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Die Alten

Bürger zweiter Klasse — Benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft

Von Leopold

Mit dem beträchtlichen Anstieg des Anteiles bejahrter

Menschen an der Gesamtbevölkerung ist die Frage ihrer

Betreuung zu einem Problem der wirtschaftlichen Vorsorge,

der Sozialgesetzgeber, aber auch zwischenmenschlicher Ein¬

stellungen in den Industrieländern geworden. Weit mehr
Menschen als früher erreichen ein höheres Alter, in dem sie,

wenn nicht gleich hilfs- und pflegebedürftig, doch kontakt-

und betreuungsbedürftig sind.

In den deutschen Großstädten beträgt in den siebziger Jah¬

ren der Anteil der über 65jährigen 16 Prozent, wogegen er

1925 bloß 5 Prozent betrugl

Im letzten Jahrzehnt hat zusätzlich der Anstieg der Erwar¬

tungen an den Lebensstandard, hat das gehobene Anspruchs¬

niveau das „AHersproblem" verstärkt, weil auch die Älteren

anspruchsvoller geworden sind. Dies ist einerseits Ergebnis

allgemeiner Konsumausweitung und -Verbesserung, anderer¬
seits ein Generationseffekt, weil nämlich nun Personen äl¬

ter werden, die in ihren mittleren Jahren sich an einen höhe¬

ren Standard bereits gewöhnt haben. Wenn in früheren De¬

zennien Personen betagt zu werden begannen, so hatten sie
den Blick auf die relativ bescheidenen Niveaus der Lebens¬

gestaltung ihrer mittleren und reifen Jahre gerichtet. Nun

aber beginnen Menschen in das höhere Alter vorzurücken,
die in ihrem „dritten Lebensabschnitt" zumindest teilweise

an der Nachkriegskonjunktur partizipieren konnten.

Die Last der kollektiven Fürsorge, die der erwerbstätige

Teil der Bevölkerung für den nicht-produktiven Anteil zu

tragen hat, muß nun also aufgeteilt werden zwischen den
Kindern und Heranwachsenden einerseits und den Älter¬

gewordenen andererseits. Es ist verständlich, daß subjektiv

sowohl finanzielle Leistungen als auch andere Fürsorge¬
dienste für die Nachkommenschaft als selbstverständliche

Pflicht, diejenigen für eine umfangreiche Gruppe mehr oder

weniger anonymer alter Menschen als eine belastende

Pflicht empfunden werden. Das vielzitierte „Altenproblem"

wird vielfach unter jenem Gesichtswinkel gesehen, daß z. B.

derzeit in Österreich 1000 Erwerbstätige 374 nicht mehr Er¬

werbstätige zu erhalten haben.

Rosenmayr

Auf der anderen Seite, nämlich vom Standpunkt der Situation

in den höheren Lebensjahren aus, wird das Alter als eine

Zeit der Reduktion empfunden. Das Aufhören der geregelten

Arbeitstätigkeit durch die Pensionierung trifft viele wie ein
Schock, mit der Einbuße der Rolle in der Arbeitswelt tritt

neben der Minderung des Einkommens ein bedeutender Pre¬

stigeverlust, insbesondere bei Männern ein. Krankheiten

treten in gehäuftem Maße auf und beanspruchen zusätzlich

die Organe, die schon auf Qrund ihrer normalen physiologi¬

schen Entwicklung im Prozeß des Alterns belastet und ge¬

schädigt werden. Die Anpassungsfähigkeit an neue Situatio¬
nen, die sich in unserer Welt so schnell entwickeln, nimmt

ab. Der Verlust nahestehender'Persorie'n.'vor allem des Ehe¬

partners, aber auch anderer Kontaktpersonen, läßt viele alte

Menschen in einen Zustand der Vereinsamung geraten, der
von ihnen selbst als eine der schlimmsten Geißeln des Alters

angesehen wird.

Der Prozeß der Älterwerdens bringt durch das Wegsterben

der Altersgenossen sowie den Rückgang der eigenen Aktivi¬

tät und die Minderung der Teilnahme an gesellschaftlich

konstruktiven Prozessen eine objektive und subjektive Iso¬

lation mit sich. Wer nicht rechtzeitig gelernt hat, allein

oder nur mit wenigen Menschen glücklich zu sein oder

stets neue Kontakte anzuknüpfen, wird diesen Zustand im

höheren Alter nicht ohne das Gefühl der Desolation, nicht

ohne das Gefühl der Verlassenheit ertragen.

Solche Vereinsamungsgefühle im höheren Alter sind fast

immer aus Einstellungen und Lebensbedingungen oder neu¬

rotischen Komponenten zu erklären, die schon in früheren
Lebensabschnitten auftraten. Sie sind nicht als eine Funktion

des „Altgewordenseins" zu erklären, kommen aber in phy¬

sischen und psychischen Situationen gehäuft vor, wie sie

das Alter mit sich bringt.

Die Tätigkeit der modernen Informationssysteme hat nicht

versäumt, die Allgemeinheit über die Art der Probleme im

höheren Alter aufzuklären, obwohl bezweifelt werden muß,

daß der gesamte Umfang oder die extremen Härtefälle auf
hinreichende und ernste Aufmerksamkeit des Publikums

stoßen. Aber auch aus eigener Anschauung haben viele
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Menchen Gelegenheit, in ihren Familien das Altwerden von
ihnen nahestehenden Personen zu beobachten. Wohl sind

Drei-Generationenhaushalte relativ selten geworden, also
Haushalte, in denen Großeltern, Eltern und Kinder miteinan¬
der leben. In früheren Jahrhunderten verloren die Menschen

im Alter von durchschnittlich 25, 30 Jahren ihre Eltern:

heute ist damit zu rechnen, daß die 30jährigen noch minde¬

stens zehn Jahre parallel mit ihren Eltern leben, ja, daß sie

sogar, wenn auch in verschiedenen Berufen, nebeneinander
arbeiten. Das Leben der älteren Generation beobachten die

Jüngeren im Abstand zumindest der räumlichen Getrennt¬
heit und erleben es auf dem Hintergrund ihrer eigenen Mobi¬

lität als Stagnation oder als Abstieg.

Wenn man der Frage, ob die alten Menschen in unserer Ge¬
sellschaft Außenseiter sind, auf den Grund zu gehen sucht,
so wird man auch offenlegen müssen, daß nicht zuletzt die
Art der Behandlung des Altenproblems selbst daran schuld
ist, daß unter den bejahrten Mitbürgern, unter den Men¬
schen, die an Lebensalter mehr zurückgelegt haben als an¬
dere, dieses Gefühl des Draußenstehens, des Abgesondert¬

seins gefördert wurde. Wenn Politiker, um sich selber in
rechtes Licht zu stellen, aus Anlaß eines 80., 90. oder 100. Ge¬

burtstags Blumen und Geschenke überreichen und oft in
einer Mischung von Wohlwollen und Herablassung den
Alten gegenübertreten, wenn andererseits die Gesellschaft
in ihren Medien sich über „die Alten und ihre Probleme"

mehr oder minder besorgt erzeigt, so drückt sich darin nicht
selten die Haltung gegenüber einem Objekt aus. Daß Men¬
schen auch im höheren Alter wie alle anderen auch als Sub¬

jekte, als Auch- und Mit-Handelnde und Mit-Erlebende, ge¬
sehen zu werden wünschen, keineswegs aber als bloß die¬
jenigen, die nun in besonderer Weise einen Gegenstand der
Bemitleidung darstellen sollen, haben wir in unserer psychi¬
schen Hygiene gegenüber den Lebensaltersproblemen noch
nicht genügend zur Kenntnis genommen.

In vieler Weise werden die Alten ohnehin ausgegliedert: Da
trotz aller Polemik gegen die Leistungsgesellschaft immer
noch Beruf und Leistung als Ausgangspunkte der Bewer¬
tung festgehalten werden, sind Menschen im höheren Alter
als Pensionisten und Rentner, vielfach, sei es auch auf

Grund verfehlter und zu korrigierender Ruhebestimmungen,
an den Rand oder außerhalb jeglicher Aktivität, Aktivitäts¬
fähigkeit und damit Prestigefähigkeit gedrängt worden.

Zum anderen hat sich der soziale Wandel zu ihren Ungun¬
sten ausgewirkt: mit der regional und örtlich, aber auch in¬
stitutionell von geschlossenen Werten, Symbolen und Nor¬
men geregelten Gesellschaft war Schutz und Funktion für
das Alter gegeben gewesen. Dort, wo diese geschlossene
Gesellschaft durch eine veränderte Arbeitsstruktur, durch

Infoirmations- und Kommunikationssysteme, durch die Durch¬
mischung und Lockerung des sozialen Feldes überhaupt auf¬
gesprengt wurde, verbleibt wohl noch ein lebenspraktischer
Zusammenhang, etwa die wechselseitige Aushilfe mit Kin¬
dern.

Aber dieser Zusammenhang ist nicht mehr legitimiert und
bestätigt durch jene Hochschätzung, die auf Grund von Er¬

fahrungen und Weisheit, auf Grund der Lebensbewältigung
und ihrer Normierung gegeben war.

Mit der modernen „Erschließung" der isolierten altbäuer¬

lichen und handwerklichen Regionen, mit der Auflösung
ihrer Kulturelemente, löst sich auch eine innere Gesichert¬

heit des Status der Alten auf. Wo in wenigen Jahren die
„Generationen" von Geräten, Maschinen, Forschungstechni¬
ken einander rapide ablösen, um „neuen Generationen"

technischer Struktur und den Trägern dieser technologischen
Innovationen Platz zu machen, die dann ihrerseits wieder in

wenigen Jahren an andere die Führung abzugeben haben,
fällt auch der Wert der am Leben und am Lebensablauf

orientierten, erkenntnisvermittelnden Funktion des greisen

oder hochbetagten Menschen weg. Seine Fähigkeit, Rat zu

geben, wird zur residualen Kategorie. Die aus Religion und
metaphysisch geordneter Kultur gegebene Heilsgewißheit,

die nicht nur das Leben, sondern auch die Erwartungen dar¬

über hinaus umspannte, hatte den alten und einem Zustand
von Schwäche und Krankheit entgegengehenden Menschen
Horizonte vermittelt, die irgendwie in der Hoffnung gesi¬
chert waren. Sie hat für viele an Überzeugungskraft ver¬
loren, zumindest ist sie in den Kreis problematisierender
Überlegungen gerückt.

In einer solchen Situation liegt es nahe, das Alter, das Da¬
sein im vorgerückten Leben von der Vermittlung eines auf
die Persönlichkeit und auf Reflexion bauenden Selbstver¬

trauens her sicherer zu machen, und dieses Sicherheits¬

fundament mit Hilfe von Medizin, Sozialarbeit und gesell¬
schaftlicher Leistung zu festigen. Allein wie in vielen ande¬
ren Dimensionen ist der alleinige Verweis auf Bildung und
rationalistische Lebensdurchformung nicht als zureichend
zu betrachten.

Gewiß, die Fähigkeit, sich mit sich selber zu beschäftigen,
sich einem geordneten Rückblick und einer Rückschau auf
das vergangene Leben zu unterziehen, aufzuarbeiten, durch¬
zudenken, sich weiterzuentwickeln in einer solch sekundär¬

reflektorischen Art, ist eine Forderung, die die Bildungsge¬
sellschaft von heute oder morgen noch viel stärker für die
Menschen im höheren Alter wird auszeichnen und grundle¬
gen müssen.

Kann aber die Unbill, kann dem Schmerz und der Schwäche

des Alters allein von hier aus genug Gegengewicht geboten
werden? Muß es nicht auch hier zu neuen Emotionen kom¬

men, zu einem viel tieferen und größeren Wohlwollen, wie
es in manchen Teilen und Aspekten der Gesellschaft, etwa

dem Kind gegenüber, sich seit Jahrzehnten schon zu eröff¬
nen beginnt?

Es ist für die Gesellschaft in dieser Zeit des Wandels außer¬

ordentlich schwierig, eine Haltung zu gewinnen, die allen
Diskrepanzen Rechnung trägt: sich einerseits von den Vor¬
stellungen zu lösen, daß die alten Menschen richtunggebend
sein könnten, und dabei andererseits den alten Menschen

nicht zu objektivieren, zum bloßen Objekt von Fürsorge,
von Sozialarbeit, von Sozialversicherung zu machen, ihn al¬
so mitsprechen, mitwirken und mitdenken zu lassen. Ihn zu
akzeptieren, obwohl er nunmehr von einer mittleren Alters¬
schicht geistig, körperlich, sozial und technologisch mitge¬
tragen und -versorgt werden muß.

Die Wertmaßstäbe für die Beurteilung des Alters hängen
von den Wertmaßstäben in der Gesellschaft überhaupt ab.

Natürlich aber auch davon, wie die Ältergewordenen sich
selbst einschätzen. Wenn wir also über das Alter, über die

Gruppe bejahrter Menschen sprechen, dann ist es von größ¬
ter Dringlichkeit — wollen wir ihre Ausgliederung, ihr Au-
ßenseitertum gegenüber der Gesellschaft verhindern oder
ändern —, das Stereotyp vom Altern oder vom Alter zu
bekämpfen.

Als Gegenstück zum Teenager hat man, obwohl sich die
Formulierung nicht durchgesetzt hat, im Grunde doch einen
„Oldager" kreiert, einen Menschen behäbiger Art, der
halb seinen bisherigen Lebensstil weiterführt, halb seinen
bisherigen Lebensgewinn verzehrt. So ist auch das Wort von
den „goldenen Jahren", so ist eine nicht unbeträchtliche
Literatur über die „dritte Lebensphase" entstanden, die von

biologischen über ernährungs- und gesundheitsmäßige sowie
sozial-rechtliche Aspekte vieles zu berücksichtigen sucht.

Hier aber scheint es mir von Übel zu sein, einer Stereotyp-

Bildung zu folgen, die nicht die Subtilität des Älterwer¬
dens berücksichtigt. Denn von allen Phasen des Lebenszyklus
besteht für das höhere Alter am wenigsten Anlaß zu einer

verallgemeinernden, altersspezifischen Stilisierung. Die In¬

dividualisierung im Verlauf vieler Lebensjahre und die in

der Ausreifung der Persönlichkeit gelegenen Chancen zur

Vollendung müssen sich in einer differenzierten Auffassung
über Alter und Altern niederschlagen. Eine Sterotypisierung

mag noch für die Jugend, die nach einem Stil der Lebens¬

bewältigung, nach expressiven Mitteln der Selbstrepräsen-
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ation, nach einem Sich-Abgrenzen oder Hervorheben durch
Erneuerungsbereitschaft sucht, eine gewisse entlastende
Funktion in ihrer Entwicklung haben. Den Älteren vermag
eine solche nivellierende Image-Prägung kaum als Hilfe zu
ihrer Selbstdarstellung dienen.

Wie gesagt, ich sehe einen besonderen Weg für die Lebens¬
gestaltung der älteren Menschen darin, sich rückblickend,
an den Besonderheiten ihrer zurückgelegten Lebensabschnit¬
te zu orientieren. In Pubertät und Adoleszenz wird das je¬

weils Besondere, wurden die Herausgliederung der Persön¬
lichkeit durch eine spezifische Bewertung der sozialen Inter-
aktionsfelder, des Milieus und der Sozialstruktur begründet,

dort ermöglicht die intellektuelle und emotionale Auseinan¬
dersetzung überhaupt erst eine Selbstformung und -gestal-
tung, die dem Kind noch gar nicht zugänglich waren. Genau
dieser in der Adoleszenz erweckte und entdeckte spezifisch

persönliche Kern müßte im späteren Lebensverlauf für die
Vergegenwärtigung des Lebens als Ganzem, wenn der
Mensch lom Druck aktiver Daseinsbewältigung entlastet
ist, entscheidend werden.

Die Forderung nach einer solchen Einstellung im Alter muß
natürlich umgekehrt dadurch gestützt und ergänzt werden,
daß in den früheren Lebensabschnitten schon auf eine mög¬

liche Weiterentwicklung im späteren Lebensalter hin ge¬
dacht und gelebt wird. Die äußere wie die innere Gestaltung
des eigenen Alters muß schon zu einem frühen Zeitpunkt im
Lebensablauf ihren Anfang nehmen.

Diese Gesichtspunkte, der spezifisch-individuelle Rückblick
als Lebensgestaltung des Ältergewordenen, die Bedeutung
dieses Rückblicks für eine dauernde Weiterentwicklung
auch noch im Alter, wie auch die Notwendigkeit, Voraus¬
setzungen dafür in den mittleren Jahren zu schaffen, müßten
bereits bei der Erziehung der Kinder berücksichtigt werden.
So wie ein Sexualkundeunterricht müßte auch ein Alters¬

unterricht, müßte eine Kenntnis von den psychologischen,

sozialen und biologischen Gesetzmäßigkeiten des Älterwer¬
dens geboten werden. Nicht nur die Dimension der beiden
Geschlechter, sondern auch die des Lebensablaufes sollte

als eine Grunderkenntnis psychosozialer Wissensformen
über den Menschen zumindest von der höheren Schule ver¬
mittelt werden.

Daß menschliches Altern nicht allein als Abstieg humaner
Möglichkeiten gesehen zu werden braucht, muß eine Hoff¬
nung für alle sein, die diese Problematik erfahren. Um Hoff¬
nungen wenigstens teilweise zu verwirklichen, bedarf es
der Aufklärung, der Information und schließlich auch der
Gefühle; bedarf es einer Einstellung, die auf Veränderungen
in den äußeren und inneren Bedingungen des Lebens gefaßt
ist und die den Menschen instandsetzt, auf diese Verände¬

rungen mit Elastizität zu reagieren. Dies alles sind freilich
Forderungen nach Reflexion, nach Tiefeneinstellungen, auch
dem Versagen und dem Leid gegenüber, die durch Faktoren
und Wertungen geschaffen werden, wie sie für den jünge¬
ren Menschen noch kaum sichtbar sind.

Man wird sich auch nicht darauf verlassen können, daß

von Jahrzehnt zu Jahrzehnt das Altwerden sich in gleicher
Weise vollziehen wird. Auch für die Gruppe der jeweils
Älteren und Altwerdenden gilt jene Generationsgesetzmäßig¬
keit, die für die Jugend gilt und die aus gemeinsamen Erleb¬
nissen, aus gemeinsamer zeitgeschichtlicher Beeinflussung
und gemeinsamen Versuchen, das Leben zu bewältigen, sich
ergibt. Wenn heute die Gruppen von Menschen, die noch im

Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit
in ihren jungen und reiferen Erwachsenenjahren mitgelitten

und mitgeformt haben und die nun den Hauptanteil der
Population älterer Menschen bilden, so ist deren Art der
Lebensbewältigung, die sich eher still, passiv, sich oft mit
den Faktoren abfindend darstellt, wohl eine andere als jene,

die man von den heute jungen Menschen zu erwarten haben
wird. Sie, die in vier bis fünf Jahrzehnten zu den Hochbe¬

tagten zählen werden, sind an andere Konsumformen, an
andere gesellschaftliche Ansprüche, an Kritik und Aufleh¬
nung gewöhnt und von Jugendjahren an in ein solches Den¬
ken hineingeführt worden.

Altern ist freilich nicht nur einfach ein in und durch Ge¬

sellschaft geformter Prozeß innerhalb bestimmter Sozial¬
strukturen. Zweifellos unterscheidet sich Altern nach Bil-

dungs- und Einkommensgruppen. Altersprozesse spielen sich
anders ab in der kleinen Stadt als in der großstädtischen

Agglomeration oder in den kleinen Landgemeinden, anders
in traditionell in Familienverbänden durchgeformten Ge¬
meinwesen als dort, wo isolierte Populationen leben. Vor

allen diesen Hintergründen muß und soll Altern jedoch
auch als ein persönlicher Erfahrungsprozeß gesehen wer¬
den. Es soll, zumindest der Möglichkeit nach, als eine Phase
der Selektion, als eine Befähigung zur Auswahl von Erfah¬
rungen gewertet werden.

Altern wollen wir als Aufsammeln von Erfahrungen sehen.
Altern ist ein kumulativer, aufsteigender Prozeß, so sehr
auch bestimmte technologische Erfahrungen nicht mehr ku¬
mulativ verwertbar sind, weil sie schnell entwertet werden

durch neuere und neueste technologische und wirtschaftliche
Formen. Trotzdem aber bleibt es in psychisch-humaner Per¬

spektive ein Prozeß des Sammeins und Aufbauens, etwa im
Hinblick auf ästhetische, intellektuelle, emotionale Gesichts¬

punkte hin. Diesem Aufbauprozeß steht ein, physisch-biolo¬
gisch in seiner Unumkehrbarkeit nur schwach beeinflußba¬
rer und aufhaltbarer Abbau — und Rücklaufprozeß entge¬

gen. Aber auch hier kann der Mensch noch als ein Indivi¬
duum, können Menschen in Gruppen, als Sozietäten sich
organisiert zu diesen Prozessen verhalten. Sie vermögen
sich dazu einzustellen, sich zu entscheiden, wie sie und

wann in welcher Form sie mit welchen Problemen fertig¬
werden wollen — sofern der Schock nicht so groß ist, daß
diese Auseinandersetzung sich zu einem passiven Prozeß
des Hineingleitens, des Mitgerissenwerdens entwickelt.

Eine solche Sicht des Individuums, des älter werdenden

Menschen als eines Wesens, das zur Auseinandersetzung
mit der Umwelt zumindest teilweise befähigt bleibt, gibt
uns Voraussetzungen für gesellschaftspolitische und sozial¬
organisatorische Entscheidungen und zu Richtlinien für die
Weiterentwicklung des Altersproblems — wenn auch nicht
zu seiner „Lösung", denn dies ist nicht zu erwarten.

Hier gibt es die Möglichkeit, klare Präferenzen zu setzen.
Gegenüber einem bloßen Sozialversicherungsdenken, also
einem reinen Distributionsdenken, ist der Vorrang solchen
Organisationsformen für ältere Menschen zu geben, die
sich an Bedürfnisfeldern und ihren Strukturen orientieren

und Eigeninitiative berücksichtigen. Das heißt weiter, daß
finanzielle Mittel und Organisationsformen viel flexibler
zu handhaben sind, daß ein viel differenzierteres System
der Hilfe notwendig ist. Die Auszahlung von Renten und die
Einrichtung weniger Typen von Heimen und Versorgungs¬
stätten genügt nicht.

Aufbau und Planung einer in diesem Sinne wirksameren
Altenbetreuung muß sich auf eine Reihe von Institutionen
stützen können.

©
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Die Familien sind nicht nur die wichtigsten Träger der
Fürsorgefunktionen, sondern auch Verbindungsstellen für
die öffentliche Sozialarbeit.

Wir leben in einer Epoche, die ökonomisch und sozial durch
Funktionsbeschränkungen der Familie und durch ihre infor-
mations- und sozialtheoretische Öffnung gegenüber der Ge¬

sellschaft gekennzeichnet ist. Es wird wichtig sein, die Fa¬
milie davor zu bewahren, untaugliche Lebensformen zu fixie¬
ren, doch muß sie auch für die Funktionen der Fürsorge al¬
len ihren Mitgliedern gegenüber offengehalten werden. Die
Familie ist nun einmal ein sozialer Entwicklungsrahmen

von hervorragender Bedeutung: sie verdient auch in der
Form der erweiterten Familie gesellschaftliche Förderung,
einschließlich ökonomischer, planerischer und fürsorgeri¬
scher Maßnahmen.

Wenn statt einer Tendenz zu Kontakten ohne Verpflichtun¬

gen, wie sie in Dänemark Jan Stehouwer für das Familien¬
system andeutet, ein System mit wechselseitigen Verpflich¬
tungen und Kompensationen, also ein komplizierteres, aber
so meine ich, lohnenderes System angestrebt würde, so lie¬
ßen sich von dort her für das Zusammenleben relevante Le¬

bensformen konzipieren. Die Leitvorstellung müßte dabei
sein: soviel Absonderungschancen wie möglich, soviel Ge¬
meinsamkeit wie erwünscht.

Freilich müßte dieser besondere Ausbau der Familienfunk¬

tion auch pädagogisch gestützt und vorbereitet werden.
Von den Institutionen der Schule, der Seelsorge, der Er¬

wachsenenbildung, der Massenmedien usw. ist ein Einfluß
auf die Stärkung der wechselseitigen (sowohl ökonomischen
wie auch emotionalen) Beziehungen zwischen den Genera¬
tionen in der sogenannten erweiterten Familie, mit einem
angelsächsischen Ausdruck der „modified extended family",
zu verlangen. Ohne diesen erzieherischen Aufbau entstehen
nicht nur ökonomische und emotionale Bruch- und Brach¬

stellen innerhalb der Familien; es entstehen auch, bedingt
durch den inneren Zusammenhang von Ideen- und Normsy¬
stemen einerseits und der Praxis der sozialen Verantwor¬

tung andererseits, umgreifende gesellschaftliche Antinomien,
wie schon Emile Dürkheim feststellte.

So sind z. B. dänische Institutionen dazu übergegangen, daß
eine Tochter oder ein Sohn oder ein anderes Familienmit¬

glied, wenn der Vater oder die Mutter, die Schwiegermutter
mindestens 14 Wochenstunden Hilfe brauchen, als Heimhel¬
fer bei den betreffenden Personen, auch wenn sie ihre Ver¬

wandten sind, angestellt werden können, und zwar mit dem
gleichen Lohn wie andere Heimhelfer. Man nennt dies
„Familienheimhilfe", und der dänische Sozialarbeitsdirektor

Erling Jambeck hat in einer kürzlich erschienenen Veröf¬
fentlichung über diesen Erfolg dieses Heimhilfesystems be¬
richten können.

Wenn man die Frage nach den Grundlinien der Altenpolitik
so beantwortet, daß der Sozialarbeit gegenüber einem blo¬
ßen Rentendenken der Vorrang zu geben sei, so setzt dies
Aktivität sowohl von Staat, Ländern und Gemeinden wie
auch von Institutionen außerstaatlicher Art, etwa der Kir¬

chen, politischer Verbände und Gruppen voraus. Aber auch
die Nachbarschaften und kleinen Gemeinschaftsverbände

müssen in die Sozialplanung für das Alter einbezogen wer¬
den. Für die kleine Gemeinde ist in der Organisation der
Nachbarschaft, die zugleich (bei allen Konflikten) eine be¬
trächtliche soziale Festigung leistet, eine Erweiterung des
familiären Aushilfesystems zu suchen. Auf Gemeindeebene
ist es vor allem die Organisation von Freizeit- und Erho¬
lungs-Chancen, die z. B. durch Religionsgemeinschaften und
Vereine noch aktiviert werden müßte. So können Urlaubs¬

fahrten, die den persönlichen Bekanntenkreis berücksichti¬

gen, für ältere Personen außerordentlich bedeutungsvolle
Anlässe zur Belebung ihrer Interessen und zur Uberwindung
der Isolation sein. In vielen Untersuchungen ist ja der Hang
zur Umwelt-Beobachtung registriert worden, die vermutlich
eine gewisse Kompensation für den Verzicht auf die aktive
und handelnde Beeinflussung von Gesellschaft und Umwelt
darstellt.

Initiativgruppen werden sich aus speziellen sozialen Inter¬
essen heraus für bestimmte Ziele konstituieren können,
immer vorausgesetzt, daß bestehende Institutionen, z. B. die

Kirchen, genügend Flexibilität aufbringen. Dies mag dann
umgekehrt, als eine Wechselwirkung, eine Aktivierung der
Bejahrten für die Institutionen mit sich bringen: Oft genug
kommen ja ältere Menschen als Hilfspersonal für andere ih¬
res oder ähnlichen Alters in Frage.

Auf allen organisatorischen Ebenen ist die Einrichtung von
Altersheimen bzw. die Ausnützung der bereits vorhandenen
Heime und der dazugehörigen medizinisch-sozialen Einrich¬
tungen ein schwerwiegendes Problem. Eine Bedarfsschät¬
zung — die bis jetzt fast überall nur unklar vorliegt — darf
sich nicht auf eine simple Erhebung der von den alten Men¬
schen geäußerten Bereitschaft stützen, in ein Altersheim zu
ziehen. Auf diese Weise wird nur ein momentaner subjekti¬
ver Bedarf ermittelt. Bei vielen alten Menschen entspringt
nämlich der Wunsch nach einer Ubersiedlung in ein Heim
nicht den erwarteten positiven Aspekten des Altenheims,
sondern den negativen Aspekten der Ausgangssituation.
Einerseits muß bei einer solchen Bedarfsschätzung über¬
prüft werden, ob und wie sehr mangelhafte Information über
die bestehende offene Altenhilfe — oder überhaupt die
Mangelhaftigkeit der offenen Altenhilfe selbst — dafür ver¬
antwortlich ist, daß sich viele alte Menschen nur allzu rasch

der geschlossenen Altenhilfe, also dem Altersheim, zuwen¬
den. Andererseits muß sich der Bedarf an Altersheimen und

Altersheimplätzen daran orientieren, was die geschlossene
Altenhilfe tatsächlich leisten kann und was sie nach Krite¬

rien, die die neuere Forschung erarbeitet, leisten sollte. Es
scheint ziemlich sicher, daß die Möglichkeiten der offenen
Altenhilfe noch zuwenig ausgebaut und daß die bereits vor¬
handenen zuwenig bekannt sind.

Um der Tendenz zur Isolation der Alten in „Heimdepots"

entgegenzuwirken, hat die dänische Sozialarbeit Heimpflege¬
zentralen, Ausgangsstützpunkte, nicht Pflegestellen, einge¬
richtet und damit gute Erfahrungen gemacht. Ärzte, Unter¬
suchungseinrichtungen, wohlausgebildetes Pflegepersonal
sind dort konzentriert und leicht erreichbar und abrufbar.

Sie setzen einerseits speziell ausgebildete Kader von Helfern
voraus, andererseits eine sinnvolle räumliche Planung des
Standorts, damit organisatorisch zweckmäßig hilfsbedürftige
alte Menschen in ihren Wohnungen betreut werden können.
Solche Systeme sind den völlig geschlossenen Heimsituatio¬
nen vorzuziehen; ebenso ist der kleinen, für die Bewohner

und ihre Angehörigen sowie für die Betreuungspersonen
überschaubaren Dimensionierung der Pflege- und Alters¬
heime selbst unbedingt der Vorrang vor den kasernenarti¬
gen Großanlagen einzuräumen.

Was uns noch völlig fehlt, ist eine wohldurchdachte Theorie
des Betriebes in Altersheimen und Altersspitälern.

Dabei wird oft eine Aktivierungsmöglichkeit auch der Kran¬
ken und weitgehend Gehbehinderten, ja selbst der Bett¬
lägerigen mit psychologisch und sozialpsychiatrisch fundier¬
ten Mitteln zu wenig wahrgenommen. Oft beherbergen Spi¬
täler wie Dauerpflegeheime eine Gruppe von Personen, für

die eine längerfristige Behandlung zwar zunächst notwendig
war, die dann aber vom gesundheitlichen und sozialen
Standpunkt aus besser wieder zurück in die eigene Woh¬
nung oder aber in eine andere Form von Pflegeheim gezo¬
gen wären.

Bei allen diesen Überlegungen über Ausmaß und Methoden
zur Bewältigung der vielfachen Probleme, die das Alter für
unsere Gesellschaft mit sich bringt, müßte der Grundsatz
gelten: Eine Persönlichkeitserfüllung wird in der Regel viel
eher aus Aktivitäten und Beziehungen innerhalb der selbst¬

gewählten und überschaubaren sozialen Organisationen ge¬
wonnen. Denn nur in solchen Konstellationen kann jene
Wechselseitigkeit mit umfassenderen und emotional befrie¬

digenden Inhalten realisiert werden, die gewährleistet, dafi
wir uns alle, gleich welchen Alters, als Angehörige einer
Gesellschaft fühlen.
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Altwerden in Würde und Geborgenheit

Aus- So planen und bauen 4/1972

In den letzten Jahren hat in immer stärkerem Maße die

vielfältige Problematik einer humanen wohnlichen Unter¬
bringung der alten Menschen Eingang in das Bewußtsein
der Wohnungs- und Sozialpolitiker und in die Wohnungs¬
und sozialpolitischen Diskussionen der gesetzgebenden Kör¬
perschaften gefunden. Sicherlich hat dazu nicht zuletzt das
Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung von 1968 bei¬
getragen, in dem die Wohnverhältnisse der älteren Men¬
schen ausführlich dargestellt sind. Gegenstand dieser Unter¬
suchung war die wohnliche Unterbringung derjenigen Wohn¬
parteien, deren Vorstände 65 Jahre oder älter sind. Dabei
wurde festgestellt, daß bei 23 %> aller Wohnparteien im

Bundesgebiet der Haushaltsvorstand das 65. Lebensjahr voll¬
endet bzw. überschritten hatte. Von den am Stichtag ermit¬
telten 20,7 Mill. Wohnparteien hatte also nahezu jede vierte
einen älteren Haushaltsvorstand. Bei einer solchen Größen¬

ordnung wird klar, daß der Problemgruppe der alten Men¬
schen in der Wohnungspolitik künftig keine untergeordnete
Bedeutung mehr beigemessen werden darf.

In diesem Aufsatz soll untersucht werden:

1. Wie sind die alten Menschen in der Bundesrepublik ge¬
genwärtig (genauer zum Zeitpunkt der Gebäude- und
Wohnungszählung 1968) wohnlich wirklich untergebracht?

2. Wie wünschen alte Menschen zu wohnen?

3. Was geschieht, um den alten Menschen bezüglich ihrer
wohnlichen Unterbringung einen ihren Bedürfnissen ent¬
sprechenden menschenwürdigen Lebensabend zu ermög¬
lichen?

Das wohl schwerstwiegende Problem der alten Menschen ist
die Einsamkeit, in die sie in zahlreichen Fällen verbannt
sind. Wie die amtlichen Zahlen ausweisen, lebten Ende 1958

rd. 2 Mill. alte Menschen allein; das sind bezogen auf die
Altersgliederung der Bevölkerung mehr als 25 °/o der alten
gegenüber nur rd. 5 °/o der jüngeren Menschen.

Wohnungsausstattung

Zieht man Bad, WC und Heizung als Kriterien der Woh¬
nungsausstattung heran, so lebten von den jüngeren Miet¬
parteien über 70 v. H. in Wohnungen, die sowohl Bad als

auch WC enthielten; bei den älteren Mietern dagegen waren
es nur rd. 54 °/o.

Bei den weiteren Ausstattungsmerkmalen sind ähnliche Un¬
terschiede erkennbar: Knapp 30 % der jüngeren Mieter leb¬
ten in Wohnungen ohne Bad, dagegen über 45 %> der älte¬
ren Mieter. In Mietwohnungen mit der qualitativ besten
Ausstattung (Sammelheizung, Bad u. WC in der Wohnung)
lebten von den älteren Mietern nur 20 v. H. gegenüber
29 v. H. bei den jüngeren Mietern. Jede vierte alte Wohn¬
partei, aber nur jede sechste junge mußte auf ein WC in
der Wohnung verzichten.

Bei den Eigentümerhaushalten mit älteren Haushaltsvor¬
ständen war jede vierte Wohnung mit Bad, WC und Sam¬
melheizung ausgestattet. Dieser Anteil lag bei den jünge¬
ren Eigentümerhaushalten erheblich höher. Außerdem waren
bei rd. 26 % der alten Eigentümer die Wohnungen unter
den schlechtesten Typ einzuordnen, während dies bei den
jungen Eigentümern nur für 17 % zutraf.

Von den alten Wohnparteien lebten 177 000 als Untermieter;
das sind knapp 4 %> aller älteren Wohnparteien.

Die vorliegenden Zahlen zeigen also, daß die älteren Men¬
schen, die nach einem arbeitsreichen Leben ihren Ruhestand

genießen sollten, zum Teil sehr schlecht untergebracht sind.
Dies gilt nicht nur für den technischen Standard der Woh¬
nung oder Wohngelegenheit, vor allem hinsichtlich der
sanitären Ausstattung, sondern auch in bezug auf die Zahl
der bewohnten Räume.

Wohnungswünsche der alten Menschen

Um richtig planen und bauen zu können, ist es wichtig, zu
wissen, was unter einer zufriedenstellenden wohnlichen Un¬

terbringung alter Menschen eigentlich zu verstehen ist. Die
sicherste Methode, das zu erfahren, ist sicherlich eine Befra¬

gung der alten Menschen selbst darüber, wie sie zu wohnen
wünschen. Das hat in beispielhafter Weise kürzlich die

Arbeits- und Sozialbehörde in Hamburg getan. Eine Unter¬

suchung in diesem Stadtstaat über die Situation der über

65jährigen hat ergeben, daß der überwiegende Teil (73 °lo)
lieber in altersgerechten Wohnungen verstreut zwischen

anderen Wohnungen wohnen will, als ständig nur mit Al¬

tersgenossen zusammenzuleben. Für die geschlossene Wohn¬
siedlung sprachen sich 17 °/o aus, während 8,6 'In keine Ant¬

wort gaben.

Bei den zum Teil recht schlechten Wohnverhältnissen der

älteren Bürger Hamburgs, die bei einem nicht unerheblichen

Teil der Befragten dem normalen Wohnstandard unserer
Zeit nicht entsprechen, ist es nicht verwunderlich, daß eine

ganz beachtliche Gruppe umzuziehen wünscht. 11,6 %> der
Befragten äußerten die Absicht, in der nächsten Zeit eine

Veränderung der Wohnverhältnisse anzustreben, und zwar
10 °/o der männlichen und 12,5 °/o der weiblichen Befragten.

Besonders hoch (etwa 75 %>) ist die Zahl der Umzugswilli¬

gen bei denjenigen, die sich unzufrieden über ihre gegen¬

wärtigen Wohnverhältnisse äußern. Die Frage nach der Art
der angestrebten Veränderungen zeigt, daß der Wunsch
nach einer besser ausgestatteten Wohnung, der von 48 °/o
als Grund für ihre Veränderungsbestrebungen angegeben

wurde, eindeutig überwiegt.

