wir uns nicht erwehren können, die uns erstickt. Wenn

überhaupt irgendwo, so gilt jedenfalls auch für die Stadt¬
planung dieselbe o. a. Weisheit. Die Wirtschaftlichkeit im
Städtebau kann nicht aus wenigen technischen oder finan¬
ziellen Überlegungen heraus beurteilt werden, sondern nur

aus der Gesamtschau der biologisch-soziologischen, wie auch
der organisatorisch-funktionellen Belange des Menschen
und der Gesellschaft. Und aus diesem Blickwinkel beurteilt,

können wir nur feststellen, daß unser sogenannter moderner
Städtebau bisher kläglich versagt hat. Hoffen wir, daß die
Erkenntnis uns kommt, solange es noch Zeit hat.

Die vor uns liegende Aufgabe ist jedenfalls in den meisten
Ländern ökonomisch lösbar. Wir brauchen dafür eine sich

auf richtige Prämissen stützende Städteplanung. Letztere
läßt sich jedoch nicht ohne eine ausgezeichnete regionale
und staatliche Gesamtplanung verwirklichen. Die moderne
Städteplanung ist durchaus keine so schwierige Angelegen¬
heit, wie man sich es vorstellt. Die Lösungen bieten sich
von selbst an, wenn wir die richtigen Planungsprämissen
wählen, denn der Mensch ist sowohl Subjekt als auch Ob¬
jekt aller menschlichen Funktionen. Industrie und Geschäfts¬

leben sind für den Menschen da und nicht umgekehrt. Der
Verkehr hat dem Menschen zu dienen, er darf ihn nicht ver¬
sklaven. Der Mensch ist der Herr. Die Maschine — das Auto

mit einbegriffen — ist zum Dienen da.
Unsere Städte sind für den Menschen und seine Familie zu

planen, nach deren biologischen, psychologischen und sozio¬
logischen Bedürfnissen. Sie müssen für die Bewohner geplant
werden, die zuerst einmal Fußgänger und Konsumenten sind.
Geschäftsleben, Industrie und Verkehr sind nach diesem

Grundsatz zu organisieren. Durch Verzicht auf unangemes¬
sene, oftmals schädliche und fast immer unendlich kost¬

spielige Superkonzentration sparen wir volkswirtschaftliche
Finanzmittel, die dann zur Verfügung stehen, um das Wohn-
und Arbeitsplatzmilieu zu verbessern und um eine geeig¬
nete, anheimelnde und biologisch richtige Umgebung für die
ständig zunehmende Freizeit und die Kulturbedürfnisse zu
schaffen.

Die Ausführungen wären unvollständig, würde ich nicht
noch ein anderes, eines der schwierigsten volkswirtschaft¬
lichen Probleme der demokratischen Gesellschaft kurz strei¬

fen, nämlich das Gleichgewicht zwischen dem ständig stei¬
genden Verbrauch, zu dem das Geschäftsleben mit ständiger,
die Nachfrage konditionierender Reklame den Anreiz lie¬

fert, und auf der anderen Seite dem ständig größer wer¬
denden Investierungsbedarf. Es wird uns kaum gelingen,
besseren Wohnungs- und Städtebau und damit eine bessere

Umwelt für den Menschen zu schaffen, wenn diese Aufgabe
der Gesellschaft allein aufgebürdet bleibt. Produzent und
Verteiler müssen zur Einsicht gebracht werden, daß ihre
Vorteile und die der Staatsbürger, der Konsumenten, in
Wirklichkeit die gleichen sind. Es muß erreicht werden, daß

die Verbraucher ihren sekundären Konsum freiwillig zu¬
gunsten der Befriedigung primärer Bedürfnisse einschränken,
d. h. also zugunsten von Investitionen.

Wie läßt sich dieses in der demokratischen Gesellschaft

verwirklichen? Meine Antwort auf diese Frage lautet, daß
eines der wichtigsten Mittel — wenngleich nicht das einzi¬
ge — richtiges und geschickt geleitetes Zielsparen ist,
Bausparen also. Wenn wir die breite Masse dazu bewegen
können, das Eigenheim anzustreben, sei es als privates
Eigentum, sei es als genossenschaftliches Eigentum, wie dies
in Tapiola geschehen ist, so ist der Weg zur besseren Woh¬
nung, zur funktionellen, menschengerechten und damit wirt¬
schaftlichen Stadt offen, der Weg, der ohne diese diszipli¬
nierte persönliche Einschränkung nicht zu begehen wäre.
Wollen wir also dem Städtebau echt wirtschaftlich begeg¬
nen, so müssen wir ganz klar wie In jedem Wirtschafts¬
zweig vom Funktionellen ausgehen, den Menschen dabei
wieder in den Mittelpunkt stellen, und wir müssen den

Preis hierfür gutwillig zahlen, damit Kurzsichtigkeit und
verkehrt angewandter Sparsinn die kommenden Genera¬
tionen nicht viel teurer zu stehen kommen, wenn nicht gar
vernichten sollen. Behilflich und unerläßlich dabei ist uns

das Verständnis und die aktive Hilfe der breiten Masse, die

im Bausparen wohl am leichtesten den Weg zur Einschrän¬
kung des Verbrauchs der sekundären, überflüssigen Ver¬
brauchsgüter findet. Die Schaffung eines erstklassigen Stadt¬
milieus ist ohne eine derartige Selbstzucht und ökonomische
Denkweise meiner Ansicht nach kaum zu verwirklichen.
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Die Landschaft muß das Gesetz werden!

Von Walter Rossow

Vorwort

Der Vortrag des Schumacher-Preisträgers von 1971, Walter
Rossow — Institut für Landesplanung an der Universität Stutt¬
gart —, macht deutlich, daß sich das Planen und Bauen dem
Gesetz der Landschaft unterzuordnen hat, damit unsere Umwelt

nicht noch mehr durch Einzelvorgänge aus dem Gleichge¬
wicht gebracht oder gar zerstört wird. In dem Gedanken¬
kreis „Die Krise der Stadt und des Menschen?" sind die

Ausführungen des Verfassers bedeutende Bausteine.

Der Herausgeber

Die öffentliche Beachtung, die meiner Arbeit auf dem Gebiet
der Landschaftsplanung heute hier zuteil wird, überrascht
und erfreut mich um so mehr, als damit auch die Werkbund¬

arbeit auf diesem Gebiet erstmals öffentlich gewürdigt wird.
Der Deutsche Werkbund, dessen Sprecher ich in dieser
Sache seit 1959 gewesen bin, hat immer wieder die Forde¬
rung erhoben, die biologische Leistungsfähigkeit der Land¬
schaft zur Basis der Landesplanung zu machen. „Die Land¬
schaft muß das Gesetz werden." Eine solche Forderung trifft

auf viele Hemmungen, etwa die Gewohnheit, alles so weiter
zu machen wie früher, auf politische Vorbehalte, und auch
die „Verständnislosigkeit" der Öffentlichkeit steht ihr ent¬

gegen. Letztere beruht im wesentlichen auf schlechter Infor¬
mation, die vielleicht als Sicherung gegen Versuche, das
Vorhandene in Zweifel zu ziehen, aufrechterhalten wird. Es

ist hier heute also eine gute Gelegenheit, dazu einige Ge¬
danken zu äußern und der schlechten Information entgegen¬
zuwirken.

Vorher möchte ich aber noch meine Freude und Sympathie

zum Ausdruck bringen über das Gedenken, das hier Fritz
Schumacher und Heinrich Tessenow zuteil wird. Beide ha¬

ben einen hohen Qualitätsmaßstab an ihre Arbeit gelegt,

jeder in einer anderen Größenordnung. Ich habe das Glück
gehabt, Tessenow in seinen letzten Lebensjahren noch häu¬
fig in Berlin zu sehen und zu hören und von ihm für die
eigene Arbeit zu lernen.

Schumacher und Tessenow haben mit ihrer Arbeit tiefgrei¬

fend Umwelt geprägt und positiv entwickelt. Sie haben die
Ergebnisse ihrer Tätigkeit aber noch nicht mit dieser Voka-
kel gekennzeichnet. Damals waren die vitalen Lebensbe¬
reiche des Menschen durch die Technik noch nicht in so

hohem Maße bedroht. Die Beeinträchtigungen waren noch

auffangbar und schienen auf einige besonders stark indu¬
strialisierte Gebiete beschränkt zu sein. Es brauchten noch

keine Zweifel daran aufkommen, ob eine Siedlungsstruktur,

die in der Agrarwirtschaft entstanden ist, immer weiter aus¬

gedehnt werden kann.
Das Wort Umwelt in Kombination mit -Schutz, -Planung,

-Entwicklung ist also ein Wort unserer Zeit. Vielfach eben¬
so zu Recht wie zu Unrecht gebraucht, ist es in Gefahr,

durch Routinegebrauch in Politik und Geschäft abgenutzt
und verbraucht zu werden. Es gibt bisher kein konstrukti¬

ves Programm, um der Beeinträchtigungen Herr zu werden.

Grob vereinfacht, sollte es zwei Programme geben:

■ Die Beseitigung oder Eindämmung vorhandener Störungen
und Zerstörungen, insbesondere bei Wasser und Luft und
durch Lärm. Das ist weitgehend eine Sache entsprechen¬
der Gesetze und der Entwicklung technischer Möglichkei¬

ten. In der Durchführung ist es eine Sache der Verwal¬

tung, die Maßnahmen durchzusetzen.

■ Die Verhinderung immer neuer Schadensquellen durch
Planungsmaßnahmen, die den natürlichen Bestand des
Landes zur Grundlage haben. Dieses Problem Ist ohne

eine politische Entscheidung nicht lösbar.

Für die Zukunft also können positive Umweltbedingungen
für neue Wohn-, Arbeits- und Erholungsgebiete nur ent¬
wickelt werden, wenn Raumordnung und Landesplanung

ihre Planungsansätze auf der Basis der Leistungsfähigkeit

der Landschaft suchen und die Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen als Voraussetzung der weiteren Arbeit
ansehen. Dazu müssen objektive Grundlagen für die zu¬
künftige Entwicklung erarbeitet werden, die zu einem offe¬

nen, erkennbaren Programm führen und Störungen oder
Zerstörungen durch eigennützigen Verbrauch sofort erkenn¬
bar werden lassen.

So sehr solche Gedanken unter dem Druck der schon vor

sich gegangenen Zerstörungen in unserer Umwelt nahelie¬
gen, so sind sie doch wohl noch immer utopisch, wenn sie
mit unserer Verwaltungsstruktur konfrontiert werden.

Damit komme ich zu der Frage, ob die Erkenntnis von der
Notwendigkeit einer ganz neuen Ausgangsposition für Raum¬
ordnung und Landesplanung — nämlich der Leistungsfähig¬
keit der Landschaft — ebenso und allein von der bestehen¬

den Verwaltung bewältigt werden kann.

Dem stehen viele Hemmungen entgegen, aus deren Fülle
nur folgendes erwähnt sei:

die Planungshoheit der Gemeinden,
die unbeschränkte Nutzung des Bodens und des Wassers,
die partikularistische Zuständigkeit für die Wasserwirt¬
schaft,

die föderalistischen Programme für den Bau und die Lage
von Kraftwerken und damit für die Inanspruchnahme von
Wasser,

die autonome Planung der Bundesbahn,
und die autonome Planung der Bundesstraßen usw. usw.

Kann Verwaltung über neue Spielregeln und Gesetze eine
solche Veränderung, ein programmatisch so einschneidend

anderes landesplanerisches Denken aus sich heraus in Gang
setzen? Vermutlich nicht. Jedenfalls muß die Notwendigkeit
der Veränderung der Denkansätze in Raumordnung und Lan¬
desplanung zunächst in der Öffentlichkeit begriffen wer¬
den. Erst dann kann man es wagen, das bisherige Prinzip
des Verbrauchs aus vermeintlich unerschöpflichem Vorrat
zu verlassen und wirtschaftliches Denken im Verbrauch

von natürlichen Ressourcen zu verlangen.

Hinzu kommt als besonderes Hindernis die Diskrepanz zwi¬
schen der Notwendigkeit, in diesen Fragen europäisch zu
denken und zu handeln, und der leider nur vorhandenen

Möglichkeit, ganz kleinkariert, mit den Mitteln und Maßstä¬

ben von gestern, zu arbeiten. In der täglichen Arbeit in ganz
beschränkten Planungsbereichen, im Rahmen also des eben
erwähnten kleinen Karos, stößt man immer wieder auf die

Tatsache, daß es übergeordnete Grundsätze zur Bewertung
der biologischen Landesstruktur nicht gibt. Solche Bewer¬
tungsgrundsätze gibt es nur im wirtschaftlichen Bereich. In¬

folgedessen stößt man auf viele zerstörende Einzelvorgänge,
die alle zusammen eine perfekte Landzerstörung zustande
bringen, und die trotz besserer Einsicht im einzelnen nicht

aufzuhalten sind. Ich nenne einige Beispiele, aus der Erfah¬
rung der letzten Zeit wahllos herausgegriffen:

1. Bei Bad Boll gibt es neue Trassenüberlegungen für Bun¬
desbahn und Autobahn mitten durch das Erholungsge¬
biet.

2. Am Bodensee Autobahnbau ohne landesplanerische
Schlußfolgerung im betroffenen Gebiet.

3. Nahe Ludwigsburg Straßenplanung im offenen Land, die
die Entstehung von Bauland geradezu provoziert.

4. Im Oberrheintal Ausdehnung großer Industrien in Be¬
reiche, die aus Gründen der Wasserspeicherung frei blei¬
ben müssen.

5. Am Neckar ein weiteres Kraftwerk an den überlasteten
Fluß und öffentliche Schelte für den Vorstand der Elek¬

trizitätsgesellschaft, die sich daran nicht beteiligen will.

6. Die Flußtäler der großen und kleinen Flüsse füllen sich
ständig zunehmend mit Bauten und Verkehrswegen. Das
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natürliche Wassersystem wird somit laufend mehr ein¬

geengt und seiner natürlichen Funktionen beraubt.

Ich könnte diese Aufzählung fortsetzen.

Einer der Gründe für diese Entwicklung ist die Tatsache,

daß in Verwaltung und Öffentlichkeit die Illusion besteht,
biologisch — insbesondere für den Wasserhaushalt — wich¬
tige Gelände seien durch Natur- und Landschaftsschutzmaß¬
nahmen geschützt. Man sollte die vorhandenen Natur- und
Landschaftsschutzkarten öffentlich vorzeigen, um klarzu¬
stellen, daß dies ein folgenschwerer Irrtum ist. Außerhalb
der wenigen kleinen, gesetzlich geschützten Geländeteile
beschränkt sich Landschaftsschutz häufig auf Gebote und
Verbote für das äußere Aussehen von Bauten, auf Vor¬
schriften über Geschoßzahlen und über das Pflanzen von
Bäumen und Büschen als ästhetische Fassade. Das wäre ko¬

misch, wenn es nicht gleichzeitig so gefährlich wäre, daß an
derselben Stelle grundlegende biologische Gefahren weder
gesehen noch in die Planungsgrundlagen einbezogen wer¬
den. Keines der vorher erwähnten Flußtäler in Baden-Würt¬

temberg ist Gegenstand des Natur- und Landschaftsschutzes.
Wenn also die Verwaltung, ihre ausübenden Beamten, die
bestehenden Gesetze, die ausgefahrenen Gewohnheiten und
sicher auch die Sorge vor politischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Folgerungen keinen Spielraum für eine bessere,
landschaftsunschädliche Planung lassen, was bleibt dann
zu tun?

Genügt es zum Beispiel, die Qualität der Beamten zu ver¬
bessern, ihre Zahl zu ergänzen und mit der allgemeinen Um¬
welt-Welle landesplanerische Ressorts einzurichten, die ho¬
rizontal und vertikal organisiert sind, wie es vom Rat für
Landespflege vor kurzem vorgeschlagen wurde?

Ich glaube nicht, daß man damit der Lösung des Problems
nahekommt. Die Aufgabe heißt vielmehr, schöpferische Ar¬
beit zu leisten, Ideen zum neuen Aspekt landesplanerischen
Denkens zu entwickeln. Frei, unbeschwert von der Hem¬

mung vorhandener Organisationsformen, vorhandener Hand¬
lungsschemata und juristischer Einengungen müßten neue
Modelle auf der Basis der Landschaft und ihrer Leistungs¬
fähigkeit entwickelt werden, mindestens im Maßstab der
Bundesrepublik und ihrer Nachbarn.

Solche Modelle sind nicht nur gut zur Abklärung einer
Sache, sie geben Gelegenheit zu Alternativen, also zu einer

differenzierten Suche nach dem besten Ergebnis, öffentlich
vorgestellt, würden sie dem Bürger Gelegenheit geben, Ent¬
wicklungsprozesse mitzuerleben. Sie würden ihn auf Situa¬

tionen vorbereiten, die außerhalb seiner bisherigen Vorstel¬
lungswelt liegen und damit die Freiheit des Planenden ver¬
größern. Man könnte damit z. B. den Punkt erreichen, an

dem man sich von der bisher hingenommenen Tatsache
löst, daß Siedlungsentwicklungen und Industriestandorte

immer weiter an der bestehenden agrarischen Siedlungs¬

struktur des Landes orientiert werden. Man könnte ein An¬

gebot von Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, insbeson¬
dere auch für die Industrieansiedlung, ohne dabei den bio¬
logischen Zusammenhang der natürlichen Lebensgrundlagen
Wasser, Boden, Vegetation, Topographie und somit auch das
Landschaftsbild zu zerstören.

Eine solche Aufgabe kann nur von freien, unabhängigen
Fachleuten der verschiedensten Bezogenheit geleistet wer¬
den. Sie umfaßt parallel verlaufende Arbeits- und Entwick¬
lungsvorgänge:

Raumordnung und Landesplanung auf der Basis eines neuen
Konzepts.

Aufnahme internationaler Kontakte zu entsprechenden Ein¬
richtungen der europäischen Nachbarn.

Entwicklung von Modellen, um die Möglichkeiten zu er¬
gründen und auch die wirtschaftlichen Folgen klären zu
können.

Vorstellung von Modellen aus dieser Arbeit in der Öffent¬
lichkeit, um Information zu verbreiten und den Boden für

bisher ungewohnte Maßnahmen vorzubereiten.

Theoretische Vorbereitung von Gesetzen und Vorschriften.
Eine solche schöpferische und aufklärende Arbeit ist zu lei¬
sten, bevor es soweit sein wird, daß eine neue Landespla¬
nung, fachkundig verstärkt, an die Ausführung gehen kann.
Das würde dann das Ende der passiven Behandlung aller
Fragen im Landschaftsbereich bedeuten, der ewigen Abwehr
von Gefahren mit unzulänglichen Mitteln. Die Entstehung
immer neuer Umweltbeeinträchtigungen durch landesplane-
risches Verschulden könnte auf ein Minimum reduziert wer¬
den.

Es ist das ein Programm und eine Aufgabe von großem Um¬
fang, die Zeit und Geld erfordert. Die Gefahr, in wissen¬

schaftlicher Grundlagenforschung aller Art zu ertrinken, ist
hier wie überall permanent gegeben. Der Mut, die Dinge,
die man mit bloßem Auge erkennen kann, nicht erst im
Mikroskop zu betrachten, muß aufgebracht werden, um
nicht noch mehr kostbare Zeit zu verlieren, in der sich

weitere Zerstörungen ereignen werden.

Der Mut, an die Erforschung landesplanerischer Modelle zur
Konservierung der biologischen Lebensgrundlagen unserer
Landschaft heranzugehen, muß im politischen Bereich wach¬
sen.

Entscheidungen in dieser Richtung sind sicher unpopulär.
Sie bedeuten das Eingeständnis, im Verbrauch natürlicher
Lebensgrundlagen über die Verhältnisse zu leben.

Die Aussagen im Kapitel „Umweltschutz" im Raumordnungs¬
bericht der Bundesregierung 1970 — sollten sie ernst ge¬
meint sein und ernst verstanden werden — geben immerhin
einigen Grund zur Hoffnung.

MMEIMi» FÜSip«»
KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

H RmBUHO EH Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem HRmBUROER

IE3I fBcf

TEPPI CHLRGER ^| TEPPICHLROEM

t** ^aßobeHipmatitf

Vor dem Steintor 37 (Ecke Schmidtstraße)
Telefon 7 4011
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Professor Alwin Seifert f

Ein Leben für die Landschaft

Der große Anwalt der Landschaft, Professor Alwin Seifert, ist am 27. Februar 1972 in seinem Haus auf der Zie¬

gelwiese in St. Georgen am Ammersee, fast 82 jährig, gestorben. Bis zuletzt blieb er der bis zur Kompromiß-
losigkeit gehende Mahner und Kämpfer.

In München am 31. Mai 1890 geboren, wurde er nach dem Architekturstudium 1921 Assistent an der Technischen
Universität München und wirkte hier von 1932 bis 1968 mit Lehrauftrag für Landschaftsgestaltung und landwirt¬
schaftliches Bauwesen. Seinen internationalen Ruf hat Alwin Seifert mit der landschaftsgemäßen Führung von
Autobahnen erworben, die er auch gegen den Widerstand der Fachwelt durchsetzte. Darüber hinaus hat er u.a.
an der Planung und Durchführung der landschaftlichen Eingliederung großer Kraftwerkbauten in Bayern und in
Deutschland mitgewirkt.

Eines glauben wir, ist sicher. Dieses Leben für die Landschaft Alwin Seiferts wird sicherlich über seinen Tod

hinaus andauern im Vermächtnis an vieles, das nun nicht vergessen werden soll und weiterhin als Beispiel wir¬
ken muß. DBV/DNR I Nr. 84/72

„Ein Prophet des Umweltschutzes"

Man liest eine kleine Notiz in einer Fachzeitschrift: Alwin

Seifert ist, 81 Jahre alt, in Dießen am Ammersee gestorben.
Und man erinnert sich: Er war ein weithin unbekannter

Architekt, der an seinen Aufträgen in seinem Heimatland
Bayern zu der Erkenntnis kam, daß alles Bauen in der Land¬
schaft sich in die gewachsene Natur einfügen und sie orga¬
nisch weiterentwickeln muß, wenn nicht unabsehbarer
Schaden entstehen soll. Heute ist „Umweltschutz" in aller
Munde — damals mußte er lernen, daß er den Menschen,
den „Baubullen" vor allem, nicht mit der Schönheit der
Heimat kommen durfte, sondern mit den nackten Zahlen der
Wirtschaftlichkeit. Er kann beweisen, daß durch eine Fluß-

begradigung, die das Wasser schnell abführen soll, der
Grundwasserspiegel sinkt und ganze Wälder sterben können.
Er kommt zwangsläufig dazu, die Lehre von Pflanzenge¬
meinschaften, die jeder Landschaft und Bodenart zugehören,
zu studieren und z. T. erst zu begründen — und wird
ein Meister als Gartenarchitekt.

Aber seine Stunde kommt, als er 1933 liest, daß ein Dr. Todt

zum Generalinspekteur für den Straßenbau ernannt worden
ist und 4000 km Autobahn bauen soll *) An den schreibt er,
fordert und begründet, daß die 8000 km Straßenböschungen,
gewaltige Flächen neu zu schaffendes Ödland also, von
Anfang an als Teil der Landschaft gestaltet werden müssen.
Die Begegnung, die darauf folgte, ist der größte Glücksfall,
den der deutsche Straßenbau und darüber hinaus Wasser-
und Kulturbau in Deutschland in unserem Jahrhundert er¬

lebt haben. Denn dieser Dr. Todt war ein musischer Mensch,
kein sturer Techniker und kein Parteimann. Bei ihm fiel das,
was sich Seifert in zwei Jahrzehnten erarbeitet hatte, auf
fruchtbaren Boden. Gebaut werden sollte die Reichsauto¬

bahn mit dem Beamtenapparat der Reichsbahn. Sie wäre
also nach der Vorbildung, die deren Beamte besaßen, eine
Art Bahndamm geworden — und jedermann hätte das in
Ordnung gefunden. Nun setzte Todt den Architekten Seifert
als Landschaftsanwalt ein — und er wieder weitere in den

einzelnen Abschnitten. Die Uberzeugungskraft und die un¬

geheure Energie dieses einen Mannes und der Rückhalt, den
ihm Todt gibt, schaffen es, daß die Autobahnen so werden,
wie wir sie noch heute kennen: mit langen schwingenden

Kurven, eingepaßt in die Landschaft mit ihren charakteri¬
stischen Bewuchs — wenn nicht, wie im Ruhrgebiet, eine

neue Grünlandschaft geradezu erst geschaffen werden muß¬
te. Seifert weist nach, daß es gar nicht genug Menschen

gibt, um die vielen Böschungen zu mähen, daß aber die
natürlichen Pflanzengemeinschaften der Landschaft sich mit

geringer Nachhilfe selbst erhalten. Er sagt voraus, daß die
langen geraden Strecken die unfallreichsten werden — und
die Erfahrung muß ihm später recht geben. Er gewinnt Todt
für den Brückenbau mit Natursteinen und setzt eine ganze

Industrie wieder In Gang.