Die Untersuchung hat ferner ergeben, daß der größte Teil

der Befragten das von den Kindern getrennte Wohnen be¬
jaht, wobei der Wunsch nach eigener Selbständigkeit und
nach Selbständigkeit der Kinder im Vordergrund steht. Die
Trennung von den Kindern bringt nicht zugleich auch ein
Abreißen der familiären Kontakte mit sich. Dies wird da¬

durch deutlich, daß von 100 Befragten, die noch lebende
Kinder haben, aber mit diesen nicht zusammenleben, 83 an¬

geben, häufig mit ihren Kindern zusammenzukommen.

Die zunehmende Auflösung der Mehrgenerationenfamilie ist
also keineswegs von einer Verschlechterung der Beziehun¬
gen zwischen den Generationen begleitet, sondern es wird
vielmehr das getrennte Wohnen von der Mehrzahl begrüßt
und gewünscht. Andererseits sollte bei der Planung von
Altenwohnanlagen und Altenheimen nicht außer acht gelas¬
sen werden, daß sich, wie die Hamburger Untersuchung er¬
geben hat, die überwiegende Zahl der alten Menschen gegen
jede Art von Ghettobildung entschieden wehrt.

Was sagen die Politiker?

In einer Ansprache, die der Bundesminister für Städtebau

und Wohnungswesen, Dr. Lauritzen, beim 5. Bundeskongreß
der älteren Generation Ende des vergangenen Jahres hielt,
erklärte er unter anderem, einen wichtigen Aspekt der Ar¬
beit seines Ministeriums könne man mit „Altwerden — in

Würde und Geborgenheit" überschreiben. Es sei für ihn ein



ernstes Anliegen, insbesondere die alten Menschen von der
Angst um ihre Wohnung zu befreien. Das Mindestmaß an
menschlicher Geborgenheit, das jeder braucht, sei eine ge¬
sicherte Wohnung, die mit den Bequemlichkeiten des moder¬
nen Lebens ausgestattet sei, in der die alten Menschen sich
allein helfen, und die sie vor allem auch bezahlen könnten.

Lauritzen wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß
vielen alten Menschen schon allein dadurch zu einer men¬

schenwürdigen Wohnung verholfen werden könne, daß man
sie darauf hinweise, daß sie einen Anspruch auf Wohngeld
hätten. Es müsse alles getan werden, um den Irrglauben zu
vertreiben, Wohngeld sei ein Almosen.

Ferner wies der Minister auf das langfristige Wohnungsbau¬
programm hin, in dessen Rahmen zusammen mit den Ländern
ein Intensivprogramm entwickelt worden sei, das zusätzlich
zu dem weiterlaufenden normalen Sozialwohnungsprogramm
nur die besonderen Problemgruppen, darunter besonders
auch alte Menschen, fördere. Lauritzen betonte, er sei

sicher, daß in einigen Jahren ein größeres Angebot an sol¬
chen Wohnungen bestehe, die eigens für alte Menschen ge¬
baut seien. Er sei sich bewußt, daß jeder, der sein Alter in
menschlicher Würde und Geborgenheit erleben wolle, eine
sichere Heimstatt und eine freundliche Umwelt brauche.

Auch die Opposition hat ihre Sorgen um die Förderung des
Neubaues von Altenheimen und um die immer teurer wer¬

dende Unterbringung alter Menschen in solchen Heimen in
einer Kleinen Anfrage (Bundestagsdrucksache VI/2803) zum
Ausdruck gebracht. Auf eine entsprechende Frage versicher¬
te der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen
namens der Bundesregierung, daß der Wohnraumbeschaf¬
fung für ältere Menschen eine ganz besondere Bedeutung
beigemessen werde. Die Bundesregierung stelle seit Jahren
deshalb zusätzliche Mittel für diesen Personenkreis bereit.

Der Erfolg dieser Bemühungen zeige sich insbesondere in
den Förderungsergebnissen der vergangenen sechs Jahre.
Seit 1966 seien rd. 60 000 Wohnheimplätze mit öffentlichen
Wohnungsbaumitteln des Bundes und der Länder gefördert
worden. Hinzu kämen rd. 53 000 Altenwohnungen, die die
besonderen Bedürfnisse alter Menschen berücksichtigten. Ab
1971 stelle der Bund jährlich zusätzlich 250 Mill. DM zur
Verfügung, die der Wohnungsversorgung alter Menschen in
besonderem Maße zugute kämen. Zusätzlich zu den Maß¬
nahmen des Langfristigen Wohnungsbauprogramms sei der
Bewilligungsrahmen der besonderen Förderungsmaßnahme
„Wohnungsbau für alte Menschen" um 50 °/o von 40 auf 60
Mill. DM erhöht worden. Was allerdings den Bau von reinen
Altenpflegeheimen anbetreffe, bestehe keine generelle Kom¬
petenz des Bundes. Bundesmittel könnten lediglich bei so¬
genannten Modellmaßnahmen eingesetzt werden. Ansonsten
sei dies eine Aufgabe, die den Ländern zufalle.

Maßnahmen der Länder

Inwieweit sich die Länder dieser Aufgabe tatsächlich wid¬
men und welche Bedeutung sie ihr beimessen, soll an eini¬
gen Beispielen verdeutlicht werden:

So umfaßt das Landeswohnungsbauprogramm in Baden-Würt¬
temberg für das Jahr 1972 insgesamt 2300 Heimplätze. Ohne
das Regionalprogramm des Bundes sieht das Wohnungsbau¬

programm unter anderem im Rahmen der Schwerpunktför¬
derung für Problemgruppen 3500 Wohnungen und Heim¬
plätze für ältere Menschen vor.

Als Förderungssätze für die im Jahre 1972 geplanten Neu-
und Erweiterungsbauten von Altenheimen werden in Bayern
Zuschüsse und Darlehen aus dem Landesplan für Altenhilfe
und öffentliche Baudarlehen von je 9000 DM, das sind zu¬
sammen 18 000 DM, je Wohnplatz gewährt. Neben den Woh¬
nungsbaumitteln wird ein Aufwendungszuschuß gewährt, der
in den ersten vier Jahren 1,20 DM und vom 5. bis 8. Jahr

0,60 DM je qm Wohnfläche beträgt.

Das Land Hessen hat in den zehn Jahren des „Hessischen So¬

zialplans für alte Menschen" mit Beihilfen von annähernd 300
Mill. DM insgesamt 17 228 Heimplätze fördern können. Dar¬
über hinaus sind 145 Altentagesstätten und elf Altenerho¬
lungsheime in Hessen entstanden.

Uber 290 Mill. DM hat das Land Niedersachsen bisher für die

Förderung von Altenwohnungen und Altenheimen zur Ver¬
fügung gestellt. Mit diesen Mitteln, von denen rd. 60 Mill.
aus dem Bundeshaushalt stammen, wurden Plätze für nahezu

32 000 ältere Menschen geschaffen.

In Nordrhein-Westfalen gab es im Jahre 1969 rd. 61 000
Plätze in Altenheimen einschließlich Altenwohnheime. Nach

Schätzungen wird im Jahre 1980 ein Bedarf von rd. 76 000
Plätzen bestehen, also ein Fehlbedarf von rd. 15 000 Plätzen.
Für den Zusatzbedarf und den Bedarf an Ersatzbauten sowie

an Modernisierungsmaßnahmen sollen im Rahmen des Nord¬
rhein-Westfalen-Programms 1975 in diesem Zeitraum 105

Mill. DM Landesmittel eingesetzt werden. Darüber hinaus

sollen 30 000 Altenwohnungen mit Landesmitteln in Höhe

von 195 Mill. DM gefördert werden. Als langfristiges Ziel
müssen in Nordrhein-Westfalen etwa 110 000 Plätze in Al¬

tenheimen oder in Altenwohnheimen und Krankenheimen

(Altenpflegeheimen) vorhanden sein. Für das Jahr 1971 wur¬
den den Bewilligungsbehörden des Landes Mittel zur Förde¬

rung von rd. 6000 Altenwohnungen zugeteilt, die fast rest¬

los bewilligt werden konnten. Gefördert wurden insgesamt
5730 Wohnungen für diesen Personenkreis.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Wohnungsbau für alte
Menschen durch Gewährung von Zuschüssen zum Bau und

zur Modernisierung von Einrichtungen der Altenhilfe. Bei
Neu- und Erweiterungsbauten beträgt der Zuschuß ein Drit¬
tel der zuschußfähigen Gesamtkosten, jedoch nicht mehr als

14 000 DM pro Heimplatz. Für die Einrichtung von Pflege¬
betten wird zusätzlich ein Zuschuß von 1000 DM pro Bett
gewährt. Für Einrichtungen, die der gesundheitlichen Reha¬

bilitation dienen, kann zu den 30 000 DM übersteigenden
zuschußfähigen Kosten ein zusätzlicher Zuschuß bis zu ei¬

nem Drittel gewährt werden. Bei Umbau, Modernisierung
oder Verbesserung bestehender Einrichtungen kann der Zu¬
schuß bis zur Hälfte der hierdurch entstehenden zuschuß¬

fähigen Kosten betragen.

Auch das Land Schleswig-Holstein bemüht sich sehr um die
Wohnungsversorgung der alten Menschen. Im Jahre 1970
wurden rd. 500 Wohnungen und Heimplätze für diesen Per¬

sonenkreis gefördert. Für die Wohnraumversorgung alter
Menschen wurden in diesem Jahr zusätzliche Darlehen aus

Bundesmitteln in Höhe von rd. 1,9 Mill. DM bewilligt.

In den Stadtstaaten sind die Anstrengungen um die wohn¬
liche Unterbringung alter Menschen sicherlich nicht gerin¬
ger. Leider liegen von dort keine genaueren Angaben vor.
Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat
den Ländern in diesen Tagen für die Intensivförderung im
Sozialprogramm des langfristigen Wohnungsbauprogramms
228,8 Mill. DM zugeteilt. Mit diesen Mitteln sollen 22 880

Wohnungen gefördert werden. Mit der Intensivförderung
soll die Wohnungsversorgung für besonders benachteiligte,
darunter insbesondere auch für alte Menschen verbessert
werden.

Sicher werden auch die neugefaßten „Richtlinien zur Förde¬
rung des Wohnungsbaues für alte Menschen", die der Bun-

deswohnungsbauminister erst im Februar bekanntgemacht
hat, ihre Wirkung nicht verfehlen. Nach den neuen Bestim¬

mungen sind die Förderungsbeträge zur Errichtung von
Wohnraum, der den gleichzeitig neugefaßten Planungsemp¬
fehlungen für Altenwohnstätten entspricht, und zwar für
Altenwohnungen, Wohnungen in Altenwohnheimen und
Wohnplätze in Altenheimen von bisher 4000 DM auf 8000

DM bzw. 9000 DM (bei Zweipersonenwohnungen) verdop¬
pelt bzw. mehr als verdoppelt worden.

Bei allen Maßnahmen, Anstrengungen und Plänen um eine
Verbesserung der wohnlichen Unterbringung der alten Men¬
schen bleibt jedoch zu wünschen, daß die oben genannten
Fakten aus der amtlichen Statistik ebenso wie die in Ham¬

burg ermittelten Wünsche der alten Menschen Berücksichti¬

gung finden, damit, um mit Dr. Lauritzen zu sprechen, in der
Zukunft ein „Altwerden — in Würde und Geborgenheit"
gewährleistet ist.
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Seit 1965 erwarben mehr als

17000 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von über

1,2 Milliarden DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

12700 Wohnungen

sowie über dreihundertneunzig Gewerbeeinheiten in bisher

32 HB-FONDS

Die Fonds-Verwaltung legt laufend weitere HB-Fonds —

sowohl in der Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteils¬

eigentums als auch in der Rechtsform der Kommandit¬

gesellschaft — zur Zeichnung auf

Auskunft und Prospekte durch die Fonds-Verwaltung
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Baugeld für die

Bauzeit

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen, Bauspar¬

verträgen, öffentlichen Baudarlehen, Eigenkapital u. a.

Globalkredite zur Bewältigung aller Probleme der Vor-
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Das Bürgerrecht auf Wohnung

Wohnansprüche und Wohnerwartungen in den siebziger Jahren

Von Erika Spiegel

Mein eigener Beitrag soll sich, wenn ich „Wohnansprüche"
und „Wohnerwartungen" richtig verstehe, darauf erstrecken,
wie wir in den nächsten zehn Jahren wohnen wollen und

was wir von unserer Wohnung erwarten. Zunächst: Sind
Wohnen und Wohnung das gleiche, umfaßt beides den glei¬
chen räumlichen Bereich? Was eine Wohnung ist und wie

sie abzugrenzen ist, wissen wir spätestens, seitdem die
Statistiker sich darüber geeinigt haben, daß als Wohnung
eine Kombination von Räumen zu bezeichnen sei, die ihrer

Anlage nach zur Unterbringung eines Haushalts bestimmt
sind, eine eigene Küche oder Kochnische enthalten und
über einen eigenen Eingang verfügen. Aber was ist Woh¬
nen? Als Laie — aber immerhin als einer, der da wohnt —
ist man versucht, schlicht zu antworten: Sich in einer Woh¬

nung aufhalten, nicht nur für ein paar Stunden, sondern
für länger, dort schlafen, essen, allen möglichen Beschäfti¬
gungen nachgehen. Doch schon, wenn es darum geht, diese
Beschäftigungen näher zu bestimmen, eine inhaltliche Kon¬
kretisierung und Abgrenzung der sog. Wohnfunktion zu
versuchen, gerät man auf schwankenden Boden.

Der Hamburger Hygieniker Hans Harmsen, der sich lange
Jahre mit Fragen des Städte- und Wohnungsbaus befaßt
hat, weist der Wohnung drei Funktionen zu: Schlafen, Essen,
Wohnen — wobei Wohnen als „Erholung und Entspannung
von Arbeit" definiert wird. Der Schweizer Soziologe Rolf
Bächtold, der die Wohnsituation in 160 Berner Neubauwoh¬

nungen untersucht hat, bezeichnet als „eigentliche" Wohn¬
funktionen „Ausruhen, Lesen, gemütlich Zusammensitzen,
Radio hören, Besuch empfangen, Plaudern", Alphons Silber¬
mann, ebenfalls Soziologe, dessen Buch „Vom Wohnen der
Deutschen" vor acht Jahren einiges Aufsehen erregt hat,
beschränkt seine Analyse des Wohnens von vornherein auf
das Wohnzimmer. Das EMNID-Institut schließlich, das immer
wieder Wohnverhalten und Wohnfunktionen untersucht hat,

unterscheidet —■ man mag die Worte schön finden oder nicht
— zwischen „wohnadäquaten" und „wohnentfremdenden"
Funktionen, wobei als „wohnadäquat" wiederum nur das
„Lesen von Zeitungen oder Büchern, Radiohören und Schall¬
plattenspielen, Besuch empfangen" sowie „Gesellschafts¬
spiele Erwachsener und die Beschäftigung mit Kindern" be¬
wertet werden. Schlafen und Essen gehören also nicht zum
Wohnen, nur Erholung und Entspannung sind Wohnen? Und
Erholung und Entspannung offenbar auch nur insoweit, als
sie in einem gängigen deutschen Wohnzimmer stattfinden
können? Bestimmt also die Ausstattung des Wohnzimmers
die Definition des Wohnens?

Von anderer Seite wird immer wieder betont, daß Wohnen

sich nicht auf die Wohnung beschränke, daß zumindest das
Haus, auch das Mietshaus, die Straße oder die umgebenden
Grünflächen, die täglichen Versorgungseinrichtungen, die
Nachbarschaft zum Wohnbereich hinzugehörten. Le Corbu-
sier spricht von seinen Unites d'Habitation als von einer

„verlängerten Wohnung", Chombart de Lauwe, ein französi¬

scher Soziologe, bezieht in seine wohnsoziologischen Unter¬
suchungen ausdrücklich die gesamte Stadt als den Bezie¬
hungsraum der Wohnung mit ein. In einem Buch über das
„Wohnen im Hochhaus" von Ulfert Herlyn wird vom Woh¬

nen innerhalb und vom Wohnen außerhalb der Wohnung
gesprochen.

Wie die Grenzen gezogen werden, hängt offensichtlich weit¬
gehend davon ab, ob nur die Entlastung, und zwar passive

Entlastung, von Arbeit im weitesten Sinne —■ nicht nur Er¬
werbsarbeit — als Inhalt des Wohnens angesehen werden
oder ob doch eine gewisse Totalität der Daseinsfunktionen,
die zur physischen und psychischen Erhaltung des Menschen
unerläßlich sind, mit einbezogen werden soll. Die Ausklam¬
merung der Erwerbsarbeit, die in beiden Fällen erfolgt sowie
die Mehrzahl der anderen Kriterien, die zur Definition des

Wohnens herangezogen werden, zeigen dabei bereits, in
welchem Ausmaß Wohnen und Wohnung von den jeweili¬
gen ökonomischen und sozialen Organisationsformen der
Gesellschaft bestimmt sind. Das vorindustrielle Bauern- und

Bürgerhaus kannte nur eine sehr oberflächliche Trennung
zwischen Wohn- und Arbeitsbereich; das chinesische Wohn¬

haus, in dem es für jede Familie einen Wohnhof, keines¬
wegs aber einen eigenen Abschluß gab, hätte das Statisti¬
sche Bundesamt in einige Verlegenheit versetzt, ebenso ein
Wohnhaus im israelischen Kibbuz, in dem es zwar für jedes
Ehepaar zwei Zimmer und Duschbad, aber durchaus noch
nicht überall auch eine eigene Kochgelegenheit gibt. Die
Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Immer haben die
ökonomischen und sozialen Bedingungen, unter denen Men¬
schen leben, einen entscheidenden Einfluß auf Art und In¬

halt des Wohnens gehabt; die Zukunft wird, wie wir sehen
werden, davon keine Ausnahme machen.

Hat Wohnen aber nicht noch eine andere Dimension, die
solche ökonomischen und sozialen Bestimmtheiten transzen-

diert, allgemeinere Geltung beanspruchen kann? Die weni¬
gen Philosophen, die sich überhaupt mit dem Wohnen befaßt
haben, haben es als eine der Grundbefindlichkeiten des

Menschen angesehen. „Mensch sein, heißt: als Sterblicher
auf der Erde sein, heißt: wohnen" — so hat es Heidegger
einmal formuliert. Mit dem Wohnen in diesem existentiel¬

len Sinne ist verbunden, Wohnen in diesem Sinne heißt: an
einem festen Ort auf der Erde sein, eine dauerhafte Bin¬

dung an eine feste Stelle im Raum, einen Mittelpunkt der
Existenz haben. Dieser Ort, diese Stelle ist unsere Wohnung.
Sie ist Ausgangspunkt des Fortgehens und Ziel des Wieder¬
kommens, mit und in ihr halten wir dem „Ansturm der
Welt" stand, sie ist Freistatt, Zuflucht, Sicherheit.

Damit der Mensch aber in seiner Wohnung eine Freistatt,
Zuflucht, Sicherheit finden kann, muß ihm der Bereich der

Wohnung verbürgt sein. Nicht umsonst kennen fast alle
Kulturen und Gesellschaften den Schutz und die Unverletz¬

lichkeit der Wohnung als Gewohnheits- oder gesetztes
Recht. Von den Riten und Zeremonien, die der Fremde zu
absolvieren hatte — und auch vielfach noch hat —, bevor er
die Schwelle eines orientalischen Hauses überschreitet, bis

zum Klingeln und den wenigen Vorstellungs- und Begrü¬
ßungsworten an unserer Wohnungstür ist es zwar ein weiter
Weg, ebenso vom Haus als der Freistatt, in der selbst dem
Mörder für eine Nacht Zuflucht zustand, bis zu den beschei¬

denen Privilegien unseres Hausrechts — trotzdem: das Be¬
dürfnis nach einem Ort der Zuflucht vor dem „Ansturm der

Welt" geht damit ebensowenig unter wie die Verpflichtung
der Gesellschaft, diesen Ort zu garantieren und zu schützen.

Die Entwicklung des Wohnungsbedarfs

Wie muß dieser Ort, wie muß unsere Wohnung hier und
heute beschaffen sein, damit sie diesem Anspruch genügt?
Ist die Analyse von Wünschen und Erwartungen dafür
überhaupt ausreichend? Wenn etwas so Subjektives, per¬
sönlichen Neigungen und persönlichem Urteil Unterworfe-
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nes wie Wünsche und Erwartungen an die Wohnung ermit¬
telt und darüber berichtet werden soll, so scheint sich dafür

als Basis einzig die individuelle Befragung, vielleicht noch
die tiefenpsychologische Exploration anzubieten. Und in der
Tat werden, meist im Zusammenhang mit dem Bau von

größeren neuen Wohngebieten, immer wieder sog. Wohn¬
wunschbefragungen durchgeführt, die Standort, Gebäudetyp,
Größe, Grundriß und Ausstattung der gewünschten Woh¬
nungen festzustellen suchen. Auch aus einer Uberprüfung
der Wohnerfahrungen und der Wohnzufriedenheit bei den
Bewohnern von Neubauwohnungen sucht man Aufschlüsse
über vergangene Fehler und künftige Wünsche zu gewinnen.
Immer wieder zeigt sich jedoch, daß — von Ausnahmen ab¬
gesehen — die Betroffenen selbst offenbar nicht über die
Maßstäbe verfügen, die ihre Urteile verbindlich machen
könnten. Diese Maßstäbe sind in der Regel an den Wohn¬
erfahrungen der Vergangenheit und den nicht weniger be¬
grenzten Wohnerfahrungen der Gegenwart orientiert, den
eigenen und vielleicht noch denen von Bekannten und Ver¬
wandten, die unter ähnlichen Bedingungen leben. Für alle

gilt, daß in einer Zeit anhaltender Wohnungsknappheit und
langsam steigenden Lebensstandards die jetzige Wohnung
in den allermeisten Fällen besser ist als die vorige. Wer aus
der sanierungsreifen Altbauwohnung oder der Untermiete
bei den Schwiegereltern kommt, findet die neue Zwei- oder
Dreizimmerwohnung mit Bad, Warmwasser und Balkon (und
eigenem Abschluß!) in jedem Falle zunächst einmal wun¬
derbar. Anders ist das hohe Maß von Wohnzufriedenheit,

das alle Erhebungen zutage fördern, kaum zu erklären. Mit
schöner Regelmäßigkeit finden stets um 70 %> der Befragten
Siedlung, Wohnung, Zimmer, Ausstattung „gerade richtig".
Und zwar die gleichen Befragten — nicht individuell, aber
als Gruppe —, die in anderem Zusammenhang mit höchst
kritischem Sachverstand darüber zu diskutieren wissen, ob

luft- oder wassergekühlte Motoren, Vorder- oder Hinter¬
achsenantrieb zweckmäßiger oder ob Urlaub an der See oder
im Hochgebirge, in Finnland oder auf Mallorca zuträglicher
sei. Wo aber wären auf dem Wohnungsmarkt das Angebot,
die Informations- und auch die Vergleichsmöglichkeiten, um
eine ähnlich differenzierte Urteilsbildung zu gestatten? Auf
Eigenheime, Eigentumswohnungen, auch auf Ferienwohnun¬
gen scheint, dem Anzeigenteil in den großen Tageszeitun¬
gen nach zu schließen, dieser Mechanismus allmählich über¬

zugreifen. Aber auf die städtische Mietwohnung, und gar
noch die öffentlich geförderte? Hier befindet sich der Be¬
wohner immer noch in der Situation des Almosenempfän¬
gers, der die Qualität seiner Suppe hinnimmt wie Regen und
Sonnenschein. Wer eine Wohnung im sozialen Wohnungs¬
bau zugewiesen bekommt, erhält nicht einmal einen Plan,
nach dem er die Stellflächen für die neuen, oder auch seine

alten, Möbel ausmessen und unterschiedliche Möglichkeiten
— so vorhanden — durchspielen kann. Mehrere Wohnungen
zur Auswahl hat er in den allerseltensten Fällen. Wo aber

keine Alternativen vorhanden sind, verkümmert die Phanta¬
sie, verkümmern die Wünsche.

Wenn unter solchen Umständen abgetastet werden soll, wel¬
che Chancen und Möglichkeiten Wohnen und Wohnung im
nächsten Jahrzehnt enthalten und bieten können, so müssen

daher zumindest zusätzlich die objektiven Entwicklungsten¬
denzen mit herangezogen werden, die diese Chancen und
Möglichkeiten beeinflussen, vor allem die ökonomischen,
demographischen und sozialen — der technische Bereich
muß hier weitgehend außer Acht bleiben. Erst dann können
aufgrund sorgfältiger Beobachtung von Reaktionen und Ver¬
haltensweisen und natürlich auch expressis verbis geäußer¬
ter Wünsche Bedürfnisse formuliert und in konkrete Forde¬

rungen und Vorschläge umgesetzt werden.

Zunächst einige Daten zur ökonomischen Entwicklung. In
den zehn Jahren zwischen 1960 und 1969, für die abschlie¬

ßende Zahlen vorliegen, hat das Bruttosozialprodukt eine
reale Steigerung um 65 %>, von (in Preisen von 1962) 328
auf 499 Mrd. DM erfahren. Auch bei einem langsameren
Wachstum in der Zukunft, wie es in der Regel angenommen
wird, kann bis zum Jahr 1980 nach vorsichtiger Schätzung
ein weiterer Zuwachs um 40—50 °/o erwartet werden. In den

gleichen zehn Jahren von 1960—1969 sind die Ausgaben der
privaten Haushalte, wieder in Preisen von 1962, von 180 auf
277 Mrd. DM gestiegen. Dabei ist der Anteil der Wohnungs¬
mieten bzw. des Mietwerts der Eigentümerwohnungen an
den Ausgaben der privaten Haushalte von 7,2 auf 11,5 %>
gestiegen. Verläßliche Schätzungen für das nächste Jahr¬
zehnt sind mir nicht bekannt, doch kann davon ausgegangen
werden, daß auch bei einer weiteren Steigerung der Miet¬
ausgaben auf, zum Beispiel, 15 °/o der verfügbare „Restbe¬
trag", innerhalb dessen die Haushalte über ihre Mittel ver¬
fügen können, wesentlich größer ist als heute, zumal die

Anteile für andere lebensnotwendige Güter — Nahrungs¬
mittel, Kleidung, Schuhe — entweder sinken oder stagnie¬
ren. In ähnlichem Ausmaß gestiegen wie die Mieten sind
lediglich die Ausgaben für Verkehr und Nachrichtenüber¬

mittlung, in denen in erster Linie die Ausgaben für private
Kraftfahrzeuge enthalten sind und die 1969 mit 11,5 °/o etwa

die gleiche Höhe erreicht hatten wie die für die Wohnung.
Natürlich verbergen sich hinter solchen Globalzahlen aus
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erhebliche schicht¬

spezifische Differenzen. Es ist nur allzu bekannt, daß gerade
in den untersten Einkommensschichten der Anteil der Miet¬

ausgaben oft doppelt so hoch ist als im Durchschnitt. Bei
Zwei-Personen-Rentner-Haushalten mit einem Nettohaus-
haltseinkommen unter 500 DM hat das Statistische Bundes¬

amt im April 1969 einen Mietanteil von 20,7 %> ermittelt.

Immerhin hat die gleiche Erhebung des Statistischen Bundes¬
amtes bestätigt, daß bei höheren Einkommensgruppen —
Beamten- und Angestelltenhaushalten mit einem Einkom¬

men zwischen 1850 und 2350 DM — die Mietzahlungen erst

im Jahr 1966 die Ausgaben für das eigene Kraftfahrzeug
überschritten haben. Ein Spielraum, innerhalb dessen ein
großer Teil der Haushalte, vor allem bei wachsendem Ge¬

samteinkommen, ihre Ausgaben für die Wohnung dosieren
können, ist also kaum zu leugnen.

Aber auch die demographische Struktur der Haushalte wird

sich wandeln. In Anlehnung an eine Bevölkerungsprognose
hat das Statistische Bundesamt im vorigen Jahr eine Pro¬
gnose der Zahl und Größe der Privathaushalte bis zum Jahr

1980 versucht. Nach dem wahrscheinlichsten Prognosefall
— das Amt ist vorsichtig und operiert mit drei Alternativen
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— wird sich die Zahl der Einpersonenhaushalte von 5,8 Mill.
1969 auf rund 7 Mill. 1980 erhöhen. Auch die Zahl der Zwei¬

personenhaushalte wird zunehmen, von 6,1 auf 6,5 Mill,
während Drei-, Vier- und Mehrpersonenhaushalte gering¬
fügig zurückgehen. Im Jahr 1980 werden damit immerhin
56,5 °/o aller Haushalte Ein- und Zweipersonenhaushalte
sein, gegenüber 53,2 °/o heute. Diese Entwicklung geht zum
kleineren Teil auf die sinkenden Geburtenraten zurück,

deren Schicksal angesichts der noch unzureichenden Erfah¬
rungen mit der „Pille" ohnehin ungewiß ist. Zum größten
beruht sie auf der zunehmenden Ausgliederung erwachse¬
ner Familienmitglieder aus dem gemeinsamen Haushalt.
Eltern- und Schwiegerelternteile ziehen, solange sie nur
einigermaßen selbst wirtschaften können, die eigene Woh¬
nung dem Zusammenleben mit Kindern und Enkeln vor;
erwachsene Söhne und Töchter verlassen bereits vor der

Gründung eines eigenen Hausstandes das Elternhaus und
beziehen eine eigene Wohnung. Die Zeitspanne, innerhalb
derer selbst die Zwei-Generationen-Familie vollständig ist,
verkürzt sich aber auch aus einem anderen Grunde. Die

Geburten werden zunehmend auf eine Periode von einigen
Jahren konzentriert, sei es kurz nach der Heirat, sei es, in
letzter Zeit häufiger, nach einigen Jahren gemeinsamer
Berufstätigkeit der Eheleute. Geburten etwa nach dem 35.
Lebensjahr werden seltener. Die Kinder sind damit eher
aus dem Haus, die Eltern wieder allein.

Schließlich zeigt, trotz des steigenden Lebensstandards, die
Erwerbsquote der verheirateten Frauen deutlich zunehmende
Tendenz, und zwar gerade verheirateter Frauen jüngerer
Altersgruppen. Allein in den zwei Jahren zwischen 1967 und
1969 hat sie sich bei den 20— 25jährigen von 50,4 auf 52,3 %
erhöht, bei den 25— 30jährigen von 39,8 auf 42,3 %>, bei den
30— 35jährigen von 35,2 auf 37,8 %>. Die Bundesrepublik steht
damit mit Schweden und Österreich zusammen an der Spitze
der westeuropäischen Länder, nur in den sozialistischen
Ländern sind die Quoten insgesamt und im einzelnen noch
höher. Inwiefern sich gerade hieraus dauerhaft und in größe¬
rem Umfang neue Formen familiären oder auch nicht-fami¬
liären Zusammenlebens entwickeln werden, läßt sich heute
noch nicht übersehen. Wir werden darauf noch zurückkom¬
men.

In jedem Falle wird die zunehmende Berufstätigkeit der
Frauen, gesamtgesellschaftlich gesehen, einen Teil des Frei¬
zeitgewinns aufsaugen, den Futurologen und Freizeitindu¬
strie uns voraussagen. Dieser ist meines Erachtens ohnehin
mit einiger Zurückhaltung zu beurteilen. Von 1960 bis 1969
ist die Zahl der bezahlten Wochenstunden in der Industrie

von 45,3 auf 44,4 Stunden, also nur um eine knappe Stunde
gesunken. Im öffentlichen Dienst hat eine Reduktion zu¬
nächst auf 43, seit Beginn dieses Jahres auf 42 Stunden statt¬
gefunden. Ob und in welchem Ausmaß dieser Trend anhält,
wird nicht zuletzt von der Lage auf dem Arbeitsmarkt, der
heute mit 2 Mill. ausländischen Arbeitnehmern mühsam im

Gleichgewicht gehalten wird, abhängen. Jedenfalls ist schon
heute, je nach Konjunkturverlauf, die Zahl der geleisteten
Überstunden beträchtlich, die Schwarzarbeit nach Feier¬
abend oder am Wochenende vor allem in handwerklichen

und Bauberufen desgleichen, aber statistisch nirgendwo er¬
faßt. Inwieweit sich also eine weitere Reduktion der regu¬
lären Arbeitszeit etwa auf 40 Stunden auf die Länge der
effektiven Arbeitszeit auswirkt, scheint ungewiß. Der Züri¬
cher Oberschüler, der vor einigen Jahren in einem Aufsatz
über seine Ferien schrieb, er habe gearbeitet, weil er eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchte, steht gewiß nicht
allein. Ein stärkerer Einfluß auf die Wohnsituation ist meines

Erachtens erst zu erwarten, wenn der freie Freitagnachmit¬
tag zur Regel würde.

Die Ausgliederung von Funktionen

aus der Wohnung

Innerhalb dieses Rahmens etwa spielen sich fast gleichzeitig
zwei Prozesse ab, die Art und Inhalt des Wohnens sehr viel

unmittelbarer betreffen als es steigender Lebensstandard
und zunehmende Freizeit vermöchten, deren Tendenz, bei

ähnlichen Ursprüngen, aber gegenläufig ist. Der erste Pro¬

zeß ist bereits angeklungen, als — im Zusammenhang mit
den ökonomischen und sozialen Bestimmtheiten des Woh¬

nens — von der Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte die
Rede war. Die Ausgliederung und Zusammenfassung der
Erwerbsarbeit in eigens dafür bestimmten Arbeitsstätten, der
Manufaktur, der Fabrik, dem Büro war der erste Schritt auf

dem langen und durchaus noch nicht abgeschlossenen Wege
der Ausgliederung von Funktionen aus dem Haushalt, die
bis dahin unter einem Dach vereinigt waren. Die Vorrats¬
haltung, in grauer Vorzeit eines der entscheidenden Motive
für die Errichtung fester Wohnstätten überhaupt, ist, von
Kühlschrank oder -truhe einmal abgesehen, auf ein kompli¬
zierteres System von Marktmechanismen und staatlicher La¬
gerhaltung übergegangen; Wäsche und Reinigung werden,
sofern nur die Objekte transportabel sind, zu einem großen
Teil von außerhäuslichen Instituten besorgt. Obwohl Schnei¬
dern als „Hobby" offenbar gerade eine Renaissance erfährt,
wird im allgemeinen auch die Kleidung auf dem Markt bezo¬
gen, zunehmend bieten sich selbst für Flick- und kleinere
Näharbeiten Dienstleistungsbetriebe an. Die Kindererziehung
findet, mit dem Kindergarten angefangen, zu einem guten
Teil außer Haus statt, Kranken- und Wochenpflege werden
im Krankenhaus fachmännischer und zuverlässiger besorgt
als es selbst die gewissenhafteste Hausfrau vermöchte. In
jedem Falle ist es nicht nur so, daß der Haushalt von Arbeit
entlastet wird, es werden auch Produkte und Dienste in

einer Qualität angeboten, die die Haushaltsmitglieder weder
einzeln noch insgesamt erreichen können.

Funktionstrennung und Spezialisierung — immer verbunden
mit einer Konzentration der abgetrennten und spezialisier¬
ten Funktionen an einem dritten Ort — erstrecken sich

aber nicht nur auf Haushaltsführung und Daseinsvorsorge.
Ein zunehmender Teil möglicher Freizeitaktivitäten wird
ebenfalls außer Haus angeboten. Für Sport und alle Bewe¬
gungsspiele, für Bowling, Minigolf, Billard, Boccia bietet
die städtische Mietwohnung ohnehin keinen Platz, aber auch
Ergometer, Ruderapparat, Punching-Ball und sonstige Appa¬
raturen, mit denen wir unseren Muskelapparat vor völliger
Atrophie zu bewahren versuchen, finden wir besser und

billiger außerhalb. Für Body-Building und Fitness-Training
bieten sich entsprechende Institute an, die weit spektakulä¬
rere Erfolge versprechen als die morgendlichen Freiübungen
vor dem offenen Fenster. Wer malen oder bildhauern will,

findet Zutaten und Anleitung weit eher in der Volkshoch¬

schule oder in Museen, für alle kunstgewerblichen Tätig¬
keiten gilt das gleiche.

Läßt man das Angebot Revue passieren, so erweckt es den
Anschein, als ob in der Tat und notwendig der Wohnung nur
jene passive Entspannung verbliebe, die als „eigentliche"
Wohnfunktion gut die Hälfte der eingangs aufgereihten
Definitionen bestimmte; als ob vor allem die Mehrzahl der

Familienmitglieder, sobald sie nur laufen können, den größ¬
ten Teil ihrer Zeit außer Hause verbrächten und in der

Wohnung nicht mehr benötigten und benutzten als Bett,
Schrank, Eßplatz und Fernsehsessel. Dies entspricht jedoch
keineswegs den Tatsachen.

Die Wohnung als privater Freiraum

Gleichlaufend mit der zunehmenden Spezialisierung und
Funktionstrennung hat nämlich ein zweiter Prozeß stattge¬
funden — und findet laufend weiter statt —■ der auf eine

entschiedene Aufwertung der Wohnung als eines privaten
Freiraums hinausläuft. Für diejenigen unter Ihnen, die mit
der gegenwärtigen politisch-soziologischen Diskussion ver¬
traut sind, möchte ich vorab betonen, daß die Privatheit, von

der hier oft die Rede sein wird, sich nicht notwendig, und
wenn, dann nur sehr partiell deckt mit jener Privatheit, die
sich als Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft im Gefolge
der Aufklärung im 18. Jahrhundert als autonomes Gegen¬
über des absolutistischen Staates herausgebildet hat und die
neuerdings, zusammen mit jener bürgerlichen Gesellschaft
selbst, arg in Mißkredit geraten ist. Erst recht nicht ist sie
identisch mit Ohne-mich-Haltung und politischer Abstinenz,
die ihr ebenfalls gern angelastet wird. Der private Freiraum,
der hier gemeint ist, kann ebensogut Zentrum politischer
Meinungsbildung und Ausgangspunkt politischer Aktivität
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sein wie jeder andere Ort, an dem Menschen zusammen¬
kommen, auch Beispiele dafür gibt es genug.