Auch nach dem Kriege wurde er zu zahlreichen Aufgaben
berufen. Sein bedeutendstes Werk aus dieser Zeit ist die

landschaftsgerechte Gestaltung des Mosel-Schiffahrtsweges.
Sein Erinnerungsbuch „Ein Leben für die Landschaft" (bei
E. Diedrichs erschienen) ist der Lebensbericht eines Man¬
nes, der als Einzelgänger ein Stück seiner Zeit und seiner
Welt sichtbar geprägt hat, spannend geschrieben, weil jeder
Satz verrät, wie ergriffen der Mann von seiner Aufgabe war.
Autostraßen werden heute noch nach seinen Grundsätzen

gebaut, nicht nur in Deutschland. Seine Erkenntnisse, im

Zeitalter des Umweltschutzes zu neuer Aktualität gelangt,
gehören zum Standard-Rüstzeug in der Landschaftsgestal¬
tung. Trotzdem ist dies Erbe immer wieder in Gefahr, nicht
beachtet oder zunichte gemacht zu werden. Seine Gegner
sind nicht nur die Kaufleute, die bei „Erschließung" nur an
Rendite denken, und nicht nur die Ingenieure, die mit einer
gut konstruierten Brücke und einer sauberen Böschung stolz
und zufrieden sind, und die beide den Landschaftsarchitek¬

ten sparen wollen, sondern es sind unzählige Planer im
großen und im kleinen Maßstab, die, um ihr Werk recht
sichtbar zu machen, am liebsten erst einmal abbrechen und

einebnen. Nachher kann man ja wieder etwas anpflanzen.
Das reicht von dem Apfelbaum, der auf dem Baugrundstück
stehenbleiben soll, bis zu einer ganzen Stadt am Rhein, die
nach einer Entscheidung von höchster Stelle durch die
Autobahn von ihrem Strom getrennt werden soll.

Es ist ein Kampf gegen Naturferne und Phantasielosigkeit,
von dem Seifert selbst am Abend seines Lebens sagt: „Jeder,
der in sich fühlt, daß er etwas Gutes wirken kann, muß ein

Plagegeist sein. Er muß nicht warten, bis man ihn ruft; er
muß nicht achten, wenn man ihn fortschickt; er muß sein,

was Homer an den Helden preist: er muß sein wie eine
Fliege, die, verscheucht, den Menschen immer wieder von
einer anderen Seite anfällt" — und: „Wer das Falsche vertei¬

digen will, hat alle Ursache, leise aufzutreten und sich zu
einer feinen Lebensart zu bekennen. Wer das Recht auf sei¬

ner Seite fühlt, muß derb auftreten: ein höfliches Recht will

gar nichts heißen."

Auf das Zeitalter des Lebendigen setzt er seine Hoffnung,
und wer sieht, auf wie vielen Gebieten die Menschen sich

heute von der Erstarrung zu lösen suchen, der könnte mei¬
nen, daß er auch darin ein Prophet war.

Man kann Umweltschutz nicht nur durch Müllverbrennung
und Klärwerke erreichen. Die brauchen wir, aber auf die

Dauer noch wichtiger ist die beharrliche und sorgsame Ge¬
staltung überall da, wo wir als Menschen auf engem Raum
immer wieder gezwungen sind, in die gewachsene Ordnung

der Landschaft einzugreifen. Hans siedentopf

•) Siehe audi Heft 2/1971 — Seite 54/62 und 91.

57



Düsseldorfer Profile

Ein Kaulhaus hatte kürzlich den originellen Einlall, seinen Schauienstern einen lokalgeschichtlichen Hintergrund zu geben.

Für jedes Fenster war ein Milieu vorgesehen und ein Bildnis des dazugehörenden Personenkreises. Daneben lasen wir aul

schönbeschrilteten Taleln kurzgelaßte geschichtliche und biographische Schilderungen. Der Werbeabsicht blieb der Eriolg

nicht versagt. Die Passanten verweilten, schauten und lasen und nickten sich verständnisinnig zu. — Die Texte schrieb
J. F. Lodenstein.

Friedrich Heinrich Jacobi

Das Jahrzehnte von der Welt fast unbe¬

merkt hinträumende Düsseldorf gelang¬
te durch ihn, der am 25. 1. 1743 im Hau¬

se Marktstr. 11 geboren wurde, wieder
zu Ansehen und Ruhm. Der Philosoph
tauschte die Stadtwohnung gegen Gut
Pempelfort ein, das bald als „das gast¬
lichste aller Häuser" galt und Treffpunkt
der geistigen Persönlichkeiten Europas.
Beglückende Tage, da Goethe 1774 be¬
wunderter Gast der Düsseldorfer war

und den ganzen November 1792 ihre
Gastlichkeit genoß.

Das klassische Düsseldorf — nieder¬
rheinisches Weimar.

Adolf von Vagedes

„Unsere Stadt bot von 1810 bis 1840
wohl das schönste Bild ihrer Geschich¬
te." Es war dem 1808 zum Baudirektor

bestellten Vagedes zu danken. Er schuf

die Allee und das einzigartige Ratinger
Tor, festliche Pforte zum neuen Hofgar¬
ten Weyhes. Und die Doppelstraße bei¬
derseits des Stadtgrabens, des Canals,
die Kastanienallee. —■ Sie erlebte ein¬
mal ihren demokratischen Skandal. Als

nämlich 1848 der Preußenkönig daher-
fuhr, wurden ihm frischgefallene Roß¬
äpfel, Päädsköttel, nachgeworfen, was
den Monarchen sehr verärgerte. Ihn zu
versöhnen, gab man später dieser einer
der schönsten Straßen der Welt den

Namen Königsallee.

Andreas Achenbach

Altmeister der Düsseldorfer Malerei,
angesehen und auch von den Malern
ohne Arg geehrt. Jeden Mittwoch tra¬
fen sich Maler-Freunde mit ihm. Und
als eines Mittwochs der Meister heiter¬

gelaunt berichtete, er sei Großvater ge¬
worden, beschlossen sie, Achenbachs

Tochter telegraphisch zu gratulieren.
Worauf der Maler Salentin verschmitzt

mitteilte, daß er bereits im Namen der

Runde ein Telegramm verfaßt und ab¬
geschickt habe. Auf die verdutzte Fra¬

ge: „Was hast du denn geschrieben?"
antwortete er: Och einfach: .Herzlichen
Glückwunsch! Die Mittwöchner.'"

Wilhelm Müller

1804 geboren. Wurde Schuster. Aber er
erlag dem großen Durst. Aus der Nie¬
derlage jedoch keimte seine zeichnen^
sehe Begabung, gefördert durch die Li¬
thographische Anstalt Arntz & Cie, an
der Ratinger Straße. Als Silhouetten¬

schneider sah man ihn in den Altstadt¬

kneipen Gäste porträtieren. Zu Hause
jedoch schnitzelte er die zartesten Mi¬
lieuszenen mit Menschen, Tieren, Pflan¬

zen und Dingen. Wer die liebevoll und
bis ins feinste Fäserchen gelungenen
Scherenschnitte kennt, faßt es kaum, daß

er, 61jährig, am großen Durst starb.

Mutter Ey

Sie war eine einfache Frau —- aber

Zuflucht för hongrije Möler, Mutter der
Jungen, Fortschrittlichen, des rheini¬
schen Expressionismus. Ihr späteres
Kunsthaus an der Allee, spöttisch „das
rote Malkästle" genannt, erzwang sich,
trotz des öfteren Krawalls vor den her¬

ausfordernden Schaufenstern, den Re¬
spekt der Kunstwelt. Im alten Haus Hin-
sen, schräg gegenüber dem Sorge-Haus,
sollte die 1947 aus Verbannung und
Not Zurückgekehrte in einem neuen
Heim wie ehedem mit Künstlern und
Kunstwerken leben. Jedoch nach drei

Monaten schon setzte der Tod der ge¬
liebten Künstlermutter und meistgemal¬
ten Frau ein Ende.

Peter Cornelius

L

„Im Feigenbaum", dem Haus Nr. 15 an
der Kurze Straße, entschlüpfte er am
23. 9. 1783 dem Schoß seiner Mutter.

Aber schon im folgenden Jahr vertrieb
ihn das Hochwasser. Peter wurde aus
einem Fenster im 1. Stock in einen
Kahn verladen und zu dem Eckhaus
Akademie- und Hafenstraße in Sicher¬

heit gebracht. Dadurch bezeichnete man
irrtümlich dieses als sein Geburtshaus.

Cornelius aber, später erster Direktor
der neueröffneten Kunstakademie, be¬
richtigte: er müsse das ja besser wis¬
sen, denn er sei schließlich selbst dabei

gewesen.

EL

Der späterhin berühmte Maler und Aka¬

demiedirektor verlebte seine Jugendzeit
in der alten Akademie. Und als sein äl¬

terer Bruder Akademie-Inspektor war
und Peter ihn bei dessen Abwesenheit

vertreten sollte, hörte er einmal neben¬
an in der Elementarklasse entsetzlichen

Lärm. Er stürmte hinüber, in der linken
Hand die Palette, in der rechten den

Malstock, packte den ersten besten und
zerschlug den Malstock auf seinem Rük-
ken dermaßen, daß selbiger Rücken
recht beschmiert aussah. Der Rücken

aber gehörte dem Harry Heine.

Heinrich Heine

L

Düsseldorfs berühmtester Sohn wäre

allzugern als erster Bürger des neuen
Jahrhunderts geboren, aber er kam ein
wenig früher im Haus Bolkerstraße 53
auf unsere seltsame Welt. „Dieses Haus

wird einst sehr merkwürdig sein",
schrieb der 29jährige 1826, und man sol¬
le es beileibe nicht verkaufen, denn
man bekäme dafür doch kaum soviel,

wie allein das Trinkgeld an das Dienst¬
mädchen betrage, wenn es die Stube
zeige, worin er geboren wurde, und die
Tür, worauf seine Mutter ihn die Buch¬
staben mit Kreide schreiben lehrte.

„Ach Gott! Wenn ich ein berühmter
Schriftsteller werde, so hat das meiner

armen Mutter genug Mühe gekostet ..."

EL

Nach Heine lebten damals hier 16 000

Menschen, und Hunderttausende „liegen
noch außerdem da begraben ... Auch
der kleine Wilhelm liegt dort, und dar¬
an bin ich schuld. Wir waren Schulka¬
meraden im Franziskanerkloster und

spielten auf jener Seite desselben, wo
zwischen steinernen Mauern die Düssel

fließt, und ich sagte: „Wilhelm hol doch
das Kätzchen, das eben hineingefallen'
— und lustig stieg er hinab auf das
Brett, das über dem Bach lag, riß das
Kätzchen aus dem Wasser, fiel aber
selbst hinein, und als man ihn heraus¬

zog, war er naß und tot. Das Kätzchen
hat noch lange Zeit gelebt ..."

Karl Leberecht Immermann

L

Den 1827 nach Düsseldorf versetzten

Landesgerichtsrat kannte man schon als
Dichter und Vortragsmeister. Schadow
führte ihn durch die wiederaufblühende
Akademie. Den Theaterbesessenen aber

reizte es, die Theaterschmiere am Markt

in dem „nichtswürdigen Lokal" zu einer
Musterbühne umzugestalten. Als er mit
„Emilia Galotti" begann, jubelte man
ihm begeistert zu. Hier entstand etwas,
das für das gesamte Theater deutscher
Sprache bahnbrechend war: die erste
deutsche Musterbühne.

II.

„Ein nichtswürdiges Lokal war es in
der That, das alte Gießhaus, worin sie

damals spielten . . .(eine Gesellschaft,
die, im Herbst zusammengestoppelt, den
Winter durch sich für das Wohl der
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Menschheit bemühte und im Frühling
wieder auseinander fliegt). Es war nicht
leicht, in das Allerheiligste des Tempels
vorzudringen, denn dunkel waren die
Korridore, denen hin und wieder die

Bedielung fehlte ... Einmal bricht ein
dicker Mann mit seinem Beine durch

den Fußboden seiner Loge, eine Dame,
die in dem Raum darunter sitzt, fällt
in Ohnmacht vor Schreck ..."

Norbert Burgmüller

Der junge Musikant aus der Altstadt
Nr. 11 nahm im Mai 1836 am Nieder-
rheinisjhen Musikfest zu Aachen teil.

„Ophelia", seine erste Geliebte, war
auch beim Fest. Sie hatte mit ihm ge¬
stritten, wie schon viel zu oft. Nun zum

letztenmal. Ein Schlaganfall beendete
das Leben des vielversprechenden Kom¬
ponisten. — Mysteriös schien's den
Düsseldorfer Freunden, als sie den Sarg
mit der Leiche des Verehrten heimholen

wollten. Betroffen sahen sie zwei Särge
dastehen. „Ophelia" war Norbert im

Tode gefolgt. Aber sie trugen nur den
Freund heim. Die zänkische Ophelia
ließen sie in Aachen zurück.

Christian Dietrich Grabbe

Genius Grabbe — Armut und Krankheit

geboten ihm, Immermanns ermutigende
Einladung nach Düsseldorf anzunehmen.
Zum Dank schrieb er Rezensionen über

dessen Musterbühne, unbestechlich

und sehr originell. Auch aber schrieb
er — „der deutsche Shakespeare" — in
seiner Stube im Hause Ritterstraße 21

sein letztes Drama, „Die Hermanns¬
schlacht". Doch des „wilden Krischans"

„alkoholische Passionsspiele" mißfielen
und entrüsteten im biederen Düssel¬
dorf. — Er kam im Winter 1834. Im Mai

1836, nach Freund Burgmüllers Tod,
„hat er sich still, ohne Abschied zu

nehmen, fortbegeben ..." zurück nach
Detmold, wo ihn niemand aufnahm.

Luise Hensel

„Müde bin ich, geh zur Ruh . . ." Selige
Erinnerung an früheste Kindheit, da die
Mütter ihre Kinder mit den Versen die¬

ses Liedes in den Schlaf sangen. Luise

Hensel hat sie geschrieben. Sie war auf
Empfehlung ihres Freundes Clemens
Brentano, der sie schmerzlich liebte, im

Jahre 1819 als Gesellschafterin der gräf¬
lichen Familie von Salm-Reifferscheidt-

Krautheim nach Düsseldorf gekommen,
in deren Haus, Bilker Str. 14/16, sie
zwei Jahre wohnte und die Welt mit

beseelten, innig-frommen Gedichten er¬
freute.

Elly Ney

Die in Amerika wie in Europa berühmte
Pianistin und Musikpädagogin kam in
unserer alten Knüfkes-Kaserne (Kaser¬
nenstraße) als Tochter des Feldwebels
Jakobus Ney am 27. 9. 1882 auf die
Welt. Bis ins hohe Alter spielte sie mit

besonderer Hingabe und Begeisterung
die Klavierwerke Beethovens. Alle Jah¬

re gastierte sie mindestens einmal in
ihrer Geburtsstadt. Wenn dann zahllose

Verehrer ihr zujubelten, dachte sie wohl
manchmal gerührt an ihre Kindheit zu¬
rück und an ihre ersten Klavierübun¬

gen unter der strengen Aufsicht ihres
Vaters und hörte die Gespielinnen von
draußen rufen: „Hööt ens! Neys Elly
jöckt als widder över et Klavier!"

Kapuziner Kloster

Herzog Wolfgang Wilhelm, der Groß¬
vater unseres auf dem Marktplatz rei¬
tenden Jan Wellems, erweiterte und

bereicherte die Stadt. Zeugen seiner
Zeit sind die Andreaskirche (1622) und
das auffallend schöne Treppengiebel-
Haus „Kurfürst" (1627), Flinger Str. 36.
Er berief auch etliche Orden nach Düs¬
seldorf und förderte ihre Klosterbauten.

Als erste folgten die Kapuziner seinem
Ruf. Sie erbauten auf dem Grundstück

der Eckhäuser Flinger-/Mittelstraße
Kloster und Kirche. 1803 aber wurden

die Mönche vertrieben, das Kloster auf¬

gelöst und die Gebäude auf Abbruch
verkauft. Die Kapuzinergasse erinnert
an Mönche und Kloster.

An Stelle der Kapuzinerkirche, die auf
der Ecke der nachherigen Flinger- und
Mittelstraße stand, wurde das Gasthaus
„Zum Kölnischen Hof" errichtet, in

dem noch bis in neuere Zeit Bürger und
Durchreisende sich dat leckere Düssel-

bier zu saftigen Happen Blootwoosch
met Ventilationsbeilage schmecken lie¬
ßen.

Hans Müller-Schlösser

Er und Willi Busch trafen sich öfter im

Luftschutzkeller, wo sie immer gespannt
der Entwarnung entgegenharrten, be¬
sonders weil sie, die ehr Schnüß nit
halde konnten, fürchteten, von den Na¬

zis gekillt zu werden.

„Äwwer wenn da janze Brassel emol
am Eng es, dann pitsche mer uns Eene,
dann braus de ons eene janz Besondere."
„On wie soll dann dat neue Jebräu
heeße?"

„Janz einfach: wenn dat met dem Kille

jo nix jewoode es on mer dodrop jo
Eene pitsche wolle, nenne mer dat neue
Jebräu Killepitsch. Nit?"

dr Pitter Ruppertzhofen

Ein echter Rheinschiffer aus der Zoll¬
straße. Er wird manchen Kahn in den

Hafen gesteuert, auch, wenn er zu Hau¬
se war, gern auf die Schiffbrücke ge-
spinxt haben, die bis 1898 vom Zolltor
aus no de angere Sit übers Wasser
führte. Er sah die Kevelaerprozession
singend und betend hin- und herüber¬
pilgern on de Knüfges über die schma¬
le Brückenstraße marschieren, och man¬

che Katzekopp von Heerdt herüber¬
knallen, wenn ein Schiff sich auf Tal¬

fahrt ankündigte.

dr Deuklub

„Bröck op! Et kütt e Jehölz!" rief der
Brückenwächter Guntermann, wenn er
das Herannahen eines zu Tal schwim¬

menden Floßes mit seinem Horn ange¬
blasen hatte. Darauf wurde die Schiff¬

brücke in der Mitte ausgefahren. War
sie wieder geschlossen und ein fracht-
beladenes Fuhrwerk wollte hinüber no

de angere Sit, und es, besonders bei
niedrigem Wasserstand, den Pferden zu
schwer wurde, die Steigung zum Ufer
hinanzuziehen, dann trat dr Deuklub,

eine gewisse Sorte von Rhingkadetten
on eij entlich Möhdmänner von Beruf,

an und deute von hinten den Wagen die
Böschung hinauf.

Aus: Das Tot, Heft 2/72
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Wer war Friedrich Moritz Stamm?

Wir setzen unsere mit Alexander Schröder (Baudirektor in
Bremen von 1843 bis 1876) und Johannes Jacob van Ron¬

zelen (Hafenbaudirektor in Bremen/Bremerhaven von 1827
bis 1865) begonnenen Lebensbilder bremischer Baumeister
mit Friedrich Moritz Stamm fort.

Stamm (geb. 1794 in Vörde, Reg.-Bez. Arnsberg; gest. 1831
in Bremen) kam 1822, also mit 28 Jahren, aus dem preußi¬
schen Staatsdienst zur Unterstützung von Nikolaus Blohm

(geb. 1779 in Dreye bei Bremen, gest. 1855 in Bremen) als
Bauinspektor für den Landbau nach Bremen. Unter Nikolaus
Blohm, der bis dahin das gesamte Bauwesen, das heißt den
Hochbau, Tiefbau und Wasserbau geleitet hatte, war 1816
das Stadthaus am Domshof an der Stelle des ehemaligen erz¬
bischöflichen Palatiums entstanden; das Stadthaus wurde

1909 abgebrochen und durch den Neubau des Neuen Rat¬
hauses ersetzt. Stamm wurde 1829 endgültig angestellt. Sein

Gehalt betrug 1000 Taler; damit war die Verpflichtung ver¬
bunden, sein Büro zu unterhalten und für seine Beförderung
auf Dienstreisen im bremischen Staatsgebiet selbst zu sor¬

gen. 1839 wurde er zum Stadtbaudirektor ernannt, und ihm
wurde eine jährliche Gratifikation von 500 Talern bewilligt;
auch wurde ihm die Ausführung von Privatbauten gestattet.

Nach Stamms Entwürfen entstanden:

1825 die Torhäuser am Ostertor
1826 die Torhäuser am Hohentor
1830 das Arbeitshaus auf der Herrlichkeit

1836 die Landwirtschaftliche Winterschule, Buchtstraße 20
1838 der Entwurf für die Große Weserbrücke

1838 das Wachthaus am Bischofstor und das Torgitter.

Von diesen Bauwerken sind nur die Torhäuser am Ostertor,

das Bischofstor und das nach Aufhebung der Torsperre (1848)
zum Verkaufsladen umgestaltete Sperrhaus erhalten geblie¬
ben. Das Torgitter hat viele Jahrzehnte auf dem Gutshof des
Senators Oelridis an der Osterholzer Heerstraße gestanden

und seit 1912 als Eingang in den Park der Egestorff-Stiftung
in Bremen-Osterholz gedient, bis es 1955 auf Veranlassung
von Rudolf Stein an seinem ursprünglichen Platz wieder

aufgestellt worden ist.

Die Schlußsteine über den Fenstern der Torhäuser am Oster¬

tor wurden von Heinrich Frese (geb. 1794 in Bremen, dort

gest. 1869) mit Sandsteinreliefs geschmückt. Das Torhaus
neben der Kunsthalle wurde in den letzten Jahren für die

Aufnahme der Gerhard-Marks-Sammlung umgebaut und ist
seitdem für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist zu wün¬
schen, daß das Torhaus an der gegenüberliegenden Straßen-

Die Wadithäuser am Ostertor. Nach dem Entwurfsschaubild

in Sepia.

seite ebenfalls eine würdige, der Allgemeinheit zugutekom¬
mende Nutzung erhalten wird.
Das Arbeitshaus auf der Herrlichkeit wurde 1922 nach dem
Entwurf von Gustav Ulrich für die Bremische Bauverwal¬

tung umgebaut und erhielt damals die Bezeichnung Bauhof.
Das schöne Gebäude wurde bei einem Luftangriff im Jahre
1944 so stark beschädigt, daß es nach dem Kriege abgebro¬
chen werden mußte.

Von dem Entwurf für die Große Weserbrücke sind nur die

sechs Strompfeiler ausgeführt worden, nicht die sieben guß¬
eisernen Segmentträger. Die Strompfeiler sind bei dem Neu¬
bau der Brücke (1893—95) abgebrochen. Interessant sind die
ebenfalls von Stamm entworfenen eisernen Überbauten der

Flutbrücken über die Ochtum bei Warturm, die zu den frü¬

hen schmiedeeisernen Brückenkonstruktionen gehören.

Stamm hat auch den Stadtplan für Bremerhaven (1831) maß¬

geblich mit beeinflußt (siehe Aufbau, Heft 1/1972).

Stamms Nachfolger wurde 1846 Alexander Schröder.