Die ökonomische Voraussetzung für die Ausgliederung und

Aufwertung der Wohnung als eines privaten Freiraums ist
zunächst die gleiche wie die für den Prozeß der Funktions¬
trennung und Spezialisierung: die Trennung von Wohn- und
Arbeitsstätte, die Konzentration der Erwerbsarbeit an einem

dritten Ort, die Einführung fester Arbeitszeiten. Die Tren¬
nung von Wohn- und Arbeitsstätte vollzieht sich inzwischen
aber auch dort, wo sie aus ökonomischen Gründen allein
nicht erforderlich wäre: auf dem Lande, wo, wenn über¬

haupt neu gebaut wird, dem Beispiel der Aussiedlerhöfe ge¬
folgt und das Wohnhaus neben die Wirtschaftsgebäude ge¬
stellt wird, nur um soviel weniger „privat" als die Stadt¬

wohnung, als die Arbeitszeiten nach wie vor lang und un¬
regelmäßig sind und Geschäfte gern nach Feierabend oder
am Sonntag getätigt werden; in der Stadt, wo Handwerk und
Einzelhandel, wenn sie nicht auf die Verbindung mit der
Werkstatt oder dem Laden ganz verzichten und in ein ande¬
res Quartier ziehen, zumindest auf eine abgeschlossene

Wohnung drängen, wo auch Ärzte und Architekten zuneh¬
mend Praxis oder Büro von der Wohnung trennen, um sich
und ihrer Familie ein „Privatleben" zu garantieren.

Es ist also mehr und anderes als die faktische Unmöglich¬
keit, Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden, was

die Privatisierung der Wohnung bewirkt. Im Vordergrund
steht die Abgrenzung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber
den anderen. Es wird Ihnen bekannt sein, daß alle Unter¬

suchungen von Nachbarschaftsbeziehungen, ob in England,
Frankreich oder Deutschland, ob in Hamburg, Dortmund
oder Wolfsburg, in wechselnder Formulierung die gleichen
Aussagen erbrachten: Nicht zu viel Kontakt mit den Nach¬
barn — Abstand halten — Guten Tag und Guten Weg sagen,
nicht mehr — nicht in die Wohnungen laufen — immer höf¬
lich und freundlich, aber auf Distanz, etc. etc. Auch hier ist

oft behauptet worden, daß dies typisch bürgerliche Stereo¬
type und Verhaltensweisen seien, daß demgegenüber die
spezifische ökonomische Situation der Arbeiterklasse zu
einer stärkeren Solidarisierung auch im Wohnbereich führte.
Für die Vergangenheit hat dies in der Tat zugetroffen.
Die ländlich-kleinbäuerliche Herkunft der ersten Fabrikarbei¬

tergenerationen, die blanke Not, die Tauschen, Leihen und
Helfen unerläßlich machte, die Unzulänglichkeit der Woh¬
nungen, die eigene Abschlüsse oft gar nicht kannten und so

eng waren, daß Hof, Straße oder Wirtschaft die einzige
Bewegungsmöglichkeit boten — in Frankreich hat man lange
Zeit hindurch das Cafe den „Salon du pauvre" genannt —,
alles dies trug dazu bei, einen eigentlich privaten Bereich
auszuschließen. Wer keine eigene Uhr hat, bedient sich not¬

gedrungen der der Nachbarn — jahrelang beklagte sich
eine junge Angestelltenfrau, die es in eine Pariser Arbei¬

tervorstadt verschlagen hatte, bitter, daß die Vorübergehen¬
den immer ihren Kopf in ihr ebenerdig gelegenes Küchen¬
fester steckten, um nach der Küchenuhr zu sehen.

Inzwischen ist auch hier eine Änderung eingetreten. Steigt
der Lebensstandard und vervollkommnet sich der Hausrat,
hat die Wohnung plötzlich statt einem drei Zimmer, statt
einem Wasserhahn auf dem Hof zwei in Küche und Bad, dazu

eine Abschlußtür mit Schloß und Riegel, so wird, vor allem
von den Jüngeren, die endlich erlangte Unabhängigkeit als
Erlösung empfunden — nicht als verächtliches Einschwen¬

ken auf die bürgerliche Linie, sondern als Wiedergewinnung
eines Rechts und einer Daseinsform, die dem Arbeiter durch

die mit der industriellen Revolution einhergehende Ver¬
elendung versagt und verloren war.

Der Wunsch nach Abschirmung der privaten Sphäre vor
jeder Art von sozialer Kontrolle geht heute bei allen

Schichten so weit, daß er sich nicht mit der Verteidigung
der Wohnungstür als einer Grenze, deren überschreiten nur

wenigen Auserwählten gestattet ist, begnügt, er bezieht
auch einen relativ weiten Vorhof mit ein, innerhalb dessen

das Verhalten bereits auf die Verteidigung des Innersten
ausgerichtet ist, etwa den gesamten Nachbarschaftsbereich,
der durch ein vorsichtig austariertes Gleichgewicht zwischen
freundlicher Hilfsbereitschaft, der Einsicht, in Notfällen selbst

auf schnelle Hilfe angewiesen zu sein und dem Bemühen,
trotzdem Distanz zu wahren, gekennzeichnet ist. Die sorg¬
fältige Sicherung dieses Vorhofs, dieser Übergangszone ist
es, die dazu geführt hat, daß — zumindest von Erwachsenen
— Gemeinschaftseinrichtungen, die zu eng an die Wohnung
herangerückt sind und die nicht rein funktionalen Charak¬
ter tragen, wie die gemeinsame Waschküche oder der Fahr¬
radraum, weit weniger benutzt werden als es die wohl¬
meinenden Erbauer erwarteten. In Bern wurden Gemein¬

schaftsgärten, die nach Absicht der Architekten sämtlichen
Bewohnern des Hauses zum zwanglosen Gespräch und zur
Erholung dienen sollten, fast ausschließlich von und mit
Kindern benutzt. Männer hielten sich nie ohne ihre Kinder in

den Gärten auf, Frauen nur zu 7 %>. Auch die Benutzung von
Werk- und Freizeiträumen in der Nachbarschaft unterlag den
gleichen Einschränkungen. Wo solche Räumlichkeiten zur
Verfügung standen, in 21 Fällen, wurden sie nur von drei
Familien regelmäßig mindestens einmal im Monat benutzt, in
den übrigen 18 Fällen dagegen seltener oder so gut wie nie.
Die zunehmende Abstinenz gegenüber Gaststätten im eigenen
Wohngebiet — in vier Münchener Neubaugebieten, die von
der Soziologin Katrin Zapf untersucht worden sind, hatten
nur ein Viertel der ohnehin nicht zahlreichen Gaststätten¬

besuche eine Gaststätte im eigenen Quartier zum Ziel —
mag vielfältige Gründe haben, nicht zuletzt den Wunsch
nach einem gründlicheren Tapetenwechsel, überall spielte
aber auch die Befürchtung mit hinein, daß Leute vom Haus
gegenüber am Nachbartisch sitzen könnten.

Die überall zutagetretende hohe Bewertung einer abgeschirm¬
ten Privatsphäre wird bestätigt und unterstrichen durch die
Menge der innerhalb der Wohnung verbrachten Zeit. In den
gleichen Münchener Vororten, die Katrin Zapf untersucht
hat, waren an einem durchschnittlichen Wochentag 70 %>
der Männer und mehr als 80 °/o der Frauen abends zu Hause,

und von den Aushäusigen befand sich noch ein knappes
Viertel auf dem Weg zur oder von der Arbeit. Die Samstage
oder Sonntage unterscheiden sich hiervon kaum. Gaststät¬
tenbesuch ist etwas häufiger, dafür ist man beruflich weni¬
ger unterwegs. In den Berner Neubauwohnungen waren 61 °/o
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der Männer und 75 °/o der Frauen höchstens an einem Tag
der Woche abends außer Haus, in St. Gallen, wo eine Frei¬

zeituntersuchung durchgeführt wurde, fand man rund die
Hälfte der Familien auch tagsüber am Wochenende regel¬
mäßig zu Hause. Viggo Graf Blücher fand bei einer Befra¬
gung von 15- bis 25jährigen Jugendlichen, daß etwa 70% an
Werktagsabenden in der Regel zu Hause blieben und daß
auch am Samstag die freie Zeit zu 60 °/o, am Sonntag zu
50 °/o zu Hause verbracht wurde. Es ist also keineswegs

nur die Langeweile der Neubaugebiete, und es ist auch nicht
nur die Generation der Alten, Unbeweglichen oder der jun¬
gen Eltern, die auf kleine Kinder aufzupassen haben, die
mehr nolens als volens das Haus hüten. Was da so ent¬

schieden als „private Sphäre" gehütet und verteidigt wird,
ist nicht nur eine leere Hülse, sondern tatsächlich der Le¬

bensmittelpunkt, der „feste Ort im Raum", der so schnell
nicht ohne Not verlassen wird.

Das Bedürfnis nach einem Freiraum, innerhalb dessen die

Gesetze der Gesellschaft nur begrenzte Gültigkeit haben,
kennzeichnet jedoch nicht nur die Familie in ihrem Verhält¬
nis zur Außenwelt, es kennzeichnet auch die einzelnen

Familienmitglieder in ihrem Verhältnis zueinander. Am aus¬

geprägtesten — und von allen Pädagogen und Entwick¬
lungspsychologen bestätigt und sanktioniert — ist der
Wunsch nach einem eigenen Territorium bei den Kindern,
insbesondere den Heranwachsenden, gegenüber den Eltern,
aber auch gegenüber den Geschwistern. Weitgehend tabu
dagegen ist die Frage getrennter Bereiche für Vater und
Mutter. Angesichts der begrenzten Möglichkeiten unserer
Drei- und Vierzimmerwohnungen wird der Ausweg, Schlaf-
und Wohnzimmer in zwei Einzelbereiche zu verwandeln, nur
gelegentlich von Intellektuellen- oder Künstlerfamilien wahr¬
genommen, und die Grundrisse kommen dem auch kaum

entgegen. Wird aber die zunehmend selbständige Frau, ob
berufstätig oder nicht, nicht eines Tages Anspruch auf
mehr Privatsphäre auch gegenüber ihrer Familie erheben als
die Frisierkommode im Schlafzimmer oder den Sessel neben

dem Nähkorb. Wieviel Frauen streben aus dem Haus, weil

sie diese Sphäre nicht haben und bislang auch weder Psy¬
cho- noch Soziologen, geschweige denn Sozial- oder Woh-
nungspolitiker danach gefragt haben, ob sie sie brauchen
oder wünschen?

Man hüte sich davor, solche Entwicklungen und Forderun¬
gen sogleich als Auflösungs- oder Desintegrationserscheinun¬
gen der Familie zu interpretieren und zu beklagen. Die Fami¬
lie hat viele Gesichter. Auch Emanzipations- und Individua¬
lisierungsschübe, wie wir sie gerade erleben, brauchen kei¬
neswegs zum Zerfall, sie werden aber mit einiger Wahr¬
scheinlichkeit zu einer Änderung des Beziehungsgefüges in¬
nerhalb der Familie führen, und dies um so reibungsloser, je
weniger sie durch die starren Gerüste vergangener Formen
und Normen behindert werden. Die reine Zahl der Kontakte

zwischen den Familienmitgliedern mag dabei ab-, die Zahl
der Außenkontakte zunehmen, die miteinander verbrachte

Zeit mag sich verringern, die allein verbrachte vermehren
— die Identifikation mit dem Wohlergehen und Geschick
des anderen — wie selbstbestimmt dies Geschick auch im¬

mer verlaufen mag —, unbedingte Loyalität und uneinge¬
schränkte Hilfe in Notfällen brauchen darunter nicht zu
leiden.

Wird diese Privatisierungstendenz anhalten? Die neomarxi-
stische Interpretation, daß es sich dabei im wesentlichen

um eine Kompensation der Fremdbestimmung im Arbeits¬
bereich handele, die durch eine Vergesellschaftung der
Produktionsmittel aufgehoben werde, ist solange weder zu
beweisen noch zu widerlegen, als die gegenwärtigen For¬
men der Vergesellschaftung, wie sie in den sozialistischen
Ländern praktiziert werden, von dieser Seite als unvollkom¬

mene Vorstufen eines vollkommeneren Endzustandes ange¬
sehen und damit die dort genauso wie hier sichtbaren Priva¬
tisierungstendenzen erklärt werden. Sicher scheint jedoch,
daß durch den zunehmenden Abstraktionsgrad und die wei¬
tere Versachlichung der meisten Arbeitsprozesse ein unmit¬
telbar sinnlich faßbarer Bezug zum Endprodukt der Arbeit in
keinem industriellen System, wie auch immer es beschaffen
sein mag, herzustellen ist und daß auch eine erweiterte Mit¬

bestimmung, so wünschenswert und wirkungsvoll sie in an¬
derer Hinsicht sein kann, sich in diesem Abstraktionsnetz

verfängt. Das Bedürfnis nach Ausgleich und Entlastung von
einer abstrakt-versachlichten Arbeitswelt dürfte also nach

wie vor auf die private Sphäre verwiesen bleiben.

Entlastung von der Gesellschaft
Wird aber dadurch die radikale Abschirmung, die diese
Sphäre erfährt, ausreichend erklärt? Ist sie nicht minde¬
stens ebensosehr durch das Bedürfnis nach wirksamem

Schutz vor den „Unbilden der Gesellschaft" (Goldschmidt)
in einem buchstäblicheren Sinne des Wortes zu erklären?

Diese Unbilden gab es immer, sie sind notwendige Folge
der Regeln und Normen, die menschliches Zusammenleben
erfordert, und der Schutz der häuslichen Sphäre durch Ge-
wohnheits- oder gesetztes Recht hat dem Rechnung getra¬
gen. Sie sind uns aber in einem solchen Ausmaß auf den
Leib gerückt, daß wir zusätzlicher Barrieren bedürfen. Die
nüchterne „Tatsache", daß die Bevölkerung auf dem Gebiet
der Bundesrepublik in den letzten hundert Jahren von 20
auf 60 Mio angewachsen ist, daß z. B. schon in der Stadt
Hannover im Durchschnitt rund 4000 Einwohner auf dem

qkm leben, in besonders dicht bewohnten Teilen Londons
aber bis zu 70 000, haben zunächst einmal die sehr konkrete

Folge, daß sich auch die Zahl der menschlichen Kontakte,
denen wir täglich ausgesetzt sind, vervielfacht hat.

Je enger wir zusammenrücken, desto schneller steigt auch
die Zahl der zwischen uns ausgetauschten Reize — und
seien sie oberflächlichster, rein visueller Art. Weniger
schnell, aber immer noch beträchtlich, steigt die Zahl der
Kommunikationsanforderungen, denen wir ausgesetzt sind,
die Zahl der Menschen, mit denen wir täglich sprechen,

telefonieren, die uns oder die wir etwas fragen, die von
uns oder von denen wir etwas wollen. Schließlich wächst

die Zahl der Sozialgebilde, an denen wir partizipieren, und
zwar im beruflichen wie im außerberuflichen Bereich. Jedes

dieser Sozialgebilde hat für uns Rollenerwartungen bereit,
die uns genau festgelegte Verhaltensmuster abverlangen.
Wir sind nach der einen Seite Vorgesetzter, nach der an¬
deren Untergebener, nach einer dritten Kollege, nach außen
sind wir Repräsentanten einer Behörde oder einer Firma.
Wir sind Kunde, Fahrgast, Theaterbesucher, Parteimitglied
oder gar -funktionär .Wir haben uns sogar daran gewöhnt,
diese Rollen mit einiger Virtuosität relativ schnell und
reibungslos gegeneinander zu tauschen — trotzdem ver¬

langt jeder Wechsel uns Umstellungsprozesse ab, die stra¬
pazieren. Und die Rollen selbst verlangen Disziplin und
Anpassung. Entlastung hiervon bietet zur Zeit — sofern
man sich nicht als einsamer Wanderer versucht — aus¬

schließlich die Wohnung, die Familie, der engste Freundes¬
kreis, in denen die natürlich auch dort auszufüllenden Rol¬

len so vertraut und eingespielt sind, daß wir zumindest
glauben, „ganz wir selbst" zu sein.

Wir können diese Entlastungsfunktion der Wohnung nicht

hoch genug einschätzen. Und es sollte klar sein, daß wir
uns nicht darauf zurückziehen können, daß wir das, was

in der Wohnung an Entlastung und Entspannung nicht
möglich ist, am anderen Ort anbieten. Der Gemeinschafts¬
garten unterliegt Kontrollen und verlangt seine Regeln —
Verbeugungen, Begrüßungen, Auswahl der Themen, über
die gesprochen werden kann oder über die gesprochen
werden muß —, ebenso der Hobbyraum für 12 Parteien im
Keller. Es wundert keineswegs, daß sie wenig benutzt wer¬
den und vorwiegend von denen, die am ehesten noch Kon¬
taktkapazitäten frei haben, Hausfrauen, alte Leute, Kinder.
Ich glaube, es ist keine unzulässige Verallgemeinerung,
wenn man die These aufstellt, daß alle Freizeitaktivitäten,

die nicht innerhalb der Wohnung stattfinden können, eine
wesentlich geringere Chance haben, überhaupt wahrgenom¬
men zu werden als die, zu denen wir den häuslichen Be¬
reich nicht verlassen müssen.

Darin liegt der Widerspruch, der sich aus der Gleichzeitig¬
keit der beiden geschilderten Entwicklungstendenzen er¬
gibt: Wir sind mehr und mehr auf den gesellschaftlichen
Freiraum der Wohnung angewiesen —■ auf der anderen
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Seite werden die ebenso dringend benötigten Entfaltungs¬
und Gestaltungsmöglichkeiten überwiegend außerhalb der
Wohnung angeboten. Die Frage ist, ob wir unsere Woh¬
nungen nicht weit mehr als bisher dem anpassen müssen,
daß uns diese Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
auch innerhalb ihrer Wände zur Verfügung stehen.

Anforderungen an die künftige Wohnung
Schon die rein physische Abschirmung von der Außenwelt
ist nicht überall garantiert. Der Wohnungsabschluß ist zwar
eine Selbstverständlichkeit, gegen Einsicht durch die Fen¬
ster können wir uns einigermaßen wirkungsvoll durch Gar¬
dinen schützen. Der weder von rechts noch von links noch

von oben noch von gegenüber einsehbare Balkon ist zwar
noch nicht Allgemeingut, aber in solchem Ausmaß zum
Objekt des Ehrgeizes der Architekten geworden, daß wir
früher oder später auf Erfolg hoffen dürfen. Weit schlech¬
ter steht es mit der Schallisolierung gegenüber dem Nach¬
barn, von der zwar immer behauptet wird, sie wäre tech¬

nisch längst möglich und finanziell nicht einmal übermäßig
aufwendig, deren Bedeutung dann aber offenbar nicht ernst
genug genommen wird. Daß sie vermutlich ernster genom¬
men würde, wenn potentielle Mieter oder Käufer drei Ob¬
jekte zur Auswahl hätten und nach einer Schallprobe (wo
gibt es die heute?) entschieden erklärten: „Die Wohnung
nehme ich nicht, da höre ich das Radio — oder den Was¬
serhahn — des Nachbarn", lasten Sie mir bitte nicht als

böswillige Unterstellung an.
Noch schlechter steht es mit den Separierungsmöglichkeiten
innerhalb der Wohnung. Das eigene Zimmer für jedes Kind
ist noch längst keine Selbstverständlichkeit, weder nach
den Normen des sozialen Wohnungsbaus noch auch nach
den Vorstellungen mancher Eltern, die oft erst relativ spät
entdecken, daß zwei Buben, von denen der eine 8 und

der andere 14 Jahre alt ist, noch weniger miteinander gemein
haben als Junge und Mädchen gleichen Alters. Daß auch

die vorhandenen Kinderzimmer viel zu klein sind und Spiel¬
flächen fehlen, ist oft genug betont worden. Hier werden

selbst die sonst so genügsamen Eltern gesprächig: Klagen
über zu kleine Kinderzimmer sind bei allen Fragebogen¬

oder Interviewaktionen weit häufiger als über alle anderen
Unzulänglichkeiten der Wohnung. Spielflure haben gele¬
gentlich Abhilfe geschaffen, in einer der „Unites d'Habi-
tation" von Le Corbusier, in Nantes, wurden durch Falt¬
wände zwischen den Kinderzimmern jedenfalls tagsüber

oder solange die Kinder klein sind größere Bewegungsflä¬
chen geschaffen.

Die Frage, wie man der Hausfrau einen abgetrennten
Bereich schaffen kann, ist meines Wissens noch nirgendwo
angegangen — unsere Vorfahren mit ihren Erkern und
Alkoven waren da erfindungsreicher —, ebsowenig die

Frage, wie man, wenn man keine getrennten Bereiche
wünscht, Schlafzimmer so gestalten kann, daß sie tagsüber
einem Ehepartner als wohnliche Retraite dienen können.
Ein Teil dieser Separationsbedürfnisse wird sich durch Va¬
riationen des Grundrisses oder auch durch weniger starre
Möblierungsschemata befriedigen lassen — die Holländer
mit ihrem ausgeprägten Individualismus bringen auf ähn¬
lichen Quadratmeterzahlen oft ein Zimmer mehr unter als

wir —, insgesamt sind aber die Variationsmöglichkeiten
bei —■ zum Beispiel — 80 qm und 4 Personen begrenzt.
Das gleiche gilt auch für die Hoffnungen, die in flexible
Grundrisse gesetzt werden. Sind die technischen Probleme
einmal gelöst, so helfen sie sicher eine Wohnung unter¬
schiedlichen Haushaltstypen oder unterschiedlichen Lebens¬
phasen anzupassen (und dabei auch einiges an Gestaltungs¬
lust zu befriedigen), es ist aber mit Recht darauf hinge¬
wiesen worden, daß eine echte Flexibilität erst bei einer
Manövriermasse, die in etwa der Fläche einer Vierzimmer¬

wohnung entspricht, gegeben ist.

Auch dann noch ist schwer zu sehen, wie ein Wohnen,

das sich nicht auf jene passiven „eigentlich"-uneigentlichen
Wohnfunktionen, mit denen sich manche Definitionen vor¬

eilig beschieden haben, beschränkt, möglich sein soll, wenn
wir uns weiter mit dem konventionellen Wohnzimmer zu-
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frieden geben. In seiner gängigen Ausstattung — Polster¬
garnitur, niedriger Tisch, Sideboard oder Bücherschrank,
Fernsehtruhe — kann es in der Tat zu kaum mehr dienen

als zum Zeitung- oder ein leichtes Buchlesen, zum Musik¬
hören oder Fernsehen — was ohnehin jede andere Tätigkeit
ausschließt —, zum „Plaudern" und Gäste empfangen. Bevor
die Wohnwand mit der herunterklappbaren Schreibklappe
erfunden wurde, mußte man sich selbst zum Briefeschreiben
an den Eß- oder Küchentisch verziehen, die Hausfrau mit
der Nähmaschine ist erst recht heimatlos und wandert, wie

die Berliner Untersuchungen von Frau Meyer-Ehlers ge¬
zeigt haben, zwischen Schlafzimmer, Kinderzimmer und Kü¬
che hin und her.

Wenn der Vater bastelt, tut er dies im Keller. In den Ver¬

einigten Staaten hat man Versuche gemacht, die Küche, die
in einer Zeit der vorfabrizierten Gerichte und des Kanti¬

nen- und Schulessens ohnehin eher weniger als mehr ge¬
braucht wird, zu einem sogenannten Work-Centra, einem
Arbeitszentrum, das für alle häuslichen und handwerk¬

lichen Arbeiten geeignet ist, auszubauen. Noch erwünschter
ist, wie die Umfragen dort ergeben haben, ein zweiter

Wohnraum als Allzweckraum

Für welchen Zweck auch immer ein zusätzliches Zimmer

bestimmt ist, in jedem Falle sollte geprüft werden, ob dies
Zimmer nicht außerhalb des Abschlusses untergebracht und
mit einer Wasch- oder Duschkabine ausgestattet werden
kann. Die verstärkte Separierungsmöglichkeit dürfte den
Wünschen erwachsener Kinder entgegenkommen, aber auch
den Bedürfnissen solcher Eltern- und Schwiegerelternteile,
die entweder finanziell oder gesundheitlich nicht in der
Lage sind, sich ganz auf ihre eigenen Beine zu stellen. Es
ermöglicht aber auch eine Weitervermietung bei schrump¬
fender Familie oder in wirtschaftlichen Notzeiten und bie¬

tet damit gleichzeitig ein Wohnungsangebot für jüngere
Berufstätige, Studenten, Wochenendpendler, die die relativ
teuren Appartementwohnungen nicht bezahlen können oder
wollen und heute auf allerlei Provisorien in Altbauten an¬

gewiesen sind.
Eine andere Frage ist, inwieweit Wahlmöglichkeiten zwi¬
schen Komfort und Platz zur Verfügung gestellt werden
können. Wem größere oder mehr Räume mehr wert sind
als die perfekte Küche und das gekachelte Bad, ist heute
ebenfalls auf den Altbau verwiesen. Neubauten, in denen

zugunsten einer größeren Grundfläche die Innenausstattung
auf das nötigste beschränkt und entweder der Selbstbe¬
tätigung der Bewohner oder einem stufenweisen späteren
Ausbau überlassen würde, sind mir in Deutschland jeden¬
falls nicht bekannt — außer vielleicht beim Eigenbau. Daß
ein erhebliches Maß an Funktionslust brach liegt, zeigt
einerseits die Hingebung, mit der manuell geschickte und
geübte Hausväter an ihren Wohnungen herumbasteln — die
Studie von Renate Wald „Industriearbeiter privat" gibt
davon ein anschauliches Bild —, andererseits die Bereit¬

willigkeit, mit der bei freifinanzierten Eigentumswohnun¬
gen Änderungs-, Ausbau- und Dekorationswünsche ange¬
meldet werden. Von den „Extras" am Auto lebt eine ganze
Industrie, Extras an unseren Wohnungen sind ein selten
gestatteter Luxus. Inwieweit derart variable Angebote auch
im Miet- und nicht nur im Eigentumswohnungsbau möglich
sind, vermag ich nicht zu übersehen.

Wohngemeinschaften — Wohnkomplexe

Es fragt sich schließlich noch, inwiefern auch völlig an¬
dere Lösungen möglich sind. Wenn sich in den letzten
Jahren gelegentlich Wohngemeinschaften — zu Deutsch:
Kommunen — gebildet haben, deren Wirkung nach außen
sich zunächst auf die eines Bürgerschrecks beschränkte, so
waren dafür ja nicht in allen Fällen und nicht einmal über¬
wiegend ideologische Gründe maßgebend. Oft handelte es
sich um junge Familien mit kleinen Kindern, in einer Lebens¬
phase also, die im allgemeinen sowohl finanziell wie von
der Arbeitsbelastung der Frauen her sehr angespannt ist.
Was liegt näher, als daß hier nach Lebens- und Wohnfor¬
men gesucht wird, die zugleich rationeller und billiger sind
als ein Nebeneinander von 6 oder 8 Dreizimmerwohnungen,
in denen 6 oder 8 junge Frauen mit den gleichen Problemen

kämpfen. Wenn die Versuche in den meisten Fällen fehl¬

geschlagen sind, so meines Erachtens vor allem deswegen,
weil ein allzu intensives Miteinander, wie es in den für

solche Zwecke heute allein verfügbaren Großwohnungen
der Vorweltkriegszeit nicht zu umgehen war, dem Indivi¬
dualisierungsniveau und -anspruch auch des engagiertesten
Kommunarden nicht mehr entspricht. Was nötig wäre, sind
abgeschlossene Wohnungen, deren Räume für Gemein¬
schaftsdienste, und sei es auch die gemeinsame Küche,
zuzuordnen und in denen diese Gemeinschaftsdienste auch

selbst zu organisieren sind.

Eine andere Lösung für das gleiche Problem bieten die sog.
Wohnkomplexe, die zur Zeit in den Ostblockstaaten die
städtebauliche Diskussion beherrschen. Unter ausdrücklicher

Absage an die sog. Kommune-Häuser der zwanziger Jahre
werden jetzt vielgeschossige Wohneinheiten für insgesamt
etwa 2000 Einwohner geplant, mit Ein-, Zwei- oder Drei¬
zimmerwohnungen, denen jeweils ein Versorgungsblock mit
Ausgabestellen für Lebensmittel, Halbfabrikate oder Fer¬
tiggerichte, Annahmestellen für Wäscherei, Reinigung und
andere Dienstleistungen, Kindergärten und Kinderkrippen,
Räumen für größere Geselligkeiten und sog. Selbstbetäti¬
gungswerkstätten zugeordnet ist. Sieht man einmal von der
geringen Wohnfläche pro Einwohner ab — sie liegt heute
in der Sowjetunion bei 9 qm und soll in ein oder zwei
Jahren auf 11 bis 12 qm erhöht werden —, die aber weniger
Sache der Weltanschauung als des Lebensstandards zu sein
scheint, so wird hier zweifellos eine Wohnform angeboten,
die den Bedürfnissen und Interessen ganz bestimmter Haus¬
haltstypen, vor allem derer mit berufstätigen Frauen, sehr
entgegenkommt.

Sieht man genauer hin, so ergeben sich deutliche Parallelen
zu den Unites d'Habitation, wie sie von Le Corbusier ur¬

sprünglich beabsichtigt waren und wie sie ebenfalls alle
benötigten Dienste — eben die „Verlängerung" der Woh¬
nung — unter einem Dach vereinen sollten. Wenn es dort
nicht geklappt hat, so vor allem deswegen, weil die Ge¬
schäfte und Betriebe, die in den Ladenstraßen auf halber

Höhe des Gebäudes von aller Laufkundschaft abgeschnitten
waren, keine ausreichende Existenzgrundlage hatten. Bei
einem größeren Einzugsbereich mag dies anders sein, auch
kann man sich Organisationsformen vorstellen —■ Bestell¬
dienste und ähnliches —, die Mittlerfunktionen übernehmen.

Wichtig scheint mir, und zwar gerade im Hinblick auf die
Freizeiteinrichtungen, daß bei einer größeren Bewohner¬
zahl eher die Anonymität gesichert ist, die vor einer zu¬
sätzlichen Belastung mit Zwangskontakten schützt.

Wohnkomplexe dieser Art, das muß vielleicht einschrän¬
kend gesagt werden, sind auf hohe Dichten hin geplant,
müssen auf hohe Dichten hin geplant sein, damit die Wege
zu den Dienstleistungen nicht prohibitiv sein sollen. Daß
dafür Bauformen entwickelt werden müssen, die etwas an¬

ders aussehen als die monumentalen Betongebirge, die uns
die Dichte-Mode zur Zeit beschert, scheint sicher. Ich ver¬

mag aber nicht einzusehen, weswegen — während in West
und Ost Milliardenbeträge für die Entwicklung von Über¬
schallflugzeugen ausgegeben werden — wir nicht die Mit¬
tel finden sollten, damit zu experimentieren, wie wir uns
auf unserer Erde etwas wohnlicher einrichten können.

Allerdings müssen wir, so scheint es, die Bedeutung des
Wohnens erst wieder entdecken, als Gesellschaft und als

Einzelne auch. Wir haben es uns etwas zu leicht gemacht,
als wir unser Wohnen willig auf den passiven Konsum
vorgefertigter Unterhaltung reduzieren ließen, und wir wer¬
den, wenn die Prognosen über die wirtschaftliche Entwick¬
lung zutreffen, finanzielle Entschuldigungen dafür weniger
als je ins Feld führen können. Wir müssen die Möglichkei¬
ten des Wohnens wieder lernen. „Daß wir aber unsere

Wohnung als sehr wohnlich erbauen, erhalten und ver¬
bessern, gehört zu den allerschwersten Aufgaben oder zu
den höchsten menschlichen Leistungen" — so hat der Ar¬
chitekt Heinrich Tessenow, der sein Leben lang mit un¬
endlicher Sorgfalt den Möglichkeiten des Wohnens und
der Wohnungen nachgegangen ist, seine Erfahrungen re¬
sümiert.
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IHe letzte „Landslrulte" Itremens

An den Präsidenten des Senats Herrn Bürgermeister Hans
Koschnick, an Frau Senator Mevissen und die Herren Sena¬
toren der Freien Hansestadt Bremen, an alle Damen und

Herren, die — ob amtlich oder außeramtlich — mehr oder

weniger verantwortlich am Schicksal Oberneulands inter¬
essiert sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie finden beiliegend einen Artikel der in Deutschland weit¬
hin bekannten Journalistin Vilma Sturm in der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung. Wenn sich ein angesehenes Tageblatt
wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die in ganz Deutsch¬
land und im Ausland 360 000 Bezieher und damit mehr als

eine Million Leser hat, über einen noch ländlichen, grünen
Vorort Bremens auf einer Drittelseite in Ausführlichkeit

äußert, so sollte das uns Bremer in hohem Grade beschäf¬

tigen. Worum geht es? — Es geht nach Lage der Dinge um
die Erhaltung der letzten „Landstraße" Bremens, der Ober¬
neulander Landstraße. Die etwa parallel laufende Rockwin¬
keier Heerstraße ist als Spazierweg durch die Abgase von
Kraftfahrzeugen und Staub verloren gegangen. Zählungen
haben ergeben, daß an dem großen Bahnübergang westlich
des Bahnhofes Oberneuland 80 Prozent der etwa 6000 über¬

querenden Wagen die Rockwinkeier Heerstraße befahren
und nur 20 Prozent die alte Dorfmitte. Im Spitzenverkehr ist
das Verhältnis fast 90:10. Uber die Hälfte aller Wagen fah¬

ren im Durchgangsverkehr. Diese breite Heerstraße kann
aber noch mehr Verkehr aufnehmen, nämlich die der Wa¬

gen, die im West-Ost-Durchgangsverkehr die Umfahrung der
sehr spitzen Ecke der Straße „An den Wühren" und der
Oberneulander Landstraße vermeiden und auf der Ober¬
neulander Landstraße weiterfahren. Diese Ecke ist vor vie¬

len Jahren vom Staat angekauft und das darauf befindliche
Haus wurde beseitigt. Wird diese spitze Ecke — wie seit
langem geplant — endlich begradigt, so wird der noch vor¬
handene Durchgangsverkehr in der Oberneulander Landstra¬
ße merklich zurückgehen.

Es gilt vor allem, den letzten, schönen, ländlichen Promena¬

denweg Bremens, die Oberneulander Landstraße, zu erhal¬
ten. Nachdem der zweihundert Jahre alte und in seiner An¬

lage seltene „Heinekens Park" in seiner Gesamtheit gerettet

wurde, wird er nach seiner Instandsetzung ein Ausflugsziel
vieler Bremer werden. Von dort aus muß die Möglichkeit

eines Promenadenweges nach „Höpkens Ruh", der Stiftung
eines Bremer Kaufmanns, und auch noch weiter geschaffen
werden.

Ich erlaube mir deshalb, folgende Maßnahmen zur Überle¬
gung zu stellen:

1. die vordringliche Beseitigung der spitzen Ecke an der
Straße „An den Wühren" und der Oberneulander Landstraße,

um den noch vorhandenen Durchgangsverkehr über die
Oberneulander Landsrtaße einzuschränken.

2. die geplante Verbreiterung der Oberneulander Landstraße
folgendermaßen zu gestalten:

a) Bewässerung des fast immer morastigen Fleets, das mit
seinen Böschungen und vereinzelten Bäumen eine Breite von
4,50 m hat.

b) Anlage eines Fußweges neben dem Fleet in einer Breite
von 1,20 m.

c) Verbreiterung der Fahrstraße auf nur 6 m.

d) Anlage eines Radfahrweges in 1,50 m Breite.

e) Anlage eines Promenadenweges in etwa 2,80 m Breite.
Diese Maßnahmen würden eine Breite der Oberneulander

Landstraße einschließlich Fleet von rund 16 m bedingen.
Sollte das Fleet verrohrt werden, so würde sich diese Breite

merklich verringern.

Oberneulander Landstraße um 1800

3. Weitgehende Ruhestellung der Oberneulander Landstraße
von der Kirche bis zur Hodenberger Straße. Einmal sind die
sehr alten Parks auf der östlichen Seite ab Hohenkamps
Weg historisches Kulturgut des über 700 Jahre alten Gutes
„Der Hodenberg" — heute in seinem ältesten Teil eine Stif¬
tung des Bremer Kaufmanns Robert Rickmers — und damit
durch das neue Städtebauförderungesgesetz geschützt, zum
andern liegen hier die Schule, ein großer Kindergarten und
das Krankenhaus Bremen-Ost. Eine Geschwindigkeitsbe¬
schränkung auf 30 km für alle Motorfahrzeuge, wie sie der
Beirat des Ortsamtes schon einmal gefordert hat, wäre hier
am Platze. /

„Reste des Paradieses sind noch erhalten", sagt eine große
deutsche Zeitung. Sollten wir Bremer nicht das Äußerste
tun, um diese Reste dem Moloch Verkehr nach Möglichkeit
zu entziehen? — Sind lärmende und die Luft verschmutzende

Autos, die mit ein oder zwei Personen, die weder links noch

rechts in die Landschaft schauen, und sind auf unerträgliches
Heulen getrimmte Mopeds wichtiger als das letzte ländliche
Paradies, das den Bremern noch geblieben ist? — Ich bin
selbst Bewohner der Oberneulander Landstraße und bei der

Mentalität vieler Landsleute sicher bei diesem oder jenem
in Verdacht, aus Eigennutz zu sprechen. Den so Denkenden
mag gesagt sein, daß ich, im 77. Lebensjahr stehend, wahr¬
lich nur noch eine kurze Lebenserwartung habe und mich
angesichts meiner ehrenamtlichen, nachhaltigen Bemühun¬
gen für die Kulturstätten meiner Vaterstadt Bremen jenseits
jedes Mißtrauens fühle. Es geht hier um das Wohl Bremens
und seiner Bevölkerung. Ich habe Grund zu der Annahme,
daß das Ortsamt Oberneuland und der gesamte Beirat des
Ortsamtes wie auch die große Mehrheit der Mitglieder des
sehr starken Bürgervereins Oberneuland längst meiner Mei¬
nung sind.

Ich grüße Sie in der Hoffnung, daß Sie sich für „die Reste
eines Paradieses", Bremen-Oberneuland, tatkräftig einsetzen,
mit dem Ausdruck meiner Hochachtung als

Ihr Ihnen sehr ergebener

gez. W. H. Koenenkamp
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In Bremen^ vor dem Tore

Bauernhöfe, Landsitze und Parks in Oberneuland — Reste des „Paradies" sind noch erhalten

Von Vilma Sturm

Eine bremische Sehenswürdigkeit, von der die Welt nicht

spricht — wie vom Rathaus und von der Böttcherstraße — ist
der Vorort Oberneuland. Er liegt zehn Minuten Autofahrt in

östlicher Richtung von der City entfernt, nicht weit von dem

Vorstadtgiganten Neue Vahr, zu dem er sich im äußerst
denkbaren Gegensatz befindet. Er entwickelte sich im Lauf
von achthundert Jahren aus einem rein bäuerlichen Gebiet

zu einem Bereich großbürgerlicher Landgüter, schließlich zu

einer Wohnsiedlung im Grünen und läßt diese alten Struktu¬
ren immer noch durchscheinen und sichtbar werden. Aber

wer davon noch etwas sehen will, muß sich beeilen. Immer

augenfälliger wird die Umgestaltung, und sie wird nicht
aufzuhalten sein.

Das streng geometrische Flurbild der Oberneulander Feld¬
mark entstand im 13. Jahrhundert, zu Friedrich Barbarossas

Zeiten, als man daran ging, die Wümmeniederung, ein moo¬

riges Sumpfland, planmäßig zu kolonisieren, das heißt zu
entwässern. Dazu berief der Bremer Erzbischof Holländer

aus Utrecht, die dem ganzen Bereich den Namen Holler¬

land eintrugen, und dem Recht, das hier gültig wurde, die

Bezeichnung Hollerrecht. Sie legten sogenannte Hufen an,

lange, handtuchschmale Streifen, durch seitliche Abzugsgrä¬

ben und durch querlaufende Fleete entwässert, nach hinten

durch den Wümmedeich begrenzt. Die Anwesen standen

alle am Kopfende der Grundstücke. Sie wurden von freien

Bauern bewohnt, die sich für gemeinsame Aufgaben genos¬

senschaftlich zusammengeschlossen hatten. Nur das Gut

Hodenberg war von Anfang an der Sitz einer „Herrschaft",

des erzbischöflichen Vogtes. Im 13. und 14. Jahrhundert,
bei wachsender Macht der aufblühenden Hansestadt, erwar¬

ben dann bremische Großbürger allmählich Besitzrecht an

den stadtnahen Gütern. Tagelöhner und Leute aus der unter¬
sten Besitzschicht siedelten sich an, bauten „Kötereien" und

„Brinksitzereien" am Rand der Vollbauernhöfe. Seit dem 17.

Jahrhundert begannen die städtischen Grundherren, ihr

Land durch eigene Hofmeier zu bewirtschaften; hundert Jah-

Hecke im Landgut Heineken

Oberneulander Landstraße 153

re später richteten sie sich in den Vorwerken Sommersitze

ein. Das alte, feste Siedlungsgefüge wurde aufgelockert

durch die Anlagen von Gärten und Parks, die derbe Acker¬

baulandschaft verwandelte sich in anmutiges Gartengelände.

Pastor Johann Heinrich Tiling schrieb 1760 in seinen Mate¬
rialien zur Geschichte Oberneulands: „Diese Vorwerke sind

durch Lustpflanzungen, Alleen, Durchsichten und viele zum

Teil prächtige Gärten dergestalt verschönt, daß man Ober¬

neuland, nicht gar so uneben, das Bremer Paradies zu nennen

pflegt."

Von dem allen sind Reste vorhanden, die ein deutliches

Bild davon geben, wie es einmal gewesen ist, und die auch

heute noch das Auge des Besuchers entzücken. Er geht über
die Oberneulander Landstraße, die alte Mittelachse, an der

die Grundstücke seit dem Mittelalter aufgereiht liegen. Da

schaut er in weitläufige Baumgärten, in Parks mit Alleen

von Eichen, Buchen und Linden, in zweihundert Jahren zu

herrlichen Exemplaren herangewachsen; in Parks mit Bir¬

kenhainen und Rhododendronhügeln, mit Gartenhäuschen,

Teichen, Seen und grün überwölbten Wasserzügen, in denen

im Frühjahr die wilde Iris blüht. Die Straße selbst ist mit

mächtigen Bäumen bestanden, an einer Seite durch einen

breiten Graben von den Grundstücken getrennt. Brückchen,

mit steinernen, hölzernen und eisernen Gittern, kaum eines

dem anderen gleich, führen zu den Eingängen der Anwesen.

Hier stehen die Landhäuser, manche sogar schloßähnlich,

im klassizistischen Geschmack. Häufig haben sie präsenta-
tive Mittelachsen mit flankierenden Pilastern und Dreiecks¬

giebeln, anmutig mit Konsolen gechmückt. Hier ist es ein

Portikus mit toskanischen Säulen, da eine balustradengezier¬

te Veranda, dort eine tief eingeschnittene Loggia mit einem

riesigen Ochsenauge darüber. Beim Haus Hoogenkamp fin¬
det sich statt des Risalits ein Vorbau aus vier kannelierten

dorischen Säulen, zu dem eine Freitreppe hinaufführt. Im
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Heinekenschen Besitz hat sich außer dem Herrenhaus die

alte Hofmeierwohnung erhalten, ein Fachweirkbau mit einer

gedrungenen Säulenvorhalle, von einem griechischen Giebel

gekrönt — eine so wunderliche wie seltene Architektur. Im
Park dieses Besitzes befindet sich außerdem Bremens kost¬

barste Gartenanlage, ein Hainbuchenhecken-Theater, beste¬

hend aus einem Doppel-Oval mit Durchlässen in der Quer¬

achse, ein originales Denkmal aus dem 18. Jahrhundert, als

die französische Gartenkunst tonangebend war.

Im lebhaften Kontrast zu der klassizistischen Eleganz der

Herrensitze befinden sich die alten Niedersachsenhäuser,

viele davon an der Rockwinkeier Landstraße aufgereiht, in¬

mitten weitläufiger Baumgärten oder hinter verschnittenen

Linden. Sie sind fast alle reetgedeckt, haben die breiten,

flach gewölbten „groten Dören", auch Windbretter, die in

geschnitzten Roßköpfen enden, „Ulenfluchten" und „Donar¬

spieße", sowie fromme Inschriften. Ziehbrunnen, Ställe,
Scheunen und Backhäuser stehen unter alten Eichen. Wer

auf dem Deich spazierengeht, befindet sich wenige Schritte

vom Bereich nachempfundener Antike, in norddeutsch-acker¬

bürgerlicher Landschaft, aus der holden Fülle von Baum

und Strauch ins Leere geraten, über das der Atem des Mee¬
res streicht.

Die Oberneuländer Kostbarkeiten aus der bäuerlichen und

der großbürgerlichen Welt sind aufzuzählen, beim Namen

zu nennen und im Gedächtnis aufzubewahren, weil sie in

den letzten Jahren in die Minderzahl gerieten und nun kurz

vor dem Untergang stehen. Der Bauboom der Nachkriegszeit
ist auch in Oberneuland nicht aufzuhalten. Die Einwohner¬

zahl hat sich in den letzten vierzig Jahren verdoppelt. So

sind denn die meisten der ehemaligen Landgüter schon zu

kleinen Baugrundstücken parzelliert und mit recht braven,

dafür um so ausladenderen Villen, plumpen Bungalows und

spitzgiebeligen Kleinbürgerhäuschen bebaut worden, auch

mit Schulen, Tankstellen, einer Großgärtnerei, den Baracken

eines Versandhauses, Produktionsbetrieben usw. Bauten, die

in ihrer leichten Eleganz dem vorgegebenen Charakter des

Ortes entsprächen, sind an den Fingern einer Hand abzuzäh¬

len. Parks fielen dem Raupenschlepper zum Opfer. Neue

Straßen wurden angelegt, die alten bis auf eine oder zwei

asphaltiert oder mit Klinkern belegt. Das Wasser in den

Fleets — an einigen Stellen schon ausgetrocknet — wird

vernachlässigt. Es ist trüb, voller Abfälle und Unrat — zu

schweigen von den Versorgungsleitungen, die in Rohren

oberirdisch über die Gräben geführt wurden. Auch die Ufer

wirken oft ungepflegt; am schönsten ist es noch da, wo

Rhododendron und Hex um mächtige Baumstümpfe wuchern.

Das kuriose Hausmeierhaus in Heinekens Park verfällt (aber

es soll gerettet werden), ebenso scheint die Hecke von Ver¬

wahrlosung bediroht.

Auch die Tage der Bauernhäuser sind gezählt. Die junge
Generation will nicht mehr im alten Gemäuer wohnen. „Der

wird bald verkaufen", heißt es, und auf etlichen Höfen ist

der Bau neuer Wohnhäuser schon im vollen Gange. Noch
weiden fünfhundert Milchkühe auf 1400 Hektar landwirt¬

schaftlich genutztem Grund — wie lange noch?

Aber trotz aller Beeinträchtigungen hat sich in Oberneuland

immer noch das erhalten, was früher „Vor dem Tore" hieß
und wovon es wahrscheinlich in keiner anderen deutschen

Stadt eine solche Anschauung noch gibt. Unter dem neuen

Raster von Straßen und Häusern ist an einigen Stellen das
Muster, nach dem der Ort entworfen wurde, deutlich sicht¬

bar. Immer noch geht der Blick entlang der Parkgrenzen in

die Weite der Wümmeniederung vor dem Deich, öffnet sich

zwischen den Wohnbauten eine Viehweide, eine Pferdekop¬

pel, halten Baumkulissen das schweifende Auge auf. Immer

noch findet sich wie vor zweihundert Jahren Prächtiges ne¬
ben Ärmlichem, die Backsteinkrate unweit des weißen Her¬

rensitzes, das Fachwerk neben der Säulenhalle. Immer noch

rauschen die vier Eichen an der alten Richtstätte „Uppe

Angst", wo ein Steinmal von der Bedeutung des Platzes

Kunde gibt. Und wie zu Großvaters Zeiten steht die Wind¬

mühle beim Bahnhof, gehen Bürger Kaffee trinken in dem

Gartenlokal „Höpkens Ruh" mit seinem schönen Park, groß¬

herzig gestiftet vom letzten Besitzer.

Wie sehr wäre es zu wünschen, daß die noch bestehenden

Parks, Wiesenflächen und Gehölze nicht weiter mit Bunga¬

lows bepflastert würden; daß vielmehr dort, wo die Kosten

der Unterhaltung von ihren Eigentümern nicht aufgebracht

werden können, so daß diese zum Verkauf gezwungen wer¬

den, die öffentliche Hand zum Wohl und Vergnügen der

Bürger das Grün „vor den Toren" betreut.
Aus: FAZ v. 10. 6. 1972

Sparkassenkredite

sind nicht gleich „Schulden"

Sie können dabei ruhig schlafen

DieZeiten,alsmannoch„Schulden"hatte,sind
längstvorbei.Kreditegehörengenausozum
WirtschaftslebenwieSparguthabenund
Grundbesitz.
ModerneMenschendisponierenmitihren
Finanzen,wissengünstigeKaufgelegenheiten
zunutzen,verstehenzurechnenundnehmen
dieVorteilederSparkassenkreditewahr.
Niemandbrauchtdeswegenschlechtzu
schlafen.ImGegenteil- manweißsich
immeringutenHändenbei der

Sparkasse
90 Geschäftsstellen im Bremer Stadtgebiet

Wenn Sie

Finanzierungswünsche

haben,

dann kommen Sie doch

gleich zu uns.

Wir geben Ihnen sofort Geld

Bei der Rückzahlung richten wir uns
weitgehend nach Ihren Wünschen.
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Aus der Tätigkeit der Aufbaugemeinschaft im Jahre 1972

Von Gerhard Iversen

Das Berichtsjahr 1972 gibt ein interessantes und buntes Bild
vieler Aufgaben wieder. Die 27. Jahreshauptversammlung
der Aufbaugemeinschaft Bremen fand am 25. 4. 1972 im

Haus Schütting am Markt statt. Den Hauptvortrag hielt der
Geschäftsführer des „Vereins zur Sicherstellung überört¬
licher Erholungsgebiete München e. V.", Herr Strunz. Die
mitgebrachten Dias und der Tonfilm vermittelten ein ein¬
drucksvolles Bild aus dieser Arbeit.

Der Text des Vortrages befindet sich in Heft 3/72 „Der
Aufbau" unter dem Titel „Wie sichert eine Stadt ihre Frei¬

zeit- und Erholungsräume?" Im Schlußsatz heißt es: „Die
Münchner Vereinsgründung will und kann kein Modell sein
für die vielfältigen Probleme, die in anderen Teilen unseres
Bundesgebietes im Bereich des Erholungssektors wieder an¬
ders geartet sind. Der Münchner Verein ist aber ein gutes
Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit zwischen der

Landeshauptstadt München und ihrem Umland und zeigt
eine Möglichkeit auf, wie die Probleme, die uns gemeinsam
berühren, im Rahmen eines Nachbarschaftsverbandes bewäl¬

tigt werden können." 1971 sprach Herr Dr. Ledermann, Pro
Juventute, Zürich, über das Thema: „Freizeitpolitik — Frei¬
zeiteinrichtungen — gestern und heute".

| Region Weser — Jade

Die Wümmeregulierung im Kreis Verden wurde in Zusam¬
menarbeit mit den Vereinigungen „Der Grüne Kreis Bre¬
men", „Weltbund zum Schutze des Lebens", „Arbeitskreis

Fischerhude/Ottersberg" als eine Maßnahme, die nicht mehr
den neuesten Erkenntnissen unserer Umwelt gerecht wird,
gekennzeichnet und der Ministerpräsident der Niedersäch¬
sischen Landesregierung gebeten, diese Arbeit anzuhalten,
um Besseres vorzubereiten (siehe Seite 82 „Der Aufbau"
1972).

Die erhaltenen Zwischenantworten überzeugten nicht, so
daß die Eingabe auch als Petition an den Niedersächsischen
Landtag gegeben wurde. Im Laufe des Berichtsjahres haben
sich weitere Institutionen dieser unverantwortlichen, die

Umwelt zerstörenden Maßnahme angenommen und gleiche
Bedenken angemeldet. Erfreut kann vermerkt werden, daß
der Kreis Rotenburg — das Quellgebiet der Wümme — der¬
artige Maßnahmen nicht beabsichtigt und das Land Bremen
keine Regulierungen durchführen wird.

Bis Ende des Berichtsjahres ist es nicht gelungen, diese Maß¬
nahmen anzuhalten, um bessere und neue Erkenntnisse zu

erarbeiten und dann, wenn notwendig, durchzuführen. Von
einer gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen
kann also nicht gesprochen werden.

Wochenendhausgebiet Ahausen/Hellwege

Da eine für den Bürger überzeugende Lösung der Probleme
nicht sichtbar wurde und immer deutlicher der Eindruck

entstand, daß die Verantwortlichen des Regierungsbezirkes
in Stade nicht zu einem überzeugenden konstruktiven Kom¬
promiß bereit waren, wurde auch dieser gesamte Fragen¬
komplex als Petition an den Niedersächsischen Landtag ge¬
geben. Eine endgültige Entscheidung ist bisher nicht gefal¬
len (siehe „Der Aufbau", Seiten 83, 120 und 121).

Kernkraftwerk Esenshamm

In einer Zeit, in der um die Mitarbeit des Bürgers seitens
der Exekutive, Legislative sowie Verwaltung geworben wird,
ist es kaum verständlich, warum die Regierung in Hannover
— zuständige Instanz für die Genehmigung eines Kernkraft¬
werkes — sich so unfreundlich gegenüber dem Bürger ver¬
hält. Die Antworten auf eingereichte Eingaben hinterlassen

immer wieder den Eindruck, nur eine Teilantwort zu sein,

öffentlich gestellte Fragen bleiben in vielen Fällen ohne
Antwort. Eine Berufung auf die Bundesbehörden überzeugt
in keiner Weise. Von einer funktionsfähigen, gemeinsamen
Landesplanung Bremen/Niedersachsen für die Region kann
auch in diesem Fall nicht gesprochen werden.

Bemühungen zu diesem Fragenkomplex wurden auf den
Seiten 122, 123, 162 und 163 „Der Aufbau" veröffentlicht. Es

blieben allerdings bis heute die folgenden, nochmals aufge¬
führten fünf Fragen von Seite 123 unbeantwortet:

1. Ist es richtig, daß Herr Minister Partzsch in Nordenham
vor der Öffentlichkeit sagte: „Wer Fortschritt will, muß
auch mit dem Risiko leben"?

2. Warum spricht man nicht mit den Bürgern über mögliche
Unfälle wie in Lingen, Obrigheim, Würgassen und Doden-
waard (das Schweizer Werk mußte zugemauert werden)?

3. Muß bei der baulichen Genehmigung nicht an erster Stel¬
le die Genehmigung der ganzen Einheit stehen und dann
die Einzelabschnitte mit zusätzlichen Spezialgenehmigun-
gen? Für das Werk Esenshamm verfährt man scheinbar
umgekehrt.

4. Sind für die Mitbürger Auslegungsfristen von 4 Wochen,
um, wie es in den Gesetzen heißt, Bedenken und Anregun¬

gen zu geben, nicht viel zu kurz und nach zehn Tagen
schon der Erörterungstermin pauschalen Abfertigungen
der Einspruchserhebenden erfolgt? Solche Verfahren wi¬
dersprechen doch der so viel von der Exekutive und Ver¬
waltung gepriesenen Demokratisierung der Planung.

5. Warum werden die Sondergutachten nicht Vertretern der
Bevölkerung zugängig gemacht, d. h. das Genehmigungs¬
verfahren transparenter zu gestalten?

Mit Recht kann sich der Bürger über das Vorhaben Kern¬
kraftwerk Esenshamm beklagen, da er nicht ausreichend in¬
formiert und ihm wenig Bereitschaft gezeigt wurde, seine
Sorgen, Fragen und Anregungen in Ruhe anzuhören wie zu
werten.

In diesem Zusammenhang sei besonders auf die Veröffent¬

lichung in Heft 4/72 „Der Aufbau", „Unser Wasser und der
Umweltschutz — Kühlwasserversorgung der großen Kern¬
kraftwerke durch Naß- und Trockenkühlung?" von Rudolf
Zühlke, verwiesen. Der Verfasser hat hier im „Ausblick"

deutlich gemacht, daß sich in Zukunft kein Bürger der Lö¬
sung dieser Aufgaben entziehen kann. Vom Bauherrn, aber
auch von allen verantwortlichen Stellen in der Verwaltung
und Exekutive, ist letzte Offenheit gegenüber dem Bürger

erforderlich. Zühlke sagt in seinem „Ausblick":

„Bei der Beurteilung des Kernkraftwerkes sollte man die
ökologischen Verhältnisse vordergründig bewerten. Dies
darf jedoch nicht dazu führen, daß die Erweiterung unserer

Energieversorgung durch Kernkraftwerke generell abgelehnt
wird. Würde man diese Ablehnung durchsetzen, so gäbe es
wahrscheinlich in naher Zukunft einen Stillstand in der Ex¬

pansion der Energieerzeugung mit unabsehbaren Folgen für
unsere Gesellschaft. Es würde nicht nur die Industrienatio¬

nen treffen, sondern die Hilfe für die weniger entwickelten
Länder müßte eingeschränkt werden. Industrieproduktion,
Lebensstandard, Forschung und Entwicklung würden stagnie¬
ren, wenn nicht sogar zurückgehen.

Aufgaben des Gesetzgebers sollte es hierbei sein, zu über¬
wachen, ob die Entwicklungen gesellschaftlich sinnvoll ver¬
laufen, und die Forderungen unserer Gesellschaft nicht den
Privatinteressen der Unternehmen untergeordnet werden.
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Durch die Einschaltung aller wissenschaftlichen Institutionen
und der Prüfinstitute des TÜV, die sich seit Jahren mit den
Gefahren der Kernkraftwerke befassen, sollte die Technolo¬

gie so verbessert werden, daß die bisher aufgetretenen
Schwierigkeiten beim Betrieb der Kernkraftwerke weitge¬
hend beseitigt werden.

Vor allem muß der Gesetzgeber versuchen, einheitliche Ver¬
einbarungen im internationalen und nationalen Rahmen zu

finden. Es geht nicht an, daß im provinziellen Stil entschie¬
den wird. Dadurch kann an einer Stelle etwas befürwortet

werden, was an anderer Stelle abgelehnt wurde. Die Uber¬
einkommen in der „Arbeitsgemeinschaft der Länder zur
Reinhaltung des Rheines" und der „Internationalen Rhein¬
schutzkommission" berechtigen zu der Hoffnung, daß um¬
weltgerechte Regelungen im Interesse aller getroffen wer¬
den.

Vielleicht wäre es gerade bei dem Aufbau und der Sicher¬
stellung der Energieversorgung gesellschaftlich gerechtfer¬
tigt, die Kernenergieanlagen zu Selbstkosten zu erstellen.
Damit würde der Schleier der Investitionen gelüftet. Wir
kennen ja in unserer Wirtschaft mehrere Beispiele, wo bei
Preiserhöhungen die Genehmigung von Regierung oder kom¬
munalen Organen einzuholen ist. Da die Energieversorgung
für die gesamte Entwicklung unseres Zusammenlebens auf
der Erde so wichtig ist, könnte man ein derartiges Vorgehen
nicht einmal als Dirigismus auffassen.

Bebauungsplan Nr. 11 Bederkesa

In Zusammenarbeit mit der „Gesellschaft für Orts-, Land¬
schafts- und Umweltschutz Bederkesa e. V." und anderen

Gemeinschaften wurde gegen den Bebauungsplan Nr. 11, der
den Bau von Wohnhochhäusern neben der Burg in Beder¬
kesa erlauben sollte, Einspruch eingelegt. Die Einsprüche
wurden untermauert durch ein fachliches Gutachten von

Prof. Dr. phil. nat. Konrad Buchwald und Prof. Dr.-Ing. E. h.
Wilhelm Wortmann, Technische Universität Hannover.

Alle Eingaben wurden gleichzeitig auch an die Regierung
und als Petition an den Landtag in Hannover gesandt. Gegen
Ende des Berichtsjahres zeigte sich, daß die sachlich und
fachlich begründeten Einsprüche Erfolg haben würden, über
diese Bürgerinitiative Bederkesa vermittelt die Veröffent¬
lichung im Heft 2 „Der Aufbau", Seiten 62 bis 75 einen zu¬
sammenhängenden Eindruck.

Vielen Mitbürgern von Bederkesa ist vermutlich das geplan¬
te Vorhaben mit seinen negativen Auswirkungen auf alle
Lebensbereiche bis heute nicht deutlich geworden. Es wäre
zu wünschen, daß das neue Planverfahren eine Lösung bringt,
der alle Bürger von Bederkesa aus vollem Herzen zustim¬
men können, denn: „ ... Es wäre sehr zu bedauern, wenn im

Küstengebiet des Landes Wursten Hochhäuser errichtet wür¬
den, die dazu angetan wären, das jetzt noch so beglückende
Gesamtbild nicht zu beeinträchtigen, sondern völlig zu zer¬
stören." (Siehe Seite 74 „Der Aufbau" 72.)

Autobahnführung im Raum Weser/Jade

Das wissenschaftliche Gutachten um die Autobahnführung,
aufgestellt von Prof. Dr.-Ing. E. h. Wortmann und seinen

Mitarbeitern, wurde Anfang des Berichtsjahres veröffent¬
licht und den Verantwortlichen in Legislative, Exekutive
und Verwaltung der zuständigen Bundesländer, Kreise und
Gemeinden sowie den zuständigen Bundesministerien über¬
geben. Angeregt wurde diese Arbeit Anfang des Jahres 1971
von Mitbürgern aus dem Lebensraum Region Weser/Jade.
Bei der endgültigen Entscheidung über die Führung der Kü¬
stenautobahn im Weser/Jade-Raum und die Führung der
Giessen-Linie hat diese Arbeit bedeutende konstruktive Vor¬

schläge gebracht. Insbesondere hat sich gezeigt, daß der
Freizeitraum „Bremer Schweiz" für die Autobahnspange zwi¬

schen der Gießen- und Cuxhaven-Linie nicht in Anspruch
genommen zu werden braucht, sondern sich eine Lösung
anbietet, die außerdem bisher nicht erfaßte Lebensräume

überzeugend mit einbezieht.

Sicherlich wild auch diese Arbeit bei den zur Zeit laufenden

Voruntersuchungen seitens des Bundesministers für Verkehr
eine interessante konstruktive Hilfe gewesen sein (siehe
Heft 3 „Der Aufbau", Seite 124, und Heft 4, Seiten 160
und 161).

Der Gutachter sagt am Schluß der Zusammenfassung seiner
wissenschaftliche Arbeit: „Verkehrswege können nicht iso¬

liert geplant werden, sondern nur im Zusammenhang mit
der Sorge um alle Lebensbereiche. Die beiden für die Auto¬

bahnen empfohlenen Trassen werden dieser Forderung in
vollem Umfang gerecht: Sie berücksichtigen ebenso die Be¬
dürfnisse der Wirtschaft wie die des Wohnens, des Sich-

Erholens und der Umweltgestaltung."

Q Lebensraum Stadt

Im Leben der Stadt war zu bemerken, daß die Mitbürger
aufmerksamer das Geschehen um die Gestaltung ihrer Stadl
beobachten. Mit Bedenken können aber auch vielleicht In¬

itiativen parteipolitischer Art betrachtet werden, die unter
der Flagge „Bürgerinitiative" laufen. Die Zukunft muß zei¬
gen, ob diese Arbeit wirklich allen Bürgern dient.

Stadterneuerung Ostertor

Mit der Vorlage des Bebauungsplanes Nr. 418/419 wurde be¬
reits im Jahre 1965 in Form einer kleinen Denkschrift „Bei¬

trag zur städtebaulichen Lösung der Oslentlastung (Teilring)
durch den Planungs- und Aufbauausschuß der Aufbauge¬
meinschaft Bremen" zu dem Straßendurchbruch Auf den Hä¬

fen zur Mozartbrücke Stellung genommen. In den letzten
Jahren wurde nun das Gebiet Ostertor nach dem Städtebau¬

förderungsgesetz als Sanierungsgebiet vorbereitet, und der

Beschluß wurde am 5. Juli 1972 von der Bürgerschaft gefaßt,
gleichzeitig für ein Gebiet in Bremen-Vegesack.

In einer kleinen weiteren Denkschrift, „Stadterneuerung
Ostertor — Ein Beitrag zur städtebaulichen Lösung", wurde
den Verantwortlichen der Stadt empfohlen, einen zweistufi¬

gen Wettbewerb auszuschreiben, damit eine überzeugende
humane städtebauliche Lösung nicht hinter verschlossenen
Türen, sondern in echtem Wettbewerb unter den Besten im

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Interesse des Bürgers gefunden wird. Bisher hat der Senat
die Ausschreibung eines Wettbewerbs abgelehnt, und bei der
weiteren Diskussion um den Sanierungsträger wird deutlich

werden, wie die Gestaltung des Gebietes vorbereitet und
ausgeführt werden soll. Im Interesse unserer Stadt und ihrer
Bürger gilt es, hier aufmerksam alle Vorgänge zu beobach¬
ten (siehe „Der Aufbau" 1972, Seiten 115 bis 119).

Findorff-Weidedamm, Bebauungsplan Nr. 1000

Zu dem städtebaulichen Konzept, Bebauungsplan Nr. 1000,
wurden im Oktober des Berichtsjahres dem Senator für das
Bauwesen verschiedene ins einzelne gehende Vorschläge

gemacht und festgehalten: „Die gewählte Unterteilung wird
u. E. der Lage des Gebietes zum Bürgerpark, zur Universi¬
tät, der Wohnstruktur des Gebietes Findorff und der großen

Anzahl von Einzeleigentümern gerecht." Dem Senat wurde
empfohlen, einen engeren Wettbewerb, evtl. durch die Pla¬
ner der beteiligten Gesellschaften wie z. B. beim Bauhof,
auszuschreiben, um eine lebensnahe überzeugende Lösung
zu finden.

Folgendes wurde festgestellt:

„Abschließend ist noch zu vermerken, daß alle Maßnahmen

kurzfristig erfolgen sollen, damit das nunmehr fast jahr¬
zehntelange Warten der betroffenen Mitbürger ein tatsäch¬
liches Ende erreicht, denn uns ist kein Vorgang im Bauge¬
schehen der Stadt bekannt, wo den Mitbürgern ein so großes
Unrecht zuteil wurde. Zum Teil sind zwei aktive Lebensab¬

schnitte (30 Jahre) vergangen, bis jetzt endlich klärende
Verwaltungsvorgänge angelaufen sind."

Luftverkehr

Die Diskussion um die Luftfrachtmaschine war Veranlas¬

sung, im Oktober des Berichtsjahres erneut eine sehr deut¬
liche Stellungnahme dem Senat der Hansestadt zu übergeben
(siehe „Der Aufbau" 1972, Seite 157/158).

„Das Stiefkind Flughafen Bremen hat es wirklich verdient,
im Interesse der Stadt und der Region mehr beachtet und
gewürdigt zu werden. Diese Einrichtung dient in erster Linie
den Bürgern der Stadt und Region und nicht dem Hobby
einiger weniger, zumal der Senat unseres Wissens im Inter¬
esse der bremischen Wirtschaft die Lufthansa gebeten hat,
eine Frachtmaschine einzusetzen.

Unsere letzte Denkschrift schlössen wir mit dem Wunsch:

„Damit Bremen auch im Luftverkehr llott bleibt. Noch haben

wir nicht den Eindruck, daß dieses gelingen wird."

Wer die Raumordnungsberichte von 1972 des Landes Nieder¬
sachsen — Gesamtbericht und Teilbericht — rechts der We¬

ser / links der Weser liest, fragt sich, wann endlich Stadt
und Land Bremen dem Flughafen die Förderung zuteil wer¬
den lassen, die er verdient, was in Düsseldorf bzw. Hanno¬
ver seit Jahren selbstverständlich ist.

Rote Verkehrszelle

Im September des Berichtsjahres wurde das neue Horten-
Haus eröffnet. Während der Planung dieses Bauvorhabens
wurden von der Aufbaugemeinschaft Bremen drei Denk¬
schriften herausgegeben:

Gesunde Stadtstruktur —

Bedenken und Empfehlungen
„Rote Verkehrszelle"

Heft 1, Juli 1968 Heft 2, Januar 1969 Heft 3, März 1969

Mit diesen Denkschriften sollten in erster Linie die verkehrs¬

mäßige Einordnung und die Größe des Bauvorhabens selbst

im Verhältnis zur Altstadtbebauung mitgeklärt werden.
Schon nach wenigen Tagen, aber mit Sicherheit nach weni¬

gen Wochen, fand man bestätigt, daß diese Mühe, die Kri¬

tik mit den drei Denkschriften und die Anregungen in vol¬
lem Umfang nicht nur berechtigt waren, sondern mitgehol¬
fen haben, daß in etwa eine funktionsfähige Lösung gefun¬
den, beschlossen und angeordnet wurde.

Fußgängerzone Sögestraße/Markt/Obernstraße

Die schon 1945/47 von der „Wiederaufbau-Gemeinschaft Sö¬

gestraße" vorgeschlagene Fußgängerzone sollte mit dem
Bauvorhaben Horten fertigwerden. Es stellte sich aber her¬
aus, daß das gesamte Kanalsystem in der Altstadt nach und

nach erneuert werden muß. So wurden die Bemühungen der
„Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" um die endgültige und
nicht provisorische Gestaltung der Fußgängerzone Sögestra¬
ße auf allen möglichen Ebenen gefördert und unterstützt,
(siehe „Der Aufbau" 1972, Seite 86)

| Umwelt

Zu Fragen des Stadtklimas wurden anhand von Beispielen
aus der Schweiz im September des Berichtsjahres dem Se¬
nat interessante Informationen gegeben. Es handelt sich in
erster Linie um vorbildliche Kontrollen wie die Luftver¬

schmutzung herabgemindert werden kann, wenn die Ein¬

stellung der ölbefeuerten Kessel in Wohnungen in regel¬
mäßigen Abständen überwacht wird. Erfreut konnte zur

Kenntnis genommen werden, daß Voibereitungen eingelei¬
tet waren, ähnlich wie in der Schweiz die Kontrolle und

Überwachung der Feuerstätten zu handhaben.

Klärwerk Bremen-Nord

Den Bemühungen, für den Stadtabschnitt Bremen-Nord mit

der Eingabe an den Senat vom Februar des Berichtsjahres
eine Gesamtuntersuchung für das Gebiet und einen Stufen-

ausbauplan zu erarbeiten und den Bürgern vorzulegen, wur¬
de zugestimmt. Am Ende des Berichtsjahres war in etwa

schon abzusehen, daß die gemachten Vorschläge beim Senat
Beachtung gefunden haben. Zu wünschen ist nun, daß die
Arbeitsergebnisse auch seitens der Stadt in Gemeinschaft mit
der Industrie stufenweise zur Ausführung kommen.

Werderland

Mit der Eingabe und dem Bemühen um das gesamte Kanal-
und Klärsystem des Stadtabschnittes Bremen-Nord, mit der

Vorlage der Denkschrift um die Autobahnführung im Raum
Weser/Jade und den Einsprüchen zur Weservertiefung we¬
gen der Einrichtung von Spülfeldern durch die Wasser- und

Schiffahrtsdirektion Bremen, war es möglich, das Werder¬
land, so ist zu hoffen, für eine lange Zeit als Freizeitraum,
insbesondere den Stadtabschnitt West mit dem Westfried¬

hof, zu erhalten.

LENZ- BAU

AKTI ENGESELLSCHAFT

HOCHBAU INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 44

Brüggeweg 54
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| Zusammenarbeit

Andere Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren

Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt und Region, denn

es gibt immer wieder Fragen, die man gemeinsam klären

kann. Die Namen der uns teils korporativ angeschlossenen

Verbände sind:

Arbeitskreis Fischerhude/Ottersberg,
Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,

Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,

Ges. für Orts-, Landschafts- u. Umweltschutz Bederkesa,

Historische Gesellschaft,

Landesverkehrswacht Bremen,

Umweltforum e. V. Worpswede,

Verband Bremischer Bürgervereine,

Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Verkehrsverein Bremen.

„Grüner Kreis" Bremen

Der Grüne Kreis ist eine Arbeitsgemeinschaft folgender In¬
stitutionen:

Aufbaugemeinschaft Bremen,

Bremer Naturschutzgesellschaft,

Bremer Sportfischerverband e. V. im Verband Deutscher

Sportfischer,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,

Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,

Die Sparkasse in Bremen,

Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,

Landesgruppe Bremen — Oldenburg,

Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Garten-
heimer für Bremen und Umgebung,
Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,
Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

■ Schlußwort

Dieser Jahresbericht zeigt wieder ein interessantes Bild von
verschiedenartigen Aufgaben. Sehr viele Einzelfragen und
Probleme waren zu bearbeiten. Interessante Wünsche und

Anregungen liegen bereits für das neue Arbeitsjahr auf dem
Tisch.

Unter dem Leitmotiv „Die Krise der Stadt und des Men¬

schen?" wurden verschiedene Probleme angesprochen, von
Fachleuten formuliert und im Laufe des Jahres in „Der Auf¬

bau" veröffentlicht. So u. a. in Heft 1 das Anliegen um den
humanen Städtebau, in Heft 2 die Problematik um den Ruf

und Wunsch nach Verdichtung in den Städten und Bal¬
lungsräumen, in Heft 3 „Bürger zweiter Klasse — benach¬
teiligte Gruppen in der Gesellschaft — die Gastarbeiter?"
und in Heft 4 die Verantwortung für unsere historischen
Bauwerke an dem Beispiel des St.-Petri-Domes in Bremen.
Nach mehreren Jahren wurde erneut schematisch vereinfacht

dargestellt, welche selbständigen Aktivitäten bis heute aus
der Urzelle „Aufbaugemeinschaft Bremen" entstanden sind
(siehe „Der Aufbau", Heft 3/72). Wer diese Arbeit von An¬
beginn begleiten durfte, steht staunend und beschämt vor
dem Erreichten.

Die Aufgaben des Berichtsjahres und der näheren Zukunft
zeigen, daß Schumacher, der große Stadt- und Landesplaner
und Sohn unserer Stadt, recht behalten hat, wenn er sagt:
„Was wir heute tun, wird man danach beurteilen, wie wir

die Zukunft vorbereiten und für ihre Entfaltung die Mög¬
lichkeiten freigehalten haben."

ELTI Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerin.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 314121
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Wümme-Regulierung

Der Niedersächsische Minister Hannover, 12. Dez. 1972

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

An die Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Wümmeregulierung im Kreis Verden

Bezug: Ihre Landtagseingabe v. 6. 3. 1972 sowie mein
Schreiben v. 29. 3. 1972 — 313 — 30 50 11 —

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am
8. 11. 1972 die 43. Übersicht über Anträge der Ausschüsse

des Landtages u. a. zu ihrer Eingabe beraten und angenom¬
men. Danach ist Ihre Eingabe der Landesregierung mit der
Bitte überwiesen, Sie über die Sachlage zu unterrichten.