Die Bauwerke Stamms gehören zu den bemerkenswerten
baulichen Leistungen, die das Stadtbild der nach der Ent-
festigung über den Wallring hinausgreifenden Stadt geprägt
haben. Sie sind in Band 4: „Klassizismus und Romantik in

in der Baukunst Bremens" des von Rudolf Stein geschaffe¬
nen Inventarisationswerkes in Zeichnungen und Bildern kom¬
mentiert.

Quellen :
Bremische Biographie des neunzehnten Jahrhunderts,
Verlag Gustav Winter, 1912.
Bremen und seine Bauten, Verlag Carl Schünemann, 1900 (Seite 666).
Rudolf Stein: Klassizismus und Romantik in der Baukunst Bremens,
Verlag H. M. Hauschild, Bremen, 1964.
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SIEMENS

Technik gegen Routine

In Industrie und Verwaltung, in Instituten und

Forschungszentren: überall in unserer Ar¬

beitswelt wird täglich eine Fülle von Zahlen

und Informationen verarbeitet. Ständig wie¬

derkehrende Arbeitsvorgänge sind dazu er¬

forderlich.

Einen großen Teil dieser Routine kann die

Technik ersetzen: nachrichtentechnische

Einrichtungen jeder Art, Transport- und För¬

deranlagen und vor allem Anlagen und

Geräte zur systematischen Erfassung und

Auswertung von Zahlen und Informationen.

Das ist Elektrotechnik, wie sie im Hause Sie¬

mens entwickelt wird, um den Menschen von

ermüdender Routinearbeit zu entlasten und

ihnfüreinesinnvollereTätigkeitfreizustellen.

Informationen fordern Sie bitte an bei

Siemens Aktiengesellschaft, Zweignieder

lassung Bremen, Contrescarpe 72,

Siemens-Hochhaus, Tel. (0421) 3641.

Know-how für Sie:

das ist Siemens

Bauelemente

Energietechnik

Datentechnik

Installationstechnik

Nachrichtentechnik

Medizinische Technik



Die Bürgerinitiative Bederkesa

Vorwort

Vor Wochen sagte ein Mitbürger: „Die Wohlstandsspeku¬
lation geht wie eine Pest durch unsere Landschaft." Die
Veröffentlichungen in den letzten Jahren und Monaten um
die geplanten Hochhausburgen, zum Teil auch gebaut in
den schönsten Abschnitten unserer Landschaft, zeigen deut¬
lich auf der einen Seite das fast ausschließliche materielle

Gewinnstreben solcher Bauherren, seien es Einzelpersonen
oder Gesellschaften, auf der anderen Seite Mitglieder der
Legislative, der Exekutive und der Verwaltung, die meinen,
durch solche Bauvorhaben ihrem Gemeinwesen angeblich
den besten Dienst zu erweisen.

Auf der anderen Seite stehen dann Bürger, die durch solche
Vorgänge sich veranlaßt sehen, aus Verantwortung der
Umwelt und den Menschen gegenüber Einspruch zu erhe¬
ben, damit solche Pläne nicht ungeprüft durch einsame
Beschlüsse weniger genehmigt und gebaut werden. Diesen
Kreis von Bürgern, die Bedenken anmelden gegenüber sol¬
chen Mammutbauvorhaben, versucht man gern abzustempeln
als die ewig Gestrigen und Querulanten.

Aus einer über 25jährigen Erfahrung bei der Förderung der
Mitarbeit des Bürgers im Rahmen der Aufbaugemeinschaft
Bremen hat diese stets die Empfehlung gegeben, neben eine
sachliche und gründliche Kritik Vorschläge und Anregun¬
gen zu stellen.

So wurde auch verfahren, als die ersten sorgenvollen An¬
rufe und Gespräche geführt werden mußten zwischen der
Aufbaugemeinschaft Bremen und Bürgern im Flecken Be¬
derkesa, Krs. Wesermünde, und schließlich mit den Ver¬
antwortlichen der „Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und

Umweltschutz" in Bederkesa. Aus den nachfolgenden Ver¬
öffentlichungen der Einsprüche zu dem Bebauungsplan Nr.
11 des Fleckens Bederkesa wird deutlich, was freie Bür¬

gerinitiative in gegenseitiger Hilfe und Verantwortung dem
Gesamten gegenüber fähig ist zu tun.

Die nach dem Bundesbaugesetz erfolgten Einsprüche und
die damit gegebenen Bedenken und Anregungen machen
deutlich, wie neben der harten Kritik an dem geplanten
Bauvorhaben, Vorschläge und Anregungen gegeben wur¬

den, die die Verantwortlichen in der Verwaltung, in der
Exekutive und Legislative nicht übersehen können.

Möge dieses vorbildliche Beispiel aus der Region Weser-
Jade die Bürger dieses großen Lebensraumes und darüber
hinaus ermuntern, in gleichen und ähnlichen Situationen
füreinander und miteinander für die beste Lösung um des
Menschen willen und seiner Umwelt sich einzusetzen. Sö

bleibt zu hoffen und den Einsprucherhebenden in der An¬
gelegenheit Bederkesa zu wünschen, ein voller Erfolg.

Der Herausgeber

Der Roland Bremens zu Bederkesa, früher, bis 1817, im Hof

der Burg. Seit 1953 an der Pfarrkirche aufgestellt.

Rudolf Stein: Dorfkirchen und Bauernhäuser im Bremer Lande,
Verlag Hauschild, Bremen

Bederkesa, 15. 2. 71Burgerinitiative Bederkesa

An den

Herrn Regierungspräsidenten in Stade

Betr.: Hochhausprojekt Burg Bederkesa

Als Bürger Bederkesas unterstützen wir die Entwicklung unseres Ortes als Erholungszentrum. Allein aus diesem Grunde und
ohne wirtschaftliche Eigeninteressen begrüßen wir jede öffentliche oder private Maßnahme zur Verbesserung der baulichen
und wirtschaftlichen Situation der historischen Burg.

Mit großer Sorge nehmen wir jedoch den Plan zur Kenntnis, neben der Burg ein Hochhaus zu errichten. Wir halten eine solche
Veränderung des Ortsbildes für eine außerordentliche Verminderung der Anziehungskraft und damit des Erholungswertes
Bederkesas. Ein Hochhaus neben der Burg stört nicht nur einen Teil der Bewohner des ganz andersartigen Wohnbereiches im
Sichtwinkel des Gebäudes und dürfte außerdem kaum in die Planung eines Sport- und Kurzentrums im Nachbargelände pas¬
sen, sondern bedeutet als zentrale Sperre des See-, Tal- und Bergblickes einen allgemeinen, außerordentlichen und unwider¬

ruflichen Verlust an einmaligem Lagewert des gesamten Ortes.

Das stellt einen Eingriff in die Interessen aller Bürger dar und veranlaßt uns, alle verantwortlichen Stellen dringend zu bit¬

ten, schon getroffene und beabsichtigte Entscheidungen sorgfältig noch einmal zu prüfen und keinen Neubau über Burghöhe zu¬
zulassen.
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Eine Eauordnung, an die sich bisher alle Bürger im Interesse einer organisatorischen Gesamtentwicklung halten mußten, sollte
nicht durch eine Ausnahmegenehmigung für ein Hochhaus neben der Burg durchbrochen und ihres Sinns beraubt werden. Das

„Ferienzentrum" in Form eines Hochhauses neben der Bederkesaer Burg befriedigt in der bisher bekanntgewordenen Form
nur die Privatinteressen einer kleinen Gruppe auf Kosten der Allgemeinheit, und wir befürchten, daß es als Präzedenzfall
eine für Bederkesa unübersehbare und abträgliche Entwicklung einleitet.

Wenn die Genehmigung eines Hochhauses neben der Burg der Preis für ihre Sanierung durch Privathand sein sollte, so hal¬

ten wir ihn für zu hoch. Wir bitten alle verantwortlichen Stellen der öffentlichen Hand, sehr sorgfältig zu prüfen, ob sich die
Erhaltung der Burg nicht auch ohne Erfüllung privater Sonderwünsche ermöglichen läßt.

Die jetzigen Besitzer, deren Initiative wir prinzipiell begrüßen, müssen eine andere Form der wirtschaftlichen Nutzung als
durch ein Hochhaus finden, um die Burg zu erhalten. Erklären sie sich dazu aus Rentabilitätsgründen außerstande, sollte sich

die öffentliche Hand (Land, Kreis u. Gemeinde) als Alternative auch materiell zu ihrer Verpflichtung bekennen, die unbestrit¬
ten im öffentlichen Interesse liegende Erhaltung der historischen Burg zu ermöglichen.

Eine Durchschrift dieses Schreibens erhalten:

Landeskonservator Dr. Ing. Roggenkamp, Hannover

Regierungsbaudirektor Rabach, Stade
Landkreis Wesermünde

123 Unterschriften

Rat u. Verwaltung des Fleckens Bederkesa

Dipl.-Ing. Sigrid Roseck, Stade

Stade, 26. 2. 1971Der Regierungspräsident in Stade

An die

Bürgerinitiative Bederkesa
z. Hd. von Herrn K. Heuer

2852 Bederkesa

Sehr geehrter Herr Heuer!

Von dem Schreiben der Bürgerinitiative vom 15. 2. 1971 habe

ich Kenntnis genommen. Offenbar soll ein Bebauungsplan
für das geplante Projekt aufgestellt werden. Nach dem
Bundesbaugesetz — BBauG —■ sind die Bauleitpläne von
den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen, so¬
bald und soweit es erforderlich ist. Mir obliegt nach diesem
Gesetz die Genehmigung der Pläne. Dabei prüfe ich, ob
der Plan ordnungsgemäß zustande gekommen ist und dem
BBauG, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen oder son¬
stigen Rechtsvorschriften entspricht (Zweckmäßigkeitserwä¬
gungen unterliegen allerdings nicht meiner Kontrolle). Bei
dem augenblicklichen Stand der Angelegenheit bin ich in
meiner Eigenschaft als Plangenehmigungsbehörde für eine
Entscheidung noch nicht zuständig.

Da im Bauleitplanverfahren jedermann Bedenken und An¬
regungen vorbringen kann, und zwar in der Zeit, in der
der Planentwurf mit Begründung — auf die Dauer eines
Monats —■ öffentlich ausliegt (Ort und Dauer der Auslegung
sind von der Gemeinde mindestens eine Woche vorher

ortsüblich bekanntzumachen), haben Sie — bei weiterhin
erstrebter Verwirklichung des Vorhabens durch Bebau¬
ungsplan —• die Möglichkeit, Ihre Eingabe während des Aus¬
legungsverfahrens als Erhebung von Bedenken und Anre¬
gungen vorzubringen und damit zu erreichen, daß diese

Schloß und Flecken Bederkesa im Jahre 1502, nach einem

Kupferstich von Wilhelm Dilich.

Rudolf Stein: Dorfkirchen und Bauernhäuser im Bremer Lande,
Verlag Hauschild, Bremen.

Bedenken und Anregungen von der Gemeinde Bederkesa
ausdrücklich zu prüfen sind. Berücksichtigt die Gemeinde
die Bedenken und Anregungen nicht, so sind diese mit einer
Stellungnahme der Gemeinde dem Antrag auf Genehmigung
des Bebauungsplanes beizufügen. Hierdurch werde ich als
Genehmigungsbehörde in die Lage versetzt, zu überprüfen,
ob die Gemeinde ohne Rechtsverstoß die privaten und öf¬
fentlichen Belange gerecht abgewogen und die öffentlichen
Interessen berücksichtigt hat.

Im Auftrage

(Ennulat)

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

"SB" Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

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

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

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

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Stellungnahme zu dem Bebauungsplan Nr. 11

für das Gebiet 99 Erholungszentrum" des Fleckens Bederkesa

Von Prof. Dr. phil. nat. Konrad Buchwald — Prof. em. Dr.-Ing. E. H. Wilhelm Wortmann — Technische Universität Hannover

/ V

Blick vom Schützenplatz (Anleger am Nordufer)

| Problemstellung

Anlässe für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11

Der Bebauungsplan Nr. 11 wurde aufgestellt, „um die Ent¬
wicklung des Erholungszentrums des Fleckens Bederkesa zu

ordnen und zu sichern, dessen Ausbau mit der Anlage des
Hallen- und Freibades, einiger Grünanlagen am Deich und
einer größeren öffentlichen Parkplatzfläche in Verbindung
mit bestehenden Gaststättenbetrieben und einem neuen Cafe

bereits eingeleitet ist".

Diese der Begründung des Bebauungsplanes entnommene
Beschreibung des Anlaßes zur Planaufstellung enthält eine
enge Definition des Erholungszentrums. Unter ihm wird nur
das Gebiet zwischen dem See und dem Ortskern verstanden;

entsprechend ist auch der Planbereich begrenzt. Dieses Teil¬
gebiet hat zwar besondere Aufgaben im Rahmen des ge¬
samten Erholungsgebietes zu erfüllen; es hat vor allem
Freiflächen für die Anlage eines „Kurparkes" vorzuhalten,
die sich in Form der „Amtswiesen" anbieten; sein Schwer¬

punkt ist das „Burggelände". Das Gebiet ist sowohl zum
See und zur Landschaft, als auch zum Ortskern hin orien¬

tiert; die Verbindung zu diesem ist bislang unzureichend
entwickelt.

Der Bebauungsplan Nr. 11 ist aber nicht nur in seiner räum¬

lichen Abgrenzung, sondern auch in seiner gedanklichen
und gestalterischen Konzeption eng gefaßt. Die spezielle
Aufgabe des Teilgebietes für den gesamten Ort und das
auszubauende Erholungsgebiet ist nicht näher behandelt.
Die Zusammenhänge mit der umgebenden Landschaft, den
Wohngebieten und dem Ortskern sind kaum angesprochen.

Dieser Mangel wird durch die Verknüpfung der Aufgabe,
„die Entwicklung des Erholungszentrums des Fleckens Beder¬

kesa zu ordnen und zu sichern" mit dem Antrag des jetzigen
Eigentümers der Burg verstärkt, der „in Verbindung mit
der Burgrestaurierung ein Hochhausgebäude zur Unterbrin¬
gung eines Hotelbetriebes mit Sälen, Bädern, Läden, Appar¬
tements u. a. m." auf dem Burggelände zu errichten beab¬
sichtigt; der Antrag ist, wie in der Begründung ausdrücklich
gesagt wird, der zweite Anlaß zur Planaufstellung gewesen.

Burggelände

Die Burganlage hat ihre ursprüngliche landschaftliche und
bauliche Gestalt zwar bereits seit langem stark eingebüßt.
Das Hauptgebäude ist baulich vernachlässigt und durch
Anbauten entstellt, der ehemalige Burggraben ist zugeschüt¬
tet; auf dem gewonnenen Gelände ist ein öffentlicher Park¬

platz angelegt. Auf dem rückwärtigen Teil der angrenzen¬
den Grundstücke sind gewerbliche Anlagen entstanden. Trotz¬
dem bilden die Warft, das historische Hauptgebäude und
der schöne Baumbestand nach wie vor ein nicht nur ge¬
schichtlich, sondern auch in der baulichen Erscheinung und
der Lage zum See und zum Ort bemerkenswertes Baudenk¬
mal, über das nicht ohne sorgfältige Überlegungen hinweg¬
gegangen werden sollte. An solchen Überlegungen fehlt es
aber.

Antrag des jetzigen Eigentümers
Die im Bebauungsplan Nr. 11 enthaltenen Ausweisungen
stehen ganz unter den Absichten des erwähnten Antrages.
Grundflächenzahl, Geschoßflächenzahl, Höchstmaß der mög¬
lichen Gebäudehöhe sind auf das Projekt abgestimmt; das
Höchstmaß wird bis auf Dezimeter genau mit 45,30 m über
NN genannt und dazu bemerkt, daß dieses Maß „bei den
Erörterungen mit den Trägern der öffentlichen Belange Zu¬
stimmung fand"! Die geplante Wohnbebauung kann mit der
Aufgabe: „Ausbau des Erholungszentrums" in keinen unmit¬
telbaren Zusammenhang gebracht werden. Sie ist eine steu¬
erbegünstigte Kapitalanlage für eine relativ schmale Käufer¬
schicht, die zum größten Teil, wenn nicht sogar ganz, außer¬
halb der Gemeinde ansässig sein wird. Deshalb ist es zu¬
mindest fragwürdig, ob die Ausweisung des Burggeländes
als „Sondergebiet" für diesen Zweck gerechtfertigt ist.

Die Zusage des Antragstellers, „die Verpflichtung zur Re¬
staurierung der Burg in der ursprünglichen Form zu über¬
nehmen, sofern er die Genehmigung für die Errichtung des
Neubaus erhält", (WESERKURIER, 28. 2. 1972) dürfte den

voreiligen Schritt der Gemeinde veranlaßt haben.

Der doppelte Anlaß zur Planaufstellung: die Ordnung und
Sicherung des Erholungszentrums und der Antrag des jetzi¬
gen Eigentümers der Burg soll im folgenden ohne emotionale
oder heimattümelnde Empfindungen und Befürchtungen, die
der Sache nicht dienlich sind, behandelt werden.
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■ Richtlinien der Gemeinsamen Landesplanung

Niedersachsen/Bremen — Entwicklung des Erho¬

lungsgebietes „Seen- und Geestlandschaft

Bederkesa"

Die Hauptkommission der Gemeinsamen Landesplanung Nie¬
dersachsen/Bremen hat am 11. 2. 72 in Verden Richtlinien

zum Ausbau des Erholungsgebietes „Seen- und Geestland¬
schaft Bederkesa" beschlossen; sie werden demnächst im

Niedersächsischen Ministerialblatt bekanntgegeben. Grund¬
lage der Richtlinien ist ein von der Gesellschaft für Landes¬

kultur GmbH Bremen erarbeiteter Landschaftsrahmenplan.

Das auszubauende Erholungsgebiet hat eine Größe von
22 500 Hektar; es umfaßt den Versorgungsnahbereich des
Grundzentrums Bederkesa. Diese Gemeinde ist aufgrund
ihrer Lage und wegen ihrer Ausstattung mit öffentlichen
und privaten Diensten, Schulen und sonstigen Einrichtungen
der wirtschaftliche und bauliche Schwerpunkt des Gebietes.

Die Richtlinien und der Landschaftsrahmenplan dienen der
Sicherstellung des Erholungsgebietes Bederkesa und sollen
zugleich Orientierungshilfe und Maßstab für private und
öffentliche Investitionen sein. Eine gezielte Förderung des
Erholungs- und Freizeitverkehrs um Bederkesa durch die
gemeinsame Landesplanung ist nur im Rahmen der Aussa¬

gen des Landschaftsrahmenplans unter Berücksichtigung der
dort festgelegten landespflegerischen Erfordernisse möglich.
Dem Erholungsgebiet „Seen- und Geestlandschaft Bederkesa"

wird wegen seiner Lage und seiner natürlichen Ausstattung
ausdrücklich seine Eignung und Bedeutung für die Ferien¬
erholung wie für die Naherholung der Bevölkerung des Ver¬
dichtungsgebietes Unterweserraum bescheinigt.

Dabei wird zunächst die Möglichkeit der Kurzzeiterholung
höher eingeschätzt. Da diese wirtschaftlich wenig einbringt,
ist ein planmäßiger Ausbau von Einrichtungen für die lang¬
fristige Ferienerholung aus wirtschaftlichen Erwägungen er¬
forderlich. Für die städtebauliche Entwicklung Bederkesas
wird eine bauliche Verdichtung im Flecken selbst empfoh¬
len. Die Verdichtung in der Fläche sei, so heißt es in den
Richtlinien, dem Charakter des Ortes grundsätzlich besser
angepaßt als die in der Höhe. Die Gemeinden sind nach
des Bundesbaugesetz (§ 1 [3]) gehalten, ihre Bauleitpläne
(Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) den Richtlinien,
als den „Zielen von Raumordnung und Landesplanung" an¬
zupassen.

Es stellt sich die Frage, ob und wieweit dies bei dem Be¬
bauungsplan Nr. 11 der Fall ist

| Zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Bederkesa als Erholungszentrum

Bederkesa hat heute rund 3500, der Nahversorgungsbereich
rund 16 000 Einwohner. (1939: 2100, 1950: 3650, 1961: 3140
Einwohner) 1968 waren 31 Prozent der ortsansässigen Er¬
werbstätigen Auspendler, überwiegend nach Bremerhaven,
16,6 Prozent der am Ort Erwerbstätigen waren Einpendler.
Wirtschaftliche Grundlage der Gemeinde wird im wachsen¬
den Umfang der Fremdenverkehr sein. (1966: 45 000 Auto-
touristen, 20 000 Radwanderer, 5000 Wasserwanderer; 1968:

12 000 Ubernachtungen in Gasthöfen und in der Jugendher¬

berge, ohne Privatquartiere).

Durch die waldreiche Umgebung, die vier untereinander
verbundenen Seen, die Lage am Geeste/Oste-Kanal und die
Nähe der Elbe, Weser und Nordsee bietet sich Bederkesa

als Ferienort für Erholungsuchende an, denen ein Nordsee¬
bad zu teuer ist oder nicht zusagt, und die den Aufenthalt
in einem ruhig gelegenen Ort in schöner Landschaft suchen,
der zugleich den Besuch der Küste und das Erleben des
Schiffsverkehrs auf der Außenweser und der Elbe ermöglicht.
Hierfür sollte die Gemeinde weiter entwickelt werden. Es

muß Gelegenheit geboten werden zur Erholung am Ort
(Liegewiesen, Spiel- und Sportplätze, Promenaden am See
usw.) und in der Landschaft (Wanderwege, Radwege, Rei¬
ten, Paddeln und Segeln). Die Aufnahmefähigkeit des Ortes

muß aus der Tragfähigkeit der Landschaft abgeleitet wer¬
den. Die Wohnunterkünfte für die Feriengäste müssen dem
Bedarf angepaßt ausgebaut werden. Das Angebot muß dif¬
ferenziert sein und vom gepflegten ländlichen Hotel über
zu vermietende Ferienhäuser bis zu Privatquartieren und
zum Wohnen auf dem Bauernhof reichen.

Der Begriff Erholung und Freizeit schließt auch den Bereich
„Bildung" mit ein. Die Erwachsenenbildung nimmt einen
ständig zunehmenden Umfang an; sie erfordert besondere
bauliche Einrichtungen. Bederkesa ist z. B. für Fortbildungs¬
kurse ein geeigneter Platz.

Zur Ferienerholung und Freizeit gehört ferner eine gute
wirtschaftliche Versorgung der Gäste, die von den im Ort
vorhandenen Einrichtungen ausgehen muß. Wasserversor¬
gung und Entwässerung müssen ausgebaut und verbessert
werden. Besonderer Beachtung bedürfen die zunehmende
Verlandung des Sees und die Verschmutzung des Seewassers.

Heute bereits leidet der Ortskem unter dem starken Durch¬

gangsverkehr auf den schmalen Ortsdurchfahrten, die mit
vertretbarem Aufwand nicht verbreitert werden können und
auch nicht verbreitert werden sollten. Der Verkehr wird

durch die noch anhaltende Zunahme der Motorisierung und

durch die Förderung des Fremdenverkehrs weiter anwachsen.

Die „Ordnung und Sicherung" des Erholungszentrums ist
mit allen diesen Fragen eng verbunden. Ein Bebauungsplan
für das Teilgebiet zwischen Ortskern und See kann deshalb
nur im Zusammenhang mit der Entwicklung des gesamten
Ortes erarbeitet werden. Vorab muß vor allem geklärt
werden:

Welchen Inhalt und welche Aulgaben hat das Erholungs¬

und Freizeitgebiet Bederkesa?

Welche Einrichtungen müssen ausgebaut, werden zusätzlich

geschatien werden-, wo haben sie ihren besten Standort?

Wie muß der Ortskern weiter entwickelt werden?

In welchen Formen und in welchem Umlang sind Unter-

künlte iür Feriengäste zu schatien-, wo können sie ihre Stand¬
orte haben?

Wie kann der Verkehr im Ort geführt und der Verkehr im
Ortskern entlastet werden?

Wie können die Forderungen des ruhenden Verkehrs —
Wirtschaftsverkehr und Fremdenverkehr — erfüllt werden?

Wie kann ein Fußwegenetz im Ortskern und von diesem in

das „engere Erholungsgebiet" , in die Wohngebiete und in
die Landschaft ausgebaut werden?

Wie kann die räumliche Beziehung zwischen Ortskern, enge¬
rem Erholungsgebiet (Amtswiesen - Burggelände), See und
Landschaft verbessert werden?

Welche speziellen Aufgaben hat das engere Erholungsgebiet
zwischen Ortskern und See?

Welche Aufgaben können das Burggelände und die Burg
im Rahmen des Erholungsgebietes erhalten?

Auf diese Fragen gibt der Bebauungsplan Nr. 11 keine oder
nur unzureichende Antworten. Positiv zu bewerten ist die

Ausweisung der Amtswiesen als Erholungsgebiet. Über die
Ausgestaltung dieses Gebietes wird aber weder im Plan
noch in der Begründung Näheres gesagt, obgleich „der
Wunsch, eine allgemeine Sportstättenanlage im Bereich der
Amtswiesen zu schaffen", als ein weiterer Anlaß zur Plau-

aufstellung angeführt wird.

Uber die Nutzung des Burggeländes wird entschieden, ohne
daß untersucht ist, welche Aufgabe dieses Gelände in dem
Erholungszentrum übernehmen sollte. Das Burggelände wird
in seiner vom Ortskern isolierten Lage gelassen, wenn man
nicht — sehr vordergründig — die geplante Straßenschleife
als Verbindung ansehen will. Der vergrößerte öffentliche
Parkplatz trennt das Burggelände noch mehr als heute schon
von den Amtswiesen.

Die in den Hochbauten geplanten Wohnungen können nicht
als Ferienwohnungen gelten. (Hierzu wird in dem folgenden
Abschnitt Stellung genommen.)
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Die Nutzung der fiskalischen Grundstücke im Sinne eines
„Kurgebietes" dürfte zumindest fragwürdig sein.

Dem an der Einmündung der Holzurburger Straße in die
Mattenburger Straße ausgewiesenen Wohngebiet fehlt jeder
Bezug zum Erholungsgebiet und zur Landschaft; die schöne,
sich hier anbietende Situation ist nicht genutzt.

Die heutige Ortsdurchfahrt bleibt unverändert Basis des
Verkehrssystems. Für ein Fußwegenetz, das in einem Erho¬

lungsgebiet besonders erwünscht ist, sind nur schwache
Ansätze vorgeschlagen.

Folgerung

Der Bebauungsplan paßt sich „den Zielen der Raumordnung
und Landesplanung" unzureichend an. Zunächst muß ein
Entwicklungskonzept lür den gesamten Ort erarbeitet wer¬
den. Aus ihm erst ergeben sich die speziellen Aulgaben des

engeren Erholungsgebietes und des Burggeländes, d. h. die
Grundlagen lür einen Bebauungsplan.

H Beurteilung des Hochhausprojektes aus der

Sicht des Erholungs- und Freizeitverkehrs

Erholung soll den nötigen Ausgleich gegenüber den viel¬
fältigen Belastungen unserer täglichen Arbeits- und Wohn¬
umwelt bewirken. Sie soll nicht nur von Arbeit freie Zeit

sein, sondern auch von all den Zwängen, in denen wir in

der großstädtischen Umwelt und Lebensweise stehen, be¬
freien. Die Menschen wollen Ferien verbringen mit mög¬

lichst viel Freiheit von Reglements, Ferien sollen den ein¬
zelnen aus der gewohnten Umwelt lösen und einen Kontrast
zu der gewohnten Wohn- und Arbeitswelt bringen. Das gilt
auch für die gebaute Umwelt des Ferienortes.

Das bedeutet Erhaltung und Gestaltung naturnaher, länd¬
licher Räume, und im Ortsbild wie auch in den Wohnformen

keine Wiederholung dessen, was wir in den Verdichtungs¬
räumen tägliCh um uns haben. An Erholungsgebiete sind
deshalb besonders hohe Anforderungen an die Gestaltung
des Orts- und Landschaftsbildes und an der Erholung ent¬

sprechende Wohnformen zu stellen.

Hochhausgruppe im Orts- und Landschaftsbild

Das Bild einer Landschaft und das Ortsbild als Erlebniswert

sind entscheidende Bestandteile und Voraussetzungen der
Erholungseignung eines Gebietes und damit auch seiner
Anziehungskraft für den Fremdenverkehr. Wird dieses
Grundkapital entwertet, nützen auch beste Erholungsein¬
richtungen wie Gaststätten, Hotels usw. wenig. Durch kei¬
nen anderen Eingriff kann das Bild einer Landschaft aber
so entscheidend und so schnell verändert werden, wie durch

hohe Bauwerke an exponierter Stelle. Dies gilt im besonde¬
ren Maße für die in ihren Formen und Farben schlicht und
zurückhaltend wirkende Landschaft Nordwestdeutschlands.

Die bisherige Bausubstanz des Fleckens einschließlich der
Bebauung der letzten Jahrzehnte — dies gilt auch für das

Das alte Hauptgebäude der Burg zu Bederkesa im überkom¬
menen Zustand.

Rudolf Stein: Dorfkirchen und Bauernhäuser im Bremer Lande,
Verlag Hauschild, Bremen.

architektonisch gelungene neue Hallenbad — fügt sich in
Höhe, Formen und Farben in die Formenwelt der Landschaft

ein; sie überschreitet im allgemeinen nicht 2 Stockwerke
und ist vielfach von Großgrün gegliedert oder verbunden.
Lediglich die Turmspitze der Kirche überschneidet die Hori¬
zontlinie. Auch die „Burg" auf der 4,5 m über NN sich er¬
hebenden Warft wird noch von den Kronen der Linden

überragt und als Formelement in die umgebende Landschaft
einbezogen.

Bisher ordnet sich die Ortsbebauung der Struktur der um¬
gebenden Landschaft unter. Dies ist nicht die einzige Mög¬
lichkeit im Verhältnis von Bauwerk zur Landschaft. Denk¬

bar und oft realisiert ist eine andere Lösung: Das Bauwerk
bildet eine Steigerung, häufig eine beabsichtigte künstleri¬
sche Überhöhung der natürlichen Formenwelt der Land¬
schaft, es dominiert.

Das Bauwerk oder die Baugruppe kann schließlich auch be¬
wußt als Kontrast zur umgebenden Landschaft gestaltet
werden, wobei ein neues, wesentlich verändertes Bild der
freien Landschaft oder der Stadtlandschaft entsteht. Man¬

che über Dörfern und Städten hoch aufragende Kirche, aber
auch moderne Industriebauten in freier Landschaft und

Hochhausgruppen auf Hügeln und Felsgruppen z. B. in Stock¬
holm sind Beispiele hierfür.

Die auf der Warft geplante Hochhausgruppe wird mit Tür¬
men von rund 32 und rund 40 m die „Burg" um rund 15 bzw.
24 m überragen, zugleich auch die Baumkronen und die

WWmW CD ^\£\§ J Boswau + Knauer Aktiengesellschaft

Beraten Konstruieren Bauen Niederlassung

2800 Bremen 66

Postfach 660149

Zum Huchtinger Bahnhof 15

Telefon: (0421) 581012
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Horizontlinie. Von einer Einfügung in das umgebende Orts¬
und Landschaftsbild kann keine Rede sein, aber auch nicht

von einer künstlerischen Überhöhung des Burggeländes und
des Ortsbildes.

Die Hochhausgruppe erschlägt den kleinen Burghügel. Die
Dimensionen sind zu ungleich. Erst recht kann nicht von
einem künstlerischen Kontrast gesprochen werden.

Diese gestalterische Beurteilung des Hochhausprojektes gilt
für alle wichtigen „Schauseiten" des Ortes:

Blick vom Hochwasseideich des Geeste-Oste-Kanals aut
Amtswiesen und Ort

Blick aut See und Ort vom Schützenplatz — Anleger am
Norduler

Blick vom Mühlenberg aut Ort und See

Blick von der Waldschänke aut Ort und See.

■ Sind Hochhäuser die geeignete

Wohnform in ländlichen Erholungs¬

gebieten Nord Westdeutschlands?

Das Wohnhochhaus ist heute in den Städten eine von vie¬

len Wohnformen. Es ist nach soziologischen Erhebungen
ungeeignet für Familien mit kleinen Kindern und auch für
ältere Leute wegen der vollendeten Isolierung sowie —-
von den Erdgeschoßwohnungen abgesehen — für körper¬
lich Behinderte wegen der Schwierigkeiten der Fahrstuhl¬
benutzung; es ist ferner die Wohnform mit den geringsten
Kontaktmöglichkeiten und Kontakten der Bewohner, aber
auch — falls gewünscht — der höchsten Privatheit. (Her-
lyn: „Wohnen im Hochhaus", 1970).

Reihenuntersuchungen über die Beziehung von Wohnformen
und Gesundheit der Bewohner (FANNING 1971, HÄUSER
1966, HIRD 1966) haben ergeben, daß Bewohner von Eta¬
genwohnungen —■ zunehmend mit der Höhe —■ in erheb¬

lich stärkerem Maße an Erkrankungen der Atmungsorgane,
des Nervensystems, an Kreislaufstörungen und psychoneu-
rotischen Störungen leiden als Bewohner von Flachbauten
Das wind- und regenreiche Klima im Küstenraum — sehr

verschieden von dem Klima auf den der Küste vorgelager¬
ten Inseln — zwingt häufig zum Aufenthalt in der Ferien¬
wohnung. Im ebenerdigen Ferienhaus ist solches sich Zu¬

rückziehen und wieder ins Freie Zurückkehren leicht mög¬
lich, in der Wohnung im Hochhaus wesentlich erschwert.
Die unmittelbare Verbindung zum Garten und zur Land¬
schaft fehlt ganz. Eine Loggia ist kein vollwertiger Ersatz.
Die vorgesehenen Appartements sind, wie der im Büro

des Maklers in Bremerhaven ausgehängte Plan zeigt, auch
nicht als Ferienwohnung entworfen und werden zudem für
die in Bederkesa zu erwartenden Feriengäste viel zu teuer
sein.

Für „familiengerechte" Wohnungen sind Hochhäuser nach
wie vor die teuerste Hausform. Die Verminderung der
Lärmbelästigung ■— Trittschall, Musik, Radio, Wasserleitung

u. a. — erfordert im Hochhaus besonders hohe Aufwendun¬

gen, auch der Wärmeschutz und an der Küste die Abschir¬
mung vor den häufigen und starken Winden.

Das mögliche Versagen der technischen Einrichtungen (z. B.
des Fahrstuhls) trägt zur Nervosität und psychischen Bela¬
stung der Bewohner bei. Der Hochhausbewohner ist also
einer Reihe von Zwängen und Belastungen ausgesetzt, die
es im Flachbau nicht gibt. Sollten Erholung und Freizeit
nicht frei sein von den Zwängen der täglichen Umwelt?

Folgerungen

Eine Hochhausgruppe stellt in dieser landschaftlichen Si¬
tuation keine gestalterisch befriedigende und zu verant¬
wortende bauliche Lösung dar.

Für Familien mit Kindern — und solche Familien dürften
in Bederkesa die Mehrzahl der Gäste bilden — ist die Fe¬

rienwohnung im Hochhaus die denkbar ungeeignetste
Wohnform.

Erholung soll den nötigen Ausgleich gegenüber den viel¬
fältigen Belastungen der täglichen Arbeits- und Wohnum¬
welt bilden.

Die Hochhausbewohner sind besonders stark Zwängen aus¬
gesetzt. Hochhauswohnungen sind für die überwiegende
Zahl der Erholungsuchenden keine geeigneten Ferienwoh¬
nungen.

Die in Bederkesa in der Hochhausgruppe geplanten Woh¬
nungen werden nur einer kleinen begüterten Gruppe käuf¬
lich sein. Es erscheint nicht berechtigt, in einem ausgespro¬
chenen Erholungsgebiet das Burggelände hierfür zur Ver¬
fügung zu stellen und eine Beeinträchtigung des Orts- und
Landschaftsbildes hinzunehmen.

■ Empfehlungen

Wir empfehlen

1. den Beschluß über den Bebauungsplan Nr. 11 und die
Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde (Re¬
gierungspräsident) auszusetzen, da der Plan sich den
Zielen der Raumordnung und Landesplanung, die in den
Richtlinien der Gemeinsamen Landesplanung Niedersach¬
sen/Bremen konkretisiert worden sind, unzureichend an¬

paßt; das gilt nicht zuletzt für die Bebauung des Burg¬
geländes,

2. zunächst ein Konzept für die Entwicklung der Gemeinde
Bederkesa durch eine qualifizierte Planergruppe auf der
Grundlage des Landschaftsrahmenplanes erarbeiten zu
lassen und hierbei die speziellen Funktionen des engeren
Erholungsbereiches und des Burggeländes zu klären,

3. auf dieser Grundlage den Bebauungsplan Nr. 11 zu über¬
prüfen, zu überarbeiten oder — dies dürfte erforderlich
werden — neu zu erarbeiten.

Hannover, im März 1972 Wortmann Buchwald

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Gemeinde¬

ratssitzung

Bederkesa

Am 17. Dezember 1971 fand eine für
die Zukunft Bederkesas äußerst wich¬

tige Gemeinderatssitzung statt. Deshalb
waren auch viele Zuhörer erschienen,

so daß die Stühle, aus dem ganzen
Rathaus herbeigeschafft, kaum aus¬
reichten. Im wichtigsten Punkt der Ta¬
gesordnung ging es um die Genehmi¬
gung des Bebauungsplanes „Erholungs¬
gebiet oder präziser: um die Hochhäu¬
ser neben der Burg. Die Debatte um
diesen so wichtigen Punkt zeichnete
sich durch ihre Kürze aus und war für
viele Zuschauer ein Lehrstück in Ge¬

meindepolitik.

Es zeigte sich, daß die CDU-Fraktion
im Gemeinderat sehr gut vorbereitet
in die Abstimmung ging. So wurden die
teilweise überraschten Ratsherren der

Wählergemeinschaft Jentsch, Dr. Göh-
ring, Mügge, Schieder mit der Interes¬
senwiderstreit-Klausel nach der N.G.O.

ausgeschaltet. Das heißt, man hatte her¬
ausgefunden, daß sie selbst oder durch
Verwandte persönlich in dieser Ange¬
legenheit betroffen waren. Die Wähler¬
gemeinschaft konnte also praktisch
nicht mehr an der Diskussion teilneh¬
men. Mit den vier mußte auch H. Hell¬

bert, CDU, den Verhandlungstisch ver¬
lassen. Bei der Anwendung der Interes¬
senwiderstreit-Klausel wurde allen Zu¬
hörern deutlich, warum mit besonderer

Betonung mehrfach darauf hingewiesen
wurde, daß man über das gesamte Er¬
holungsgebiet (also über jeden Land¬
zipfel bis hin zur Holzurburger Brücke)
und nicht etwa nur über das Hochhaus¬

projekt berate.

Die Ortsplanerin Dipl.-Ing. Roseck gab
anhand einer Karte Erläuterungen über
das Erholungsgebiet. Sie las wie bei
einer lästigen Pflichtübung sehr schnell
und ohne sonderliche Begeisterung ihr
Manuskript herunter, so daß die Zuhö¬
rer kaum folgen und aufnehmen konn¬
ten, worum es sich im einzelnen han¬
delte. Sehr viel Neues kam nicht her¬

aus, denn im wesentlichen folgte sie
den Vorstellungen und Plänen des Ver¬
schönerungsvereins, wie er sie schon
vor Jahren entwickelt hatte. Es war

ganz deutlich: hier ging es besonders

um den Auftrag zur Einarbeitung des
Hochhausprojektes.

Blick in die schöne Landschaf t von Bederkesa.

Borkenhagens (SPD) Bedenken richte¬
ten sich besonders gegen die mit die¬
sem Projekt auf die Gemeinde zukom¬
menden Kosten, er sprach von mehre¬
ren Millionen für die Erschließung. Er
stellte in Frage, ob Hochhausbewohner
der Stadt bei uns wiederum ausgerech¬
net in einem Hochhaus Erholung su¬
chen würden, und wunderte sich, daß
man mit nur einem Plan zufrieden sei

und sich nicht Alternativlösungen vor¬
führen ließe, wie es allgemein üblich
sei. Damit erntete Borkenhagen lauten
Beifall des überwiegenden Teils der Zu¬
hörer. Antwort des Bürgermeisters auf
die Bedenken: Die auf die Gemeinde
zukommenden Kosten seien zweitran¬

gig. Auf dem Burgareal selbst würde
alles der Unternehmer tragen. Ratsherr
Schneider belehrte die SPD, durch den
großen Bau mit all seinen Einrichtun¬
gen, Läden usw. würde die Steuerkraft
Bederkesas erheblich erhöht.

Der einzige noch verbliebene Ratsherr
der Wählergemeinschaft, Paul Otto, lob¬
te die guten Vorarbeiten zu diesem Pro¬

jekt in Ausschüssen und übergeordne¬
ten Instanzen. Man müsse den Behör¬

denempfehlungen folgen.

Folgende Ratsmitglieder stimmten zu:
Bürgermeister Eckhoff (CDU), Karl
Brüns (CDU), Paul Kräker (CDU), Rein¬
hold Metscher (CDU), Georg Oest
(CDU), Karl-Heinz Platz (CDU), Thomas
Schneider (CDU), Paul Otto (Wähler-

gemeinschaft). Es enthielten sich der
Stimme: Manfred Borkenhagen (SPD),
Karl Viemeister (SPD).

Nachdem über das Hochhausprojekt ab¬
gestimmt war, führten Bauherr Hellmut
Breuer und Architekt Uwe Dohm ihr
Modell vor. Dohm erläuterte das Mo¬

dell von seinen Kellergaragen, Läden
und Boutiquen, Arztpraxisräumen, Kon¬
ferenzsälen, Kindergarten, Sauna bis
hin zu Hotel, Ferienzweitwohnungen
und Appartements. Eckhoff sagte, die¬
ses Projekt werde für die Weiterent¬
wicklung Bederkesas größte Bedeutung
haben.

Auf dieser Gemeinderatssitzung wurde
bekannt, daß Klärwerksprüfungen er¬
geben hätten, die Reinigung des Was¬
sers entspreche nicht mehr den Anfor¬
derungen. Man will noch abwarten, ob
die Stillegung der Molkerei und der
Schlachterei Kiekbusch den Zustand

bessern werde. Der Nachtragshaushalts¬
plan für 1971 ist ausgeglichen. Beschlüs¬
se zu den Bebauungsplänen „Mühlen¬
feld" und „An der Mühle" wurden ver¬

abschiedet. Die Müllgrube an der Drang¬
stedter Straße wird ab 1. Januar ge¬
schlossen. Private Müllabfuhr ist dann

gegen Gebühr in die alte Plünnenkuhle

an der Hainmühlener Straße möglich.

Aus: Bederkesaer Rundschau,

Nr. 107, Januar 1972
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Bürgerinitiative Bederkesa Bederkesa, den 14. 1. 1972

An den

Herrn Regierungspräsidenten in Stade

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident!

Betr.: Hochhausprojekt Burg Bederkesa

Wir beziehen uns auf die Bürgerinitiative vom 15. 2. 1971 und Ihre Antwort vom 26. 2. 1971.

Wegen der höchst besorgniserregenden jüngsten Entwicklung, — zuletzt Beschluß des Rates des Fleckens Beder¬
kesa vom 17. 12. 1971, Gebäude bis zu einer Höhe von 45,30 m über NN neben der Burg zu genehmigen, —
wenden wir uns erneut an Sie.

Wir erheben hiermit Einspruch gegen den genannten Beschluß des Rates des Fleckens Bederkesa aus folgenden
Gründen:

1. Es wurde auf die Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes Bederkesas keine Rücksicht genommen, auch nicht
auf das Baudenkmal Burg Bederkesa.
Hochhäuser der geplanten Art würden Fremdkörper in unserer Landschaft sein und würden das Ortsbild
grob verunstalten.

2. Der Ratsbeschluß erscheint auch im Hinblick auf bundes rechtliche Vorschriften höchst bedenklich, — u. a. Ver¬

stöße gegen das Bundesbaugesetz und die Verordnung über Baugestaltung.

3. Hochhäuser in Bederkesa würden eine unübersehbare und nie wieder gutzumachende Entwicklung einleiten
und Orts- und Landschaftsbild unwiederbringlich zerstören.

4. Dem Eigennutz weniger bevorrechtigter Eigentumswohner bzw. deren Bauherren soll die charakteristische
Eigenart Bederkesas geopfert werden, nämlich der einmalige ungestörte Rundblick vom Ort über den See und
über den See zum Ort hin, der einen hohen Erholungs wert darstellt.
Die geplanten Hochhäuser würden den Geestrücken weit überragen.

5. Eine Ungerechtigkeit liegt besonders darin, daß bisher bei allen privaten und öffentlichen Bauten in Beder¬
kesa die Bauhöhe so begrenzt wurde, daß der Blick in die Landschaft nicht beengt werden konnte, daß sich
nun aber einige Bevorrechtigte über alle bislang geltenden Richtlinien hinwegsetzen dürfen.

6. Dem historischen Baudenkmal Burg wird durch unmittelbar daneben gesetzte Hochhäuser ein denkbar schlech¬
ter Dienst erwiesen.

7. Bauten in dieser Höhe entsprechen dem, was der Bericht der Landesregierung über den Stand des Umweltschutzes
und der Umweltpflege in Niedersachsen (Drucksache 7/595) anprangert: — „ — Die Errichtung . . . auch von
Großhotels und Appartementhäusern kann zu einer Zersiedlung und damit zu einer Störung des Landschafts¬
bildes in Bereichen führen, in denen die Menschen aus der Großstadt den ungestörten Naturgenuß
suchen ..." —

Bederkesa ist keine Großstadt, sein Landschaftsbild wird durch Bauten solcher Höhe zerstört.

Wir werden uns erlauben, ihnen objektive Stellungnahmen aus berufener Hand nachzureichen.
Eine Vervielfältigung dieses Schreibens wollen wir allen Interessierten zugänglich machen.

Evtl. Antworten an den Kreis der Unterzeichner

dieses Schriftstückes werden erbeten an: K. Heuer, 2852 Bederkesa, Postfach 150

Gesellschaft für

Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn

Bederkesa e. V.

Bürger von Bederkesa!

Am kommenden Freitag will der Rat des Fleckens Bederkesa über die in sehr großer Anzahl eingegangenen

Anregungen, Bedenken und Einsprüche zum Hochhausprojekt

an der Burg Bederkesa

beraten und abstimmen.

Kommen Sie deshalb — wenn irgend möglich — zu der für

Freitag, den 26. Mai 1972, um 20 Uhr im Restaurant „Seelust"

anberaumten öffentlichen Ratssitzung!

Sie werden so Gelegenheit haben zu sehen, wie der Rat des Fleckens Bederkesa diese für die weitere Entwicklung
Bederkesas außerordentlich wichtigen Dinge weiter behandelt.

Es geht uns alle an!
Der Vorstand

Bederkesa, Pfingsten 1972
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Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 10. 2. 72

WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

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 Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIG BAU-ELEMENTE

Fertig-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

MÜLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLÜFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt —

HERMANN LOHMÜLLER

282 Bremen 71 • Weserstrandstraße 7—17

Telefon: 04 21 / 60 00 11 -19

An die Einschreiben

Gemeinde-Verwaltung Bederkesa

2852 Bederkesa

Sehr geehrte Herren!

Wir erheben Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 11
des Fleckens Bederkesa, Landkreis Wesermünde, für das

Gebiet „Erholungszentrum".

Die Begründung unseres Einspruchs in Form von Bedenken

und Anregungen lt. Bundesbaugesetz werden in Kürze nach¬
gereicht.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Aufbaugemeinschft Bremen
Der Vorstand

G. Iversen H. Offermann
Dr. v. Einem

Verteiler:

Regierungspräsident Stade
Landrat Wesermünde

Oberkreisdirektor Wesermünde

Landesplanung Hannover

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 23. 2. 1972

An die Gemeindeverwaltung Bederkesa Einschreiben

2852 Bederkesa

Sehr geehrte Herren!