Die Wümmeniederung ist ein seit Jahrhunderten in land¬
wirtschaftlicher Nutzung befindliches Niederungsgebiet, in
dem die Bewohner ebensolange gegen die Wassernot

kämpfen. Seinem Charakter nach stellt es keine Urland-
schaft, sondern eine durch die Landwirtschaft gestaltete
Kulturlandschaft dar. Die häufigen Überflutungen der Wüm¬

meniederung, besonders im Unterlauf, die mangelhafte Vor¬
flut im Verein mit hohen Grundwasserständen im gesamten

Einzugsgebiet der Wümme haben daher 1961 die Landes¬
regierung auf Drängen der Betroffenen veranlaßt, eine Reihe
von wissenschaftlichen Instituten mit der Erarbeitung von

Planungsgrundlagen für die landwirtschaftlichen und landes¬
kulturellen Entwicklungsmaßnahmen zu beauftragen (For¬

schungsvorhaben Hamme — Wümme).

Die Forschungsgruppe umfaßte folgende Institute und Ämter:

1. Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz und

Landschaftspflege, Bad Godesberg,
2. Geographisches Institut der Universität Göttingen,

3. Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Tech¬
nischen Universität Hannover (federführendes Institut),

4. Institut für Meteorologie und Klimatologie der Techni¬
schen Universität Hannover,

5. Institut für Raumordnung und Landesplanung der Tech¬
nischen Universität Hannover,

6. Institut für Strahlenbiologie der Technischen Universität
Hannover,

7. Institut für Wasserwirtschaft und landwirtschaftlichen

Wasserbau der Technischen Universität Hannover,

8. Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung in
Hannover,

9. Nieders. Landesverwaltungsamt, Derzernat Bodendenk¬
malspflege,

10. Nieders. Landesverwaltungsamt, Derzernat Naturschutz
und Landschaftspflege.

Damit wurde sichergestellt, daß alle wesentlichen, den Raum

gestaltenden Faktoren behandelt werden. Hierzu gehört auch
die in Auftrag gegebene Aufstellung eines Landschafts¬
pflegeplanes.

Die für wasserwirtschaftliche Maßnahmen wesentlichen Er¬

gebnisse dieser durch die Institute und Dienststellen durch¬

geführten Untersuchungen sind folgende:

1. Das wirtschaftliche Leben im größten Teil der Wümme¬
niederung wird durch die Landwirtschaft bestimmt. Aus
diesem Grunde ist in diesem Raum insbesondere die
Landwirtschaft zu entwickeln.

2. Große Gebiete leiden unter einem übermäßigen Wasser¬
andrang. In den Bach- und Flußniederungen sind häufig
Überschwemmungen landwirtschaftlicher Nutzflächen
festzustellen. Aus diesem Grunde kommt den wasser¬

wirtschaftlichen Maßnahmen die erste Dringlichkeitsstufe
zu.

3. Durch den Ausbau leistungsfähiger Vorfluter sind die
Überflutungen zu verhindern und insbesondere das aus
wachsenden Siedlungs- und Gewerbegebieten in den Sei¬
tenräumen des Wümmetals abfließende Fremdwasser

schadlos durch die Niederungsgebiete hindurchzuleiten.
Weiträumige Veränderungen der Grundwasserstände
durch Meliorationsmaßnahmen und damit Veränderungen
des Landschaftsbildes oder eine Beeinflussung der Trink¬
wassergewinnung sind nicht zu erwarten.

Daraufhin wurde die staatliche Wasserwirtschaftverwaltung

beauftragt, einen generellen Entwurf für die Durchführung
von wasserbaulichen Maßnahmen aufzustellen. Der Entwurf

befaßt sich mit dem gesamten Einzugsgebiet der Wümme
von der Quelle bis zur Mündung und wurde von den zu¬
ständigen Landesbehörden geprüft. Die Entwurfsmaßnahmen
wurden auch zwischen den Wasserwirtschaftsverwaltungen
der Länder Bremen und Niedersachsen abgestimmt. Ferner
haben die im Entwurf genannten Maßnahmen in den was¬
serwirtschaftlichen Rahmenplan der gemeinsamen Landes¬
planung Bremen — Niedersachsen Eingang gefunden.

Bei der Erarbeitung der baureifen Pläne für den Wümme-
Südarm wurden die Belange des Landschafts- und Natur¬
schutzes durch Anpassung der Trassierung an vorhandene
Flußkrümmungen und Umgehung von Baumgruppen berück¬
sichtigt. Die Belange der Fischerei wurden durch die Her¬

stellung von Fischtreppen an den Wehren und von Fisch¬
teichen in Altarmen, die Belange des Sportbootverkehrs
durch Rampenbau bei den Wehren gewahrt.

Zusätzliche landschaftspflegerische Maßnahmen wie An¬

pflanzungen von Baum- und Buschgruppen an baulichen
Schwerpunkten und charakteristischen Trassierungslinien
werden durch ein Bremer Ingenieurbüro für Landschafts¬

pflege geplant und ausgeführt. Hierdurch werden auch durch
die Bauarbeiten entstandene Schäden im Baum- und Pflan¬
zenbestand wieder behoben.

Der Ausbau des Wümme-Südarmes wurde auch im Fach¬

ausschuß „Landschaft und Erholung" der gemeinsamen Lan¬

desplanung Bremen — Niedersachsen erörtert. Er hat die

Zustimmung dieses Ausschusses gefunden.

In Fischerhude selbst ist bereits im Jahre 1965 durch die

Erneuerung der Dorfschleuse die Erhaltung des reizvollen
Landschaftsbildes am Mühlenstreek und Diekstreek gesichert

worden. Irgendwelche Ausbaumaßnahmen an den Gewäs¬
sern sind dort nicht vorgesehen.

Will man den Erholungswert dieser Landschaft erhalten,
ist das nur durch eine funktionsfähige Landwirtschaft mög¬

lich. Ein Rückzug der Landwirtschaft aus der von ihr ge¬
stalteten Landschaft mangels rentabler Nutzung der Flä¬
chen, d. h. ohne wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen und

Folgeeinrichtungen, hätte zwingend die Verödung weiter
Teile der Niederung und damit den totalen Verlust des Er¬
holungswertes zur Folge. Darüber hinaus würde nicht nur
die Wirtschaftskraft dieses Raumes bedenklich gefährdet,
sondern es würden auch die infrastrukturellen Maßnahmen

gefährdet und in Frage gestellt.

Anläßlich einer Bereisung des Wümmegebietes am 5. 5. 1972
durch Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten aufgrund eines Schreibens der
Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz der Jungsozialisten in
Bremen, das sich ebenfalls für die Erhaltung der Landschaft

einsetzt, wurde von den zuständigen Naturschutzbehörden
die Notwendigkeit der Baumaßnahme erneut bestätigt. Vom
Naturschutzreferenten des Bundesministeriums wurde fest¬

gestellt, daß mit dem Ausbau für die Erhaltung des Land¬
schaftsbildes viel getan und der Naturschutz den Umstän¬
den entsprechend angemessen berücksichtigt wird.

Die begonnenen Wümmeregulierungsarbeiten stützen sich
auf jahrelange, wohldurchdachte wissenschaftliche und tech¬
nische Untersuchungen. Die Arbeiten stehen in Überein¬
stimmung mit den von der Landesregierung im „Entwick¬
lungsplan für das Land Niedersachsen" festgelegten Zielen.
Eine Unterbrechung oder gar Einstellung der Maßnahmen
würde die Entwicklung der gesamten Infrastruktur des Rau¬
mes Rotenburg — Verden — Nordbremen in nicht zu verant¬
wortender Weise stören bzw. beenden.

Im Auftrage:
Barjenbruch
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Umweltforum e. V. Worpswede, 21. 1. 73

An den
Niedersächsischen Minister

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Herrn Minister Bruns
3Hannover

Betr.: Regulierung der Wümme im Kreis Verden.

Ihr Brief — 12. 12. 72, Az.: 313.1 — 30 50 11 an Frau Dr.

Pietschmann, 2. Vors. des Umweltfomms e. V. Worpswede.

Sehr geehrter Herr Minister!

Frau Dr. Pietschmann, 2. Vorsitzende des Umweltforums

e. V. Worpswede, hat mir Ihren Brief vom 12. 2. 72 zur
Beantwortung übergeben.

Wir sind, wie wir auch dem Vertreter Ihres Ministeriums,

Herrn Ltd. Ministerialrat, Dipl.-Ing. Barjenbruch anläßlich
des Diskussionsabends in Hellwege dargelegt haben, mit
Ihnen einer Meinung, daß die Wümmeniederung eine durch
die Landwirtschaft gestaltete Kulturlandschaft ist. Unsere
Überlegungen sind nie davon ausgegangen, daß dieses schon
immer landwirtschaftlich genutzte Gebiet eine Urlandschaft
istl Wir haben uns aber auch nie dafür ausgesprochen, die¬
ses Gebiet in eine Urlandschaft zu überführen! Das zunächst

zur Richtigstellung!

Die alte, uns allen wohlbekannte Kulturlandschaft der Wüm¬

meniederung hat die Aufgaben, landwirtschaftliche Nutz¬
fläche und zugleich menschlich erfreulich für den Erholungs¬
suchenden und Naturfreund zu sein, erfüllen können. Die

Kulturlandschaft der Wümmeaue unterliegt einem Wandel.
Im Laufe der Zeiten hat dieser Fluß und seine Landschaft

durch Kanalisation und Melioration, durch Kultivierung des
Moores immer wieder sein Gesicht verändert. Das ernste

soziale Anliegen der Allgemeinheit, das Bedürfnis des mo¬
dernen Menschen nach Erholung, war aber gewährleistet.
Die von Ihrem Hause durchgeführten Maßnahmen an der
Südwümme haben die alte bäuerlich geprägte Kulturland¬
schaft in eine Betriebs- und Wirtschaftsfläche, in einen
Industrieraum verwandelt.

Ihre infrastrukturellen Maßnahmen zur Sicherung der Wirt¬
schaftskraft, wie Sie es nennen, des Wümmeraumes sind,

wie auch der „Entwicklungsplan für das Land Niedersach¬
sen" festlegt, sicher notwendig, wenn die Landwirtschaft
in einer wettbewerbsorientierten Markt-Wirtschaftsordnung
existenzfähig sein soll.

Können Sie jedoch verantworten, das Gruppeninteresse der

Landwirtschaft vor das Interesse der Allgemeinheit zu set¬
zen, wenn Sie mit diesen Maßnahmen für die Landwirtschaft

diesen Menschen, die hier die Allgemeinheit repräsentieren,
die Erlebnisgrundlage entziehen? Die Allgemeinheit sind
die vielen Zehntausende der Großstadt Bremen, die im un¬

mittelbaren Vorland ihre Naherholung suchen, die Allge¬
meinheit sind auch die vielen Tausende im Wümme-Raum:

in Borgfeld, Fischerhude, Ottersberg und Rotenburg, die
nicht in der Landwirtschaft tätig sind!

Unsere Forderung nach Vorrangigkeit des Interesses der
Allgemeinheit kann aber nicht bedeuten, daß eine ange¬
messene Form der Nutzung der Landschaft der Fischer-
huder Wümmearme auf Kosten der ansässigen Landwirt¬
schaft gehen soll. Wenn die „landwirtschaftliche Nutzung"
in diesem Raum unter dem Gesichtspunkt der Dienstleistung
für eine gesunde und menschliche Umwelt gesehen werden
muß, so ist diese Leistung als „Sozialfunktion der Land¬
wirtschaft" zu vergüten. Es muß hier gesagt werden, auch
auf unsachliche Einwürfe auf der Tagung des Umweltforums
e. V. in Hellwege hin, daß die Vergütung umweltfreund¬
licher Dienste der Landwirtschaft keine Subvention, Prämie
oder dergl. darstellen kann.

Andere Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der Land¬
schaft sollen an dieser Stelle nicht einmal erwähnt werden,

obwohl auch diese in eine objektive Betrachtung einzube-
ziehen sind, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen,

meine Freunde und ich könnten uns die Erhaltung dieser
Landschaft ohne eine funktionsfähige Landwirtschaft vor¬
stellen.

Das niedersächsische Landvolk, wie sein Vizepräsident mir

versichert, erhebt schon seit langem Forderungen, wie wir
sie vom Grundsatz her hier aufstellen und wie wir sie auf

der Tagung in Hellwege präzisiert haben. Die europäische
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Kommission hat konkrete Vorschläge erarbeitet. Nur Land
und Bund haben aus diesen Feststellungen noch immer
keine Konsequenz gezogen. Es ist eine Leistungsverpflich¬
tung gegenüber der Allgemeinheit, der sich das Land Nie¬
dersachsen, wie andere Länder es tun, stellen sollte.

Die Wümmeaue um Fischerhude und vor Ottersberg ist im
Rahmen der niedersächsischen Landesplanung auf der Agrar-

karte als Problemgebiet ausgewiesen. Die Investition von
20 Millionen DM für „wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

und Folgeeinrichtungen", die die Verödung weiter Teile
der Niederung und damit den totalen Verlust des Erholungs¬
wertes zur Folge haben, verschärfen die Problematik, da sie

gegen das vitale Interesse der Menschen im Ballungsraum
Bremen damit auch gegen die Landwirte erfolgt. Diese
Summe wäre besser als Grundstock für ein Entgelt der
bäuerlichen Arbeitsleistung abgestellt worden.

Zur Motivation der Maßnahmen Ihrer Behörde verweisen

Sie auf das Drängen der Landwirtschaft, so daß sich die

Landesregierung 1961 veranlaßt sah, die Planungsgrund¬
lagen für die wasserwirtschaftlichen und sog. landeskultu¬
rellen Arbeiten zu erstellen. Dabei verweisen Sie auf zehn

beauftragte, von Ihnen in Ihrem Schreiben namentlich be¬
nannte Forschungsgruppen. Die Gutachten dieser Institute
und Ämter sind der Öffentlichkeit nicht bekannt. Herr

Ministerialrat Barjenbruch ist auch der in Hellwege an
ihn herangetragenen Aufforderung bisher nicht nachgekom¬
men, diese Gutachten der Öffentlichkeit zugänglich zu ma¬
chen. Der von W. Hartmann, Institut für Landschaftspflege
und Naturschutz der Technischen Universität, Hannover,

veröffentlichte Teilbericht zur Landschaftsentwicklung im
Hamme-Wümme-Gebiet, ist ein historischer Überblick über
den Kulturlandschaftswandel im Raum der mittleren Wümme

seit 1770. Dieser erste Teilbericht des sog. Buchwald-Gut¬
achtens, dem bisher weitere Berichte nicht gefolgt sind,
kommt aus den festgestellten Entwicklungstendenzen zu
einem interessanten Schluß, nämlich: die Entwicklung der
landschaftlichen Gestaltelemente (Abwechslung — Kontrast —

Vielfalt) wird den tatsächlichen Bedürfnissen nicht vollauf
gerecht; weder bezüglich der Erholungsfunktion noch hin¬
sichtlich der Sicherung des landwirtschaftlichen Produk¬
tionspotentials ist eine zweckgerichtet.e Planung erkennbar.
Dieses Urteil über eine Wümmelandschaft einer Zeit vor

der Kanalisierung der Südwümme! Wenn nach diesem Buch¬
wald-Gutachten die Gestaltungspraxis in der Landschaft vor
der augenblicklichen Kanalisierung schon der Erholungs¬
funktion nur zum Teil gerecht wird, welch niederschmet¬
ternde Beurteilung würde diese nun kanalisierte Südwümme
erfahren müssen, der nach einheitlichem Urteil aller Fach¬
leute und der Öffentlichkeit alle „konkreten Gestalt¬

elemente" im Sinne Buchwalds abgehen. Herr Prof. Cordes,
Borgfeld, hat erschütternde Feststellungen über die kana¬
lisierte Südwümme in seinem Vortrag auf der Tagung in
Hellwege zusammengefaßt.

Aus der gutachtlichen Stellungnahme des Buchwald'schen
Institutes können Sie und Ihre Wasserwirtschaftler doch

kaum die Berechtigung abgeleitet haben, die Wümme zu
kanalisieren und damit die Landschaft zu einer sterilen
Betriebsfläche abzuwerten!

Ihre Herren Wasserwirtschaftler werden sich wohl kaum

auf die 1956 durchgeführte gutachterliche Arbeit von
K. Bäumer (Göttingen) (Abh. naturw. Verein Bremen) be¬
ziehen wollen! So Bäumer: „doch bedeutet die Grundwasser¬

senkung von nur 50 cm schon eine ernste Gefahr für die
landwirtschaftliche Nutzung der meisten Flächen, so daß
Weidenutzung wegen zeitweiliger Dürre (gegenwärtig wird
auf 80 cm abgesenkt) nicht mehr lohnt". Bäumer rät von
einer solchen Wasserabsenkungsmaßnahme dringend ab und
malt das Gespenst einer völlig zerstörten Landschaft an
die Wand.

Wovon also leiten Sie die Berechtigung ab zu den Kanali-
sierungsmaßnahmen an der Wümme? — etwa von Gutachten,
die nicht erschienen sind?

Die Planungsgrundlage zu den Kanalisierungsmaßnahmen an
der Wümme datieren in eine Zeit um 1960. Sie verweisen
in Ihrem Brief darauf! Inzwischen sind 12 Jahre ins Land

gegangen. Politik und Gesellschaft ist die Not zur Umwelt¬
sicherung bewußt geworden. Auf dem Hintergrund einer
an der Sicherung der Existenz dieser Gesellschaft orien¬
tierten Politik können Sie sich doch 1973 nicht auf Pla¬

nungskonzepte einer Zeit beziehen, der, wenn unsere Um¬
welt so weiter verwirtschaftet worden wäre, die Bankrott¬

erklärung sicher gewesen wäre. Gutachtliche Äußerungen,
auf die Sie sich insofern beziehen wollen, sind daher in

ihrem Aussagewert außerordentlich fragwürdig.

Ich bitte Sie, Herr Minister, sich zu besinnen! Stoppen
Sie den Ausbau der Wümme!

Lassen Sie die schon kanalisierte Südwümme im Fischer-

huder Raum zurückführen in eine landschaftsgerechte Form,
dem neuesten Stand der Technik entsprechend, den uns der

Wasserbauer, Dipl.-Ing. Meszmeir aus Baden-Württemberg
auf der Tagung des Umweltforums e. V. in Hellwege de¬
monstriert hat. Darauf haben wir Bürger einen Anspruch.
Eine kosmetische Reparatur durch einen mageren Begrü¬
nungsplan ist keine Lösung.

Ich erinnere Sie, sehr geehrter Herr Münster, daß die Jung¬
sozialisten Bremens und die Bürgerinitiative Umweltforum
sich schon kritisch mit den Regulierungsmaßnahmen an der
Wümme auseinandergesetzt haben. Die Stellungnahme war
an Sie gerichtet! Ihre Antwort ist ausgeblieben!

Retten Sie, Herr Minister, was landschaftspflegerisch zu ret¬
ten ist! Für das Gemeinwohl!

Mit freundlichen Grüßen

Umweltforum e. V.
G. Rosenthal

Eigentum

wird

geschrieben

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

■£5- 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, HindenburgstraBe 3
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Der Niedersächsische Minister

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Hannover, 25. Jan. 1973

An das

Umweltforum e. V.

z. Hd. des 1. Vorsitzenden Hetrrn Dr. Rosenthal

Worpswede

Betr.: Wümmeregulierung

Bezug: Ihr Schreiben vom 21. 1. 1973

Sehr geehrter Herr Dr. Rosenthal!

Auf Seite 5 Ihres Schreibens vom 21. 1. 1973 schreiben Sie

wörtlich: „Ich bitte Sie, Herr Minister, sich zu besinnen.

Stoppen Sie den Ausbau der Wümme."

Ehe Sie derartige Appelle an mich richten und der „Dring¬
lichkeit" wegen der Öffentlichkeit übergeben, sollten Sie
sich doch erst einmal über meine politische Zielsetzung
und die von mir veranlaßten Maßnahmen in diesen Fragen
informieren.

Wie in unserer Regierungserklärung schon angedeutet, habe
ich bei Amtsübernahme veranlaßt, alle begonnenen und

geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen dahingehend
zu überprüfen, ob sie in bezug auf ihren volkswirtschaft¬
lichen Nutzen noch vertretbar sind und ob sie der heute

durch Überproduktion gekennzeichneten agrarpolitischen
Situation und den Anforderungen an die Erhaltung einer
unzerstörten Landschaft nodh entsprechen.

Außerdem habe ich schon mehrfach in der Öffentlichkeit

erklärt, daß es in Anbetracht der sich fortsetzenden Pro¬

duktionssteigerung erforderlich und möglich sei, bis zum
Jahre 1985 auf mindestens ein Viertel der bundesdeutschen
Nutzfläche zu verzichten und daß dieses kein nationales

Unglück darstelle.

Ich fügte hinzu, daß darunter die Wettbewerbsfähigkeit der
auf guten Böden intensiv weiter betriebenen Landwirtschaft
nicht leiden würde und daß dies für die Erhaltung einer

mannigfachen, unzerstörten Landschaft sogar eine Chance
sei.

Wenn ich so etwas sage, wiegt das schwerer, als wenn Ver¬
bände einseitige Forderungen stellen. Letztlich muß ich
Mittel und Wege finden, damit die betroffenen Landwirte
keine schwerwiegenden wirtschaftlichen Nachteile und Ver¬
mögensverluste erleiden und berufliche Alternativen ge¬
boten bekommen.

Wir haben aber nicht nur geredet, sondern auch gehandelt.
Aufgrund persönlicher Initiativen kaufen wir z. Zt. die
Flächen des Vogelbiotops bei der Tauben Elbe (Kreis
Lüchow-Dannenberg) auf. Wir erwarben und schützen das
Bansmeer, damit dieser See in Ostfriesland nicht über¬

schlickt wird. Aufgrund eines Anstoßes von mir wurde im
Hannoverschen Drömling eine geplante Bnitwässerungsmaß-
nahme nicht durchgeführt. Mein Ziel, dort das wertvollste
Naturschutzgebiet Mitteleuropas zu schaffen und gleich¬
zeitig den betroffenen Bauern in diesem verlassenen Zonen¬
grenzwinkel anderweitig zu helfen, scheiterte bisher daran,
daß ich für Naturschutz und Landschaftspflege nicht zu¬
ständig bin, dafür aber die zuständigen Stellen kein Geld
haben.

Im Okertal werden wir auch auf eine ursprünglich geplante
Melioration verzichten und eine Auenwaldlandschaft schaf¬
fen.

Wir kauften aus meinen Mitteln (8 Mill. DM) vom Land
das Steinhuder Meer, um es in Zukunft bessei als Land¬
schaftsteil erhalten zu können.

Im Haushalt 1973 habe ich erstmalig für Flurbereinigungs¬
maßnahmen einen Betrag von 1,5 Mill. eingesetzt, die aus¬
schließlich für Landschaftspflege verwendet werden sollen.
Ich könnte diese Aufzählungen fortführen. Wir schaffen
Naturwaldreservate, wir wollen trotz Sturmkatastrophe un¬

sere Absicht verwirklichen, vielfältige Wälder aufzubauen
und vermehrt Laubhölzer mannigfacher Arten anzupflanzen.
Ich habe gefordert — und werde auch Wege finden — daß
wir in den intensiv genutzten Agrarräumen ausgeräumte
Landschaftsteile durch Anpflanzung von Baumgruppen und
durch Bepflanzung aller Wege und Gewässer wieder be¬
leben.

Angesichts aller dieser Bekundungen und Maßnahmen bin
ich sehr befremdet, wie wenig Sie und andere Organisa¬
tionen, die sich Sorge um unsere Umwelt und Landschaft
machen, diese unsere Absichten kennen und unterstützen.

Was nun die Wümmeregu'lierung betrifft, so ist es erstaun¬
lich, daß ausgerechnet die Bremer, die uns dieses Projekt
vor meiner Zeit geradezu aufgezwungen haben, heute —-
nachdem es begonnen wurde — sich dagegen wenden.

Ich habe meine Fachverwaltung gebeten, gemeinsam mit
der entsprechenden Bremer Verwaltung das Projekt noch
einmal zu überprüfen. In Kürze wird dann ein gemeinsamer
Termin, an dem mein Bremer Kollege beteiligt sein wird,
stattfinden, um das Verfahren zum Abschluß zu bringen.

Dies wird sicherlich den van mir und Ihnen vertretenen

Grundsätzen entsprechend geschehen.

Was lange vor meiner Zeit sicher auch unter anderen
wirtschaftlichen Gegebenheiten geplant und begonnen wur¬
de, habe ich begrenzt zu verantworten. Wir werden be¬
gonnene Maßnahmen in Anpassung an unsere heutigen
Erkenntnisse sinnvoll abschließen.

Ich bitte Sie dringend, mir keine Haltung und Politik zu
unterstellen, die ich weder vertrete noch praktiziere. Sie
und andere Organisationen mögen es für hilfreich und
richtig halten, Minister ih der Öffentlichkeit zu bezichtigen,
ohne mit ihnen gesprochen oder korrespondiert zu haben
und ohne sich vorher über deren Initiativen zu informieren.

Meine ganze Arbeit ist darauf gerichtet, dort, wo es sich
lohnt, eine leistungsfähige Landwirtschaft zu fördern, die
uns gleichzeitig, wie in den Jahrhunderten vorher, eine
gepflegte, vielgestaltige Kulturlandschaft erhält.

Sie selber wissen, wie wichtig zur Erhaltung einer offenen
Landschaft und vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt Wiesen
und Weiden sind. Eine erfolgreiche Nutzung des Grünlandes
ist aber nur möglich, wenn dieses trittfest ist und eine ge¬
regelte Vorflut hat. Ohne wasserwirtschaftliche Maßnahmen
und ohne landwirtschaftliche Nutzung können wir Wiesen
und Weiden nicht erhalten. Im Emsland und in Ostfries-

land gibt es weite Gebiete, die einst als abgetorfte Flächen
oder völlig verbinstes Weideland grau und öde waren und
die heute infolge Schaffung geregelter Vorflut, Melioration
und Anpflanzung von Windschutzstreifen ein hervorragendes
Grünland und eine lebendige, tierreiche Landschaft dar¬
stellen.

Daneben bemühen wir uns mit gleicher Offenheit und glei¬
chem Einsatz darum, die nicht mehr geeigneten und benötig¬
ten Flächen einer anderen Nutzung zuzuführen, wobei die
Bedürfnisse der Erhaltung einer gesunden Umwelt und die
Ansprüche der erholuingssuchenden Bevölkerung Vorrang
haben.

Mit den begrenzten Mitteln, die mir zur Verfügung stehen,
ist dies eine kaum lösbare Aufgabe. Gerade in den land¬
schaftlich reizvollen, aber landwirtschaftlich problematischen
Gebieten geht es auch um das Schicksal tausender meist
fleißiger, genügsamer bäuerlicher Familien. Wir müssen bei¬
des schaffen, diesen Menschen helfen, damit sie nicht ihre
Existenz und Heimat verlieren und uns allen und unseren
Kindern eine unzerstörte Landschaft und artenreiche Tier¬

und Pflanzenwelt erhalten. Mit einseitiger Kritik kommen
wir dabei nicht weiter.

Ob sie auch diesen Brief veröffentlichen?

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr K. P. Bruns
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Umweltforum e. V. Worpswede, 31. Jan. 73

An den

Niedersächsischen Minister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Herrn Minister Bruns
3 Hannover

Betr.: Wümmeregulierung — Ihr Schreiben vom 25. 1. 1973.

Sehr geehrter Herr Minister Bruns!

Selbstverständlich werde ich Ihren Brief vom 25. 1., für

den ich danke, der Presse übergeben, wie ich es auch mit
der voraufgegangenen Korrespondenz gehalten habe. Dem
Umweltforum e. V. Worpswede und anderen uns naheste¬
henden Organisationen, die sich um unsere Umwelt und
Landschaft Sorgen machen, ist es ein besonderes Anliegen,
die Öffentlichkeit mit der Problematik zu konfrontieren und

ein Bewußtsein dafür herzustellen. Bei dieser Zielsetzung ist
es auch nötig, Entscheidungen und Maßnahmen der Be¬
hörden auf ihre Vereinbarkeit mit lebenswichtigen Inter¬
essen der Bürger abzuwägen und das Ergebnis der Öffent¬
lichkeit publik zu machen.

Das Umweltforum e. V. hat diese Aufgabe sehr ernst ge¬
nommen. Zahlreiche unserer Veröffentlichungen in Fern¬
sehen, Rundfunk und in der Tagespresse allein im ver¬

gangenen Jahr hätten für Sie, Herr Minister, Anlaß genug
gegeben, Ihre Entscheidungen und Maßnahmen durch an¬
gemessene Stellungnahme transparent erscheinen zu lassen.
Im übrigen haben Sie als Minister eine Informationspflicht,
der Sie offenbar nicht nachgekommen sind.

In Angelegenheiten der Wümmeregulierung ist die Bevöl¬
kerung verunsichert — dafür sprechen die zahlreichen Le¬
serbriefe, Verlautbarungen in öffentlichen Veranstaltungen
von Bürgern und ihren Organisationen, auch die Äußerun¬
gen Bremer Politiker. Ebenso wurde Unruhe laut über die
Art der Planung zur Umgestaltung des Teufelsmoores ohne
Mitbeteiligung des Bürgers, gerade maßgebliche Kreise der
Landwirtschaft in Osterholz-Scharmbeck äußerten in der

Presse ihren Unmut, weil hinter verschlossenen Türen be¬

deutungsvolle Entschlüsse gefaßt werden.

Absichterklärungen im Sinne politischer Zielsetzungen und

Hinweise auf Maßnahmen an der Tauben Elbe, Drömling
oder in Ostfriesland, die wir durchaus begrüßen, helfen nicht
weiter. Das Wümmegebiet, von dem hier die Rede ist, liegt
nämlich im Naherholungsgebiet der Großstadt Bremen.
Durch diese Tatsache sind Akzente gesetzt. Die von Ihnen
befürworteten Maßnahmen der Kanalisierung der Wümme
lassen nicht erkennen, daß Sie den regionalen Ausgleich
zwischen der notwendigen Erholungslandschaft und den be¬
rechtigten Forderungen der Landwirtschaft herstellen wol¬
len.

Der Hinweis darauf, daß es eine kaum lösbare Aufgabe
sei, mit den Ihnen als Minister für Ernährung, Landwirt¬
schaft und Forsten nur zur Verfügung stehenden begrenz¬
ten Mitteln die Ansprüche der erholungssuchenden Bevöl¬
kerung sicherzustellen, kann ich nicht gelten lassen. Es
sollte unserer Regierung möglich sein, Prioritäten in der
Durchführung öffentlicher Aufgaben zu setzen. Ich könnte

mir auch vorstellen, daß eine Regierung den Mut aufbringt,
bei der Fülle der auf sie zukommenden Aufgaben auch auf
Grund mangelnder Erkenntnisse und Versäumnisse vergan¬
gener Jahre, auf die Sie auch hinweisen, den Bürger an
seine Verantwortung zur Sicherung seines Lebensraumes
zu erinnern.

Stereotype Wendungen (z. B. eine leistungsfähige Landwirt¬
schaft ergibt gleichzeitig, wie in den Jahrhunderten vor¬

her, eine gepflegte vielgestaltige Kulturlandschaft) oder

emotionsgeladene Appelle (z. B. Tausende meist fleißiger,
genügsamer bäuerlicher Familien sollen ihre Existenz und
Heimat nicht verlieren) helfen tatsächlidh nicht weiter.

Ich bedauere daher, wenn ich auch manche grundsätzliche
Ubereinstimmung mit Ihnen sehe, daß Sie meine Ausfüh¬
rungen in meinem Brief vom 21. 1., in denen es mir um eine

Differenzierung des Problems geht, nicht berücksichtigen.

Es liegt nahe, daß Sie sich als Landwirtschaftsmihister für
die Landschaftspflege und den Naturschutz einsetzen. Als
Beweis für den Einsatz für die unzerstörte Landschaft zi¬

tieren Sie Ihre vielfachen Initiativen, die sehr anzuerken¬
nen sind, teilen aber dazu mit, daß diese zu einem Teil
bisher daran scheiterten, daß „Sie für Naturschutz und

Landschaftspflege nicht zuständig sind, dafür aber die zu¬
ständigen Stellen (also wohl die Oberste Naturschutz- und
Landischaftspflege-Behörde im Kultusministerium) kein Geld
haben".

Der unbefangene Leser wundert sich über Ihre zahlreichen
Maßnahmen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der

Landschaftspflege, wenn Sie oder Ihr Ministerium gar nicht
zuständig sind. Andererseits weiß jeder, daß auch eine
Oberste Naturschutz- und Landschaftspflege-Behörde im
Kultusministerium ohne Geld keine Lösungen durchführen
kann, und daher konstruktive Vorstellungen dieser Behörde
auf der Strecke bleiben müssen (s. dazu auch Rotenburger
Kreiszeitung 6./7. 1. 73., „Naturschutz kontra Landwirt¬
schaft"). Der Kompetenz-Wirrwarr führt dazu, daß in der
Planungsrealität Naturschutz und wettbewerbsorientierte

Landwirtschaft sich im Räume stoßen. Es liegt auf der Hand,
daß ein Konflikt zu Lasten der Landschaftspflege und des
Naturschutzes geht.

Das Ressort Wasserwirtschaft (Landwirtschaftsministerium)
ist z. B. seit Jahren eigene Wege gegangen, die zu immer
schwereren Auseinandersetzungen mit der Landespflege
(Kultusministerium) geführt haben, wie uns von kompeten¬
ter Seite aus Hannover mitgeteilt wird. Im übrigen sind uns

die einseitigen Stellungnahmen Ihrer Wasserwirtschaftler in
Hellwege wohl bekannt.

Herr Minister, ist unser Problem, „Kanalisierung der Wüm¬

me Industrieraum oder Erholungswirtschaft?" nicht auf der

Strecke zweier konkurrierender Ministerien geblieben?

Wir erwarten darauf eine Antwort!

Wenn Sie in der Gemarkung Pennigbüttels und Teufels¬
moors vor den Toren Osterholz-Scharmbecks die Einrich¬

tung eines Sees in der Größe des Zwischenahner Meeres

(625 ha) planen, müssen wir natürlich die Befürchtung ha¬

ben, daß bei den unvermeidlichen Folgeeinrichtungen Na¬

turschutz und Landschaftspflege auf der Strecke bleiben.

Im Interesse dieser Landschaft und der Menschen, die in

dieser Landschaft leben und sich erholen wollen, erwarten

wir, daß mit dem Kompetenzwirrwarr Schluß gemacht wird

und' ein eigenständiges Umweltressort sich der dringenden

Aufgaben in Niedersachsen annimmt.

Abschließend möchte ich feststellen, daß es dem Umwelt¬

forum e. V. nicht darum geht, Minister zu bezichtigen, ohne

daß diese dazu Stellung nehmen können. Diese Frage habe

ich zu Beginn meines Briefes schon angeschnitten! Z. B.

hat das UmweltfoTum e. V. Sie persönlich zum Vortrags¬

und Diskussionsabend, der übrigens unter erheblichen per¬

sönlichen, auch materiellen Opfern von Mitgliedern ermög¬

licht wurde, nach Hellwege eingeladen. Sie sind nicht ge¬
kommen!

Das Umweltforum e. V. Worpswede und einige bedeutende

Bremer Organisationen werden eine weitere Tagung am

1. 3. 71 in LilienÖial wiederum zur Information der Bürger,

damit diese nicht „Opfer" einer technokratischen Verpla-

nung" werden, veranstalten.

Als Vorsitzender des Umweltforums e. V. lade ioh Sie dazu

ein und bitte Sie, ein Referat (*/t Std.) zu übernehmen, damit

Sie Ihre Vorstellungen nun der Öffentlichkeit deutlich ma¬
chen können.

Naturschutz und Landschaftspflege nicht konntra, sondern
mit der Landwirtschaft!

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. G. Rosenthal
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Betreuungsgesellschaften berichten

Bremer Treuhand

Das Bauvolumen 1972 der BREMER TREUHAND — Zahlen

jeweils unter Einbeziehung der verbundenen gemeinnützi¬
gen Wohnungsbaugesellschaft DEUTSCHES HEIM — er¬
reichte 5529 Wohnungs- und 25 Gewerbeeinheiten mit den
entsprechenden Garagen und Stellplätzen.

Fertiggestellt wurden 1972 genau 2258 Wohnungs- und vier
Gewerbeeinheiten in 30 verschiedenen Objekten. Eigenhei¬
me entstanden in Bremen, Bielefeld, Delmenhorst und Hürth

bei Köln; Eigentumswohnungen in Bremen, Braunschweig,
Hamburg, München sowie Erding und Kirchheim bei Mün¬
chen; Wohnungen in Objekten von Haus- und Boden-Fonds
in' Bremen, Bergneustadt, Bielefeld, Jöllenbeck bei Bielefeld,
Bonn, Essen, Hannover, Hürth bei Köln, Solingen und Wup¬

pertal. Während sich die Fertigstellungen von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen auf den norddeutschen Raum und
den Bereich München — Geschäftssitz der Tochtergesell¬
schaft DEUTSCHES HEIM — konzentrierten, lag das Schwer¬

gewicht der Fonds-Wohnungen wiederum im westdeutschen
Raum, wo auch in Bonn-Tannenbusch das größte zusam¬
menhängende Objekt mit 352 Wohnungen fertiggestellt
wurde.

Ähnlich bietet sich das Bild der regionalen Verteilung bei
den insgesamt 1609 Baubeginnen des Jahres 1972. Das
größte Vorhaben mit 426 Wohnungen wurde in Köln-Ost¬
heim begonnen. Kölns Oberbürgermeister Theo Burauen
legte dazu im Juni 1972 vor zahlreichen Vertretern des
öffentlichen Lebens und der Bevölkerung der umliegenden
Gebiete den Grundstein. Zu weiteren Schwerpunkten ent¬

wickelten sich Braunschweig, Haimhausen bei München und
Opladen.

Der Bau des Geschäftshauses in München konnte planmäßig

weitergeführt werden, so daß DEUTSCHES HEIM Mitte Fe¬
bruar die Geschäftsräume an die neue Adresse — München

19, Nympenburger Str. 90 e, Tel. 19 60 56 — verlegen konnte.
In Bremen wurde zwischenzeitlich mit den Bauvorberei¬

tungsarbeiten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes der
BREMER TREUHAND in Bremen-Habenhausen begonnen.