Im Nachgang zu unserem Schreiben vom 10. 2. 1972 geben
wir Ihnen nunmehr die Begründung unseres Einspruchs
zum Bebauungsplan Nr. 11 wie folgt:

1. Unser Arbeitsgebiet ist satzungsgemäß seit 1966 die Re¬
gion Weser-Jade. Diese Tatsache verpflichtet uns, jeden
Hinweis aus dieser Region zu Vorgängen, die Fragen der
Stadt- und Landesplanung betreffen, sachlich zu prüfen
und wenn notwendig, Bedenken und Anregungen im
Sinne des Bundesbaugesetzes den zuständigen Stellen
und Verantwortlichen auf den Tisch zu legen.

2. Wir schließen uns vollinhaltlich den Bedenken der Bür¬

gerinitiative Bederkesa vom 14. 1. 1972, heute: Gesell¬
schaft für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Beder¬

kesa an, wie sie an den Herrn Regierungspräsidenten in
Stade gegeben wurden.

3. Es ist anzuerkennen, wenn durch einen Bebauungsplan
u. a. Freiflächen zwischen dem bebauten Ortsteil und

dem Seeufer ausgewiesen werden mit der Bestimmung
eines Erholungszentrums. Das Seeufer wird hierdurch für
die Öffentlichkeit gesichert. Abzulehnen ist aber die
Verbindung mit der Bauabsicht eines Privatmannes. So¬
weit bekannt, sind die hier geplanten zwei Hochhäuser in
Wirklichkeit eine Kapitalanlage für einige auswärtige
Käuferschichten. Damit „wird der Erholung nicht gedient".
Die Menschen suchen auch keine Erholung in Hochhäu¬
sern von 11 und mehr Geschossen. Wir verweisen in die¬

sem Zusammenhang u. a. auf die Veröffentlichungen:

a) des kriminologischen Instituts Kiel

b) Macht Wohnen im Hochhaus krank? (Hobby Nr. 17/70)

c) Sind die Städte noch zu retten? (Der Spiegel Nr. 24/71)

Die geringe Wertschätzung der Burg und des Burggelän¬
des durch die Denkmalpflege in Hannover ist aus finan¬
zieller Sicht verständlich, aber von der Aufgabe her ge¬
sehen unverantwortlich. Die Nutzung dieses Herzstückes
des Erholungszentrums für kommerzielle Zwecke ist un¬
bedingt abzulehnen.
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4. überzeugende Lösungen für die Gestaltung des Erholungs¬
zentrums sollten bei der Vielschichtigkeit der Wünsche
und Aufgaben zunächst durch einen Wettbewerb geklärt
werden und erst dann in einem Bebauungsplan nieder¬
gelegt werden und Gesetzeskraft erlangen. Der vorlie¬
gende Bebauungsplan geht genau den umgekehrten Weg.
Die kommerziellen Wünsche einzelner führen dazu, daß

den Erholungsuchenden nicht das zur Verfügung gestellt
wird, was sie suchen. Der Gemeinde erwachsen Lasten

und Belastungen, deren Höhe schon heute überschaubar
sein dürfte.

5. Die noch ungestörte Landschaft und die intakte Umwelt

werden durch dieses Bauvorhaben aus dem Gleichgewicht
gebracht.

6. Da der ausgelegte Bebauungsplan nicht das Wohl der
Erholungsuchenden und der Gemeinde im Auge hat, son¬
dern kommerzielle Absichten, ist die Gemeinde gut be¬
raten, diesen Bebauungsplan abzulehnen.

In der Anlage finden Sie die ablehnende Stellungnahme
eines Mitgliedes unseres Planungs- und Aufbauausschusses,
Herrn Dipl.-Ing. Arch. BDA Rolf Störmer, der vor Jahren
das Hallenbad in Bederkesa entwarf und auch baute. Dieses

Schreiben bestätigt unsere Forderungen nach dem Wett¬
bewerb.

Wir hoffen, daß unser Einspruch mit dazu beiträgt, daß die
vorliegenden Wünsche und Pläne überdacht und neu be¬
arbeitet werden, damit eine überzeugende Lösung für alle
gefunden wird.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 24. 4. 1972

An die

Gemeinde-Verwaltung Einschreiben
2852 Bederkesa

Sehr geehrte Herren!

Wir erhalten den Hinweis, daß der Bebauungsplan Nr. 11
des Fleckens Bederkesa, Landkreis Wesermünde, für das
Gebiet Erholungszentrum erneut vom 12. 4. bis 12. 5. 1972

ausgelegt wurde.

Wir wiederholen hiermit unseren Einspruch lt. uns. Ein¬
schreiben vom 10. 2. und 23. 2. 1972 mit Anlage Brief Arch.
BDA R. Störmer zu dem genannten Bebauungsplan.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen

Hochhäuser am See in Bederkesa

Wir erheben mit vielen gleichgesinnten Freunden, u. a. in
Bremen und Bremerhaven, auch an dieser Stelle scharfen

Protest gegen die Absicht, am See in Bederkesa in der
Nähe der Burg ein oder mehrere Hochhäuser zu errichten.

Die Zerstörung dieser einmalig schönen Landschaft wäre
ein nicht wiedergutzumachender Eingriff in eine gewachsene
Gegebenheit, über die bekannten historischen und sonsti¬
gen Beziehungen zwischen Bederkesa und Bremen brau¬

chen hier weiter keine Ausführungen gemacht zu werden.
Als völlig unbefriedigend und irreführend muß u. a. die
Bemerkung angesehen werden, die Hochhäuser würden
nicht höher werden als die Kirchturmspitze in Bederkesa;
dies ist ein völlig unzutreffender und unechter Vergleich.
Jedes Wort und jedes behördliche Versprechen hinsicht¬
lich Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftspflege wäre nur
noch eine Farce, wenn die Errichtung dieser Bauten zuge¬
lassen würde. Von praktischer Demokratie und transparen¬
ter Planung könnte dann keine Rede mehr sein.

Es wäre angebracht gewesen, zur Gestaltung dieser Bauten,
wenn sie überhaupt hier an der richtigen Stelle geplant
sein sollten, einen Wettbewerb auszuschreiben, in dem die

Forderung nach Einfügung in die Landschaft an oberster
Stelle hätte stehen müssen.

Eine große, vielleicht noch kaum erkannte Gefahr droht
der Burg bei der Errichtung der Bauten auch dadurch, daß
bei einer Grundwasserabsenkung für ihre Fundierung die
Holzfundamente der Burg, die mit Sicherheit vorhanden
sind, trockenfallen und ihre Tragfähigkeit verlieren.

Diese Gefahr ist um so größer, wenn das Holzfundament der
Burg kein tiefreichender Pfahlrost, sondern nur ein Schwell¬
rost aus mehreren waagerecht verlegten Schichten von
Baumstämmen ist. Ein solcher Schwellrost befindet sich

z. B. unter dem Haus Blomendal in Bremen-Nord, und üb¬

licherweise unter vielen Bauten, die in morastigem Gelände
errichtet wurden. Darüber hinaus ist die Tragfähigkeit sol¬

cher Schwellroste nicht so groß wie die von Pfahlrosten;
ebenso würde das Rammen von Spundwänden zur Ausstei¬

fung der Baugruben Erschütterungen hervorrufen, die dem
Mauerwerk der Burg sehr schaden würden.

Karl Dillschneider

Aus: Mitteilungen Verein lür Niedersächsisches Volkstum,

Heit 89 (52) 1972.

Coloment-Gartenplatten
Waschbeton
Straßenbauartikel

Deutsche Cenent-Industrie

H. KELLNER + CO.

BETONSTEINWERK BREMEN SEIT 1891

Postfach 875

Telefon (0421) 32 05 45

Weißbeton
Spannbeton
Stahlbetonfertigteile

28 Bremen 1

Außer der Schleifmühle 65

Fassadenplatten
Binder, Stützen
Betonwerksteine

Werk Industriehafen

Südweststraße 33

DCI-Montagetreppen
KENNGOTT-Treppen
Müllschränke

Inhaber
des Gütezeichens für; Betonwerkstein, Stahlbetonfertigteile, BOrgersteigplatten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg. Betonwaren
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Der visuelle Terror

Von Dieter Münk

Wenn wir von Terror sprechen, so denken wir in der Regel
an staatspolitische Formen der Unterdrückung, die uns na¬
turgemäß handgreiflicher entgegentreten als in der schlei¬
chenden Terrorisierung durch unsere dingliche Umwelt.

Alexander Mitscherlich beklagte die Unwirtlichkeit unserer
Städte, ihre Sterilität, Monotonie, das Chaos der nichtfunk-

tionierenden Funktionalität. Das Krebsgeschwür der Zivi¬
lisation hat sich jedoch längst weiter ausgebreitet. Erst
beklagten wir die kriegsbedingten Zerstörungen unserer
Städte, dann die weitere Zerstörung durch planlosen, kom¬
merziell gesteuerten Wiederaufbau und die Mißhandlung
der an die Städte grenzenden Landschaften — und haben
wenig Hoffnung, daß diese Schäden wieder gutzumachen
sind. Und die Natur wird weiter vergewaltigt, obwohl wir
alle, bewußt oder unbewußt, das Unbehagen darüber teilen,
daß uns in unserer zunehmend künstlicher werdenden Welt
etwas Nichtkünstliches — man nenne es Natur oder Natür¬

lichkeit — unaufhaltsam verlorengeht.

Wir haben präzise Kenntnisse über Schäden, die durch tech¬
nische Entwicklung, durch gewaltsame Ausbreitung der
Siedlungsgebiete und durch unwiderrufliche Eingriffe des

Menschen in die Natur seit Beginn eines ziemlich genau
datierbaren Zeitabschnittes in sehr viel größerem und be¬
drohlicherem Ausmaß entstanden sind als in früheren Ge¬

schichtsepochen. Zu lange haben wir versäumt, unser ganzes
Potential an Kräften und geistigen Gaben aufzubieten, um
uns erträglichen Raum zum Leben für Individuum und Ge¬
meinschaft zu schaffen. Abfallhaufen unserer alten und

neuen Versäumnisse und Fehlleistungen verpesten unsere
physische Umwelt auch im visuellen Bereich.

Wir sprechen von Umweltverschmutzung und denken dabei

an den .guten alten Vater Rhein'. Doch auch eine bestimmte
Art von Bautätigkeit kann als Umweltverschmutzung be¬
zeichnet werden, und die schleichende Entstellung der Natur

ist als ebenso große Gefahr anzusehen, wie die Verunrei¬
nigung von Wasser und Luft, wie der Lärm und die Weg¬
werfmentalität. Die Fehler sind gleichermaßen irreparabel.
Auch im Binnenraum der technischen Zivilisation, der ihn

mehr und mehr als sekundäre, für ihn vornehmlich relevante
Quasi-Natur umgibt, bleibt der Mensch der primären ver¬
haftet. Die menschliche Anpassungsfähigkeit ist zwar außer¬
ordentlich; was dabei aber leicht übersehen wird, ist die

Tatsache, daß offenbar nur unter Einhaltung bestimmter
Minimalbedingungen die .Kümmerform' seiner Existenz
überschritten wird. Die Geschichte der Menschheit ist, wie

die Ethnologie lehrt, voll von Beispielen unproduktiver,
kümmerlicher Gesellungsformen äußerst bescheidenen men¬
talen Niveaus. In der Vergangenheit waren es ungünstige
Ernährungsbedingungen, schlechte klimatische Verhältnisse
oder natürliche Feinde, im Binnenraum der zweiten, indu-

strietechnischen Natur sind es andersartige feindliche Be¬
lastungsfaktoren, die eine freie Entwicklung des Menschen
schleichend, aber deshalb nicht minder gravierend hemmen.
Durch die oft nur vermeintliche Verbesserung unserer Le¬
bensbedingungen durch technischen Fortschritt entfernt sich
unsere Spezies weiter und weiter vom natürlichen Zustand,
und die Probleme, die uns unsere selbstkonstruierte Umwelt

stellt, sind härtere Prüfungen für unsere natürliche Wider¬
standskraft als jemals zuvor.

Die Kultur des Menschen und die Natur standen bisher

in einem Ergänzungszusammenhang, aber die moderne Ent¬
wicklung macht die Erfüllung des Kontrastwunsches nach
Einsamkeit, nach Stille und nichtorganisiertem Dasein — ein
Grundbedürfnis zur Erhaltung des psychischen Gleichge¬
wichtes ■—• immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich.
Der bekannte Architekt Richard Neutra hat den Begriff
des .Biotop', entsprechend der seelischen Differenzierung
des Menschen, um den des .Psychotop' ergänzt, d. h. wir
benötigen seelische Ruhepunkte, der Psychoanalytiker wür¬
de sagen .Objekte', die wir mit bleibendem Affekt besetzen
können. Das kann ein Bild an der Wand, noch mehr aber
ein erholsamer Aufenthalt in der Natur sein. Und diese

Natur-Ruhepunkte werden immer weniger.

Zum konkreten Beispiel
Der Luftkurort Bederkesa war mit seinem See, der freien

Landschaft, seiner Ruhe und sauberen Luft bislang ein be¬
liebtes Ziel für Menschen, die der bedrückenden Enge der
Betonlandschaften der Ballungsräume zu entfliehen trach¬
teten. Hier wurde dem Kontrastbedürfnis der in städtischen

Regionen beheimateten Menschen Rechnung getragen, was
sich deutlich in den steigenden Besucherzahlen niederschlug.
Doch wie überall, so ist auch hier das Problem nicht eine

den Bedürfnissen der Besucher adäquate Planung — hier
hat die Gemeindeverwaltung Bederkesa bereits Vorbild¬
liches geleistet —■ sondern der in der Folge derartiger Ent¬
wicklung von Fremdenverkehrszentren auftretende, für jede
Konsequenzen blinde kommerzielle Standpunkt. Hier soll
dem rücksichtslosen Bauprojekt einzelner, nützlich nur für
diese und einige privilegierte, d. h. besonders zahlungskräf¬
tige Erholungsgäste, das mehr als berechtigte Interesse der

*

III

I

Schulen,

Kindergärten,

Wohnheime

und

Bürogebäude

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

FR. LURSSEN WERFT /ELEMENTBAU Ruf 667017
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Bürger Bederkesas und der Allgemeinheit geopfert werden.
Ist der Bau von Hochhäusern in Großstädten nach Meinung
der mit diesem Problem befaßten Wissenschaftler in seinen

vielfältigen Konsequenzen bereits äußerst fragwürdig gewor¬
den, so wäre die Errichtung solcher Menschensilos im Rah¬
men eines Orts- und Landschaftsbildes, wie es in Bederkesa

zu finden ist, eine unglaubliche, nicht wieder gutzuma¬
chende Fehlleistung.

Gleichgültig, in welcher Weise die dreizehnstöckigen Beton¬
türme gegliedert werden, Bauten dieser Höhe sind kaum
mit dem dörflichen Ortsbild und der flachen Landschaft in

einen optisch sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Dabei
ist es vollkommen belanglos, daß es sich hier um wenige
Einzelbauten und nicht um einen umfangreichen Hochhaus¬
komplex handelt.

Besonders absurd wird jedoch das ,Wolkenkratzer-Projekt'
in Bederkesa dadurch, daß der Plan eine mehr als barba¬

risch-gewaltsame Verbindung mit der alten Burg vorsieht,
wobei der Bauherr sogar der Meinung ist, das niedrige
Gebäude der Burg werde damit optisch nicht beeinträchtigt,
sondern „eher hervorgehoben" 1). Hervorgehoben wird aber
hier kaum mehr als die Ignoranz des Bauherrn.

Selbstverständlich ist es „jeder Zeitepoche überlassen, ihre
eigene Akzente zu setzen" ä), doch Akzentuieren heißt Her¬
vorhebung eines Teiles innerhalb eines harmonischen Ge¬
samtgefüges, und davon kann hier wohl kaum die Rede sein.
Als Kunsthistoriker fühlt man sich an die scheußlichen ba¬

rocken Umbauten gotischer Kirchen erinnert, und wenn man
die .Akzente' betrachtet, die die Gegenwart überall hinter¬
läßt, so wird mehr als deutlich, daß man heute häufig akzen¬
tuiert, um das Fehlen sinnvoller, humaner und damit im wei¬

testen Sinne harmonischer Gesamtplanung zu verschleiern. Die
Beurteilung des Unsinnes und der Konsequenzen solcher

Vorgänge kann man nicht mehr „einer späteren Zeit über¬
lassen" 3), das kann in unserem eigenen Lebensinteresse nicht

früh genug geschehen und ist in vielen Fällen bereits heute
schon zu spät.

Man mag über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Er¬
haltung historischer Bauwerke streiten —■ die Diskrepanz
zu den nun einmal im Rahmen der Entwicklung notwen¬
digen Bedingungen moderner Lebensführung macht oft sehr
harte Entscheidungen erforderlich — hier jedoch besteht
keine derartige Notwendigkeit.

Golo Mann sprach einmal davon, daß die Sprache eines
wissenschaftlich-technischen Zeitalters nicht die Sprache
der Romantik sein könne, aber er sah in der den kultur¬

begabten Menschen auszeichnenden Phantasie nicht nur die
Kraft, völlig Neues zu schaffen, sondern auch die Notwen¬
digkeit, etwas Altes zu erhalten, und sich erst in dieser
Verbindung den humanen Freiraum zu sichern.

Das kuriose Beispiel einer zwischen Wolkenkratzer einge¬
klemmten gotischen New Yorker Kathedrale muß doch nicht
unbedingt in Bederkesa nachgeahmt werden — es wäre
dort nicht mehr kurios und damit publikumsattraktiv, son¬
dern nur noch abscheulich.

Aus diesen Überlegungen schließe ich mich voll und ganz
dem Schreiben der Bürgerinitiative Bederkesa vom 14. t, 72
an den Regierungspräsidenten in Stade und dem darin in
sieben Punkten begründeten Einspruch gegen das Hochhaus¬
projekt Burg Bederkesa an.

') Bedorkesaer Rundschau, Jahrgang 10, Nr. 107, Jan. 72, S. 1.
') vgl. ')
') vgl. ')

Seebau ■ Hafenbau ■ Grundbau

Stahlbetonbau ■ Spannbetonbau

Brückenbau ■ Kranbau ■ Stahlwasserbau

Schiff bau Vorfertigung und -Ausrüstung

1 8 6 O

1 9 7 O

GUSTAV W. ROGGE

BAUUNTERNEHMUNG ■ STAHL- U. MASCHINENBAU

INGENIEURPLANUNG

BREMERHAVEN ■ BREMEN
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Vorn: Der Geeste-Oste-Kanal, die Warft mit der Burg, die Amtswiesen,
in den Amtswiesen das Hallenbad mit Freibad, der Ortskern.

(Foto: Hans Engler, Bremerhaven)

Natur- und Landschaftsschutz

Die Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz

Bederkesa schrieb am 6. 4. 72 dem Herrn Regierungspräsi¬
denten in Stade als Höhere Naturschutzbehörde wegen der

Zerstörung der Uferlandschaft und Verschmutzung des Süd¬
ufer des Bederkesaer Sees durch Müll und Abwässer u. a.:

Mit großer Sorge verfolgen wir die durch das Wochen¬
endgebiet am Bederkesaer See bedingte Entwicklung. Be¬
reits in seinem Schreiben vom 6. 3. 1970 hat der Wasser¬

sportverein Bederkesa auf die dem See und dessen Ufer¬
landschaft drohenden Gefahren hingewiesen.

Die vom Wassersportverein vorgeschlagenen Maßnahmen
sind bis heute nicht berücksichtigt worden. So hat die Zer¬
störung und Verunreinigung des Seeufers beim Wochenend¬
gebiet ständig zugenommen und nunmehr ein bedrohliches
Ausmaß erreicht.

In dier Anlage übersenden wir eine Karte, aus der die
z. Zt. vorhandenen nicht genehmigten Bootsstege, Trampel¬
pfade, Stege über den Koppelgraben sowie Verunreinigun¬
gen durch Müll und Abwässer zu entnehmen sind.

Die Hauptforderung am Schluß der Eingabe besagt:

5. Zur Sicherung der Seeuferlandschaft erscheint eine Uber¬
prüfung des Naturschutzes erforderlich. Das unter Natur¬
schutz gestellte N- und NO-Ufer bedarf dieses Schutzes
kaum (hier grenzt nur staatlicher Besitz an, so daß private
Eingriffe kaum zu befürchten sind), um so mehr dagegen
die übrigen Seeuferzonen. Private Interessen einzelner ha¬
ben hier innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Zerstörungen
in der Vegetation geführt. Eine Sicherung der natürlichen
Uferlandschaft an der Ost- und Südseite des Sees vom
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Holzurburger Wald bis zum Anleger des Wassersportvereins
kann nur erreicht werden, wenn diese Flächen zwischen

Seedeich und freier Wasserfläche unter Naturschutz gestellt
und Betreten außerhalb des Deiches (mit Ausnahme des noch
zu errichtenden gemeinsamen Anlegers) verboten wird.

Mit dieser Eingabe wird ein bedeutendes Anliegen des Um¬
weltschutzes angesprochen. Es bleibt zu hoffen, daß die
Höhere Naturschutzbehörde die Hinweise und gegebenen
Anregungen der Bürger auch beachtet.

Die Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz
Bederkesa hat mit Schreiben vom 25. 4. 1972 den Landes¬

konservator, Niedersächsisches Landesverwaltungsamt Han¬
nover, vier Fragen vorgelegt.

Die vom Landeskonservator mit Schreiben vom 9. 5. 1972

gegebene Antwort kann den Bürger nicht überzeugen. Ist
es nicht die eigentliche Aufgabe der Denkmalspflege, Bau¬
werke und historisch bedeutende Orts- oder Stadtgrund¬
risse kommenden Generationen zu erhalten? Der Bürger
kann daher mit Recht die Haltung des Landeskonservators,
Land Niedersachsen, nicht verstehen.

Der Standpunkt von Herrn Dr. Stein, dem im Ruhestand
lebenden Denkmalspfleger des Landes Bremen, der auch
Untersuchungen für den Raum Bederkesa veröffentlichte

(s. S. 75 dieses Heftes), ist überzeugend; dazu die Uber-
legungen von Herrn Dr. phil. Dieter Münk, Münster/Westf.
(s. Seite 72 dieses Heftes).



Scfißag ins QesicM - Bederkesa

Auszug aus einem Brief des früheren
Leiteis des Amtes für Denkmalpflege in
Bremen, Dr. Dr. Rudolf Stein, Bremen,
vom 16. November 1971. Bei Dr. Stein

handelt es sich um einen ausgezeichne¬
ten Kenner der Kulturgeschichte Beder¬
kesas. In seinen Büchern „Forschungen
zur Geschichte der Bau- und Kunst¬

denkmäler in Bremen", herausgegeben
vom Senator für das Bildungswesen,
hat er sich in Band VI (67) eingehend
mit Bederkesa und seiner Burg befaßt
(Seite 536 bis 545).

„ ... Es wäre tief zu bedauern, wenn

im Küstengebiet des Landes Wursten
Hochhäuser errichtet würden, die dazu

angetan wären, das jetzt noch so be¬
glückende Gesamtbild nicht nur zu be¬
einträchtigen, sondern völlig zu zer¬
stören. Wir müssen jedoch von anderen

Fehlentwicklungen dieser Art an der
holländischen Küste lernen und die

Warnung sehr ernst nehmen, die auch
Hotelkästen in herrlichen Gebieten et¬

wa der Alpen nicht nur deutlich ge¬
nug aussprechen, sondern mit übergro¬
ßer Lautstärke in die Gegend „brüllen".
Es ist auch dort für sehr viele Gäste,

die die möglichst unberührte Natur und
nicht das Mondäne suchen, betont ab¬
schreckend, in solchen Gebieten ihre

Ferien zu verbringen. Dabei leidet doch
unsere Landschaft zum Glück noch

durchaus nicht an Überbebauung, die

eine Nützung des Luftraumes durch
Hochhäuser rechtfertigen oder gar er¬

zwingen würde. Es ist schon schmerz¬
lich genug, daß die alten Niedersach¬
sen- und Friesenhäuser immer mehr

aussterben. Hier liegt die Ursache in
den leider notwendigen Rationalisie¬
rungsmaßnahmen der Landwirtschaft
begründet. Aber auch im gesamten länd¬
lichen Bauwesen muß zur Bedingung
erhoben werden, daß sich Neues takt¬

voll einzufügen hat. Wieviel mehr noch
an der Küste, wo jedes Hochhaus als
störender Fremdkörper auch für alle

Schiffsreisenden als Beleidigung des

Auges empfunden werden muß.

Dasselbe gilt natürlich auch für den
einfach absurden Plan, im alten Beder¬

kesa überhaupt — doch völlig grund-
und sinnlos —• ein Hochhaus zu errich¬
ten. Hier muß erst recht als strikte For¬

derung erhoben werden, daß sich jeder
Neubau taktvoll in das Ortsbild einzu¬

fügen hat. Um so mehr in diesem bis
heute noch so liebenswürdig harmo¬
nisch gebliebenen Flecken in der herr¬
lichen Landschaft neben dem See. Und

nun soll auch noch ausgerechnet ein
Hochhaus neben der alten Burg ent¬
stehen, die doch —- geschichtlich ge¬
sehen —■ das Herz Bederkesas bedeu¬

tet, von der aus einst die Besiedelung

des Ortes eingeleitet wurde. Die auf
uns überkommenen Baulichkeiten der

Burg —■ das trifft aber auf fast alle
derartigen Wehrbauten zu — sind frei¬
lich keine geschliffenen Juwelen der
Baukunst, aber sie bilden in ihrer Zwei¬

geschossigkeit mit den schönen Pfan¬
nen auf den steilen Satteldächern eine

beglückend befriedigende Baumasse, die

des weiteren durch ihre Gruppierung

mit den Flügeln um den Hof dem gei¬
stigen Auge noch durchaus ermöglicht,
sich den einstigen Zustand der Wehr¬
anlagen zu ergänzen und als mittelal¬

terliches Werk der Befestigungs-Bau¬
kunst vorzustellen. Es wäre schlechthin

barbarisch und ein völlig hoffnungslo¬
ses Unterfangen, zu dieser schönen al¬
ten und geschichtsträchtigen Bauanlage

gewaltsam ein Hochhaus in Beziehung
setzen zu wollen.

Vielleicht ist es manchem kaum gegen¬
wärtig, der sich bisher noch nicht um
die Geschichte der Burg von Bederkesa
bemüht hat, welche gewichtige Rolle
diese in der Geschichte der Hansestadt

Bremen durch Jahrhunderte gespielt hat.

Sie ist ein viel wichtigeres und insbe¬
sondere älteres Geschichtsdenkmal als

der Roland von Bederkesa, der ja
einst — seit 1604 — den ehemaligen
Burgbrunnen bekrönt hat. Diesen oder
die Wappen von Sandstein, die die Por¬
tale der Kirche von Bederkesa schmük-

ken, oder den gleichfalls wie jene auf
einen Bremer Bürgermeister verweisen¬
den Taufstein in der Kirche würde wohl

niemand anzutasten wagen, wieso dann
aber aller ursprüngliche Heimstatt, die
Burg, die eine wesentlich größere Be¬
deutung hat?

Die Burgbauten reichen bis 1460 zurück,
wie der schöne Stein mit der lateini¬

schen Inschrift über dem Hofeingang

zum Südflügel und das Bremer Schlüs¬
selwappen in seiner Mitte bekunden.
Sie lautet in deutscher Übersetzung:

„Füge zum Jahr 1360 noch ein Jahr¬
hundert. Die Regierenden Bremens be¬

reiteten das Haus so, daß zum Lobe
des Herrn für die Gemeinschaft Friede

sei." Dann müssen jedoch die heute Re¬
gierenden wissen, daß das, was der
Mensch ist, ihm nur die Geschichte zu

sagen vermag. Und die Burg zu Beder¬
kesa ist eine höchst ehrwürdige Urkun¬

de dazu, zu der aber in gleich hohem
Maße auch ihre Umgebung gehört, die
als Rahmen das Fluidum des Echten
kennzeichnet.

Würde in der Nähe dieser Burg und
ihres sie wie ein Juwel rahmenden Be¬

standes ein Hochhaus errichtet, dazu
in Stahlbeton-Skelett-Bauweise, wie es
sich für einen modernen Architekten

von selbst versteht, es würde eine ewi¬

ge Anklage sein für diejenigen, die die

Planung zuließen und die Baugeneh¬
migung erteilten. Finanziell gesehen,
würden die Leute von Bederkesa den

größten Schaden erleiden, weil sie ver¬
schleudern würden, was gerade die ein¬

zigartige Bedeutung ihrer Heimat aus¬
macht, die in ihrer bis jetzt noch so
weitgehenden Unberührtheit liegt und
gerade deshalb für allen Fremdenver¬

kehr ganz unbezahlbar ist. Dies ist, wie
auch der weitere Schaden, gar nicht
in Geld auszudrücken, der darin be¬

steht und nie wieder gut zu machen

wäre, daß sie solch eine Bausünde täg¬
lich, auch wenn sie keine auswärtigen
Gäste haben, als Schlag ins Gesicht in
ihrem jetzt so schönen Städtchen er¬
tragen müßten ..."

Aus: Bederkesaer Rundschau,

Nr. 107, Januar 1972

L E N Z - B A U

AKTIEN

HOCHBAU

GESELLSCHAFT

INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 44

Brüggeweg 54
Postfach 448160

Telefon *45 01 54
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Unternehmensgruppe Bremer Treuhand

Grundsteinlegung in Köln

Am 2. Juni legte der Kölner Oberbürgermeister Theo Burauen
den Grundstein für eine Wohnanlage mit 426 öffentlich ge¬
förderten Mietwohnungen der BREMER TREUHAND in Köln-
Ostheim. Viel Prominenz, aber auch die kleinen und großen
Bewohner aus der Nachbarschaft wohnten diesem Festakt

bei. Der Oberbürgermeister ging in seiner Ansprache auf
die bisherige und besonders die zukünftige Entwicklung
Ostheims ein und würdigte das Bauvorhaben als einen Bei¬
trag dazu. Franz Hinte, Geschäftsführer der Bremer Treu¬
hand, hob das ungewöhnlich gute Zusammenwirken mit Rat
und Verwaltung der Stadt Köln bei der Durchführung dieses
Projektes hervor. Mit dem Bauvorhaben Ostheim realisiert
die BREMER TREUHAND erstmals ein Großprojekt in der
Stadt Köln. Die Wohnanlage in Ostheini wird errichtet im
Rahmen des HB-Fonds 29.

Die Wohnungen entstehen in drei 14geschossigen Punkt¬

häusern und drei langgestreckten 9geschossigen Häusern
mit einer Gesamtwohnfläche von 30 700 Quadratmetern.

Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 42 und 111 Quadrat¬

metern in Ein- bis Fünfzimmerwohnungen. Die Wohnungen
sind in Zuschnitt und Größe dem ermittelten Bedarf und

heutigen Komfortansprüchen angepaßt. Voll eingerichtete

Bäder, moderne Küchen, Zentralheizung und Fahrstühle sind

Kölns Oberbürgermeister Theo Burauen legte den Grund¬
stein in Köln-Ostheim.

selbstverständlich. Ein wesentlicher Teil der Wohnungen
ist Bevölkerungsgruppen vorbehalten, deren Wohnbedarf
nicht immer in ausreichendem Maße berücksichtigt wird.
Gezielte Förderung des Bundes und des Landes Nordrhein-
Westfalen ermöglicht hier z. B. die Schaffung einer Reihe
von Wohnungen für kinderreiche Familien. Mitarbeiter der
Stadt Köln werden —■ dank der Förderung durch die Stadt
—■ hier ebenfalls als Mieter einziehen. Die Außenanlagen
werden gärtnerisch gestaltet und bilden so einen harmoni¬
schen Übergang zum anschließenden Wäldchen. Die Wärme¬
versorgung durch Fernheizung trägt zum Immissionsschutz
bei. Der ruhende Verkehr wird durch mehrere Parkplätze
störungsfrei aufgenommen. Die Verkehrsanbindungen sowohl
an die 6 km entfernte Innenstadt als auch an die stadt¬

auswärts führenden Schnellstraßen sind gut.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des HB-Fonds 29 der
BREMER TREUHAND. Das gesamte Projekt wird vom Bund,
vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln mit öffent¬

lichen Mitteln gefördert. Die schnelle und planungsgerechte
Abwicklung wurde der BREMER TREUHAND nur durch das

Zusammenwirken mit sachverständigen und entschlußfreu¬
digen Mitgliedern des Rates und der Verwaltung der Stadt
Köln ermöglicht. Die hier gelungene Kooperation bei einem
34-Millionen-DM-Projekt kann als eine wesentliche Voraus¬

setzung für rationelles Bauen überhaupt bezeichnet werden.

Ein ähnliches Ereignis steht für den Bremer Raum an: Mitte
Juli wird das Richtfest für den I. Bauabschnitt der Wohn¬

anlage Grohner Düne begangen. Dieses über den Haus- und

Boden-Fonds 20 finanzierte Objekt bildet den Auftakt zur

Stadterneuerung Bremen-Vegesack. Den 421 Wohunngen

des I. Abschnitts werden rund 500 weitere folgen. Schon
fast traditionell wird dieser Festakt zu einem Gesamtrichtfest

für die bis zu diesem Zeitpunkt richtferügen Bauvorhaben
der BREMER TREUHAND im bremischen Raum erweitert.

DEUTSCHES HEIM Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

mbH stellte Mitte Mai der Öffentlichkeit in Braunschweig

unter dem Motto „Früher Spargel — jetzt Kanäle" ein grö¬

ßeres Projekt im Spargel-Vorort Braunschweig-Veltenhof

vor. DEUTSCHES HEIM will hier im ruhigen Wohngebiet

„Schwedenkanzel" direkt am Naherholungsgebiet Okeraue

rund 160 Reihen-Eigenheime des Typs „Verena" errichten.

Der Typ Verena ist besonders familienfreundlich mit drei

Kinderzimmern, von denen jedes über 10 Quadratmeter groß
ist. Auch auf das Reich der Hausfrau wurde —■ mit Küche,
Hauswirtschaftsraum und Kühlzelle — besonderer Wert

gelegt. Die Wohnfläche beträgt 118 Quadratmeter, die ge¬
samte Wohn-/Nutzfläche mit Dachausbau 163 Quadratmeter.

Gleichfalls noch für dieses Jahr ist der Baubeginn für 142

Eigentumswohnungen in Braunschweig, Sielkamp, geplant.

Diese Anlage rundet das Wohngebiet Am Schwarzen Berge

ab, in dem DEUTSCHES HEIM in den vergangenen Jahren

bereits rund 1500 Wohneinheiten in Eigenheimen, Eigentums¬

und Mietwohnungen gebaut hat.
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Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Richtfest von 17 Einfamilienhäusern in Bremen-Schönebeck, Schafgegend

m

Ü m Q

JÄJSiöj«4-W3fciR

Typ „Anke"

Am 25. Mai d. J. konnte die NORDBREMISCHE in Zusam¬

menhang mit der Richtfertigkeit des letzten Bauabschnittes
des Bauvorhabens Bremen-Schönebeck, Schafgegend, das
Richtfest für die insgesamt auf diesem Areal errichteten 17
Einfamilienhäuser feiern.

Insgesamt wurden am 22. Mai 1968 rd. 17 000 qm von der
Hemelinger Aktien-Brauerei an der Schafgegend in Schöne¬
beck aufgekauft und Ende 1968 die auf dem Grundstück
befindlichen Altgebäude abgebrochen.

Seit Anfang 1970 sind dann auf ca. 7000 qm in mehreren
Bauabschnitten insgesamt 17 Häuser unterschiedlicher Typen
errichtet worden, wobei die letzten 7 Häuser sich zur Zeit
noch im Bau befinden und voraussichtlich im Herbst 1972

ebenfalls ihrer Bestimmung übergeben werden. Das Haupt¬
merkmal des gesamten Bauvorhabens liegt in der Errichtung
von 12 Einfamilienhäusern des Typs „Anke" mit Teilunter¬
kellerung. Daneben entstanden 2 freistehende Einfamilien¬
häuser vom Typ „Karina" sowie 3 Sondertypen für private
Bauherren.

Bei dem Typ „Anke" handelt es sich um einen Flachdach¬
bungalow mit 113 qm Wohnfläche bei 4 Zimmern, Küche, Bad,

Typ „Anke", Erdgeschoß Typ „Anke", Kellergeschoß

Hoch- und Tiefbau

G.m.b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78

peinemann ♦ sonn 1|35

Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 01 Ol

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)
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und Diele. Die Grundstücksgrößen liegen unterschiedlich
zwischen 360 und 740 qm.
Bei dem Typ „Karina" handelt es sich um eine Weiterent¬
wicklung des mehrfach erstellten Typs „Karin", wobei auch
die Wohnfläche auf 140,0 qm erweitert wurde. Das Haus
beinhaltet 7 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Terrasse, Loggia bei
sehr komfortabler Ausstattung. Daneben ist das Haus mit
voller Unterkellerung und Garage ausgestattet.

Sämtliche Häuser wurden bzw. werden zu Festpreisen ver¬
äußert, bei individueller Finanzierungsmöglichkeit. Im Zuge
der Erstellung der Außenanlagen wird der Garten jeweils
vollständig angelegt.
Am 25. Mai d. J. konnte nunmehr der Richtakt für sämtliche

Häuser vorgenommen werden. Nach der obligatorischen
Richtfeier an der Baustelle mit Richtspruch und kurzer
Ansprache fanden sich Bauherr und Gäste zu einem zünfti¬
gen Richtschmaus in der Strandlust Vegesack zusammen.

Nach einer Ansprache des Geschäftsführers der NORDBRE¬
MISCHEN, Günter Vogel, in deren Verlauf auch das im
Anschluß an die Einfamilienhäuser auf ca. 10 000 qm geplan¬
te höhergeschossige Bauwerk zur Sprache kam, konnten
die zahlreichen Gäste, die mit diesem Bauvorhaben in Ver¬

bindung standen, aus der Bauverwaltung, den Notariaten,
den Banken und sonstigen Unternehmen der Bauwirtschaft
ihre Schießkunst bei einem Preisschießen unter Beweis

stellen. Für Tanz und Unterhaltung sorgte ein Musiker. Der
Verlauf des Nachmittags und des Abends zeigte, daß das
Richtfest als durchaus gelungen bezeichnet werden konnte.

Richtakt auf der Baustelle

m

Auszeichnung der weiblichen Schützen

Geld zum Bauen - Geld von uns

Wir gewähren langfristige Hypothekendarlehen für den Bau von Eigenheimen und

Mehrfamilienhäusern. Seit 1950 haben wir rd. 470000 Wohnungen im gesamten Bun¬

desgebiet mitfinanziert. Dafür wurden 4,88 Milliarden DM aufgewendet.

Für öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnungs- und

Städtebau geben wir Kommunaldarlehen, die bereits die Gesamtsumme

von 1,90 Milliarden DM erreicht haben.

Mit diesen Leistungen zählen wir zu den größten Hypotheken- und Pfand¬

briefbanken in der Bundesrepublik.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung Wiesbaden - Paulinenstraße 15 - Tel. (0 61 21) 34 81

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

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

Weitere Außenstellen in Berlin - Essen - Freiburg i. Br. - Kiel - München - Stuttgart
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Von Gerhard Iversen

Vorwort

Beim Lesen des nun folgenden Berichtes ist zu beachten, daß
es sich um die Wiedergabe des Vortragsmanuskriptes han¬
delt, in dem nur wenige Änderungen für den Druck vorge¬
nommen wurden.

Der Herausgeber

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich eröffne die 27. Jahreshauptversammlung der Aulbau¬
gemeinschalt Bremen und darl Sie alle aus der Region und
der Stadt herzlich begrüßen

Ein besonderer Gruß gilt den Vertretern der verschiedenen
Verwaltungen und der Presse.

Dann begrüße ich besonders herzlich unseren Gast aus
München, der uns in Wort und Bild über eine sehr inter¬
essante Arbeit berichten wird. Herr Strunz, seien Sie will¬
kommen in unserer Mitte.

Nicht versäumen möchte ich, unser Ehrenmitglied, Herrn
Prolessor Wortmann, der aus Hannover gekommen ist, zu
begrüßen. Lieber Herr Prof. Wortmann, Sie konnten vor we¬
nigen Wochen Ihren 75. Geburtstag feiern. Ich darf Ihnen
namens der Hauptversammlung und der Freunde der Aulbau¬
gemeinschalt noch einmal recht herzliche Glück- und Segens¬
wünsche aussprechen und Ihnen weiterhin gute Gesundheit
wünschen.

Verbinden möchte ich damit den Dank lür Ihren mensch¬

lichen und lachlichen Rat, den Sie der Aulbaugemeinschalt
und mir seit Beginn unserer Arbeit zuteil werden ließen.

Meine Damen und Herren, auf unserer letzten Jahreshaupt¬
versammlung sprach Herr Dr. Ledermann, Zürich, über das
Thema „Eneizeitpolitik — Freizeiteinrichtungen gestern und
heute".

Auf der Festversammlung „25 Jahre Aufbaugemeinschaft
Bremen" übergaben wir der Öffentlichkeit einen Vorschlag
für eine Satzung zur Sicherstellung überörtlicher Erholungs¬
gebiete in der Region Weser-Jade.

Unsere Beobachtungen hierzu haben uns allerdings den Ein¬
druck vermittelt, daß diese Anregungen von den Verantwort¬
lichen in Verwaltung, Exekutive und Legislative nicht richtig
verstanden wurden. So nehmen die Dinge in der Region
weiter ihren Fortgang in dem Sinne, daß jeder im Grunde
genommen an sich denkt.

Früher oder später wird man einsehen müssen, wieviel Fehler
und wieviel Fehlinvestitionen gemacht wurden. Bei recht¬

zeitigem Einsehen und Handeln wäre sicher manches besser
gelauten.

So hoffen wir, daß durch den Vortrag von Herrn Strunz die
Aulgabe deutlich wird und zu gemeinsamem Handeln tührt.

Nun einige Bemerkungen zu akuten Autgaben und Vorgän¬
gen, um eine menschenwürdige Umwelt zu erhalten bzw.
zu gestalten:

I

Meine Damen und Herren, ich werle erst einmal einen Blick
in die Region.

1. Unsere Bemühungen um die Wochenendhausgebiete Ahau-

sen/Hellwege im Kreis Rotenburg sind mühsam vorange¬
kommen. Es muß anerkannt werden, daß die Verantwort¬

lichen im Kreis Rotenburg selbst dem Problem und dem

Anliegen aufgeschlossen und verständnisvoll gegenüber¬
stehen. Wenig schön ist das Verständnis der Verantwort¬
lichen bei der Regierung in Stade. Fehler wurden auf beiden
Seiten gemacht, von den Betroffenen und den beiden Ge¬
meinden. Wenn aber eine Verwaltung als Hoheitsbehörde
jahrelang Vorgänge duldet und die Notwendigkeit um Frei¬
zeit und Erholungsräume ein anderes Gewicht erhalten
hat, dann ist es nicht richtig, eine verfahrene Situation
mit Abbruchverfügungen zu lösen.

Die Betroffenen haben am 22. Februar d. J. Beschlüsse gefaßt
und diese wurden von uns an die zuständigen Stellen des
Kreises und der Regierung gegeben. Dazu kommt, daß die
Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen ebenfalls
für diesen Raum planerische Untersuchungen eingeleitet hat.
Diese Bemühungen, meine Damen und Herren, sind noch
nicht abgeschlossen. Im Heft „Der Aufbau" wird hierüber
weiter berichtet.

2. Wümmeregulierung Kreis Verden

Aus Ottersberg und Fischerhude, aber auch aus der Stadt

Bremen, wurden wir auf die angelaufene Wümmeregulierung
mit der Zerstörung der Landschaft hingewiesen. Untersu¬
chungen haben bestätigt, daß hier alte Überlegungen zur
Ausführung kommen.

Mit dem Arbeitskreis Ottersberg/Fischerhude haben wir die
Regierung in Hannover und den Kreis Verden gebeten, die¬
se Arbeiten anzuhalten und neue Überlegungen und Unter¬
suchungen anzustellen.

Weiter ist uns bekannt, daß im Kreis Rotenburg vorbild¬
liche Überlegungen für den Wümmeabschnitt angestellt
werden. Die zuständigen bremischen Verwaltungen beab¬
sichtigen diesen schönen Landschaftsraum nicht anzutasten.

Hier bleibt zu hoffen, daß Verständnis und Einsicht aller

zuständigen Verwaltungsbereiche für gemeinsame Überle¬
gungen im Interesse einer gesunden Umwelt und Landschaft
wachsen.

Hierüber werden wir weiter berichten und Sie informieren.

3. Bederkesa, Kreis Wesermünde

Vor wenigen Wochen wurden wir informiert, daß neben der
Burg und am See in Bederkesa Hochhäuser für Urlauber und
Ähnliches gebaut werden sollen. Mit Recht lesen wir in
einer Zuschrift „wie eine Pest geht die Wohlstandsspekula¬
tion durch die Landschaft". Gegen den ausgelegten Bebau¬
ungsplan konnten wir noch fristgerecht begründeten Ein¬
spruch einlegen und es bleibt zu hoffen, daß eine überzeu¬

gende Lösung für das Orts- und Landschaftsbild gefunden
wird.

4. Atomkraftwerk Esenshamm

Die wirtschaftliche Leistungskraft der Region Weser-Jade
erfordert leistungsfähige Kraftwerke; die Planung und Vor¬
bereitung des Atomkraftwerkes Esenshamm und die Geheim¬
niskrämerei um dieses Vorhaben sind aber abzulehnen.

Die anderen Einsprucherhebenden und uns zuteil gewor¬
denen Antworten überzeugen einfach nicht. In der Zeit¬
schrift „Kommunal", Januar 1972, fand ich einen Artikel mit

Angaben, die für uns Laien recht verständlich sind. Der
Artikel trägt die Uberschrift: „Der Traum vom sauberen
Atomstrom".

„Unter den schützenden Schwingen des hessischen Umwetl-
und Landwirtschattsministers Dr. Werner Best als Vorsitzen-
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dem hatten Physiker, Chemiker, Biologen und andere Wis-
senschaltler untersucht und berechnet, wieviel Abwärme aus

Kernkraltwerken Deutschlands größte Kloake, der Rhein,
noch auszunehmen vermag. Denn kalorische — konven¬
tionelle und atomare — Kraftwerke können nicht die ganze

Wärme in elektrische Energie umsetzen.

Während ein konventionelles Wärmekraftwerk etwa 42 Pro¬

zent Wirkungsgrad besitzt, liegt dieser Wert bei Kernkraft¬
werken mit Leichtwasserreaktoren bei nur 35 Prozent. Das

bedeutet: die restliche Wärmeenergie muß als Abwärme ver¬
nichtet werden. Am billigsten ließ sich dies bislang natürlich
mit Flußwasser bewerkstelligen. Denn: ein 1000-WM-Kern-
krallwerksblock benötigt 3000 thermische Megawatt (MWth);
2000 MWth verpuffen ungenützt.

Das entspricht 480 000 Kilokalorien in der Sekunde, mit
denen rund 50 Kubikmeter Wasser in einer Sekunde um

zehn Grad zu erwärmen sind. Mit solchen Mengen von Ab¬
wärme soll die Natur nun fertig werden.

Daß dies bei zunehmendem Strombedarl kaum noch mög¬
lich ist, scheint sicher. Einige Flüsse sind bereits bis an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Denn die Erwär¬
mung des Flusses nach Einleitung des aus Kondensatoren
kommenden Kühlwassers beeinflußt und verändert das Klima

und die Organismenwelt eines Flusses".

Für die Region sollte daher gefordert werden, daß alle
Städte und größeren Orte unverzüglich

1 Luftkataster — 1 Lärmkataster — 1 Wasserkataster

einschl. Wärmelastplan der Weser und der anderen größeren
Flüsse erstellen.