Zur Zeit ist die Planung für rund 1550 Wohnungseinheiten
— davon rund 600 in Bremen — abgeschlossen; der weit¬
aus größte Teil dieser Vorhaben dürfte in den nächsten
Monaten in Angriff genommen werden. In Planung befanden
sich über 3100 Einheiten, in Vorplanung über 10 000.

Kurz vor Jahresende 1972 wurde der Haus- und Boden-

Fonds 31 mit 96 öffentlich geförderten Mietwohnungen in
Bremerhaven mit einer Wohnfläche von ca. 6700 qm und
zwei Gewerbeeinheiten zur Zeichnung aufgelegt. Dieser
Bruchteils-Fonds mit einem Fondsvermögen von ca. 10,35
Mill. DM war innerhalb von sieben Tagen überzeichnet.
Bereits am 17. Januar folgte die 1. Tranche des HB-Fonds
32 K. Dieser Fonds in der Rechtsform der Kommanditgesell¬
schaft ist erstmals ein 6-Prozenter, steuerfrei aus der Ab¬

schreibung nach dem EStG vom Tage der Einzahlung an.
Beim Wiederverkauf der Anteile fällt keine Grunderwerb¬

steuer an, Einkommensteuer auf Veräußerungsgewinne nur
vor Ablauf der sog. Spekulationsfrist von 2 Jahren. Die
Risikostreuung kann wiederum als optimal bezeichnet wer¬
den; 213 öffentlich geförderte Wohnungen in Köln, Gewer¬
beobjekte in Augsburg, Duisburg, Dortmund, Koblenz und
Recklinghausen sowie ein gemischt genutztes Hochhaus di¬
rekt am Rhein in Homberg. Die Namen der gewerblichen
Mieter haben guten Klang: Die Großversandhäuser OTTO
und QUELLE, Klöckner-Werke AG, Peek & Cloppenburg,
Stadtverwaltung Duisburg, Dresdner Bank usw. Bemerkens¬
wert ist der Einstandspreis für 1 qm Ertragsfläche mit
1770,— DM bei hohem technischen Aufwand in den Ge¬
bäuden auf wertvollen Grundstücken.

Die Mietverträge enthalten LZB-genehmigte Wertsicherungs¬
klauseln, die schon bald eine Steigerung der Ausschüttun¬
gen über 6 %> hinaus erwarten lassen. Die Fremdfinanzie¬

rung der Objekte wurde zu festen Zinssätzen für die Ge¬

samtlaufzeit abgeschlossen. Den Bauauftrag für das im
Bau befindliche Projekt Recklinghausen hat die Hochtief AG
zu verbürgten Festpreisen und Fertigstellungsterminen über¬
nommen.

Treuhandkommanditistin ist die Bremer Landesbank, die
gleichzeitig mit der Deutschen Genossenschaftskasse und

dem Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. das
Vertriebskonsortium anführt.

Die Gesamtrendite beträgt je nach der Steuerprogression
des Zeichners bis zu 20 °/o p. a. Der steuerfreie Tilgungs¬
zuwachs läßt den Zeichnungsbetrag während der Fremd¬
mittelamortisation auf das Doppelte steigen. Hinzu kommen
die Steigerungen des inneren Wertes durch die schon jetzt
erkennbaren Ausschüttungsverbesserungen ohne die von
Gutachtern zu ermittelnden Sachwertverbesserungen.

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m.b.H.
Grohn

Das Terrassenhaus am Lesumhang mit 10 Eigentumswoh¬
nungen und 14 Garagen ist zum Teil bereits bezogen. Mit der

Fertigstellung der letzten 3 Einheiten wird in Kürze ge¬
rechnet.

Schönebeck

Die 12 Einfamilienhäuser an der Schafgegend Typ „Anke"
sowie die dazugehörigen Garagen sind fertiggestellt und
bezogen. Der Baubeginn von 55 Eigentumswohnungen Schaf¬
gegend/Wilde Rodung steht bevor. Die Auftragsvergaben
sind abgeschlossen. Der Verkauf beginnt in Kürze.

Vegesack

Das Terrassenhaus an der Weser (Rohrstraße) mit 7 Eigen¬
tumswohnungen und einer Sammelgarage wird in Kürze be¬
zogen. Unverbaubarer Weserblick, sichtgeschützte Balkone/

Terrassen und überdurchschnittliche Ausstattung zeichnen
dieses zentral und ruhig gelegene Objekt, auch im Hinblick
auf die Stadterneuerung Vegesack, aus.

9 Eigentumswohnungen an der Uhthoffstraße werden in die¬

sem Jahr ihren Baubeginn erfahren. Vormerkungen werden
ab sofort entgegengenommen. Mehrere Eigentumswohnungen
und Läden sollen in diesem Jahr an der Georg-Gleistein-
Straße 11, 27 und 53 entstehen. Auch hier werden Vormer¬

kungen ab sofort entgegengenommen.

Lesum

An der Lesumer Heerstraße sind 12 Eigentumswohnungen
und 2 Einfamilienhäuser vorgesehen. Baubeginn ebenfalls in
diesem Jahr. Vormerkungen ab sofort. Das ca. 80 Einheiten
umfassende Eigentumswohnungsprojekt an der Oberreihe
und die Planung am Krudopsberg ist aufgrund des Kanalbau-
stufenplanes in der Verwirklichung nähergerückt.

Blumenthal

Mit insgesamt 224 Mietwohnungen im öffentlich geförderten
Wohnungsbau entsteht in zwei Bauabschnitten an der Lü-
ßumer Heide weiterhin ein für Blumenthal interessantes

Bauvorhaben. Ergänzt wird dieses Projekt durch eine Park¬
palette und eine Gaststätte. Kinderreichen Mietinteressenten
ist hier besonders Rechnung getragen worden. Im Betreu¬

ungsauftrag sind in der Rönnebecker Straße 6 Mietwohnun¬
gen und 1 Laden vorgesehen. Am Neuenkirchener Weg sol¬
len 6 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten errichtet werden.

Schwanewede

In der Randgemeinde Bremens steht im öffentlich geförderten
Wohnungsbau die Verwirklichung von 94 Mietwohnungen
in 3 Punkthäusern sowie einer Parkpalette kurz bevor. Der

Bebauungsplan ist genehmigt. Baubeginn soll in der ersten
Hälfte dieses Jahres erfolgen.

Ritterhude

Im Betreuungsauftrag entstehen z. Zt. in Ritterhude auf dem
Parkgelände eines ehemaligen Rittergutes 16 Eigentums¬
wohnungen in zentraler Lage. Der Verkauf läuft.
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 1. November 1972

An den
Senat der Freien
Hansestadt Bremen

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

Die uns zuteil gewordenen Antworten zum Fragenkomplex

„überörtliche Erholungsgebiete" empfinden wir als groß¬
zügiges Hinwegsehen über das von uns angesprochene An¬
liegen. Das Schreiben des Senator für Inneres vom 29. 9. 72
vermittelt uns weitmehr fachliche und sachliche Informatio¬

nen, obwohl wir die Schlußfolgerung auch nicht teilen
können.

Die Bemühungen um eine gemeinsame Landesplanung mit
den Hinweisen auf die einzelnen getätigten Aufgaben sind
auch uns nicht unbekannt. Die ausgegebenen 7 Millionen
für einen Zeitraum von 1965 bis heute für das Gebiet Unter¬

weser sind u. E. keine Glanzleistung. Hier beruhigt man sich
am falschen Ende und vergißt, daß gleiche Maßnahmen in
jedem Ballungsraum, sei es Hannover, München, Düssel¬
dorf, Frankfurt oder wo immer in gleicher Weise laufen.
Unser erneuter Hinweis vom 12. 9. mit der beigefügten
Schrift des „Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erho¬
lungsgebiete in den Landkreisen um München e. V." und
unsere Anregungen von 1970 blieben seitens der Bauver¬
waltung unbeachtet. Der Münchener Verein wurde beson¬
ders unter der Federführung ihres ehemaligen Bürgermei¬
sters Dr. Vogel gegründet und gefördert. Mitglieder sind
Kommunen, nicht einzelne Bürger, über diese Institution
wurde Vorbildliches nicht nur gefördert und geschaffen,
sondern auch in die Zukunft hinein für die Menschen des

Großraumes München gesichert. Die uns in der Vergangen¬
heit und auch dieses Mal zuteil gewordenen Antworten be¬
stätigen uns, daß man sich bis heute kaum mit diesem
vorbildlichen Beispiel München hier in unserer Stadt und
Region beschäftigt hat, sonst würden derartige Antworten
nicht Zustandekommen. Vor wenigen Tagen haben wir dem
Herrn Bürgermeister, dem Senator iür Inneres und dem
Senator für das Bauwesen aus der Münchener Arbeit ein

vorbildliches weiteres Beispiel zur Verfügung gestellt.
Wenn uns in den Schlußzeilen des erhaltenen Briefes ge¬
sagt wird, daß schon für die Erholung der Bevölkerung
erhebliche Arbeit geleistet worden ist, so dürfen wir dieses
mit Recht bezweifeln. Die genannten Millionen, umgerech¬
net auf den Kopf der Bevölkerung, bedeuten etwa DM 1,—
pro Jahr. Dies können wir nicht als eine vorbildliche Lei¬
stung ansehen, wenn z. B. der Großraum Hamburg ca.
DM 7,— pro Jahr und Kopf ausgibt.

In diesen Zusammenhang gehört z. B. das bedenkliche Ver¬
halten der Regierung in Stade gegenüber den Bremer Mit¬
bürgern, die in Ahausen und Hellwege vor Jahren auf Emp¬
fehlung der Gemeinden bzw. einzelner Bürger dieser Ge¬
meinden ihre Wochenendhäuser bauten. Von diesen Mit¬

bürgern hören wir immer wieder, daß die Bauverwaltung
in Bremen sie auch vergessen hat. Vor wenigen Tagen er¬
hielten wir aus Stade die Nachricht, daß die Regierung
in Hannover alle Beschwerden und Petitionen nunmehr von

Stade wegnahm zur Regierung und zum Landtag nach Han¬
nover. Einer Vorlage des „Großraums Hannover" entnahmen
wir folgendes:
„Die Niederlande haben bei einer Flächengröße von 40 000
qkm und einer Bevölkerung von 12 Mio Einwohnern schon
1968 für Zwecke der Landschaftspflege, der Erholungsge¬
bietsentwicklung und des Naturschutzes i. e. S. 40 Mio DM
ausgegeben, also rd. 10 DM je ha oder 3,20 DM je Ein¬
wohner. Dementsprechend müßten im Großraum Hannover
jährlich zwischen 2,16 DM (nach der Fläche) und 3,26 Mio
DM (nach der Einwohnerzahl) aufgewendet werden.

Der Münchener Raum hat über den Verein zur Sicherstel¬

lung der Erholungsgebiete im Umland von München in den
6 Jahren von 1966 bis 1971 demgegenüber allein 9,5 Mio
DM, von denen 1,5 Mio DM = 17°/o Staatszuschüsse waren,
aufgewendet. In den nächsten Jahren werden dort jährlich
1,8 Mio DM aus eigenen Mitteln und 0,6 Mio DM = 25 %>
als Staatszuschüsse für den Ausbau von Erholungsschwer¬

punkten zur Verfügung stehen, das sind insgesamt
2,4 Mio DM.

Wegen der Begrenztheit der öffentlichen Mittel müssen diese

auch im Großraum Hannover schwerpunktartig angesetzt
werden. Dabei haben das Steinhuder Meer und das Leinetal

südlich von Hannover erste Prirität. Das darf jedoch nicht
zu einer Vernachlässigung der anderen Erholungsgebiete,
insbesondere der stadtnahen Gebiete, des Deisters und des

Fuhrberger Raumes führen, wo mit verhältnismäßig gerin¬
gen Mitteln bereits wesentliche Verbesserungen erzielbar
sind.

Nach einer überschlägigen Schätzung auf der Basis heutiger

Erlahrungswerte sind für die planvolle Entwicklung der Er¬
holungsgebiete des Großraums Hannover in der überschau¬
baren Zukunft folgende Mittel erforderlich:

Maßnahmen

1. Nordufer Steinhuder Meer

insgesamt
Projektdauer 10 Jahre
Anteil des Verbandes 50 %>

2. Südufer Steinhuder Meer

insgesamt
Projektdauer 10 Jahre
Anteil des Verbandes 50 °/o

3. Entwicklung des oberen Leinetals
insgesamt
Projektdauer 30 Jahre
Anteil des Verbandes 50 °/o

4. Entwicklung des Wietzetales zwi¬
schen Langenhagen und Isernhagen
insgesamt
Projektdauer 15 Jahre
Anteil des Verbandes 50 %>

5. Entwicklung des Leinetales unter¬
halb von Hannover

insgesamt

Projektdauer 15 Jahre
Anteil des Verbandes 33,3 %>

6. Pauschalierte Zuschüsse zur Ent¬

wicklung von 10 Erholungsschwer¬
punkten für die Dauer von 15 Jah¬
ren

7. Entwicklung der siedlungsnahen
Erholungswälder (30 Min. Zone)

insgesamt
Projektdauer 10 Jahre
Anteil des Verbandes 33,3 °/o

8. Entwicklung der siedlungsfernen
Erholungswälder
insgesamt
Projektdauer 10 Jahre
Anteil des Verbandes 33,3 °/o

B «
a ü
£ §0) o

U M

49

M(0
w *—iO

sS

15

52

41

50

2,7

■ü
(3

~ <o
tu .o4-> *-
C 0)

< >

2,5

1,5 0,75

1,7 0,85

1,35

4,7

3,3 1,1

0,2

0,6 0,2

0,5 0,17

Gesamtkosten 218 15,3 7,12

28



Nach diesen Ansätzen wären pro Jahr Mittel in Höhe -von
mindestens rd. 15,3 Mio DM aufzuwenden, von denen nach

der bisherigen Verwaltungspraxis der Verband 30 — 50 %>,
das sind 7,12 Mio DM pro Jahr, als Zuschuß übernehmen
müßte. Selbst unter der Annahme, daß die Erholungsgebiete
aufgrund der Eigentumsverhältnisse und anderer Hindernis¬
se nur zur Hälfte dieses Programmes ausgebaut werden
können, müßten immerhin noch rd. 3,5 Mio jährlich vom
Verband dafür aufgebracht werden.

Diese Aufwendungen für die Entwicklung der Erholungs¬
gebiete erscheinen heute noch unrealistisch. Im Vergleich
zu anderen Kosten, die die öffentliche Hand für die Allge¬
meinheit übernimmt (z. B. Defizit des öffentlichen Perso¬
nen-Nahverkehrs, Ausbau des Niedersachsenstadions für

die Fußball-Weltmeisterschaft 1974) sind sie jedoch wohl
vertretbar.

Wir sind es bis heute nämlich nur nicht gewohnt, auch
für diesen Sektor der Daseinsvorsorge einen angemessenen
Einsatz zu leisten. Wir vergessen immer wieder zu leicht,
daß der Mensch als Teil der Natur an ihre Gesetze ge¬
bunden ist und daher auch Erholung in naturnaher Umge¬
bung braucht, die für diese Aufgabe in Verdichtungsräumen
aber entsprechend ausgestattet sein muß.

Auch die laufende Unterhaltung der Erholungseinrichtun¬
gen verursacht nicht unbedeutende Kosten. So rechnet die
Forstverwaltung an 2 Beispielen stadtnaher Erholungswälder
im Raum Mainz pro Jahr Unterhaltungskosten von 30 bis
45 DM pro ha.

Von den Erholungswäldern im Raum Hannover sind rd.
2/3 Privatwälder. Bei Unterhaltungskosten von 30 DM je ha
für siedlungsnahe Waldgebiete und 15 DM je ha für sied¬
lungsferne Waldgebiete ist für die Privatwaldflächen nach
vollständiger Ausstattung allein mit rd. 560 000 DM zu rech¬
nen, die grundsätzlich von der öffentlichen Hand übernom¬
men werden müßten.

den Arbeitsvorgängen der „Länderarbeitsgemeinschaft Na¬
turschutz, Landschaftspflege und Erholung" und des „Fach¬
ausschusses Landschaft und Erholung der gemeinsamen Lan¬
desplanung Bremen/Niedersachsen" keine Informationen er¬
halten, sondern sich mit Berichten der Tageszeitungen be¬
gnügen müssen.

Es wäre doch sicherlich möglich, den Kreis der gemein¬
nützigen Vereinigungen als Gäste zu den Sitzungen mit ein¬
zuladen und ihnen anschließend die Arbeitsprotokolle zur
Verfügung zu stellen: Ein solches Wechselspiel käme dann
im Endergebnis dem gemeinsamen Gesamtanliegen und der
Lösung schwieriger Aufgaben zugute.

Die „Grüne Charta" ist an jeden ein Anruf zum gemein¬
samen Handeln, so besonders die Abschnitte II bis V (s. An¬
lage).

Solange die unverantwortliche Wümmeregulierung im Kreis
Verden weitergeht, überzeugt uns nicht der Hinweis auf
die gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen. So¬
lange Ingenieure der Exekutive und Legislative kalt vor¬
schlagen, die Ochtum im Flughafenbereich vorübergehend
zu verlegen (vermutlich 10 — 15 Mio Kosten) und nicht
die bekannte überzeugende großzügige Verlegung fordern,
weil nur damit eine echte Lärmmindeiung erreicht werden
kann, (neue Landebahn kommt von der Bebauung weiter
weg und läimarme Fluggeräte können eingesetzt werden),
haben sie den Teil I der „Grünen Charta" nicht zur Kenntnis

genommen.

So hoffen wir, daß diese kritischen Zeilen, die erhobenen Be¬

denken und gegebenen Anregungen im Interesse unseres
Anliegens gewürdigt werden.

DER GRÜNE KREIS BREMEN

Dr. Brautlecht

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

Unterhaltungskosten für die Erholungswälder:

Erholungs wälder

siedlungsnahe

siedlungsferne

Gesamt- Anteil Unterhaltg.-Kosten
fläche Privat- i. d. Privatwäldern

ha wälder

ha DM/ha DM ges.

16 660 11 000

23 440 15 500

30-

15,-

330 000 —

232 500 —

insgesamt 40 100 26 500 21, 562 500 —

Für die Pflege und Unterhaltung der Erholungsflächen am
Nordufer des Steinhuder Meeres ist nach dem Beispiel des
Unterbacher Sees bei Düsseldorf heute mit rd. mindestens

0,5 Mio DM Unterhaltungskosten zu rechnen (ohne Kapi¬
talkosten), die über Parkplatzgebühren zu einem gewissen
Teil gedeckt werden können.

Es erscheint fraglich, ob der Verband und die Gemeinden
diese Mittel überhaupt aufbringen können. Ohne eine aus¬
reichende Ausrüstung des Kernraumes von Niedersachsen
mit attraktiven und gut ausgestatteten Erholungsgebieten
ist allein wegen mangelnden Freizeitangebotes eine langfri¬
stige Entwicklung des Raumes nicht denkbar.

Ohne den Ausbau von Erholungseinrichtungen ist auch der
Schutz und die Pflege der Landschaft nicht möglich, beides
muß aber im Interesse der Öffentlichkeit liegen.

Hamburg hat schon recht getan, wenn es dem Münchener
Beispiel folgt. Die Beobachtungen um diesen ganzen Auf¬
gabenbereich bestätigen erneut das Fehlen des „Planungs¬
verbandes Weser-Jade" und einer Institution nach dem Bei¬

spiel Münchens.
In diesem Zusammenhang muß auch einmal freimütig ver¬
merkt werden, daß die freien gemeinnützigen Institutionen,

die sich um die Probleme der Umwelt schon viel länger als

Legislative, Exekutive und Verwaltung bemühen, z. B. von

Das Aquadur^-System hat sich für die Sanierung von
Fassaden im In- und Ausland hervorragend bewährt. Eine
Aquadur-Beschichtung überdecktSchwind-und Haarrisse im
Putz dauerhaft, macht kranke Außenwände wieder gesund
und jung, bringt sicheren Schutz vor Witterungseinflüssen.
Das System hat die längste Praxiserfahrung. Es ist in der
Anwendung unkompliziert: Putzrisse einfach wegstreichen!

UNITECTA
Oc-erfl.ichenschutzGmbH.WeckBochum,4630Bochum-Gerthe. Postlach 40028
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Aufbaugemeinschaft Bremen 20. Dezember 1972

Einschreiben!
Herrn
Senator St. Seifriz
28 Bremen

Betr.: Teil-Entwidmung von Straßen zur Schaffung eines
Fußgängerbereiches in der Innenstadt vom 23. 11. 1972.

Sehr geehrter Herr Senator!

Mit der o. a. amtlichen Bekanntmachung soll eine Teil-
Entwidmung von Straßen zur Förderung von Fußgängerzo¬
nen in der Altstadt erfolgen. Erfreut stellen wir fest, daß
für die 1946/47 gemachten Vorschläge, Fußgängerzonen in
der Altstadt einzurichten, die entsprechenden rechtlichen
Schritte eingeleitet werden.

Es erscheint uns aber notwendig, auf folgendes hinzuweisen:

1. In Fußgängerbereichen wird es Gebäudeabschnitte ge¬
ben, die von beiden Seiten von Fußgängerzonen umge¬
ben sind. Das heißt, die Ver- und Entsorgung wird von
einer Ladestraße (Ladehof) zu jeder Zeit nicht mehr
möglich sein. Die Versorgung solcher Abschnitte inner¬
halb der Fußgängerzonen kann man nicht durch Einzel¬
anträge regeln. Wir halten es für notwendig, daß der
Versorgungs- und Entsorgungsverkehr generell täglich
bis 20 Uhr eine Seite des Gebäudekomplexes beliefern
kann.

Darüber hinaus muß der Firmenwagen (Lieferwagen bzw.
Pkw als Behelfslieferwagen), der in einem solchen Ab¬
schnitt befindlichen Betriebe, zu jeder Zeit die Möglich¬
keit haben, die zur Anlieferung vorgesehene Straßenseite
im Schrittempo zu befahren, um dringend notwendige
Waren oder andere Güter anliefern zu können. Die Ver¬

sicherungsbedingungen, z. B. für Juweliere, verlangen
eine bestimmte Ordnung.

Vollkommen vergessen wurde scheinbar, die aus der
Veröffentlichung ersichtlich ist, daß die Handelshäuser
solcher Gebäudeabschnitte auch in die Lage versetzt
werden müssen, mit ihren Lieferfahrzeugen bzw. Gemein¬
schaftswagen oder Taxen Ware dem Kunden zuzustellen,
wenn dieser es wünscht. Dies trifft oft bei Behinderten,
alten Mitbürgern, Hotelgästen und in anderen Situationen
zu. Das heißt also, der Warenzust.elldienst muß auch über

10 Uhr hinaus gesichert sein.

2. Für Taxen ist es notwendig, daß die Anfahrt zu diesen
Gebäudekomplexen ganztägig frei ist, um den Kunden¬
dienst dieser Häuser mit den Gebäudekomplexen gleich¬
zustellen, die über eine Ladestraße (Ladehof) erreichbar
sind. Taxen werden z. B. oft von alten Menschen, Be¬
hinderten und kranken Mitbürgern, die u. a. eine Arzt¬
praxis oder eine Anwaltpraxis aufsuchen wollen.

Diese wenigen Hinweise sollen deutlich machen, wie not¬

wendig es ist, daß die Gebäudeseite mit dem geringeren
Fußgängerverkehr jederzeit angefahren werden kann.

Wir möchten noch einmal betonen, daß wir es nicht als

eine Lösung ansehen, die Ver- und Entsorgung sowie den

Kundendienst über Einzelanträge zu regeln. Wir bitten drin¬

gend um lebensnahe Entscheidungen, die abschnittsweise

der Betriebseigenart und Nutzungsart angepaßt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen

Der Senator für das Bauwesen 19. Januar 1973

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Teilentwidmung von Straßen zur Schaffung eines Fuß¬

gängerbereiches in der Innenstadt.

Sehr geehrte Herren!

Mit den Hinweisen in Ihrem o. a. Schreiben, für das ich
Ihnen herzlich danke, sprechen Sie einen grundlegenden

Fragenkomplex an, der bei der Einrichtung von Fußgänger¬
zonen zu bedenken ist.

Uber die Notwendigkeit, den Lieferverkehr eines solchen

Gebietes in dem erforderlichen Umfang unter Abstimmung

auf den absoluten Vorrang des Fußgängerverkehrs sicherzu¬

stellen, gibt es wohl keine Meinungsverschiedenheiten. Un¬

terschiedliche Auffassungen bestehen hingegen offensicht¬

lich über das Maß des noch zulässigen Verkehrs und über

das einzuschlagende Verfahren.

Eine Zulassung des gesamten Lieferverkehrs und des Kun¬

dendienstes in dem von Ihnen genannten Umfang halte ich

für zu weitgehend und mit den Belangen einer Fußgänger¬

zone nicht für vereinbar. Das gegenwärtig in Gang befind¬

liche Entwidmungsverfahren wird voraussichtlich zu einer

allgemeinen Lieferzeit führen, wobei jedoch noch zu klären

sein wird, ob die Begrenzung überall auf 10 Uhr festgelegt

werden muß. Darüber hinaus gehende Wünsche sollen je¬

doch wirklich begründete Ausnahmen bleiben.

Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß es erforderlich ist, in

Anpassung an die Betriebs- und Nutzungsarten der Grund¬

stücke lebensnahe Entscheidungen zu fällen.

Ich werde daher auch Ihre Anregungen im Rahmen des
keiten am besten über die im laufenden Verfahren anzumel¬

denden Bedenken erfaßt werden, um anschließend über all¬

gemeine Lieferzeiten und auf den jeweiligen Einzelfall ab¬

gestellte Ausnahmeregelungen entscheiden zu können.

Ich werde daher auch Ihre Anregungen im Rahmen des

Entwidmungsverfahrens weiterbehandeln lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Stefan Seifriz

JOACHIM MEISSNER & CO.

INH. MEISSNER & HENKE GMBH & CO. KG

Bremen-Farge • Ruf (0421) 608254

BAU UNTERNEHMEN

Straßen-, Tief- und Kanalbau
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Freie Hansestadt Bremen 19. Dezember 1972

Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Sehr geehrte Herren I

Der Senat wurde inzwischen über den Inhalt Ihres Schrei¬

bens vom 1. November 1972 unterrichtet. Im Auftrage Herrn
Bürgermeister Koschnicks darf die Senatskanzlei Ihnen für
die übermittelten Informationen danken und zu den von

Ihnen angesprochenen Fragen folgendes mitteilen:

1, Das Problem der Verbesserung der Freizeitwerte im Un¬
terweser-Jade-Raum ist ein ernsthaftes Anliegen Bremens.
Weitere Maßnahmen auf diesem Sektor werden sicherlich
auch die Landkreise und Gemeinden des Umlandes für

notwendig halten. Bremen hat sich nicht nur innerhalb
der gemeinsamen Landesplanung und seiner Fachaus¬
schüsse mit diesen Problemen befaßt, sondern u. a. auch

in der innersenatorischen Projektgruppe „Grünkonzep¬
tion". Uber die bisherige Auffassung zur Gründung eines
bremisch/niedersächischen Vereins zur Sicherstellung
überörtlicher Erholungsgebiete sind Sie durch Schreiben
des Senators für Inneres vom 7. Juli 1971 und 29. Septem¬
ber 1972 ausführlich unterrichtet worden.

Inzwischen ist erneut eine Prüfung dieses Fragenkom¬
plexes im Gange. Entsprechende Unterlagen aus ver¬
schiedenen anderen Regionen werden zur Zeit ausge¬
wertet.

2. Der Senat will — im Interesse einer lebendigen Demokra¬
tie, die das Mitwirken aller beteiligten Bürger erfordert —
die Forderung nach mehr Transparenz der Verwaltung
verwirklichen. Wie in der Regierungserklärung des Prä¬
sidenten des Senats vom 15. Dezember 1971 herausge¬

stellt wurde, soll dies durch die Tätigkeit der Beiräte
und eine erweiterte und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit

geschehen. Diese Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
muß vor allem über die lokalen Massenmedien, insbe¬

sondere die bremischen Tageszeitungen erfolgen. Da¬
durch können die Bürger umfassend, schnell und ohne
großen Verwaltungsaufwand informiert werden. Eine re¬
gelmäßige spezielle Information aller privatrechtlichen
Vereinigungen (jede interessierte Vereinigung von Bür¬
gern wäre in gleicher Weise zu informieren) würde da¬
gegen insgesamt gesehen einen nicht vertretbaren Auf¬
wand erfordern; selbstverständlich gilt dies nicht für kon¬
krete Einzelanfragen aus der Bevölkerung sowie unter
Umständen für Informationen über einzelne behördliche

Maßnahmen, durch die bestimmte Bevölkerungsgruppen
besonders stark betroffen werden.

Somit kann von hier aus der Auffassung über die Öffent¬
lichkeitsarbeit der Presse, die sich aus Ihren Worten, die

freien gemeinnützigen Institutionen müßten sich „mit Be¬
richten der Tageszeitungen begnügen", entnehmen läßt,
nicht beigepflichtet werden.

Nach Rücksprache mit den in Betracht kommenden sena¬
torischen Dienststellen muß die Senatskanzlei Sie um Ver¬

ständnis dafür bitten, daß Ihnen als außerbehördlicher

Institution die Teilnahme an Länderausschußtagungen ge¬
nerell nicht gestattet werden kann. Der Kreis weiterer

außer Ihnen interessierter Vereinigungen aus Bremen
und Niedersachsen würde den bisherigen Rahmen dieser
Sitzungen sprengen. Niedersachsen hat deshalb bisher
noch nicht einmal Vertreter der Gemeinden aus dem nie¬
derländischen Umland hierzu zulassen können.

Mit besten Grüßen!

Im Auftrag,

Brand,

Regierungsdirektor

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 & GETAUT K.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf Im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN - Gelsenkirchener Straße

Ruf 51 00 21

AnstrichproMeme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDIISTG <V .OEKEN

B

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 14

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkailee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

ANTON MEYER

Eisenbeton - Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30
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Aufbaugemeinschaft Bremen 22. Januar 1973

Erklärung der Aufbaugemeinschaft Bremen anläßlich der
Verabschiedung des Verbalkonzeptes für das Sanierungs¬
gebiet Ostertor-Remberti am 22. Januar 1973 durch den
Arbeitskreis der Projektgruppe Osterholz-Remberti.

Wir haben das etwas kurzfristig erhaltene Verbalkonzept
einer ersten Prüfung unterzogen und meinen, daß es als Ar¬
beitsleitlinie für die Stadterneuerung des bekannten Gebie¬
tes angenommen werden kann.

Folgende grundsätzliche Bemerkungen sind heute seitens
der Aufbaugemeinschaft Bremen zu machen:

1. Für den Durchgangsverkehr zur Mozartbrücke hat die
Tunnelführung Vorrang, da nur sie die Gewähr dafür bie¬
tet, daß Stadtteile nicht getrennt weiden.

2. Funktionsgerechte Verbindungen zu den Nachbarstadt¬
teilen sind für den Verkehr erforderlich und besonders

eine Ortsverbindung Auf den Häfen (Kreisel) zum Oster¬
tor.

3. Fußgängerbereiche, dazu die entsprechenden Ver- und
Entsorgungseinrichtungen.

4. Parkraum für die Besucher und Bewohner des Gebietes.

5. Eine Bebauung des Trassenabschnittes durch eine ver¬
dichtete Zone im Sinne einer „Steinburgenlandschaft"
wird abgelehnt.

6. Differenzierte Wohnformen sind erforderlich.

7. Notwendige Gemeinschaftseinrichtungen für das Gebiet.

8. Ausbau der Kultureinrichtungen.

9. Liste der Denkmalspflege über erhaltenswerte Bauten und
Straßenräume.

Damit eine konstruktive Mitarbeit des Arbeitskreises Stadt¬

erneuerung Ostertor der Aufbaugemeinschaft Bremen mög¬

lich ist, wird um umgehende Zurverfügungstellung von wei¬

teren Arbeitsunterlagen zu den angesprochenen Fachberei¬

chen gebeten, damit es uns möglich wird, in nächster Zeit

weitere Anregungen für die Arbeit des Grundkonzeptes so¬

wie für die Grundlagen der Entwurfsplanung der Osttangente

zu geben.

Unser Anliegen läuft darauf hinaus, daß sich der Bürger

um die Entwicklung seiner Stadt kümmern soll, damit die

Städte nicht zu gesellschaftspolitischen Schlachtfeldern wer¬

den, auf denen um Ideologien gekämpft wird, statt frucht¬

bare Ideen zu gebären. Wie der Schweizer Burckhardt ge¬

sagt hat, bauen die Bürger selber ihre Stadt. Sie müssen
wissen was sie wollen und brauchen, damit sie es denen

sagen können, die für sie alle als Planer und Techniker tätig
sind.

Mit Zuversicht erwarten wir in Kürze die erbetenen Ar¬

beitsunterlagen und Hinweise, damit gemeinsam weitere

Anregungen erarbeitet werden können und im Endergeb¬

nis für unsere Mitbürger, für das Stadterneuerungsgebiet

und für unsere Stadt beste Lösungen gefunden werden
können.

Im Entwurf gezeichnet:

Arbeitskreis Der Vorstand

Stadterneuerung Ostertor

Schöler

v. d. Aah
G. Iversen H. Offermann

Dr. von Einem

Heizungs-, Lüftungs-, Öl- und Gasfeuerungsanlagen

Siegfried MÖller • S.M.-Wärmetechnik

28 Bremen - Oslebshauser Heerstraße 116 - Ruf 641011 und 6431 61

Deutsche Cement-Industrie

H. KELLNER + CO.

BETON STEINWERK BREMEN SEIT 1891

Coloment-Gartenplatten
Wasch beton
Straßenbauartikel

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, BOrgersteigplotten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg. Betonwaren
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Der Grüne Kreis Bremen 3. Januar 1973 Der Senator für das Bauwesen Bremen, 8. 12. 1972

Herrn Senator Seifriz

28 Bremen

Börsenhof A

An den

Grünen Kreis

Bremen

Katharinenklosterhof 8—10

Betr.: Baumpflanzung zwischen dem Verwaltungsgebäude der

AOK und dem Simo-Haus an der Ansgaritorkreuzung.

Betr.: Baumpflanzung zwischen dem Verwaltungsgebäude der

AOK und dem Simo-Haus an der Ansgaritorkreuzung.

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!

Wir danken für Ihr Schreiben vom 8. 12. d. Js., womit wir
die Nachricht erhalten, daß unserer Anregung nachgegangen
wurde und sich die Möglichkeit bietet, zwischen der Orts¬
krankenkasse und dem Simon-Haus noch einige Bäume zu

pflanzen.

Mit diesen Zeilen geben wir ein weiteres Anliegen wei¬
ter, das uns seit längerer Zeit vorgetragen wird. Es betrifft
die alte Haltestelle der Schnellbuslinie am Kastanien-Wäld¬

chen. Die seinerzeit den Wallanlagen genommene Fläche
sollte in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die
Haltestelle wird schon seit Jahren nicht mehr benötigt.

Eine Rückfrage bei Herrn Direktor Mohnhaupt, Bremer Stra¬
ßenbahn, bestätigt uns dieses. Herrn Dir. Mohnhaupt ist
persönlich von dieser Haltestelle nichts bekannt. So ist
seit Monaten zum wilden Parkplatz geworden, was sogar

zur Blockierung des Radfahrweges und des Fußweges führte,
bis die Holzpfosten gesetzt wurden. Die Wiederherrichtung
in den ursprünglichen Zustand ist auch u. E. sinnvoll, zu¬
mal wenige Schritte weiter auch am Rehbrunnen der Fuß¬
weg eine neue Führung wegen des Überführungsbauwerkes
(Hortenbrücke) erhielt. Wir wären dankbar, wenn mit Beginn
des Frühjahres diese kleine bauliche Änderung erfolgen
könnte.

Wir hoffen von Ihnen zu hören und zeichnen

mit freundlichen Grüßen,

Der Grüne Kreis Bremen

i. A.

G. Iversen

Verteiler:

Herrn Senator Müller,

Gartenbauamt;

Bremer Straßenbahn;

Straßen- und Brückenbauamt.

Sehr geehrter Herr Iversen!

Mit dem Schreiben vom 15. 8. 1972 gaben Sie uns die Anre¬
gung, zwischen dem Verwaltungsgebäude der AOK und dem
Simo-Haus Bäume zu pflanzen. Für diesen Hinweis danke
ich Ihnen recht herzlich und teile Ihnen mit, daß Ihrem

Vorschlag nach Prüfung der Gegebenheiten gefolgt werden
kann. Wie aus anliegender Skizze ersichtlich, ist vorgese¬
hen, 20 Bäume zu pflanzen. Eine größere Anzahl ist nicht
möglich, da die Belange der Leitungsbehörden berücksichtigt
werden müssen. In diesem Zusammenhang wird darauf hin¬
gewiesen, daß die Bäume nur bei vorsichtigem Aufgraben,
teilweise im Bereich der Fußgängerzone, gepflanzt werden
können. Eine Abstimmung mit dem Stadt- und Polizeiamt
ist erfolgt.

Nach Uberprüfung der örtlichkeit und Abstimmung mit
den zuständigen Behörden soll die Arbeit im Laufe dieses
Winters durchgeführt werden.

Mit freundlichem Gruß,
Ihr Stefan Seifriz

Seit 1828 im Dienste

der bremischen Wirtschaft

CARL F. PLUMP & CO ■ BANKHAUS

Bremen • Am Markt 19
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Grüner Kreis — Arbeitsbericht 1972

I. Eingaben an Bürgerschaft, Senat, Verwaltung und andere
Institutionen

Im Berichtsjahr wurden wieder verschiedene Eigeninitiati¬
ven, aber auch Anregungen von Mitbürgern in Form von
Eingaben weitergegeben, so u. a :

1. Erneutes Schreiben an den Senat zur Gründung eines
Bremisch/Niedersächsischen Vereins zur Sicherstellung

überörtlicher Erholungsgebiete. In diesem Zusammenhang
war interessant, daß die Hansestadt Hamburg mit ihren
Randgemeinden 1971/72 den Verein „Naherholung im Um¬
land Hamburg e. V." gegründet hat.

2. Hilfe bei der Vorbereitung für den „Tag des Baumes" mit
der Absicht, auch Baumpflanzungen vorzunehmen, beson¬
ders im Stadtteil Bremen-Oslebshausen. 30 Standbäume auf

Privatgrundstücken an der Straße und weitere 20 Bäume
auf Straßengrund wurden gepflanzt.

3. Anfang des Jahres erhielten die Verantwortlichen in Le¬
gislative, Exekutive und Verwaltung Hinweise auf die neue
Formulierung der Baumwertrichtlinien des Deutschen
Städtetages.

4. Empfehlung von „Super-Silensair-Kompressor" von „Atlas
Copco" gegen Baulärm.

5. Eine Presseveröffentlichung im November über einen Vor¬
gang in Frankfurt „Baufirma beschädigte Bäume" mit der
ungewöhnlichen Strafanzeige wegen Beeinträchtigung der
Lebensmöglichkeit veranlaßte uns, an das Gartenbauamt
in Frankfurt zu schreiben. Dieser Vorgang hat scheinbar
das gute Ergebnis zur Folge gehabt, daß die Tiefbaufirmen
sorgsamer als bisher die Auflagen der Verwaltung bei den
Arbeiten ausführen.

II. Die Verantwortlichen in Legislative, Exekutive und Ver¬
waltung, dazu die Bürger unserer Stadt, wurden durch be¬
sondere Veröffentlichungen auf die Verantwortung für die
Umwelt hingewiesen.

1. Mensch und Wald —

„Der Aufbau", Heft 1/1972

2. Baum-Bilanz in der Bundesrepublik —
„Der Aufbau", Heft 1/1972

3. Jagd als angewandter Naturschutz —
„Der Aufbau", Heft 1/1972

4. Die Landschaft muß das Gesetz werden —

„Der Aufbau", Heft 2/1972

5. Einspruch gegen die weitere Durchführung der Wümme¬
regulierung, zusammen mit drei anderen Gemeinschaften
„Der Aufbau", Heft 2/1972

6. Zum Tode von Professor Alwin Seifert, 27. Februar 1972,

erfolgten zwei Veröffentlichungen — Ein Leben für die
Landschaft — und — Ein Prophet des Umweltschutzes —
„Der Aufbau", Heft 2/1972

7. Der Tag des Baumes ist 100 Jahre alt —
„Der Aufbau", Heft 3/1972

8. Schäden an Bäumen durch Auftausalze

„Der Aufbau", Heft 4/1972

9. Die Europäische Boden-Charta —
„Der Aufbau", Heft 4/1972

10. Bedeutung eines guten Stadtklimas — dazu ein Beispiel
aus der Schweiz

„Der Aufbau", Heft 4/1972

III. Durch freundliche Hilfe von Mitbürgern war es wieder
möglich, Bänke der Stadt zur Verfügung zu stellen, und zwar

20 Bänke für den Abschnitt Osterdeich im Ostertorgebiet
und sechs Bänke für den Grünzug im Westen.

IV. Blumenkalender

Mit freundlicher Hilfe von Spendern war es wieder möglich,
300 Blumenkalender 1973 zu verteilen. Dabei konnte wieder

beobachtet werden, wie die notwendige Arbeit des Grünen
Kreises in unserer Stadt Beachtung findet.

V. Kassenbericht 1972

Einnahmen:

Guthabensaldo per 31. 12. 1971
Zinsen

Spendeneingänge 1972

Ausgaben:

26 Bänke einschl. Schilder,

Transport und Aufstellung
300 Blumenkalender einschl.
Fracht und Porto für Versand
65 Sonderhefte

„Umwelt — Schlagwort oder
rettende Einsicht"

Porto- und Bankspesen
Sonstige Kosten

Guthabensaldo per 31. 12. 1972

DM 3 860,31
DM 7,53
DM 4 210,—

DM 8 077,84

DM 5 781,86

DM 1 270,09

DM 100 —
DM 86,80
DM 172,50

DM 7 41 1,25
DM 666,59

DM 8 077,84

Offener Posten aus 1972:

Vergütung für anteilige Raummiete, Telefon- und Personal¬
kosten DM 720,—

Bremen, den 9. Februar 1973

Doppelnocken-

Wellen-Badewanne

mit Sichtfenster

ÄProfildusche

Eine besonders interessante Konstruktion,
aber unverkäuflich und nicht lieferbar.

Wählen Sie deshalb aus dem C&G-Standard-

Sortiment mit über 35.000 Artikeln.

Lagervorrätig, schnell lieferbar an jeden Ort
zwischen Ems und Elbe.

C&G ist Ihr Partner im Bereich Bad ■ Heizung

Küche • Sauna • Swimmingpool.

CORDES & GRAEFE

28 Bremen-Seckenhausen ■Tel. (0421) 59636 CORDES&GRAEFE
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Bedrohte Landschaft des Sauerlandes

Enge Nachbarschaft von Industrie- und Erholungslandschaft stellt neue Aufgaben

Von Christel Hoberg

Es ist schwer zu verstehen. Obschon seit Jahren beschwö¬

rende Rufe mit Parolen wie „Ausverkauf unserer Landschaft"

und „Manhattan im Harz" in Presse und Massenmedien im¬
mer deutlicher zu vernehmen sind, und die Stimmen für den
Schutz von Landschaft und Natur immer lauter, zahlreicher

und eindringlicher werden, wird weiterhin drauflos geplant,
genehmigt und gebaut. Es ist gerade so, als müsse man in
hektischer Eile den Bausünden innerhalb der begehrtesten
Erholungsgebiete noch schnell ein paar hinzufügen, bevor
die Einsicht siegt.

Diese Erscheinung ist umso unverständlicher, als gar kein
echtes Bedürfnis nach Appartements und Zweitwohnungen
in Wohnhochhäusern mehr besteht, sondern man den Spe¬
kulanten die Gelegenheit gewährt, die Inflationsangst aus¬
zunutzen und eine Flucht in die Sachwerte zu begünstigen,
die möglicherweise wegen des Uberangebots bald keine
Werte mehr sind. Die Zementblöcke und Hochhäuser aber,

die man der Landschaft aufgepfropft hat, stehen dann da —
landschaftsfremd und landschaftzerstörend sind sie auf Jahr¬

zehnte hinaus nicht wieder wegzubringen.

Durch den Bau der Autobahn Ruhrgebiet — Kassel ist für die
Bewohner der Ballungsgebiete an Rhein und Ruhr der Weg

ins Sauerland kürzer und schneller geworden, den Weg aus

den Wohnblocks in die stillen Wälder, aus der gleichförmi¬
gen städtischen Bauweise in die blitzblanken Fachwerkdör¬
fer, die sich überaus glücklich in das Bild einer reizvollen
Mittelgebirgslandschaft einfügen.

Aus der engen Nachbarschaft von Industrie- und Erholungs¬
landschaft erwachsen den Landschaftsplanern des Sauerlan¬
des besondere Aufgaben. Sie sollten um Lösungen bemüht
sein, die einerseits den wahren Bedürfnissen der schwer ar¬
beitenden Bevölkerung des Ruhrgebietes gerecht werden,
andererseits aber auch dem Haupterwerb der Sauerländer,
nämlich dem Fremdenverkehr, zugutekommen. Hochhäuser
und Betonblocks erscheinen als ein mit Sicherheit falsches

Mittel, um den Erholungswert dieser Landschaft für die

Städter zu steigern, die gerade den Betonbauten daheim ent¬
fliehen. Das Problem dürfte vielmehr darin liegen, den Ei¬

genwert der Landschaft weitgehend zu erhalten. Unter die¬

sem Gesichtspunkt sollten die drei großen Projekte, die

allein im Kreise Brilon geplant sind — das Hochhaus am
Kronstein in Bigge-Olsberg, ein Y-Haus auf der Kuppe des
Kreuzberges in Niedersfeld und die Bebauung des Schneil-

gebietes in Winterberg — einmal kritisch geprüft werden.
In den nächsten Folgen des Aufbau sollen die drei erwähn¬
ten Projekte erörtert werden.

■HHMHjH

„Roland-Center" Bremen-Huchting

Schlüsselfertige Erstellung durch

PHILIPP HOLZMANN

AKTIENGESELLSCHAFT

Zweigniederlassung Bremen



Das Grün in unseren Städten

Von Wilfried Stichmann

Prof. Dr. Stichmann Ist Ordinarius für Biologie und Didaktik der Biologie an der
Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilung Dortmund. Der Vortrag wurde während
einer Veranstaltung der Aktion „pro grün" in Wattenscheid gehalten.

Wie jede andere Art von Lebewesen,
so hat sich auch der Mensch im Laufe
einer Jahrmillionen währenden Entwick¬

lung den Lebensbedingungen auf der
Erde angepaßt, allerdings weniger bin¬
dend und weniger spezialisiert als die
meisten anderen tierischen Organismen

ringsum I

Und auf eben dieser Unspezialisiertheit
und relativen Ungebundenheit beruhen
sein im Vergleich zu anderen Arten

einmaliger Erfolg und seine Fähigkeit,
sich über die ganze Erde auszubreiten,
deren Antlitz grundliegend zu verän¬
dern und auch in dieser veränderten
Umwelt zu überleben.

Dieser Erfolg hat den Menschen schon
oft zu Überheblichkeit und Schranken-

losigkeit verführt. Er hat in vielen Zeit¬
genossen die Illusion geweckt, daß sich
der Mensch über nahezu sämtliche Na¬

turgegebenheiten erheben und hinweg¬
setzen könnte.

Solche Illusionen beherrschen weithin

die Städte und Industrie- und Ballungs¬
räume, in denen Technik und Verkehr,
Stahl und Beton mit derartiger Aus¬
schließlichkeit die Szene bestimmen,
daß man es sich kaum noch vorzustel¬

len vermag, daß hier dieselbe Art
Mensch lebt, die noch vor einigen we¬
nigen Generationen mit der Natur rings¬
um, mit Pflanzen und Tieren in eng¬
stem Kontakt standen. In einem Kon¬

takt, der die Lebensweise und die Be¬

wegung, das Denken wie das ästheti¬
sche Empfinden grundlegend prägte und
mitbestimmte!

Kein Wunder, daß es Techniker gibt,
die den Menschen unserer Städte für

so souverän und ungebunden halten,
daß er sich in jeder denkbaren künstli¬
chen Umwelt zurechtfinden und erfolg¬
reich zu etablieren vermöge: Auch
wenn man ihm die Nacht zum Tage,

den Motorenlärm zur Selbstverständ¬

lichkeit und eine quadratkilometergro¬
ße Asphalt- und Betonwüste zum stän¬
digen Aufenthaltsort werden läßt.

Aber seien wir auf der Hut, treiben wir

es nicht zu weit mit diesem Experiment,
das — so fortschrittsgläubig begon¬
nen — uns heute schon vielfach mit
Grauen erfüllt. Es sind nicht allein die

fundamentalen Daseinsgrundlagen be¬
droht, ohne die auch der sich über die
Natur erhebende Mensch nicht zu exi¬

stieren vermag! Es sind also nicht nur
Boden, Wasser und Luft in Gefahr, es
ist der Mensch selbst, der vielfach den

Bedingungen der von ihm selbst ge¬
schaffenen Umwelt nicht mehr gewach¬
sen ist. Dieser Zusammenhang wird von
Biologen und Medizinern, von Psycho¬
logen und Soziologen, aber auch von
Planern, Städtebauern und Architekten
immer deutlicher erkannt.

Und so ist es längst keine These sek-
tierischer Naturapostel mehr, daß es
ohne gesündere, naturnähere Lebensbe¬

dingungen kaum möglich sein wird, die
fast schon sprichwörtliche „Unwirtlich¬
keit" unserer Städte zu überwinden.

Dabei hat das Grün in unseren Städten,
die Grünfläche, der Baum und der
Strauch, viel mehr Funktionen, als man

gemeinhin vermutet. Es geht keines¬
wegs nur um etwas „Kosmetik mit
Grün", die monotone Fabrikmauern

oder anderweitige Sünden der Architek¬
tur verdecken soll, aber auch nicht aus¬
schließlich um die für alle tierischen

und menschlichen Organismen lebens¬
notwendige Sauerstoffproduktion der
grünen Pflanzen. Die Filterentwicklung
der Bäume und Slräucher, die die Luft

von Stäuben und Giftgasen außerordent¬
lich erfolgreich zu befreien vermögen,
darf ebensowenig isoliert und allein im
Vordergrund gesehen werden wie der

Lärmschutz, den bereits schmale Grün¬
kulissen zwischen Gewerbe- und Wohn¬

gebieten bzw. zwischen Straßen und
Siedlungen zu gewähren vermögen!
Mir geht es hier in diesen notgedrunge¬
nen Sätzen um die Gesamtheit der

Funktionen städtischen Grüns, und da¬

zu gehört eben nicht nur die Wirkung
des Grüns auf die Umwelt des Men¬

schen, sondern die Wirkung auf den
Menschen unmittelbar. Dabei denke ich

sowohl an die Grünfläche, die Parkan¬

lage oder das Landschaftsschutzgebiet,
als auch an jeglichen anderen Pflan¬
zenwuchs in unseren Städten, vor allem
natürlich an die Bäume und Sträucher,

die einzeln, in Gruppen oder Alleen
wirkungsvolle Bestandteile unserer
Städte sein können oder doch sein
könnten! —

Aber da gibt es die große Zahl jener
Planer, die alle grünen Inseln, Baum¬
reihen und kleineren Parkanlagen nur
als stille Reserven für die Bewältigung
des fließenden oder des ruhenden Ver¬

kehrs, jene reinen Techniker, die je¬
den Baum als Hindernis, jene Verwal¬
tungsbeamten, die Bäume mit Laub und
Ästen nur als eine unnötige Quelle
jährlich wiederkehrender Arbeit, und

jene Anlieger, die die Bäume als uner¬
träglich wegen ihres Schattens betrach¬
ten. Gar zu leicht ist der Griff zur Mo¬

torsäge, und in Minutenschnelle ist ver¬
nichtet, was weder durch Geld noch

durch Arbeitskraft kurzfristig ersetzt
werden kann!

Dieser Griff entspringt — nicht immer,
aber sehr häufig — einer Kurzsichtig¬
keit und Engherzigkeit, die wir uns
schon längst nicht mehr erlauben kön¬
nen. Unsere Städte sind mit der Zunah¬
me des Verkehrs in dem Maße baum¬

ärmer geworden, in dem sie bäum- und
grünreicher hätten werden müssen. Die
Baumfeindlichkeit von Behörden und
leider auch von zahlreichen Privatleu¬

ten hat dazu geführt, daß ganze Plätze,
Straßen- und Gebäudekomplexe baum¬
frei geworden sind und vielfach auch
keinerlei anderes Grün mehr besitzen.

Das aber bedeutet, daß es Menschen
gibt, vor allem ältere Menschen und

Kinder, die oft tagelang keinem einzi¬
gen, wenn auch noch so kleinen Rest
Natur oder natürlicher Umwelt mehr

begegnen. Von eben diesen, in unseren
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Städten keineswegs seltenen Verhält¬
nissen müssen wir ausgehen, wenn wir
danach fragen, was das Grün, die Grün¬
fläche, der Baum und die Blume für den
Menschen unmittelbar bedeuten, wes¬

halb wir um jede grüne Oase und um
jeden Baum in unseren Städten ringen
und sie nicht nur schützen, sondern —

wo immer möglich — mit allen Kräften
vermehren müssen!

Die Antwort liegt auf der Hand
Dieses Grün unmittelbar im Lebensbe¬
reich des Stadtmenschen ist oft das ein¬

zige „Vom-Menschen-nicht-Machbare",
das einer erdrückenden Fülle techni¬

scher Dinge und künstlicher, vom Men¬
schen gemachter Gegenstände gegen¬
übersteht. Es ist gewissermaßen ein
Hauch aus einer anderen Welt, in die

der Mensch zwar auch planend und ge¬
staltend, hegend und pflegend eingreift,
die sich aber doch nach ihren eigenen
Gesetzen entfaltet, sich nicht zwingen
läßt und sich als das einzige echte Ge¬
genüber des Menschen erweist!
Die alte Roßkastanie auf dem Platz in

der City, vor der Schule oder dem Fa¬
briktor stellt einen Wert dar, an den

keine noch so malerische Baumgruppe
in den Naturparks unseres Landes her¬
anreicht. Sie ist es, die mit ihren Blü¬
tenkerzen, reifenden Früchten und bun¬

ten Blättern ungezählten Menschen
überhaupt noch den Wechsel der Jah¬
reszeiten bewußt werden läßt. Sie ist

der in der Hektik des Verkehrs jahr-

aus-j ahrein ruhende Pol, mit dem zahl¬
reiche Bewohner der Stadt mehr ver¬

bindet, als der Außenstehende ahnt: Das

haben Bürgeraktionen zum Schutze alter
Bäume in Stockholm, Basel und Genf
ebenso deutlich gemacht wie die Paten¬
schaften, die Bürger vielerorts für neu
gepflanzte oder bedrängte Bäume über¬
nahmen.

Der Mensch, vor allem der heranwach¬

sende Mensch, braucht das Gegenüber
des „Vom-Menschen-nicht-Machbaren"

zur Entwicklung seiner Erlebnisfähig¬
keit ebenso wie zur Festigung seiner
Wertmaßstäbe. Die grünen Pflanzen und
die Grünflächen in unseren Städten sind

für den Menschen der Abglanz jener
Gemeinschaft mit der Natur, mit Pflan¬
ze und Tier, in die die Art Mensch ur¬

sprünglich einmal voll integriert war.
Eben diese Natur wirkt auch heute noch
vielfältig in unsere Erlebnis- und Er¬
fahrungswelt hinein und beeinflußt die

Begriffsbildung, das Beobachtungs- und
das Differenzierungsvermögen der Her¬
anwachsenden, wo immer sie zu einer

aufgeschlossenen Haltung angeleitet
werden.

Menschen, denen die Begegnung mit
Pflanze und Tier, mit Baum und Blume

vorenthalten wird, sind arme Menschen,
die man um wesentliche Dinge unserer
Welt betrügt, um Dinge, auf die der
Mensch von Natur aus zugeht, wie uns
sowohl Kinder als auch Naturvölker
vielfältig beweisen.

Dem Menschen die Möglichkeit zur Be¬
gegnung mit der Natur, mit Baum und
Blume gerade dort zu sichern, wo er die
längste Zeit seines Lebens außerhalb

des Hauses verbringt, auf dem Weg zwi¬
schen Wohnung und Schule, Wohnung
und Einkaufsstätte, Wohnung und Ar¬
beitsplatz, ist ein Akt sozialer Verant¬
wortung und ein unauswechselbarer
Beitrag bei allen Bemühungen, unsere
Städte, Siedlungen wie Arbeitsplätze,
menschenwürdiger werden zu lassen!
Das aber bedeutet, daß wir uns nicht

damit zufrieden geben dürfen, wenn wir
draußen am Stadtrand Grünflächen si¬

chern, irgendwo in der Stadt als grüne
Exklave eine Parkanlage unterhalten

und draußen in den Mittelgebirgen Na¬
turparks einrichten. Alle diese Maßnah¬

men sind wichtig und nützlich, aber
keine einzige vermag das Grün mitten
in unseren Städten, mitten im Lebens¬

bereich ungezählter Menschen zu er¬
setzen. Hier dürfen uns weder Verkehr

noch Bodenpreise davon abhalten, grü¬
ne Oasen zu schaffen oder zu erhalten,
und wenn es sich nur um einzelne Bäu¬

me oder Baumgruppen handelt. Sie müs¬
sen mit eben derselben Selbstverständ¬
lichkeit Bestandteile unserer Städte

sein, wie Hochhäuser und Verkehrs¬
adern, wenn die Städte den Bedürfnis¬

sen des Menschen entgegenkommen
sollen.

Aus: Westfälischer Heimatbund 9/72
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Begriffe über die Stadt

Von Wilhelm Wortmann

® Altstadt - Neustadt

Unter „Altstadt" versteht man den ältesten Teil einer Stadt;
er stammt in den europäischen Städten vielfach noch aus
dem Mittelalter. Der Grundriß ist dabei, der Zeit des Ent¬

stehens entsprechend, unterschiedlich.
Oft führten Erweiterungen im Laufe der Jahrhunderte zur

Gründung eines neuen Stadtteiles, der häufig den Namen
„Neustadt" erhielt. Gegenüber der Stadterweiterung des
19. und 20. Jahrhunderts muß er jedoch zur Altstadt ge¬
rechnet werden.

•Anmerkung:

In Bremen sind die „Altstadt" und „Neustadt" am Stadt¬

grundriß deutlich abzulesen.

0 Stadtmitte - Zentrum

Mit „Stadtmitte" und „Zentrum" ist meist die historische

Mitte einer Stadt (z. B. Markplatz mit öffentlichen Einrich¬

tungen gemeint, wobei die Bezeichnung „Zentrum" in stärke¬
rem Maße das Vorhandensein leistungsfähiger zentralörtlicher

Einrichtungen voraussetzt; man spricht dann auch von dem
innerstädtischen Geschäftszentrum. Das Geschäftszentrum
erstreckt sich stets über die historische Stadtmitte hinaus
in die im 19. Jahrhundert entstandenen Vorstädte, meist in

die Richtung des Bahnhofs.

• Anmerkung:

In Bremen ist der Raum um die Platzgruppe Markt — Doms¬
hof — Liebfrauenkirchhof die Stadtmitte. Das Geschäfts¬

zentrum umfaßt den größeren Teil der Altstadt und einen
Teil der Bahnhofsvorstadt.

• City

„City" bedeutet eine hohe Zentralitätsstufe. Der Begriff
kennzeichnet das Zentrum von Großstädten, in dem zen¬

tralörtliche Einrichtungen der Wirtschaft und der öffent¬
lichen Hand mit überregionalen Funktionen konzentriert

sind. Der Begriff City wird deshalb vornehmlich für das
Zentrum zentraler Orte höherer Ordnung (Oberzentren) ver¬
wendet, oder sollte so verwendet werden. Aus der An¬
ziehungskraft der City für die verschiedenen Spitzeninsti¬
tutionen und Spezialeinrichtungen mit zentralörtlichem Cha¬
rakter ergibt sich eine zunehmende Verdrängung der Wohn¬
bevölkerung, dies vor allem auch deshalb, weil die dadurch
hervorgerufenen hohen Grundstückspreise den Wohnungs¬
bau in der City nicht mehr rentabel erscheinen lassen.

• Anmerkung:

In Bremen reicht die City über das Geschäftszentrum hin¬
aus und umfaßt auch Teile der Vorstadt vor dem Bischofs¬
tor und des Parkviertels hinter dem Bahnhof.

0 Vorstadt - Vorort
Die Vorstadt entstand bei der um die Mitte des 19. Jahr¬

hunderts beginnenden Stadterweiterung, die nicht wie in
den vorhergegangenen Jahrhunderten ein einmaliger Akt
war, sondern bis heute ein laufender Vorgang geblieben ist.
Mit der wachsenden Ausdehnung der Städte wurden Nach¬
bargemeinden in die „Stadt" einbezogen, die sich dann zu
Vororten entwickelten; sie unterscheiden sich von den Vor¬

städten durch größere Eigenständigkeit und einen bereits
vorhandenen Stadtkern.

• Anmerkung:

Vorstädte sind in Bremen die seit 1850 entstandenen, ge¬
schlossen bebauten Stadtteile z. B. westliche Vorstadt, öst¬
liche Vorstadt, Südervorstadt, Findorff-Vorstadt.

Vororte sind in die Stadt einbezogene, ehemals selbständige
Gemeinden mit städtischer Struktur und eigenem Kern z. B.
Hemelingen/Sebaldsbrück, Huchting, Lesum, Vegesack.

• Stadtteil

Der Begriff läßt sich nicht scharf definieren. Die Größe

eines Stadtteils ist u. a. von der Größe der Stadt abhängig.
Ein Stadtteil umfaßt in der Regel mehrere Vorstädte oder
Vororte.

• Anmerkung:

Als Stadtteil können in Bremen angesprochen werden: die
östlichen oder die westlichen Vorstädte, die Vororte: Ober¬
neuland/Rockwinkel, Habenhausen/Arsten/Kattenesch u. a.

0 Nebenzentren

Während die Vorstädte bis zum Beginn des 20. Jahrhun¬
derts in der Regel — von den besonderen Verhältnissen

in den damals erst wenigen Millionenstädten abgesehen —
in ihrer Infrastruktur stark auf die Stadtmitte und das mit

ihr verbundene Geschäftszentrum bezogen blieben, wurden

die in den letzten Jahrzehnten meist in kurzer Zeit ge¬
schlossen entstandenen neuen Stadtteile in der Regel von
vornherein mit eigenen Geschäftszentren und anderen Ein¬

richtungen des Gemeindebedarfs ausgestattet. Sie können
dann als Nebenzentren bezeichnet werden.

• Anmerkung:

In Bremen sind Nebenzentren z. B. der Bereich um die

Lindenhofstraße in Gröpelingen, der Stadtkern in Vege¬
sack, das Einkaufszentrum in der Neuen Vahr.

0 Quartier

Die Bezeichnung „Quartier" wird vielfach für Planungsein¬
heiten in Verbindung mit bestimmten Merkmalen benutzt. In

soziologischer Sicht wird von „Quartier" in Bezug auf Nach¬
barschaft und Nachbarschaftsbeziehungen gesprochen. Das
„Quartier" — das „Viertel" — erstreckt sich über ein Teil¬

gebiet einer Vorstadt, eines Stadtteiles, eines Vorortes. Der
Begriff sollte entsprechend angewandt werden.

• Anmerkung:

Quartiere sind in Bremen z. B. das Schnoor-Viertel, das
Stephani-Viertel.

Tischlereibetriebe

Derenthal + Plump

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten

282 Bremen 77 - Burgdammer Kirchweg 29

Telefon 63 01 72

und 2863 Ritterhude - Stendorfer Straße 12

Telefon 042012/91 01
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Weltberühmte Türme im

Hamburger Michel

Einzigartiges Museum in der St. Michaeliskirche geplant —

Türme der Wellgeschichte

(HI) Hamburgs berühmtestes Wahrzeichen — der Michel —

soll um eine Attraktion reicher werden. Im Turm der Mi¬

chaeliskirche ist ein „Museum der Türme" geplant, wie

es einzigartig auf der Welt wäre. Modelle im Maßstab 1:100

sollen hier dreidimensional gezeigt werden: vom babylo¬

nischen Turm bis zu den Wohntürmen von Chicago, vom

schiefen Turm zu Pisa bis zum Moskauer Fernsehturm.

Zirkelschlag um Straßburg

Initiator dieser Idee ist Ulrich Schmidt, Journalist und
Schriftsteller, der sich seit Jahren mit der Historie des Turm¬

baus beschäftigt. Lange hat er nach einem geeigneten Platz

für seinen Plan gesucht — bis er im 160 Quadratmeter gro¬

ßen Raum des 7. Turmgeschosses im Michel das Richtige

fand. Hauptpastor Hans Quest und Kirchenbau-Architekt D.

Gerhard Langmaack konnte er bereits für seine Idee ge¬
winnen.

Doch möchte Schmidt nicht nur Turmmodelle ausstellen.

Eine der Wände des Ausstellungsraumes soll eine riesige

Landkarte zieren — mit dem Mittelpunkt Straßburg — die
in einem Umkreis von 600 Kilometern Orte mit berühmten

Türmen aufweist. Durch Knopfdruck blinkt der gewünschte

Ort auf, und der Besucher kann sich seinen Turm durch

zusätzlich ablaufende Dias noch näher veranschaulichen las¬

sen.

Eine andere Wand soll drei Turmerlebnisse zeigen, die Mar¬

tin Luther, Kopernikus und Columbus hatten. Außerdem

sollen Bildersammlungen von berühmten Türmen aus aller

Welt gezeigt werden. Natürlich werden die Silhouetten Ham¬

burger Türme nicht fehlen.

Viel Arbeit für Modellbauer

Sobald die finanziellen Fragen endgültig geklärt sind, kön¬

nen die Modellbauer an die Arbeit gehen. Das ganze Projekt

ist nicht gerade billig. Die geplanten Türme kosten im Mo¬

dell zwischen 5000 und 8000 DM. Schmidt hat allerdings

hier eine Idee. Das Empire State Building beispielsweise

möchte er als Geschenk aus den USA erhalten, den Mos¬

kauer Fernsehturm als Gratisgabe der sowjetischen Regie¬

rung. Für die laufenden Kosten des Museums hat die Mi¬

chaeliskirche bereits eine Zusage gegeben.

An Interessenten wird es nicht fehlen. Die meisten der

rund 200 000 Besucher des Michels werden sicher einen

Abstecher in das Museum der Türme machen, übrigens

soll auch der große Zeiger der größten Turmuhr der Welt

in einer Nachbildung hier ausgestellt werden. Das Original
steht — im Michel.

Eine andere Wand soll drei Turmerlebnisse zeigen, die Mar¬

tin Luther, Kopernikus und Columbus hatten. Außerdem

sollen Bildersammlungen von berühmten Türmen aus aller

Welt gezeigt werden. Natürlich werden die Silhouetten

Hamburger Türme nicht fehlen.

Aus: Hamburg-Information 8/72

GEGRÜNDET 1865

Dyckerhoff & Widmann

AKTIENGESELLSCHAFT

BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN POSTFACH 1775
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Von Amerika aus wan¬

derte der Tag des Bau¬
mes in alle Welt, so auch
nach Afrika und in den fer¬

nen Osten.

1890 war er erstmalig in Neu
Süd Wales und kurz darauf

kannte man ihn auch in Spa¬
nien.

In Süd- und außereuropäi¬
schen Ländern ist das Wetter

extremer als bei uns. Wird

dort der Wald zugunsten von
Viehweide und Ackerland

zerstört, so dörrt der starke

Sonnenschein den dann

schutzlosen Boden aus, oder

heftige Regengüsse schwem¬
men ihn ins Tal. Das Land

verarmt. Dort tut bitter not,
die restlichen Wälder zu

schonen, Bäume zu pflanzen
und immer wieder Bäume zu

pflanzen. Die Regierung ap¬

pelliert an die Bevölkerung.
Sie mahnt, den Wald vor

Feuer, Vieh und Holzdieb¬

stahl zu bewahren. Dies fällt

nicht leicht, denn wo es an
Brennmaterial für das Mit¬

tagessen mangelt, will man

nur ungern für wahr halten,
daß man heute auf das we¬

nige verzichten müsse, um

in hundert Jahren viel zu ha¬

ben.

Da erweist sich vor allem der

Tag des Baumes als geeig¬

net, jung und alt aufzurufen,
sich der guten Gaben des
Waldes bewußt zu sein. Eine

Generation erbt die Natur

von der anderen. Deshalb

wird auch diese Generation

aufgerufen, die Natur zu be¬

wahren und sie ungeschmä¬
lert und möglichst verbessert

an die nachfolgende weiter¬

zugeben.

Die guten Erfahrungen ver-

anlaßten die FAO (Food and

Agriculture Organisation),
am / 27. November 1951 zu

beschließen:

„Die Konfeienz sieht es als

notwendig an, daß sich alle
Menschen sowohl des ästhe¬

tischen und physiologischen
als auch des wirtschaftlichen

Wertes des Baumes bewußt

werden und empfiehlt daher,

jedes Jahr in allen Mitglied¬

ländern einen Weltfesttag
des Baumes zu feiern, und

zwar zu dem Zeitpunkt, der
unter den örtlichen Bedin¬

gungen als gegeben er¬
scheint".

100 Jahre

TAG DES BAUMES

in aller Welt

Es war in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als

ein junger Mann namens Julius Sterling Morton in den
Westen nach dem baumarmen Nebraska auswanderte.
Er war Journalist, hatte aber auch eine kleine Farm,

pflanzte dort — wie er es von vorher gewohnt war —
Büsche und Bäume und wies in seiner Zeitung immer
wieder auf den dabei gewonnenen Nutzen hin. Anfang
1872 faßte er seine Erkenntnisse in seiner Arbor Day-

Resolution zusammen, in der er allgemein einen jähr¬
lichen Tag des Baumes forderte. Seinem Antrag stimmte
die Regierung von Nebraska zu und erstmals am 10. April
1872 pflanzten Bürger und Farmer nahezu eine Million
Bäume. Dieser Erfolg veranlaßte Tennessee und Kansas

und später alle Staaten der USA, den Tag des Baumes
zu übernehmen. Als Morton starb, meißelte man auf
sein Denkmal:

Andere Festtage dienen der Erinnerung,
der Tag des Baumes weist in die Zukunft!

. . . ._ J

EVERY FAMILY SHOW P HELP
CONSERVE OUR FOKESTS

OCPARTMENIOfMBCUUWE4N0NAMULPfSM«
BUREAU OF FOHESTRY

1. Japan: Behutsam trägt das
Kind am Midoriwo hl (Tag des
Baumes) die Schale mit den zu
pflanzenden Schößlingen.

2. Philippinen: Der Wald gibt
Holz, mancherlei Gerät und
Gesundheit, drum haltet Axt
und Feuer fern und
umgebt das Junge Bäumchen
mit einem Schutzzaun.

3. Neuseeland: So pflanzen
Schulkinder in aller Welt -
hier auf Neuseeland 1959 -,
denn die Sorge um den Wald
ist Uberall gleich.

4. Thailand: Man musiziert und
tanzt, nachdem man die
Bäumchen in die Erde setzte.

5. Venezuela: Schützt die
Quellen der Natur, schützt den
Wald vor Feuer.

föfjüsniuiW luiu^Ttflwb.i
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20 Jahre

TAG DES BAUMES

in Deutschland

Dos Archiv quillt Ober von
Fotos, die zeigen Könige und
Konzler, Minister und
Parlamentarier und hohe Beamte
in aller Welt beim Pflanzen
eines Baumes. Da fällt es
schon auf, wenn am Tag des
Baumes auch einmal einer aus
der geistigen Elite zum Spaten
greift, hier der Intendant des
Zweiten Deutschen Fernsehens,
Professor Holzamer.

Bereits am 10. desselben

Monats, also wenige Wo¬
chen vor dem Beschluß der

FAO, hatte die Schutzge¬
meinschaft Deutscher Wald

sich auf einer Tagung in
Bonn zu einem alljährlichen

Tag des Baumes entschlos¬

sen. Krieg und Nachkriegs¬
zeit hatten unsere Wälder

zerschlagen, und wir sahen
in den Trockenmonaten der

Jahre 1945 bis 1953 im eige¬
nen Land, was wir bis da¬

hin nur aus dem Ausland ge¬
hört hatten: Staubverwehun-

gen und brütende Hitze.

Wassernot und Wassersnot,
und der zerschundene Wald

war zur Linderung kaum

mehr fähig. Da half auch uns

der Tag des Baumes!

In jener Notzeit zogen wir
hinaus mit Schaufel und

Pickel und hackten und gru¬
ben und pflanzten, rissen

Unkraut aus und trugen
Wasser herbei. Mit uns zo¬

gen Minister und Oberbür¬

germeister, Regierungspräsi¬

denten und Abgeordnete, de¬

ren Namen für immer aufge¬
zeichnet sind. So wurde den

Forstleuten geholfen, die
Wunden der Wälder vernar¬

ben zu lassen. Der Bürger,
der heute bereit ist, für den

nahen Wald einzustehen,

war damals eines jener
Schulkinder, die ihm mit
Schaufel und Pickel zuhilfe

kamen.

Nunmehr sind es 20 Jahre,

daß die Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald zum Tag des
Baumes ruft. Immer noch?

6. Pakistan: In den
verschiedenen Landessprachen
hier in Urdu - wird die
Bevölkerung zur Woche des
Baumpflanzens aufgefordert.

7. Niederlande: Der festliche
Aufmarsch zur Pflanzstätte.

8. Rumänien: Nehmt
und pflanzt mltl

den Spaten

9. Thalland: Slrikit, die auch
in Deutschland bekannte Königin
Thailands, ist auch am Wan
Prügsaschad (Tag des
Baumes) ein Vorbild.

Es war in den Jahren nach 1960, als er mir in der Herr¬
mannshöhe erstmals gegenübersaß. Er ist nicht redselig
und so erfuhr ich nur, daß er Regnerius Siemss heiße,
zwei Jahre in Venezuela war, Forstmann im Dienste
Lübecks, der alten See- und Hansestadt, sowie Geschäfts¬
führer des SDW-Kreisverbandes sei und daß er sich

speziell für den Tag des Baumes interessiere. Er sam¬
mele aus aller Welt, was auf den Tag des Baumes
Bezug habe, Plakate, Fotos, Lieder, Tänze, Basteleien,
Schachteln, Verordnungen usw. So erzählte er damals.
Inzwischen baute er seine Bittstellerei aus und avan¬

cierte zum Briefpartner sämtlicher Botschafter und Aus¬
wärtigen Ämter mit dem Ergebnis, daß sein Haus sich
füllte. Wenn er alle seine Schätze ausbreitet, benötigt
er fast hundert Quadratmeter. Von ihm stammen die
Fotos dieser Seiten. Wo ist der Verband, der seine in
der Welt einmalige Ausstellung ganz oder wenigstens
in Auswahl der Öffentlichkeit zeigt?

PARTICIPATI
CUINSUFUfWE

LAACTIUNEA
DEIMPADUHIRE
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Jetzt erst recht! In unserer

Zeit der allgemeinen Um¬

weltverschmutzung ist der
Wald der wohr wirksamste

Umweltschutz. Wei das Fen¬

ster öffnet, um frische Luft

hereinzulassen, empfängt zu¬

gleich mit der erfrischenden
Luft direkt oder indirekt den

Gruß vom Wald. Die hun¬

dertjährige Geschichte vom

Tag des Baumes lehrt man¬
cherlei. Sie lehrt auch: Kei¬

ne Situation ist so schlecht,
daß sie nicht zum Besseren

gewendet werden könnte,
auch wenn niemand da ist,
der dies befiehlt.