Nur mit diesen technischen Daten ist es den Verantwort¬

lichen in der Verwaltung, der Exekutive und der Legislative
möglich, Entscheidungen zu treffen.

AQUADUR

Alle Schwind- und Haarrisse des

Putzes werden dauerhaft überdeckt,

ohne daß eine zusätzliche Anstrich-

Armierung erforderlich ist.

AQUADUR

hat eine ungewöhnlich große Dehnfähigkeit

AQUADUR

ist wetter-, scheuer- und alterungsbeständig

AQUADUR

ist spannungsarm, atmungsfähig und regendicht

Das System besteht aus Vorstrich und Deckfarbe

(öl- und weichmacherfrei). Wenn auf gerissenen

Flächen eine Spachtelung erforderlich ist,
arbeiten Sie mit AQUADUR-Paste.

A

Hochelastisch!

UNITECTA

Oberflächenschutz GmbH

Abt. Brander Farbwerke, 4630 Bochum-Gerthe, Postfach 40028

Andere Länder und Städte im Bundesgebiet sind auf diesem
Sektor schon weiter. Hier gilt es für unseren Lebensraum
Beachtliches nachzuholen. Dabei ist mir nicht unbekannt,

daß einige Untersuchungen, wie z. B. der Wärmelastplan für
die Weser, angelaufen sind. Hoffentlich wird er so erarbeitet,
daß man auch zukünftige Untersuchungen darauf aufbauen
kann.

Im Zusammenhang mit diesen Grunddaten unserer Umwelt
ist sehr oft unbekannt, wie versalzen die Weser durch die

Einleitung von Abwassern der Kaliwerke in der Ostzone
heute schon ist. Damit dies für den Laien deutlich wird,
muß man sich vorstellen, das Weserwasser käme sauber bei

der Großen Weserbrücke an. Um es auf den Salzgehalt wie
im Sommer 1971 zu bringen, müßte man alle 30 Sekunden
10 t Salz in die Weser schütten.

Hinzu kommen noch die ungeklärten Abwasser der Städte
und Gemeinden.

Für den Raum Bremen-Nord und das linke Weserufer ist

es aber bis heute nicht gelungen, die Abwasser zu klären.
Derartige Anlagen müssen gebaut werden, damit der Strom,
an dem wir alle leben und wirken, nicht zum Abwasserkanal
wird.

Hier liegt eine große Aufgabe, und diese hat die Aufbau¬
gemeinschaft durch ihre öffentlichen Forderungen am 25. 2.
1972 sehr deutlich gemacht. Der Senat wird hoffentlich
handeln.

5. Autobahnen in der Region

Hierauf brauche ich im einzelnen nicht besonders einzu¬

gehen, meine Damen und Herren. Sie kennen die wissen¬
schaftliche Arbeit, die Herr Prof. Wortmann mit seinen Mit¬

arbeitern im Auftrage der Aufbaugemeinschaft ausgeführt
hat, aus der Presse.

Sie wurde allen Verantwortlichen in der Region und beim
Bund übergeben. Es bleibt nun zu hoffen, daß Lösungen
gefunden werden, die im Interesse des Menschen in dieser
Region überzeugen und nicht Entscheidungen zugunsten des
Molochs Verkehr fallen.

6. Zum Thema Luftverschmutzung ist vielleicht ein Hin¬
weis interessant: In der Schweiz laufen Vorbereitungen für
Anordnungen, daß jeder Besitzer einer Öl-Heizung diese ein¬
mal, wenn nicht sogar zweimal jährlich einer Prüfung unter¬
ziehen lassen muß. Würde diese Anordnung auch bei uns
eingeführt, wäre es denkbar, daß unsere Schornsteinfeger
diese Verantwortung und Prüfung übernähmen, wie der
TÜV die Fahrzeuge oder die Fahrstühle zu prüfen hat.

Die Luftverschmutzung würde damit abnehmen, da bekannt
ist, daß ein hoher Anteil durch die nicht gut eingestellten
Brenner der Heizungen verursacht wird.

7. Zum Thema Lärm bleibt zu fragen, warum verlangen nicht
unsere Gemeinden und unsere Städte von den bauenden

Firmen die Verwendung von superschallgedämpften Preß¬
luftgeräten.

Meine Damen und Herren, solche Geräte gibt es, aber nur
wenige von Ihnen werden ein solches Gerät gesehen oder
davon gehört haben. Wenn Sie z. B. neben einem solchen
Gerät der Firma „Atlas Copco" stehen, vernehmen Sie vom

Laufen des Aggregates ein Geräusch, das leiser ist als das
eines Staubsaugers.

Es ist notwendig, daß im Interesse der Menschen solche
Geräte zur Anwendung kommen. Nach einer Ubergangszeit
sollte der Einsatz von alten lärmenden Geräten verboten
werden.

Auch wird unseren Mitbürgern kaum bekannt sein, daß es
seit einiger Zeit Phonstop-Isolierglas für Fenster gibt. Legt
man z. B. starken Verkehrslärm von 75 dB zugrunde in
einem Zimmer ohne isolierte Fenster, so würde nach Ver¬

wendung des neuen Glases eine Geräuschminderung von
33 dB eintreten, d. h. nach der Lärmskala, man hört nur noch

Flüstergeräusche.
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Wir haben unseren »Arbeitskreis Umwelt" gebeten, ein
Merkblatt zum Thema Lärm zu erarbeiten und hoffen, dies
im Laufe der nächsten Monate veröffentlichen zu können.

II

Nun einige Bemerkungen zur Stadt selbst, die aber auch für
jede Stadt und Gemeinde der Region zutreffen können. Für
das Gebiet Ostertor liegen die weiteren Vorschläge von
Prof. Dietrich, Nürnberg, vor. Wir sind der Meinung, daß die
Zeit gekommen ist, einen 2stufigen Wettbewerb auszu¬
schreiben, um baureife Pläne zu erhalten, wobei die bisher

vorliegenden Planungsideen Berücksichtigung finden
sollten.

Es wird unerfreulich und gefährlich, wenn Stadtplanung und
Stadtgestaltung in Stadterneuerungsgebieten federführend
von Gruppen politischer Parteien beeinflußt werden. Pla¬
nung und Gestaltung der Stadt und ihrer Abschnitte haben
im Blick auf das Wohl aller Bürger zu erfolgen!

Besonders muß aber aul eine planerische Überlegung hin¬
gewiesen werden, die vorsieht, den Osterdeich zu verbrei¬

tern. Da er keinen Erholungswert habe, könne man vom
Osterdeich das Gebiet in Slichstraßen erlassen.

Prolessor Schumacher, der große Stadt- und Landesplaner
und Sohn unserer Stadt, hat schon in den 20er Jahren den

Senat und die Bürger gewarnt, indem er lolgendes sagt:

„Als wichtig aber möchte man wohl den Umstand bezeich¬
nen, daß Bremen auf weiter Strecke sein hohes Weserufer

freigehalten hat und im Osterdeich eine Promenade besitzt,
von der aus man weit über das noch zu gestaltende Land
des Werders schaut. Diesen außerordentlichen Vorzug darf
man keiner praktischen Notwendigkeit anderer Art preis¬
geben. Vor allem nicht dem Verkehr, der oft sein Opfer
ganz unvermerkt zu verschlingen beginnt, noch ehe die All¬
gemeinheit sich der Gefahr und ihrer Ursachen voll bewußt
wird. Ganz besonders darf sich Bremen über das freie Tief¬

land des Werders, das die für vieles andere so unbequeme
große Kurve des Haupt-Weser-Armes als Gegengabe ge¬
schaffen hat, freuen."

Diese Worte haben zur heutigen Zeit, in der wir mit Pro¬
blemen der Umweltverschmutzung tagtäglich konfrontiert
werden, ein einmaliges Gewicht.

Die Vorschläge, den Osterdeich zur Verkehrsstraße werden
zu lassen und den St.-Pauli-Durchbruch abzulehnen, haben

auch noch eine andere Bedeutung. Will man Ostertor und
Steintor als Einkaufsstraße für den Fußgänger und das
Massenverkehrsmittel, dann braucht man eine Versorgungs¬
straße für den Lebensraum und nicht für den übergeordne¬
ten Durchgangsverkehr. Der läßt sich über Tangentenvier¬
eck und andere Verkehrsstraßen abwickeln.

Aber die Geister, die den Osterdeich verbreitern wollen

und sich gegen den St.-Pauli-Durchbruch aussprechen, möch¬
ten anscheinend auf dem Grundstück eines früheren Pack-

und Lagerhauses ein Kaufhaus errichten. Wenn man das will,
ist natürlich der Durchbruch im Wege, weil dann das Grund¬
stück nicht mehr die gewünschte Größe erhalten kann.

Meine Damen und Herren. Der Vorsitzende der Einzelhan¬

delsabteilung der Handelskammer Bremen hat vor wenigen
Wochen deutlich gemacht, welche Uberbesetzung unsere
Stadt an Verkaufsfläche hat. Wenn man den typischen Han¬
del und das Handwerk im Ostertor und Steintor zerstören

und auflösen will, dann muß man hier auf dieses Grundstück

ein Kaufhaus bauen. Will man aber eine gesunde vorhan¬
dene Struktur verbessern und erhalten, dann muß man sich
etwas Besseres einfallen lassen und bereit sein, ein vorhan¬

denes Großgrundstück zugunsten einer Versorgungsstraße
zu verändern.

Der Osterdeich könnte zwischen Mozartbrücke und Werder¬

brücke eine herrliche Wohngegend und Wohnstraße werden.
Dann muß man den Durchgangsverkehr herausnehmen und,
wie alte Vorschläge besagen, die Wallanlagen zwischen
Altenwall und Mozartbrücke bis an die Weser führen. Alle

diese ausgesprochenen Möglichkeiten gehören in den städte¬
baulichen Wettbewerb und ich bin sicher, es werden inter¬

essante Ideen und ausführungsreife Vorschläge dabei her¬
auskommen. Die jahrelange Ungewißheit würde dann end¬
lich beendet werden können.

Auf einen Vorgang im Raum Neustadt — Huchting — Flug¬
hafen, links der Weser, möchte ich besonders hinweisen.

Zwischen der Oldenburger Eisenbahn und der Straße nach

Delmenhorst befindet sich noch ein großes landwirtschaft¬
lich genutztes Gebiet. Der Flächennutzungsplan sieht hier
aber wirtschaftliche Nutzung vor.

In der Denkschrift zum Flughafen hat die Aufbaugemein¬
schaft mit Recht gefragt, warum man dieses Gebiet an der

Entwicklungsachse Schiene nicht zum Wohnen vorgesehen
und bebaut hat. Mit Recht muß sehr deutlich gefordert wer¬
den, daß die Wohnabschnitte in der Einflugschneise wieder
aufgelöst und nach hier verlegt werden.

Uber Fehler der Vergangenheit viel Worte zu machen, hat
keinen Sinn. Es muß aber festgehalten werden, daß es einfa¬
cher ist, 1000 Wohnungen zu verlegen, als einen neuen
Flughafen zu bauen, wobei ich die Zahl 1000 nur angenom¬
men habe. In der Denkschrift ist deutlich gesagt, daß die
Verlegung der Wohnungen etwa 30 bis 40 Mill. DM aus¬
macht. Die verbleibenden Wohnungen sind, wie schon ange¬
führt, mit einem entsprechenden Lärmschutz zu versehen.

Ein neuer Flugplatz kostet die Länder Bremen und Nieder¬
sachsen immerhin 1,5 Milliarden, und jeder weiß, daß das
nicht möglich ist. Dies gute Wohngebiet an der Bahn nach
Oldenburg im Huchtinger Ortsteil erlaubt, wenn notwendig,
auch eine Besiedlung auf der Nordseite, wie die Gutachten
von Grabe und Kracke aufzeigen.

Ersatz für das verlorene Gewerbegebiet bietet sich ohne
Schwierigkeiten um den Flughafen herum an, wo schon
Wirtschaft vorhanden ist. Es würde also niemand etwas
verlieren.

Mit einem gewissen Schmunzeln konnte man in den letzten
Wochen in der Presse von großer Aktivität um die Fuß¬
gängerzone lesen. Wir wollen gern denen die Uberzeugung
lassen, die heute glauben, die ersten Pioniere zu sein, die um
das Wohl der Fußgänger bemüht sind. Um der Wahrheit
willen darf ich aber feststellen, daß die Aufbaugemein¬
schaft Bremen der Stadt bereits seit 25 Jahren die Fußgän¬
gerzone Sögestraße/Herdentor vorgeschlagen hat.

Andere Städte haben vor Jahren schon die Planungen der
Aufbaugemeinschaft angefordert und zum Teil bereits ver¬
wirklicht. Man fragt sich wirklich manchmal, was muß noch
an Anregungen und Hinweisen auf den Tisch gelegt werden
und wie lange soll diese Bettelei noch weitergehen, bis im
Interesse des Fußgängers, der täglich vom Bahnhof zur Alt¬
stadt geht, etwas geschieht.

Die Stadtbürgerschaft war nicht bereit, den Fußgängertun¬
nel im Haushalt 72/73 aufzunehmen. Hoffen wir, daß dies

aber ab 1974 erfolgt, damit der Fußgängerstrom (rd. 50 000,
manchmal sogar fast 100 000 Bahnhof — Markt) eine men¬
schenwürdige Anlage erhält, wie durch einen Wettbewerb
vorgeklärt wurde.

Zum Schluß, meine Damen und Herren, habe ich allen Mit¬

gliedern unserer Gemeinschalt sowie den Bürgern der Stadt
und Region zu danken, die durch ihre freundliche Hilfe,
ihren Rat oder durch Hinweise diese gemeinsame Arbeit
förderten.

Aber auch den Mitarbeitern der Geschäftstelle sei für ihre

aufmerksame Mitarbeit gedankt.

Meine Ausführungen möchte ich schließen mit einem Wort
von Schumacher. Er sagte:

„Die zahlreichen Willensäußerungen eines großen Ge¬
meinwesens, die täglich in einzelnen Entschlüssen ihren
Niederschlag finden, werden erst dann zu einem wirklich
klaren Gesamtwillen, wenn sie sich eingliedern in die gro¬
ßen Zielsetzungen, die nie vergessen werden dürfen, wäh¬
rend man langsam von Stufe zu Stufe vorwärts steigt."
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AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

An die

Niedersächsische Landesregierung

Herrn Ministerpräsident Kübel

3 Hannover

Planckstraße 2

Bremen, 6. 3. 1972

Sehr geehrter Herr Präsident!

Wir bitten, die etwa 1928 begonnenen Untersuchungen und dann auch aufgenommene Durchführung der Wüm¬

meregulierung im Kreis Verden anzuhalten, da diese Maßnahme nicht mehr den neuesten Erkenntnissen über

unsere Umwelt gerecht wird. Die Überlegungen im Quellabschnitt der Wümme, Kreis Rotenburg, verdienen Be¬

achtung. Hinzu kommt, daß in den letzten Jahren besonders wissenschaftliche Erkenntnisse von so großer Bedeu¬

tung gewonnen wurden, die eindeutig belegen, daß die seinerzeit beschlossene Maßnahme falsch ist. Wir sind

der Meinung, daß keiner der Verantwortlichen sich etwas vergibt, wenn er nach Kenntnis besserer Möglichkei¬

ten und Notwendigkeiten eine angelaufene Maßnahme anhält, um besseres vorzubereiten.

Es erscheint auch notwendig, daß im Rahmen der Landesplanung der Region Weser-Jade der Fragenkomplex

Wümmelauf als Einheit betrachtet und behandelt wird. Ihre Aufmerksamkeit dürfen wir besonders auf die Aus¬

führungen von Frau Prof. Dr. Otti Wilmann, Universität Freiburg, Heft 5/71, „Biologie in unserer Zeit" lenken.

Mit diesem Schreiben bitten wir Sie sehr herzlich, aber dringend, alles im Rahmen Ihrer Kräfte zu tun, daß hier

unsere Umwelt nicht weiter zerstört wird. Weitere Feststellungen und Untersuchungen wurden eingeleitet und

Sie hören zu gegebener Zeit erneut von uns. Bitte, lassen Sie uns aber wissen, ob Sie bereit sind mitzuhelfen,

daß erst einmal die laufende Maßnahme angehalten wird, um bessere neue Erkenntnisse zu erarbeiten und

dann, wenn notwendig, diese durchzuführen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ARBEITSKREIS
FISCHERHUDE/OTTERSBERG

Dr. Wolter
Dr. Pietschmann

Chr. Modersohn

Fr. Lengemann

WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS
Fr. Leo

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Offermann

Dr. v. Einem

DER GRÜNE KREIS BREMEN
Dr. Brautlecht

Der Senator

für das Bauwesen Bremen, 21. 4. 72

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

28 Bremen

Betr.: Klärwerk Bremen-Nord

Ihre Eingabe an den Senat der Freien Hansestadt Bremen
vom 25. 2. 1972

Bezug: Mein Schreiben vom 24. März 1972

Sehr geehrte Herrenl

Die mit meinem Schreiben vom 24. März 1972 zugesagte
Prüfung in der Angelegenheit des Klärwerkes Bremen-Nord
durch das Amt für Stadtentwässerung und Stadtreinigung
ist inzwischen erfolgt. Ich darf Ihnen das Ergebnis derselben
mitteilen:

Das Ressort Bauwesen geht davon aus, daß das Amt für
Stadtentwässerung und Stadtreinigung bis zum Herbst die¬
ses Jahres einen Stufenausbauplan für die Kanalisation Bre¬
men und Bremen-Nord vorlegt.

Dieser Stufenplan soll bewirken, daß die auf dem Sektor
Stadtentwässerung in den nächsten Jahrzehnten durchzu¬
führenden Baumaßnahmen möglichst gezielt durchgeführt
werden und die Möglichkeit gegeben ist, sich den im Laufe
der Zeit auftretenden Situationen flexibel anzupassen.

Der in der Eingabe unter Punkt 6 geforderte Stufenplan
wurde insoweit schon vorweggenommen. Im Zusammenhang
mit diesem Stufenplan können auch die übrigen in der

Eingabe angesprochenen Punkte bearbeitet und ihre tech¬
nische Lösung aufgezeigt werden.
Ich verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Hans Stefan Seifriz

Grether & Meier
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Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen 1, 27. 4. 1972

An den Herrn

Regierungspräsidenten
216 Stade

Sehr aeehrter Herr Präsident Mierickel

Wir sind bis heute ohne Bestätigung bzw. Beantwortung
unseres Schreibens vom 22. 2. d. Js. in der Angelegenheit
Ahausen/Hellwege geblieben.

In einer Zeit, wo Legislative, Exekutive und Verwaltung
von einer Demokratisierung der Planung, d. h. Mitarbeit

des Bürgers sprechen, finden wir Ihr Schweigen wenig
verständlich.

Von den Betroffenen in Ahausen und Hellwege erhalten
wir Hinweise, daß weitere Abbruchverfügungen herausge¬
hen. Dieser Vorgang vermittelt nicht den Eindruck, daß die
Gespräche der Hauptkommission zur Gemeinsamen Landes¬
planung Bremen/Niedersachsen, die auch diese Gebiete be¬

treffen, eine Würdigung erfahren. Durch Schweigen und
Nichtbeantwortung von Briefen kann man natürlich die
Mitbürger vor Tatsachen stellen, und dies kann auch eine
Antwort sein. Wir bezweifeln aber, ob ein solches Ver¬
fahren der Sache dient und in eine demokratische Staats¬

ordnung paßt. Wir geben daher dieses Schreiben auch an
den Herrn Präsidenten des Landtages und an die Fraktionen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen

Verteiler:

Präsident des Landtages Hannover
Ministerpräsident Kübel, Hannover
Landrat Fridce, Rotenburg
Oberkreisdirektor Janßen, Rotenburg
Bürgermeister von Ahausen
Bürgermeister von Hellwege
Senator f. d. Bauwesen, Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 27. 4. 1972

An den Herrn
Präsidenten des

Niedersächsischen Landtages

3 Hannover

Sehr geehrter Herr Präsident Baumgarten!

In der Anlage übersenden wir Ihnen verschiedene Schrift¬
stücke über einen Vorgang der Gemeinden Ahausen und
Hellwege. Schon seit längerer Zeit bemühen wir uns auf
Wunsch der Betroffenen um eine Lösung, die allen Betei¬
ligten gerecht wird. Leider haben wir aber den Eindruck;
daß die Verantwortlichen in Stade einen für alle Seiten

verständnisvollen Kompromiß nicht anstreben, sondern nach
wie vor über den Kreis Rotenburg die Betroffenen durch
Abbruchverfügungen in menschlich unerfreuliche Situatio¬
nen hineinbringen.

Wir bitten Sie, diese Angelegenheit als eine Petition zu
behandeln und die Sprecher von Ahausen und Hellwege,
dazu Herrn RA Dr. Cassens, Bremen, zu hören. Wir sehen

nur in diesem Weg eine Lösung. Weitere Unterlagen und
Hilfen können gern zur Verfügung gestellt werden.

HMit freundlichen Grüßen

i

Der Präsident des 3 Hannover, 5. Mai 1972

Niedersächsischen Landtages

— Landtagsverwaltung —

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Bezug: Ihr Schreiben vom 27. 4. 1972
betreffend Aufhebung von Abbruchverfügungen für die
Wochenendhausgebiete der Gemeinden Ahausen und Hell¬
wege

Sehr geehrter Herr Iversen!

Mit Ihrer Eingabe wird sich der Ausschuß für Bau- und
Wohnungswesen des Niedersächsischen Landtages befas¬
sen. Um Verwechslungen auszuschließen, erhält Ihre Ein¬
gabe die Nummer 2693/7/VII. Bei Rückfragen bitte ich,
diese Eingabennummer anzugeben.

Zu jeder Eingabe wird in der Regel eine Stellungnahme
der Landesregierung eingeholt, die der Ausschuß zusam¬
men mit der Eingabe prüft und wertet. Wenn dabei der
Sachverhalt und alle wesentlichen Gesichtspunkte gründ¬

lich geklärt werden sollen, erfordert das eine gewisse Zeit.
Ich bitte Sie, dafür Verständnis zu haben und sich zunächst

zu gedulden.

Der Ausschuß wird die Beratung Ihrer Eingabe mit einer
Empfehlung abschließen, über die der Landtag beschließt.
Sobald dieser Beschluß ergangen ist, erhalten Sie davon
Nachricht.

Im übrigen wäre ich für eine Nachricht dankbar, wenn
sich Ihre Anschrift ändert, damit der weitere Schriftver¬
kehr nicht erschwert wird.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

gez. Unterschrift

AUGUST JÜRGENS

GARTEN BAU UNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Anlagen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen

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

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

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

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen



a. e. sroiiÄS & co.

Kies- und Sandbaggerei

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 ■ Ruf 38 18 35

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

JZudioii] ^and anöez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICH ELSE N & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

Gut

ankommen

xDRÜJCK

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanordnung, Färb- und
Papierwahl sowie ein sauberer
Druck ergeben die gute
Drucksache.

Wir beraten Sie gern.

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner
282 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43, Telefon 600021-28

Die größte

Kitmesorgeß der Weßt

Vom 16. bis 20. Januar 1972 war auf der internationalen

Fachausstellung „Schausteller 72", die in Verbindung mit
dem 23. Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes
in Düsseldorf stattfand, ein Kleinod der Schützen- und

Volksfeste zu besichtigen. Es handelt sich um der Welt
älteste, größte und sicherlich auch wertvollste Kirmesorgel.

Diese fast 70 Jahre alte Orgel ist ein Symbol für die Ent¬

wicklung des Schaustellergewerbes bis heute: eine „40ger
Ruth Orgel", die von 1900 bis 1903 von der Orgelfabrik
Ruth in Waldkirch/Breisgau für die damals weltbekannte
Karussellfirma Hugo Hase gebaut wurde. Sie erfreute da¬
mals jung und alt auf fast allen Jahrmärkten Europas. In
den Wirren des ersten Weltkrieges verschwand sie plötzlich
vom Erdboden und schien unauffindbar.

Anton Beuermann, ein jetzt 66 Jahre alter Schausteller aus
Berlin, ist heute stolzer Besitzer dieser Rarität. Er erzählt

folgende Geschichte: „Als Schuljunge fuhr ich noch mit
meinen Eltern von Schützenfest zu Schützenfest. Dabei lern¬

te ich Europa wie meine Westentasche kennen. Sommer
wie Winter war für uns Saison. Von Frühjahr bis Herbst
fand man uns in Deutschland, der Schweiz und in Öster¬

reich; im Winter ging es mit unserem Fahrgeschäft in den
Süden, nach Italien. Während meine Eltern unseren Unter¬

halt verdienten, saß ich meistens an meinem Lieblingsplatz
im Wagen hinter unserer Karussellorgel, schaute auf die
Blasebälge, die Flöten und den Mechanismus der Puppen,
die sich an der Vorderseite bewegten, Flöten spielten oder
Trommeln schlugen. Schon damals träumte ich davon, ein¬
mal der Welt größte Orgel zu besitzen. Ich habe während
vieler Jahre in ganz Europa danach gesucht. So flog ich
zum Beispiel im vergangenen Jahr allein acht Stunden lang
mit einer alten JU 52 nach östersund in Nord-Schweden, um

einem Tip nachzugehen, dort meine Traumorgel finden zu
können. Ein Fehlschlag.

Ich fand sie schließlich in der Scheune eines alten Bauern

hofes, völlig demoliert, mit Rattennestern und 50 Pfund ab¬
genagten Zwetschgenkernen übersät. Allein das Mittelstück
war noch zu gebrauchen. Hier konnte nur einer helfen.
Orgelbauer Vogt, der heute in Hoechst am Main lebt und
der damals diese Orgel als Lehrling bei der Firma Ruth ent¬
stehen sah. Er restaurierte mit drei Gehilfen IV» Jahr

lang dieses einmalige Instrument."

Diese Orgel konnte zum ersten Male wieder auf dem Okto

berfest in München und dem Bremer Freimarkt vorgestellt
werden. Dort spielte sie über 10 000 Mark für die „Aktion
Sorgenkind" ein.

Amerika bot für dieses wertvolle Instrument einen Blanko

Scheck. Limit 1 Million Dollar. Trotzdem, unverkäufliches

Objekt! Auch für Disney-Land, wo man sich jetzt bemüht,
eine Kopie zu schaffen.

Die Höhe des angebotenen Betrages läßt vielleicht den ma¬
teriellen Wert dieser Orgel erahnen, der ideelle Wert ist
nicht zu erfassen, denn dieses Schützenfestinstrument is'

ein Symbol für die Beständigkeit, das tiefe Traditionsbe¬
wußtsein und die Liebe zum Beruf des Schaustellerstandes.

Der Schausteller von heute ist Manager, Finanzgenie, Inge¬
nieur, Elektriker und Handlanger zugleich. Er trägt ein sehr
hohes Geschäftsrisiko. Ein neues und modernes Fahrge¬
schäft kostet bis zu 800 000 Mark. Und es kann in relativ
kurzer Zeit sehr schnell an Aktualität verlieren.

1970 besuchten zwischen 120 und 150 Millionen Menschen

die 6000 Kirmesplätze der Bundesrepublik. Der Gesamtum¬
satz belief sich auf über 1 Milliarde Mark. 4000 deutsche
Schausteller-Unternehmen betrieben 5000 Schausteller-Ge¬
schäft mit einem Wert von fast 500 Millionen Mark.

Aus: Das Tot 1/72
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Bedeutung des stadtnahen Waldes für gesunde

Lebensverhältnisse und die Erholung

% Der Wald vermag Aerosole, Staub und Luftverunreinigun¬
gen aktiv auszufiltern. Messungen von Neuwirth und Mega-
ny ergaben Kernkonzentrationen in Waldbeständen, die
häufig nur Vio des außerhalb des Waldes gemessenen Wertes
betrugen. Die Lärmdämpfung gegenüber Freiland liegt bei
einer Schallpegelabnahme von 12—18 Phon auf 100 m Wald¬
strecke. Nach Herbst werden auch radioaktive Teilchen aus¬

gefiltert. Auch die Abnahme der Bleigehalte an stark befah¬
renen Straßen ist mit zunehmender Entfernung im Wald we¬
sentlich größer als im offenen Land (Keller). Klimaextieme

können gemildert werden durch eine Waldbestockung. So
stellte Mitscherlich bei Temperaturmessungen auf der Kahl-
und Bestandesfläche Unterschiede bis zu 4 Grad Celsius fest,

was bei Strahlungswetter einer Höhendifferenz von 800 m

entspricht. Kleinörtlich bedeutet dies gleichzeitig, daß hier
ein ständiger Ersatz von staubiger und überhitzter Luft
durch saubere und etwas kühlere Luft erfolgen kann.

0 Bis 1980 rechnet man mit einer Verringerung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit von 42 auf 36 Wochenstunden. Die
Freizeit wird also noch wesentlich zunehmen und kann da¬

mit zum Problem werden, wenn nicht entsprechende Frei¬
zeit- und Erholungsräume vorhanden sind. Während die
Freizeit im Urlaub nur gering zunehmen wird, wird sich vor
allem die Wochenendfreizeit steigern. Trotz zunehmender
Mobilität und lukrativerer Reiseangebote wird auch in Zu¬
kunft der größte Teil dieser Freizeit im Hause oder seiner
Nähe verbracht werden müssen. Kettler stellte in seiner Ar¬

beit „Die Erholungsnachfrage in stadtnahen Wäldern" fest,
daß die Nutzung der Naherholungsgebiete in starkem Aus¬
maß distanzempfindlich ist ist. Dies bedeutet, daß Menschen,
die zwischen 2 und 5 km von Wald entfernt wohnen, jähr¬
lich um elf Prozent (Stuttgart, Solitude) bis 42 Prozent
(Mannheim, Käfertal) weniger Waldspaziergänge machen als
solche, die bis zu 2 km dorthin zurücklegen müssen. Bei Ent¬
fernungen zwischen 10 und 15 km wird ein Spaziergang drei¬
mal weniger oft gemacht.
Aus den Untersuchungen der Sozialstruktur der Waldbesu¬
cher ergab sich, daß Arbeiter in der Regel gegenüber ande¬
ren Berufsgruppen (z. B. Beamten) stark unterrepräsentiert
sind, vor allem auch dadurch, daß die besser situierten Krei¬

se in der Nähe der Erholungsgebiete wohnen, während die
Arbeiter weitere Anmarschwege zurücklegen müssen. Die
weitere Ausdehnung der Wohn- und Industriegebiete in den
Wald hinein trifft vor allem die sozial schwächeren Schich¬

ten, da dadurch die Distanzen zum Tages- oder Wodienend-
erholungsgebiet noch weiter vergrößert werden.

# Im dritten Teil des Vortrages wurde aufzuzeigen ver¬
sucht, warum der Auewald in der Bevölkerung so unbeliebt

ist und die Stadt Freiburg deshalb bis jetzt wenig Schwierig¬
keiten hatte bei der Waldausstockung für Industrie- oder
Wohngebiete. Die Forstverwaltung hat in den vergangenen
Jahrzehnten vor allem aus jagdlichen Gründen wenig unter¬
nommen, um den schlechten Ruf abzubauen, der sich vorwie¬

gend auf der Unsicherheit, Unübersichtlichkeit, den dreckigen
Wegen, der Schnakenplage und den fehlenden Einrichtun¬
gen begründet.
Anstatt gegen diese negativen Argumente durch eine ent¬
sprechende Erschließung und Einrichtung von Erholungsan¬

lagen etwas zu unternehmen und damit auch in der Bevölke¬
rung einen Stamm von Anhängern und Verteidigern des
Mooswaldes zu gewinnen, wurde diese Chance vertan. Die
aufgezeigten Funktionen des Waldes haben vor allem im
Umkreis der Stadt ihre größte Wirksamkeit; hier wird der
Wald auch als Raum für die Tages- und Wochenenderho¬

lung am meisten benötigt. Sorgen wir also dafür, daß wir
über den Ausbau dieses Gebietes für die Erholungsuchenden

auch zu aufgeklärten Mitstreitern bei der Verteidigung des

Waldes kommen! Forstrat V. Roeter, Freiburg

Aus: Baum-Zeitung 5 (1971) Nr. 3

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

Straßen- Tief- und Eisenbahnbau

Asphalt im Hoch- und Straßenbau

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 57 4011 und 57 32 33

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

TTTTTj 'TjI ^JTil

=ACH BETRIEB

MJERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

KARL RUST

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

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

.^A, Ingenieurholzbau
uff Ttm \ Zimmereibetrieb

l____J Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 57 34 18

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelrieda
Franz-Grashof-Str., T. 570869
Whg. Leester Str. 17,

T 57 02 83

OTTO BOLLHAGEN

MAILEREIBETR1EB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041
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Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

UMSCHAU

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 40 19

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str.
Werkstatt:
Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

55

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU ■ HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 03 02

SEIT 1902

<jyh&o<d*&&=» \
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10
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Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Ein Beispiel von

Bremen, den 7. 4. 1972Arbeitsgemeinschaft Sögestraße

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

Die „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" beobachtet seit lan¬
ger Zeit, wie in der Öffentlichkeit (Presse, Rundfunk, Ver¬
sammlungen etc.) deutlich dargestellte Wünsche für be¬
stimmte Stadtteile von der Legislative, Exekutive und Ver¬

waltung Beachtung und in vielen Fällen kurzfristig ihre
Erledigung finden.

Unsere Gemeinschaft hat bereits 1947 über die „Aufbau¬

gemeinschaft Bremen" einen Bebauungsplan für die Alt¬
stadt und Bahnhofsvorstadt dem Senat übergeben mit dem
Vorschlag von Fußgängerzonen. Gutachter waren Prof. Dr.-

Ing. u. Dr. med. Fr. Schumacher, Prof. Dr. H. Högg und Prof.
Bartmann und abschließend sogar die „Deutsche Akade¬
mie für Städtebau."

1952/53 haben Senat und Bürgerschaft den Bebauungsplan
beschlossen. Vor Jahien wurde eine kleine Ausstellung mit
Großfotos über Fußgängerstraßen in Europa veranstaltet.

1965/68 sind die Anlieger Anregungen der Stadt gerne ge¬
folgt, einen Wettbewerb zur Gestaltung der Fußgängerzone
gemeinsam mit. der Bauverwaltung durchzuführen und haben
sogar 3/t der Kosten (rund DM 60 000,—) getragen. Die Ver¬
treter der Stadt haben in den zwei Sitzungen des Preis¬
gerichtes einstimmige Beschlüsse für den auszuführenden
Vorschlag mit gefaßt.

Diese Bremer Aktionen waren entscheidende Anregungen
füi gleiche Planungen in anderen Städten wie Kiel, Köln,
Essen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Rotter¬
dam, Amsterdam etc. Diese haben die Fußgängerzonen ihren
Bürgern und den Besuchern der Stadt längst gebaut.

Bei der schwierigen Diskussion um die Großbauvorhaben
in der „Roten Zelle" (Kaufhaus und Garage) ist den Anlie¬

gern der „Zelle Ost" sowie der Öffentlichkeit durch Senat
und Bürgerschaft der Eindruck und die Gewißheit vermittelt
worden, daß mit der Eröffnung des Hauses Horten auch die
viel älteren Bauvorhaben Garage Katharinenklosterhof und

Fußgängerzone Sögestraße fertig sein sollten. In der Zu¬
sammenkunft des Arbeitsausschusses unserer Gemeinschaft

mit den Vertretern aller Verwaltungen am 23. 3. 1972, die

für den Ausbau tätig werden müssen, erfahren wir zu unse¬
rer Überraschung und Enttäuschung, daß

1. seit 4—5 Jahren bekannt ist, daß die ca. 80 Jahre alten

Kanäle in einem bedrohlichen Zustand sind und jeden Tag
zusammenbrechen können;

2. die Stadtwerke und die Post ebenfalls Leitungen aus¬

wechseln bzw. ergänzen müssen;

3. bisher keine Mittel im Haushalt stehen.

Nach Kenntnis vorstehender Tatbestände fühlen sich die

Anlieger der Sögestraße mit ihren Mitarbeitern vom Senat
und der Bürgerschaft vergessen. Dabei ist nicht unbekannt,
daß allein 3 Mill. und mehr als Folgekosten für das viel

jüngere Bauvorhaben „Horten" in den Haushalt eingesetzt
wurden und bereits ausgegeben werden. Während dieses

Bauvorhaben erst seit vergleichsweise sehr kurzer Zeit läuft,
ist das Projekt Fußgängerbereich Sögestraße eine seit fast
20 Jahren vom Senat und der Bürgerschaft beschlossene
Sache, die leider immer wieder hinausgeschoben wurde.

Es wird daher folgende dringende Bitte und Antrag gestellt:

1. Ab 1. Januar 1973 sofort mit den Kanal- und Leitungs¬

erneuerungen bzw. -ergänzungen zu beginnen (Bauzeit lt.
Anaaben der Verwaltung ca. 5 Monate).

Anschließend die Straße als Fußgängerzone im Sinne des

gemeinsamen Wettbewerbs auszubauen (Bauzeit lt. Angabe
der Verwaltung 2—3 Monate).
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3. Die Mittel bereitzustellen, die nach Angaben der Verwal¬

tung für den Kanal ca. DM 400 000— bis DM 500 000,—
und Straßenbau ca. DM 300 000,— betragen sollen.

Bei einem Schaden am Kanal — mit dem jetzt jederzeit

gerechnet werden muß — würden die Mittel zur Erneuerung
aus dem Reparaturfonds zur Verfügung stehen müssen. Die
Mehrkosten für einen endgültigen Ausbau der Straße gegen¬
über der von der Verwaltung angebotenen und bereits fi¬
nanziell gesicherten provisorischen Pflasterung liegen in
einer Größenordnung von ca. DM 200 000,-—. Dieser Betrag
dürfte unseres Erachtens nicht so groß sein, daß er eine
weitere Verzögerung zur Folge haben muß.

Zur Begründung unseres Antrages nennen wir die weit¬
gehend bekannten Argumente noch einmal:

1. Die Bremer Innenstadt hat gegenüber anderen Städten,
die bereits Fußgängerbereiche geschaffen haben, stark an
Interesse — insbesondere für auswärtige Besucher — ver¬
loren. So hat die Nachbarstadt Oldenburg in erheblichem
Maße Besucher von Bremen abgezogen.

2. Für die Fachgeschäfte der Sögestraße — die nach der
Größenordnung meist typische bremische Mittelstandsbe¬
triebe sind — ist es eine Existenzfrage, daß die Straße jetzt
schnellstens attraktiv und fußgängerfreundlich gestaltet
wird. Nur so kann ein weiteres Abwandern der Kunden
verhindert werden.

3. Die Sögestraße ist das Haupttor für die Besucher und
Kunden der Stadtmitte (Jahresdurchschnitt pro Tag ca. 50 000

Menschen, an langen Sonnabenden, bei Sonderveranstaltun-

Igen — WSV und SSV — und Weihnachtsverkauf täglich so¬
gar ca. 80 000 — 100 000 Menschen).

4. Das Angebot der Bauverwaltung, die Straße zunächst
provisorisch zu pflastern, dürfte nicht zum Zuge kommen,
weil der Kanal und die übrigen Versorgungsleitungen nach

Aussage der zuständigen Ämter auch vor einer vorläufigen
Pflasterung erneuert werden müßten.

Außerdem würden Behelfs- und Zwischenlösungen ohnehin

— wie Erfahrungen zeigen — langlebig sein und zusätzliche
Mittel erfordern.

Die Unterzeichner dieses Schreibens legen als Mitglieder des
Arbeitsausschusses unserer Gemeinschaft diese Bitte und

Antrag dem Senat hiermit vor In dem Wissen, nicht nur
eine Sorge der Anlieger weiterzugeben. Es liegt auch im
Interesse der Stadt, daß der Senat sein Vorhaben und seine

Zusagen jetzt einlöst.

Wenn dieser Plan ausgeführt wird, müssen wir ohnehin
schon eine Verzögerung von mindestens einem Jahr gegen¬
über den uns bisher genannten Terminen hinnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeitsgemeinschaft Sögestraße
Arbeitsausschuß

j

Zur Ken

Ludwig Hübener
Fa. Dörrbecker & Co.

Wolfgang Hinrichs
Fa. Hinrichs & Bollweg

Lutz Würth

Fa.'H. C. Schad

Reiner Hippler
Fa. Karstadt AG

Dieter Knigge
Fa. Louis Knigge

£ur Kenntnis gesandt an:
den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft ■
Fraktionen SPD, CDU, FDP
das Amt für Straßen- und Brückenbau
Herrn Ltd. BD Löschner
das Amt für Stadtentwässerung und Stadtreinigung
Herrn BD Benedickt
die Stadtwerke Bremen AG
die Oberpostdirektion Bremen
die Bremer Straßenbahn AG
die Bremer Parkplatz GmbH
die Handelskammer Bremen

Handelskammer — Einzelhandelsabteilung

Herrn Dr. Klink

Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 730 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

CrOsemannallee 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.

m

UDING Äc OEKEN

nusam

LACK FABRIK

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 0214

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916



Neuartiger Lärmschutzzaun

Der Flughafen Düsseldorf hat zur Dämpfung von Triebwerk¬
geräuschen einen neuartigen Lärmschutzzaun errichten las¬
sen. Die Anlage wurde von der Firma Aero Group — Air¬
port Equipment GmbH, Bensberg, geliefert. Die technische
Ausrüstung erfolgte durch die Firma Lärmschutz Biergans &
Co., Düren. Die Planung und Erprobung der technisch völlig
neuartigen Einrichtung wurden in enger Zusammenarbeit
mit dem Lärmschutzbeauftragten durchgeführt. Durch den
Zaun sollen vor allem die Triebwerkgeräusche bei Probe¬
läufen wesentlich gedämpft werden.

Bekanntlich hat das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand

und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit Wirkung
vom l. Mai 1972 besondere Schallschutz-Vorrichtungen in
diesem Zusammenhang für die Flughäfen des Landes vorge¬
schrieben. Mit dem neuen Lärmschutzzaun leistet der Flug¬
hafen Düsseldorf einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt¬
schutz. Darüber hinaus sind selbstverständlich die Luftver¬

kehrsgesellschaften angesprochen, sich im Rahmen der be¬
hördlichen Vorschriften um Schallschutzmaßnahmen zu be¬
mühen.

Der Lärmschutzzaun befindet sich am nördlichen Ende des

Luftfracht-Zentrums, an der Stelle, an der in der Regel
Probeläufe durchgeführt werden. Der Zaun ist 6 m hoch und
84 m lang. Die technische Neuheit besteht darin, daß es sich
nicht um eine gewöhnliche Abschirmwand handelt, die den
Schall nur reflektieren würde, sondern um eine Absorptions¬

wand, bestehend aus gefüllten Kunststoffhohlkörpern, die
in einer tragenden Eisenkonstruktion ruhen. Die Absorp¬
tionselemente haben einen gewissen „Schallschluckeffekt",
der gerade die Wirksamkeit dieser Anlage kennzeichnet.
Außerdem wird die Wirkung des Lärmschutzzaunes durch
eine geeignete Formgebung erhöht, so daß die von der Firma
garantierten Dämpfungswerte erreicht werden können. Der
Zaun hat bereits bei einer Reihe von Triebwerkläufen seine

Bewährungsprobe bestanden und seine Wirksamkeit mit
einer Lärmpegelminderung von bis zu 10 dB(A) im Ortsteil
Lichtenbroich erwiesen. Gerade in Lichtenbroich wurde über

die Lärmstörung derartiger Triebwerkläufe häufig Klage ge¬
führt. (Zur Erläuterung sei gesagt, daß eine Lärmminderung
um 5 dB (A)-Einheiten einer Minderung der empfundenen
Lautstärke um 50 %> entspricht.) Der Kostenaufwand für den
neuen Lärmschutzzaun beträgt 150 000 Mark ohne Nebenko¬
sten. Nach Abnahme der Anlage steht der Lärmschutzzaun
den Luftverkehrsgesellschaften zur kostenlosen Benutzung
zur Verfügung.

Aus: Das Tor 1/72

S-Bahnhof für Flughafen

Für den Anschluß des Flughafens Düsseldorf an die geplante
S-Bahnlinie Düsseldorf-Flughafen — Düsseldorf-Unterrath —
Düsseldorf Hauptbahnhof — Hilden ist jetzt mit den Bau¬
arbeiten für den unterirdischen S-Bahnhof im Flughafen be¬
gonnen worden. Den Auftrag erhielt eine Arbeitsgemein¬
schaft von 9 Baufirmen. Die Rohbaukosten für diesen Bau¬

abschnitt belaufen sich auf 6,8 Mio. Mark.

Der unterirdische S-Bahnhof liegt unter den Parkplätzen
und den Zufahrtstraßen für die neue Abfertigungsanlage
Ides Flughafens. Da die Bauarbeiten für den Tunnel bis
Ende des Jahres 1972 beendet sein werden, ist eine stö¬

rungsfreie Inbetriebnahme der neuen Abfertigungsanlage
zum geplanten Termin im Frühjahr 1973 gewährleistet. Der
S-Bahntunnel kann nach Fertigstellung etwa Ende 1972 der
Deutschen Bundesbahn zur Ausrüstung mit ihren techni¬
schen Anlagen übergeben werden.

Der Tunnel ist 360 m lang. Davon entfallen 280 m auf den
eigentlichen Bahnhof mit dem Doppelbahnsteig. Der Bahn¬
hofskopf wird durch je einen Fußgängertunnel mit dem
Abfertigungsgebäude des Flughafens, mit der neuen Ab¬
fertigungsanlage und mit den Parkplätzen verbunden.

Aus: Das Tor 5/72

HEIZUNGSTECHNIK ==

BLOCKHEIZUNGEN

LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERN WÄRME VERSORGUNG

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 • Telefon 500227

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

rvjAHh

l^AUFZUG ^)

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 23 6019

Walter Katienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, GußasphaHbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

STOLZENBACH-BAUSTOFFE
S ■:■~ '■ W-W «»./,: ,-..-. /■ 'V

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
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Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank AG Bremen, Postscheckkonto :
Nr. 2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Ma¬
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mene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Herausgebers,
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die Meinung des Herausgebers dar. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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NORDBREMISCHE

GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGSBAU M.B.H.

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Trägerschaft • Betreuung • Finanzierung von Eigen¬

heimen • Eigentumswohnungen • Mietwohnungen

Stadterneuerung

Bremen-Vegesack • Sedanplatz 2 • Te I efo n 0421/66 60 44-48

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 0627

MALEREIBETRIEB

&aut TDasenörook

28 Bremen ■ Gustav-Adolf-Straße • Ruf 387167

Kr) - die Bank für Sie!

19 Geschäftsstellen in Bremen arbei¬

ten für Sie schnell und unkompliziert

NORDDEUTSCHE KREDITBANK

Bremen, Obernstraße 2-12 Telefon 3 6011



^A?3 Staatsbibliothek. " j .

on Breitwroag 44/45 \ \\ | CD L

qua
voll-

QIG

PHONSTOP-

ierscheibe

schafft

Ruhe!

Iso

PHONSTOP-Isolierscheiben bringen
lauten Straßenlärm zum Flüstern. Durch

ihren neuartigen SpezialVerbund. Mit
nur insgesamt 37 mm Scheibendicke.
Durch PHONSTOP-Isolierscheiben FLACHGLAS AG DELOG-DETAG

erzielen Sie eine Schalldämmung von
38 Dezibel. Das hat das MPA Nord¬

rhein-Westfalen bestätigt. Bauen
Sie ruhige Häuser. Bauen Sie mit
PHONSTOP-Isolierscheiben.

Mi "'

irr

FLACHGLAS AG DELOG-DETAG ■ 851 Fürth/Bay. ■ Postf. 25
Schicken Sie mirbitte sofort Informationsmaterial überschall-

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.

Name:

Ort:

Straße:
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