Weder Julius Morton noch
die Männer vom ersten deut¬

schen Tag des Baumes han¬

delten auf Anordnung. Sie

faßten an, fanden Gleichge¬
sinnte und wandten das Ge¬

schick.



Erdgas und Straßenbäume

Die mikrobiologische Aktivität im Boden im Umkreis eines Erdgaslecks

Aus: Baum-Zeitung 8/72

Wir bringen wieder die Zusammenfassung einer weiteren
Untersuchung, die von der „Nederlandse Vereniging van
Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen" angestellt wurde.
Der Gesamtbericht sowie die vorangegangenen fünf anderen
Untersuchungsberichte können von der „Studiecommissie

Invloed Aardgas op Beplantingen", (S.I.A.B.), 32 Huygens-
park, postbus 1240, Gravenhage/Holland, zum Preis von
12,50 je Stück bezogen werden. Die Redaktion

Die Zählungen von verschiedenen Bakterienarten, die Be¬
standteile des Erdgases oxydieren können, geben, zusammen
mit ergänzenden Daten aus gaschromatographischen Unter¬
suchungen, einen Eindruck, was mit der Mikroflora im Bo¬
den in der Nähe eines Erdgaslecks geschieht.

Es zeigte sich, daß es immer möglich war, Methan-oxydie-
rende Bakterien aus dem Boden zu isolieren, selbst wenn

dieser Boden nie mit Erdgas in Berührung gewesen war.
Offenbar gibt es Umstände, die es diesen Bakterien ermög¬
lichen, sich im Boden zu behaupten. Die Bildung von Cysten,
Endo- oder Exosporen dürfte eine dieser Möglichkeiten sein.
Der Mikroorganismus kann dadurch geraume Zeit in einem
Ruhestand verkehren.

Methylosines trichosporium ist ein Beispiel eines Organis¬
mus, der über leidlich resistente Exosporen erfügt (Whitten¬
bury, 1970). Wenn Erdgas in den Boden kommt, werden,
wenn Sauerstoff verfügbar ist, an erster Stelle Propan- und
Ethan-oxydierende Mikroorganismen für eine erhöhte Akti¬
vität der Mikroflora sorgen. Diese werden denn auch im
Anfang für den abnehmenden Sauerstoff- und den zuneh¬
menden Kohlensäuregehalt der Bodenluft verantwortlich
sein.

Die Methan-oxydierenden Organismen entwickeln sich erst
später. Haben diese aber einmal angefangen, sich zu entwik-
keln, so werden sie die größten Sauerstoffgebraucher sein,
im Hinblick auf den hohen Methangehalt des Erdgases.

Die anfängliche Vorherrschaft heterotropher Propan- und
Ethangebraucher wurde auch in Anreicherungskulturen in
einem flüssigen Medium unter einem Erdgas-Luftgemisch
beobachtet. Sie bildeten dann eine Haut an der Oberfläche,

so daß die Flüssigkeit darunter eine schlechte Methan- und
Sauerstoffversorgung gehabt haben muß, denn die im allge¬
meinen beweglichen Methan-oxydierenden Bakterien konn¬
ten nicht daraus isoliert werden. Es stellte sich heraus, daß

diese Bakterien durch die Anwesenheit von Ethan gehemmt

wurden, eine Erscheinung, die gleichfalls von Whittenbury

(1970) beobachtet wurde. Dies kann ein Grund sein, weshalb

sie erst anfangen aufzutreten, wenn die Ethan-Oxydation
einmal richtig in Gang gekommen ist.

Neben der Aktivität von Methan-oxydierenden Bakterien
im Boden soll die von Methan-oxydierenden Pilzen bestimmt
nicht ausgeschlossen werden. Dies stellte sich heraus, als
zwei verschiedene Pilzarten isoliert wurden, die Methan

sowie Ethan als einzige Kohlenstoff- und Energiequelle be¬
nutzen konnten. Die Tatsache, daß diese Pilze sowohl auf

ausschließlich Methan wie auch auf Glukose gedeihen
konnten, ist eine beachtenswerte Erscheinung. Nur von Za-
jic et al. (1969) ist eine Beschreibung eines Methan-oxydie¬
renden Pilzes bekannt, nämlich ein Graphium sp.

Gleichfalls von Bedeutung war die Beobachtung, daß die he-
terotrophe Bakterienflora, gezüchtet auf Glukose-Glyzerol-
Hefeextrakt-Agar, zunahm, wenn eine Mischung von Erdgas
und Luft durch den Boden geführt wurde.

Offenbar wurde dadurch der Gehalt an organischem Stoff
in für diese Mikroorganismen geeignetem Boden erhöht.
Wohl soll dabei in Betracht gezogen werden, daß auch
Ethan-oxydierende Mikroorganismen heterotroph sind.

Nachdem die Zufuhr von Gas gestoppt worden war, nahm
die Anzahl der Methan-oxydierenden Bakterien schneller
ab als dies der heterotrophen, so daß der, wie beoachtet
wurde, lange andauernde, erhöhte Sauerstoffgebrauch im
Boden zum größten Teil wohl der Aktivität dieser hetero¬
trophen Mikroorganismen zugeschrieben werden muß. Als
mögliches Substrat könnte dienen: angehäufte und nicht
ganz oxydierte Zwischenprodukte der Methanoxydation in
den Zellen, von den Zellen ausgeschiedene Verbindungen,

Reservestoffe, wie z. B. Poly-y?-Hydroxybuttersäure (Whit¬
tenbury, 1970) oder Reste abgestorbener Zellen.

Eine gaschromatographische Untersuchung zeigte, daß im
Erdgas eine kleine Menge Ethylen vorkommt (etwa 7 ppm).
Nach Pratt und Goeschl (1969) ist Ethylen in der Bodenluft
schon in Konzentrationen von 0,1—1,0 ppm schädlich für
den Pflanzenwuchs. In diesem Licht besehen, ist die Beob¬

achtung, daß einer von den isolierten Pilzen imstande war,
aus Methan bedeutende Mengen Ethylen zu bilden, beson¬
ders interessant. Es könnte sein, daß das Vorkommen schäd¬

licher Mengen Ethylen in der Bodenluft mit verantwortlich
ist für die lange dauernde „Gesundungszeit", die nach der
Abdichtung eines Erdgaslecks nötig ist, bevor aufs neue
mit gutem Erfolg Bäume gepflanzt werden können.

Ch) ^5 j/^^. ^Ji Boswau Knauer Aktiengesellschaft

Beraten Konstruieren Bauen Niederlassung

2800 Bremen 66

Postfach 660149

Zum Huchtinger Bahnhof 15

Telefon: (0421) 581012
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BUCHBESPRECHUNGEN

Grünplanung in Baugebieten. Von Aloys Bernatzky. 126 S.
mit über 100 Zeichnungen und 30 Fotos. Wiesbaden 1972,
Deutscher Fachschriftenverlag. 29,— DM.

Der Umweltschutz beginnt bereits vor der Haustür: Mit der
Erhaltung vorhandener und der Neuanlage bzw. Neupflan¬
zung von Grünflächen und Bäumen. Leider wird von diesem
einfachsten Umweltschutz viel zu wenig Gebrauch gemacht.
Grünflächen und Bäume müssen im Gegenteil dem Verkehr
weichen. Damit aber wird ein außerordentlicher großer
Beitrag für die Umweltverschmutzung geleistet. Dabei wäre
es doch so einfach, die „grünen Voraussetzungen unseres
Lebens" zu erhalten und zu vermehren.

Wie dies geschehen kann, zeigt der Verfasser in kurzen,
gestrafften Ausführungen, unterbaut mit vielen Zahlen und
Maß-Angaben unter Verzicht auf unwesentliches Füllsel.
Die negativen Auswirkungen der Stadtumwelt werden eben¬
so aufgezeigt wie die positiven Auswirkungen von Grün¬
flächen und Bäumen. Dabei spannt sich der Bogen vom Grün
im Haus über Grün am Haus, Erholungsgrün, Spielplätze,

Sportplätze, Freibäder, Parke, Kleingärten, Friedhöfe, Zelt¬
plätze bis zu Grünpflanzungen in Gewerbegebieten und an
Verkehrsanlagen.

Die prägnanten klaren Zeichnungen, Grundrisse wie Ansich¬
ten, erhöhen die Anschaulichkeit des Textes und führen das

geschriebene Wort weiter und vertiefen es.

Die Hälfte der Broschüre ist ausschließlich den Bäumen ge¬
widmet. Eine „Kleine Baumkunde" vermittelt dem Baum¬
freund wie dem Baumwart die notwendigen Grundkenntnisse
über den Aufbau und die Funktion von Baumkrone, -stamm

und -wurzel, über Boden, Ernährung, Schnitt und Pflege.

Besonders instruktiv sind die Ausführungen, Zeichnungen
und Fotos über Baumchirurgie, die hier zum ersten Mal in
diesem Ausmaß in einer deutschgeschriebenen Fach-Veröf¬

fentlichung dargeboten werden. Sie gehen weit über die
bisher in der BAUM-ZEITUNG erschienenen Veröffentli¬

chung hinaus. Sie sollen vor allem die Möglichkeiten auf¬
zeigen, die es für die Rettung selbst als aussichtslos be¬
zeichneter Fälle bei Baumsanierungen gibt, deren Durchfüh¬

rung freilich dem Fachmann vorbehalten ist.

Alles in allem ein klares, kurzgefaßtes Kompendium, das

aber gründlich informiert. Besonders mittlere und kleinere
Gemeinden, die zu wenige oder gar keine Fachleute für Grün
und Bäume haben, werden großen Nutzen aus der vorlie¬

genden Arbeit ziehen. Aber auch in Architektenkreisen
wird sie bald ein geschätztes Hilfsmittel sein.

Alfons Weil

Henry Makowski, Landschaft für morgen. Modelle zum Um¬
weltschutz. 112 S. m. vielen Abb. (Fotos u. Plänen). Hamburg
1971, M + K Hansa-Verlag.

Diagnose der Schäden in unserer Landschaft und Vorschläge
zur Therapie — auf diese Kurzformel kann man das Buch
bringen. Er stellt gute Modelle einer aktiven Landschafts¬
pflege vor, die im Ballungsraum Hamburg im letzten Jahr¬
zehnt entstanden sind. Dabei zeigt er auf, daß eine Nutzung
der Landschaft nicht zur Zerstörung führen muß, sondern
diese durch entsprechende Planung zu Vorbildlandschaften
umgewandelt werden und neue Erholungsgebiete entstehen
können. Den Bäumen in der Stadt und ihrer Rolle für Klima

und Mensch ist ein besonderes Kapitel gewidmet. Es freut
uns, daß hierbei auf die zum ersten Male in der „Baum-

Zeitung" veröffentlichten Zahlen und Zusammenhänge und
auf die Wichtigkeit der Baumchirurgie hingewiesen wird.
Viele großformatige Fotos und Pläne zerstörter und sanierter
Landschaft in wirksamer Gegenüberstellung erhöhen den
Wert dieser Veröffentlichung, die in überzeugender Weise
den Wert einer systematischen Landschaftsplanung unter
Beweis stellt. A. B.

Aus: Baumzeitung 3172

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

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

HEINE. THOM

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

iremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 40 19

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Rudolf ötjengerdes

Sanitäre Installation

Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 60 82 67

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 «3

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 / 57 03 02

S E I T 1902

cM^oo^s^^ l
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
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Hellmut Sudheimer, Ikebana 3/Blumengestecke als Tisch¬

dekoration. Berlin/Hamburg 1972, Verlag Paul Parey. 135 S.

m. 25 Figuren und 44 Abbildungen. 14,80 DM.

Nach den zwei vorangegangenen Ikebana-Büchern legt der
Verfasser das dritte vor. Es gibt genaue Beschreibungen der
Anordnungsweise der einzelnen Blumengestecke aus heimi¬
schen Garten-, Wiesen- und Waldblumen. Er macht Vor¬

schläge über die Zusammenstellung von Pflanzen und für die
Wahl der dazu passenden Gefäße.

In der Verbreitung der japanischen Kunst, Blumen zu ar¬
rangieren, gibt der Verfasser mit seinen Anleitungen den
Bemühungen, die Menschen heute wieder an die Natur her¬
anzubringen, eine wertvolle Hilfe. A. B.

Alfred Bartelmeß, Wald — Umwelt des Menschen. Doku¬

mente zu einer Problemgeschichte von Naturschutz, Land¬
schaftspflege und Humanökologie. 332 S. — München 1972,
Verlag Karl Alber GmbH.

Einmal ein ganz anderes Waldbuch! An Hand von langen
Abdrucken aus Büchern über den Wald seit Anfang des

19. Jahrhunderts mit dazwischen geschalteten verbindenden
Texten und weiteren Hinweisen auf andere Veröffentlichun¬

gen über den Wald entwirft der Verfasser eine äußerst in¬
teressante Übersicht über die Stellung des Menschen, ins¬
besondere der Forstleute zum Wald — sozusagen eine Ge¬
schichte der Einstellung zum Wald und seiner Bewertung.
Den Reigen eröffnet der Verfasser mit zwei gegensätzlichen
Autoren wie Moreau de Jonnes (1828) als Repräsentant des
französischen Rationalismus und E. M. Arndt (1815) als Ver¬
treter des deutschen Idealismus. Es beeindruckt, was der

erste bereits an naturwissenschaftlichen Argumenten über

die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zusammengetragen
hat und was der zweite an grundsätzlichen Beobachtungen
niederschreibt. Beide Aussagen sind heute noch in gleicher
Weise gültig und noch nicht übertroffen.

Dann führen die Texte weiter in die Zeit, in der der Wald

nur als Holzacker gewertet wurde und unter dem Primat der
Produktion stand. Dies rief wieder die Gegenseite auf den
Plan, die die Rolle des Schutzwaldes in den Vordergrund
stellte. Es folgen weitere zeitgenössische Texte über die
Zusammenhänge zwischen Wald und Gesellschaft, über Bäu¬
me als Naturdenkmale, über die so heftig umstrittene Forst¬
ästhetik, naturnahen Waldbau bis zu den Beziehungen zwi¬
schen Wald und Landschaftspflege.

Was dieses Buch so wertvoll macht, ist die Tatsache, daß

dies alles nicht in lehrhafter Weise geschieht. In der Ge¬
genüberstellung der Texte der einzelnen Autoren wird die
ganze Spannweite der Problemgeschichte des Waldes le¬
bendig, die Unterschiedlichkeit in seiner Bewertung, die
Rededuelle auf Tagungen und in Veröffentlichungen.

Daß der Autor sein Buch in den großen Kreis: Umwelt des
Menschen stellt, ist sein gutes Recht, sowie vom Objekt her
durchaus begründet. Doch reicht die Tatsache, daß ein Drit¬
tel der Erde mit Wald bedeckt ist, nicht aus für darüber

hinausgehende Spekulationen über Naturschutz und Land¬
schaftspflege. Denn auch die anderen zwei Drittel sind Na¬
tur und Landschaft mit jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten,
Ansprüchen und Schutzforderungen. So kann der Wald nie¬
mals stellvertretend für die ganze Erde und Landschaft sein,
obgleich er selbstverständlich eine außerordentlich große
Rolle dabei spielt; und auch Naturschutz und Landschafts¬

pflege sind mehr als Waldschutz und -pflege.

Die beigegebene umfangreiche Bibliographie befriedigt nicht.
Einerseits enthält sie Veröffentlichungen, die nur am Rande
der behandelten Probleme liegen, andererseits fehlen ent¬
scheidende Veröffentlichungen sowohl in der Zitierung wie
in der Auswertung.

Das schmälert allerdings die Bedeutung des Buches nicht.
Denn wer kann schon in unserer schnellebigen und ausge¬
füllten Zeit die zitierten Originalwerke lesen und besitzen?
Hier springt das Buch ein, indem es eine reiche Literatur in
ausführlichen Zitaten uns vor Augen führt. Ein Buch, das
man mit Kritik, aber auch mit großem Genuß liest und das
man wärmstens empfehlen kann. A. B.
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Weltweite und regionale Umweltkrise — Umweltschutz am Bodensee

Herausgegeben von Gerhard Thielcke im Auftrag der Vereinigungen: Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Bodensee — Regional
verband für Umweltschutz Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg Deutscher NatuTschutzring
e. V. — Bundesverband für Umweltschutz DBV Verlag GmbH, 7 Stuttgart l, Hebbelstr. 1, 160 Seiten, 6 Abbildungen. DM 11,80.
Ein Buch, in dem zum erstenmal die weltweiten Umweltgefahren, die Belastungen in einer Region und die Arbeitsweise einer
der rührigsten Umweltschutzvereinigungen dargestellt werden.

Professor Dr. Dr. Konrad Lorenz — durch seine Bücher allgemein bekannter Verhaltensforscher, Direktor am Max-PIanck-

Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen; Dr. Thomas von Randow — Wissenschaftsjournalist der Wochenzeitung „Die
Zeil"; Erhard Eppler — Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit; Professor Dr. Hans Christoph Binswanger —
Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule St. Gallen; Kurt Friederichs — Bürgermeister a. D. der Stadt Balingen, Mit¬
arbeiter des Bundes der Steuerzahler; Professor Rolf Meyer von Gonzenbach — Professor an der EPF Lausanne und Vor¬

steher des Amts für Regionalplanung des Kantons Zürich; Volkmar Leutenegger — Oberforstrat, Beauftragter der Lan-
desforstverwaltung zur Aufnahme geplanter Freizeit- und Erholungseinrichtungen am Bodensee; Theopont Diez — Ober¬
bürgermeister a. D. der Stadt Singen und Landtagsabgeordneter a. D. im baden-württembergischen Landtag; Friedolin For¬
ster — Leiter der Arbeitsgruppe Umweltschultz der Naturfor-schenden Gesellschaft Schaffhausen; Professor Dr. Hans Joa¬
chim Elster — Direktor des Limnologischen Instituts (Konstanz-Egg) der Universität Freiburg; Ernst Thalmann — Präsident
des Thurgauischen Naturschutzbunds; Dr. Gerhard Thielcke — Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Bodensee; Dr. Walter Münch —■ LandTat des Landkreises Wangen im All¬
gäu.

befassen sich mit den Auswirkungen der Überbevölkerung (Lorenz), der MIT-Studie über die Grenzen des Wachstums
(von Randow), Umweltschutz und Politik (Eppler) und einer umweltgerechten Wirtschaftsordnung (Binswanger).
Der zweite Abschnitt behandelt die Umweltkrise in der Region: Finanzielle Belastung bei steigender Bevölkerungszahl (Friede¬

richs), Auswirkungen der Besiedlung auf die Umwelt (Meyer),Auswirkungen der Straßenneubauten (Leutenegger), Albstollen
vom Bodensee in den Neckarraum (Diez, Forster), Qualität des Bodenseewassers und Bevölkerungswachstum (Elster), Besied¬
lung am Schweizer Bodenseeufer (Thalmann), Überlastung des Bodenseeraumes (Thielcke), Aufgabe der Gemeinden für Schutz
und Pflege natürlicher Umwelt (Münch).

Der Anhang enthält die Grundgehaltssätze der Landräte, Bürgermeister und Beigeordneten sowie Ausschnitte aus dem Erlaß
über „Bauleitplanung im Uferbereich des Bodensees" (Baden-Württemberg). In Schreiben der Arbeitsgemeinschaft Natur¬
schutz wird zur Straßenbauplanung, zum Wirtschaftswachstum und zu einem Regionalplan Stellung genommen. Am Schluß
werden die bisherigen Erfolge zusammengestellt.

Lorenz: Leghornhennen in Batterien zu halten, gilt mit Recht als Tierquälerei und Kultursohande. Analoges Menschen zuzu¬
muten, wird als völlig erlaubt angesehen, obwohl gerade der Mensch eine solche im wahrsten Sinne des Worten menschen¬
unwürdige Behandlung am allerwenigsten verträgt.

Eppler: Soll ein neuer Großflughafen gebaut werden, so muß die Beweislast für seine Notwendigkeit bei denen liegen, die
ein Interesse daran haben, etwa an der rascheren Beförderung von Frachten, nicht die Beweislast für seine Entbehrlichkeit
bei denen, deren Ruhe er stört und deren Luft er verpestet.

Friederichs: Es wäre ein Trugschluß, anzunehmen, daß bei steigender Einwohnerzahl bei allen öffentlichen Diensten ein Ratio-
nallsierungseffekt zu erzielen wäre. Der Praktiker weiß, daß das Gegenteil der Fall ist.

Diez: Der Neckarraum ist auch verkehrstechnisch heute schon nicht mehr zu bewältigen, und es ist sehr fraglich, ob man ihn
in Zukunft überhaupt noch in den Griff bekommen kann.

Elster: Wir müssen uns also entscheiden: Soll der Bodensee ein Ballungsgebiet mit immer dichterer Bevölkerung, mit Be¬
tonbauten an seinen Ufern, mit durch Abgase vergifteter Luft und durch Abwässer und Uberdüngung gefährdetem Wasser
werden, das schließlich für niemand mehr attraktiv ist, oder soll er ein Erholungszentrum bleiben und in Zukunft noch an
Bedeutung gewinnen?

Die Autoren

Die Beiträge

Leseproben

Planung, Bauausführung, Bauüberwachung alles In einer Hand. Wandelbarer Grundriß, auch zweigeschossig und mobil

ELEMENTBAU LÜRSSEN GmbH & Co. kg.

282 Bremen 70, Am Wasser 16, Ruf: (0421) 661595
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Was nützt unsere Aktivität?

Auszug aus Band 2, Seite 154 —158, Anhang 6

Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Bodensee
band für Umweltschutz

I. Direkter Schutz des Menschen

Segionalver- II. Natur- und Landschaftsschutz

1.

1. Ein detailliertes Gutachten unserer Arbeitsgemeinschaft
und Unterschriftensammlungen betroffener Bürger führ¬
ten zur Ablehnung des Baugesuchs für eine Teermisch¬
anlage zwischen Radolfzell und Markelfingen durch den
Gemeinderat von Markelfingen.

2. Diskussionen mit Politikern haben zu zahlreichen öffent¬

lichen Stellungnahmen gegen umweltfeindliche Projekte
geführt. Hochrheinschiffahrt bis zum Bodensee, Boden¬
seeregulierung und Albstollen werden von nahezu allen
Abgeordneten des Bodenseeraumes abgelehnt.

3. Auf unsere Initiative sind mehrere Anfragen im Landtag
zurückzuführen (Wollmatinger Ried, Hochrheinschiffahrt,
Wasserwirtschaftsmaßnahmen, Bodenseeregulierung, Alb¬
stollen, Binninger Ried) und im Bundestag (Atomkraft¬
werke, Phosphate in Waschmitteln).

4. Der Arbeitskreis für Umweltschutz in Konstanz hat die

Gymnasien der Stadt zu einer in der BRD bisher völlig
ungewohnten Initiative im Umweltschutz gebracht. Schü¬
ler sammelten bisher 18 000 Unterschriften gegen Hoch¬
rheinschiffahrt, Bodenseeregulierung und Albstollen.
Schüler führten im Seerhein vor Konstanzer Industriebe¬

trieben und rund um den See Wasseruntersuchungen
durch. Die Firmen haben inzwischen Anträge für den Bau
von Kläranlagen gestellt. Eine weitere Aufklärungsaktion
des Arbeitskreises in Konstanz richtete sich gegen den
unnötigen und schädlich hohen Phosphatgehalt in deut¬
schen Waschmitteln.

5. Auch in Radolfzell wurden Schüler aktiv mit Flugblatt¬
aktionen und einer Diskussion über Umweltschutz mit

dem Bürgermeister von Radolfzell.

6. Die Maikäferbekämpfung vom Hubschrauber aus wurde in
mehreren Gemeinden abgelehnt, und die staatlichen Stel¬
len lehnten sie in Gemeinden ab, wo der Befall gering
war.

7. Der Kneipp-Verein Uberlingen, der Mitglied unserer Ar¬
beitsgemeinschaft ist, hat in seinem Bereich mehrere Land¬
wirte dazu gebracht, ihre Betriebe auf die Erzeugung
rückstandsfreier Nahrungsmittel umzustellen.

8. Mehrere Interventionen unserer A r beitsgemeinschaft ha¬
ben zu dem Erlaß des Innenministeriums über Bauleitplä¬
ne im Uferbereich des Bodensees geführt. Danach werden
Bebauungspläne nur noch genehmigt, wenn ein echter
Bedarf vorliegt und die Abwässer einwandfrei geklärt
werden können.

Massive Proteste bewirkten die Verlegung einer Auto¬
bahntrasse von einem wertvollen Gebiet in ein land¬

schaftlich ohnehin schon entstelltes Gebiet bei gleich¬
zeitiger Bündelung der Verkehrswege.

2. Der amtliche Naturschutz hat wesentlich mehr Spielraum
bekommen. Der amtliche Naturschutz wurde auf unsere

Anträge hin personell verstärkt.

3. Pläne unserer Arbeitsgemeinschaft zur Ablagerung von
Bauaushub in Hügelform wurden vom Landratsamt und

von der Stadt Konstanz gebilligt, leider aber immer noch
nicht durchgeführt.

4. Das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried wird nunmehr
von einem hauptamtlichen Naturschutzwart betreut.
Durch unsere Bemühungen konnte dafür ein qualifizier¬
ter Mann gefunden werden.

5. Die Stadt Konstanz hat ihre Pläne auf Einbeziehung von
Teilen des Wollmatinger Rieds in den Bebauungsplan

aufgegeben. Die Spendenaktion für das Wollmatinger
Ried hat bisher 11 200 DM eingebracht und dazu 5000 DM,
die Professor Grzimek von der Zoologischen Gesell¬
schaft 1858 für eine Beobachtungsplattform, die inzwi¬

schen errichtet ist, zur Verfügung gestellt hat. Aufgrund
unserer Anträge beschäftigen sich Behörden zum ersten
Male ernsthaft mit der Konstanzer Wasservogeljagd.

6. Übergriffe in Naturschutz- und Landschaftschutzgebiete
werden inzwischen mit Geldbußen (u. a. je einmal 10 000
und 7000 DM, zweimal je 5000 DM) sowie Ersatzvornah¬
men (Beseitigung des Eingriffs auf Kosten des Verur¬
sachers) geahndet.

7. Mitarbeiter unserer Arbeitsgemeinschaft haben in Zusam-
sammenarbeit mit den Ornithologen der BRD eine Rote
Liste bedrohter Brutvogelarten aufgestellt. Diese Liste
ist Vorbild für weitere Rote Listen von anderen be¬
drohten Tierarten. Mit Hilfe der Roten Liste wurde ein

Prozeß des Staates gegen einen Bodenseeanlieger ge¬
wonnen.

8. Unser Arbeitskreis Naturschutz macht z. Z. eine Be¬
standsaufnahme in schützenswerten Landschaften und

Schutzgebieten. Der Naturschutzhelferdienst wurde re¬
organisiert. Nahezu alle Naturschutzgebiete des Kreises
Konstanz werden regelmäßig von Naturschutzhelfern
kontrolliert.

9. Im Naturschutzgebiet Mindelsee winden ehemalige Fisch¬
teiche als Vogelbrutplätze wieder hergestellt.

10. In einem Teil des Naturschutzgebietes Mettnau wurden
die Brutbedingungen für Enten vom Deutschen Bund für
Vogelschutz verbessert.

SANFIT-Fertiginstallation

DIN 1986 • DIN 1988 • DIN 4109

Fortschrittliches Bauen • Fortschrittliche Installation

• planen • bauen • sparen

HEI NR. AUG. SCHULTE

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SANFIT-Planungsbüro • 4600 Dortmund • Hansastraße 2-4
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11. Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Wollmatinger
Ried galten vor allem seltenen Pflanzenarten. Das Mähen
bestimmter Wiesen war ein voller Erfolg.

12. Aufgrund unserer Einsprüche gegen geplante Flußbegra-
digungen auf 4000 km Länge hat Landwirtschaftsmini¬
ster Dr. Brünner Vertreter des landwirtschaftlichen Was¬

ser- und Wegebaues angewiesen, einen Gewässeraus¬
bau nur dort vorzunehmen, wo es unabdingbar notwen¬
dig ist, um Siedlungen und hochwertige Nutzflächen vor
Überschwemmungen und einem zu hohen Grundwasser¬
stand zu schützen. — Damit werden viele Millionen DM

Steuergelder eingespart.

III. Aufklärung der Bevölkerung

1. Unsere Arbeitsgemeinschaft hat die erste Regionalstudie
über Umweltschutz herausgebracht: Umweltschutz am
Bodensee (1971). Bezug bei unseren Mitgliederverbänden
oder beim DBV Verlag, 7 Stuttgart 1, Hebbelstr. 1.

2. Durch zahlreiche Presseberichte und durch Veröffentli¬

chungen offener Briefe ist die Bevölkerung unserer Re¬
gion hellhörig geworden, was den Umweltschutz betrifft.
Immer mehr Bürger bieten ihre Mitarbeit an und werden
Mitglieder bei unseren Vereinigungen. Mittlerweile sind
33 Vereinigungen Mitglied bei uns (18 000 Einzelmitglie¬
der). An mehreren Stellen haben sich Regionalverbände
nach unserem Vorbild gebildet.

3. In Gottmadingen hat der Gemeinderat einen Mitarbeiter
unserer Arbeitsgemeinschaft zum Umweltschutzbeauf¬
tragten ernannt. Seiner Initative sind mehrere umwelt¬
freundliche Entscheidungen des Gemeinderats zu verdan¬
ken.

In Bankholzen hat sich ein Kreis gebildet, der ein Tal
von Schutt entrümpelt hat.

4. Der Arbeitskreis für Umweltschutz in Konstanz hat zu¬

sammen mit der Universität Experten für Vorträge ge¬
wonnen (Gefahren der Atomkraftwerke, Biologische
Schädlingsbekämpfung, Müllbeseitigung).

5. Von dem Arbeitskreis wurde ein hektographiertes Um¬
weltlexikon herausgegben (zu beziehen gegen 2,— DM

bei Frau Brigitte Bergmann, 775 Konstanz, Universität,
Haus 3).

6. Der Arbeitskreis für Umweltschutz und der Deutsche

Bund für Vogelschutz führten im Winter 1971/1972 32
Veranstaltungen durch. In Vorträgen und Diskussionen
wurden mehr oder weniger naturschutzferne Berufsgrup¬
pen angesprochen: Vermessungslächleute, Landwirte,
Förster, Lehrer, Gärtner, Fremdenverkehrsvereine.

In Möggingen wurde für den Gemeinderat und die Bür¬
ger eine Führung ins Naturschutzgebiet Mindelsee durch¬
geführt. Der Antrag auf Genehmigung eines Zeltplatzes
im Naturschutzgebiet wurde daraufhin vom Gemeinderat
einstimmig abgelehnt.

7. Eine Ausstellung im Schloß Meersburg über Umwelt¬
schutz wurde in einer Gemeinschaft von Architekten des

Universitätsbauamts, des Arbeitskreises und des Bundes
für Natur- und Umweltschutz aufgebaut.

8. Die Tageszeitung „Schwarzwälder Bote" veröffentlicht
jeden Donnerstag einen unzensierten Bericht unserer Ar¬
beitsgemeinschaft. Uber unsere Aktionen werden regel¬
mäßig Berichte und Interviews in der regionalen und
überregionalen Presse, im Rundfunk und im Fernsehen
gebracht.

9. Die Planungsgemeinschaft Westlicher Bodensee — in der
alle Planungsträger zusammengefaßt sind — will uns in
Zukunft in Umweltschutzfragen hinzuziehen.

10. Ein ungewöhnlich breites Echo fand unsere Befragung
Konstanzer Gemeinderatskandidaten vor der letzten

Wahl. Diejenigen Parteien, die sich klar für den Umwelt¬
schutz ausgesprochen haben, gingen als klare Sieger aus
der Wahl hervor.

11. Unser Brief an Bundesminister Ertl mit der Forderung,
die Qualitätsnormen bei Obst und Gemüse zu ändern,

hat eine rege Diskussion in der Zeitschrift „Der Er¬
werbsgärtner" ausgelöst.
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Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Lärmschutzkabine für den Flughafen

Der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Mit¬

telstand und Verkehr, Dr. Horst-Ludwig Riemer, stellte kürz¬
lich die neue Lärmschutzkabine auf dem Flughafen Düssel¬
dorf vor. Schon seit über einem Jahr wurden Triebwerk¬

probeläufe vor einer kleineren Schallschutzwand mit gutem
Erfolg durchgeführt. Der Minister hatte im Mai 1972 Schall¬
schutzmaßnahmen als Auflage vorgeschrieben. Jetzt wurde
eine wesentlich verbesserte Lärmschutzkabine geschaffen,
in der in Zukunft die Probeläufe von Strahltriebwerken

stattfinden werden. Mit der neuen Anlage hat der Flughafen
Düsseldorf die Reihe seiner Maßnahmen zur Verminderung
des Fluglärms weiter forgesetzt.

Diese Bestrebungen, die Flughafenanlieger vor allem ver¬
meidbaren Lärm zu schützen, werden auch in Zukunft wei¬
tergehen. So wird im April 1973 der neue Landekurssender
06 in Betrieb genommen. Es ist eine elektronische Lande¬
hilfe, welche die Sicherheit und Regelmäßigkeit der Lan¬
dungen aus süd-westlicher Richtung wesentlich verbessern
dürfte. Diese Verbesserungen kommen auch den Anwoh¬
nern im westlichen Bereich des Flughafens durch weitere
Fluglärmminderung zugute.

Die neue Lärmschutzkabine ist 200 Meter lang und 5,5 Meter
hoch. Sie umschließt hufeisenförmig das Flugzeug, um den
Lärm möglichst rundherum abzuschirmen. Die neue Anlage
wurde in den letzten Monaten auf einer neuen Vorfeld¬

fläche zwischen Luftfrachtzentrum und der Flugzeughalle 8
von der Firma Aero Group Bensberg errichtet.

Die Kosten für die Lärmschutzkabine betragen 322 000
Mark. Hinzu kommt ein Betrag von 1,38 Millionen Mark für
die Vorfeldfläche. Die Mittel wurden vom Land Nordrhein-

Westfalen und von der Stadt Düsseldorf aufgebracht.

Die Lärmschutzbucht setzt sich aus großflächigen Absorp¬
tionselementen zusammen, die aus Schaumstoffwannen be¬

stehen, die wiederum durch eingeschäumte Metallstreifen
stabilisiert sind. Eine nach modernen akustischen Grund¬

sätzen gewählte Ausgestaltung der Schallschutzkörper, die
im Innern mit Mineralwollplatten ausgefüllt sind, gewähr¬
leistet einen optimalen Effekt. Feuerverzinkte Ständer sor¬

gen für eine ausreichende Standfestigkeit, welche Anblas¬
geschwindigkeiten bis zu 180 km/h plus Windgeschwindig¬
keiten bis zu 50 km/h gewachsen ist. Dies entspricht dem
Schubeffekt eines mit Vollstartleistung laufenden Triebwer¬
kes, berechnet auf eine Entfernung von ca. 65 m.

Die neuartige Konstruktion unterscheidet sich von ande¬
ren Schallschutzeinrichtungen dadurch, daß sie nicht als ein¬
fache Wand die Umgebung abschirmt, sondern das ganze
Flugzeug umschließt. Die Flugzeuge werden mit Schleppern
in die Kabine rückwärts eingerollt, deren Öffnung eine lichte
Weite von 76 m aufweist. Mobile Absorptionswände werden
noch in diese Öffnung gefahren, um die Ansauggeräusche
der Triebwerke auch in diesem Bereich zu dämpfen.
Nachdem mit einer einfacheren Schallschutzwand bereits

gute Ergebnisse erzielt wurden, förderte Minister Dr. Riemer

alle weiteren Überlegungen, die günstigen Ergebnisse noch
zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Luft¬

hansa mußten dazu weitere Versuche durchgeführt werden,
bei denen es vor allem galt, schädliche Einflüsse auf das
Flugzeugtriebwerk zu vermeiden.

Minister Dr. Riemer hat für die Flughäfen des Landes
Nordrhein-Westfalen als 1. Bundesland Schallschutzmaßnah¬

men bei Triebwerkprobeläufen durch eine behördliche Auf¬
lage zwingend vorgeschrieben. Die Anlage auf dem Flugha¬
fen Düsseldorf entwickelte neue Formen des Schallschutzes,

der bisher nur durch Muffler (Abgasschalldämpfer) bewäl¬
tigt wurde. Die Technik paßt sich durch den Schallschutz¬
zaun der neuen Triebwerkentwicklung an, die durch das
umweltfreundliche Mantelstromtriebwerk auch der Schall¬

dämpfung neue Probleme aufgab. Nachdem Schallschutz¬
zäune im Straßenverkehr ihre Bewährungsprobe bestanden
hatten, erfolgten die ersten Entwicklungen für die Luftfahrt
auf dem Flughafen Düsseldorf und bestanden bereits hier
ihre Bewährungsprobe. Aus: Das Tor 12172
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Kali-Industrie setzt auf Hamburg

Zentrale Verschiffungsanlage wird erweitert — Elbe-Seiten¬
kanal: ein richtige Entscheidung

ie Entscheidung der Kali-Transport Gesellschaft mbH,
amburg — Bremen — Lübeck (KTG), den gesamten Kali-Ex¬

port in Zukunft über den Hamburger Hafen abzuwickeln,
wird von weitreichender Bedeutung sein. Durch diesen Ent¬
schluß wird sich der jährliche Hamburger Hafenumschlag
um fast 700 000 Tonnen erhöhen. Immerhin ist die Kali-

Industrie der Bundesrepublik nach Kanada der Welt wich¬

tigster Kali-Lieferant. Die Hauptabnehmer befinden sich in
Europa, Afrika, Asien und Südamerika. Hinter der Kali-
Transport steht zudem praktisch die gesamte westdeutsche

Kali-Industrie. Aus: Hamburg-Inlormation 7/72

Internationaler Wettbewerb wird härter

Ausschlaggebend für die Konzentratjon des gesamten deut¬
schen Kali-Exports auf Hamburg ist der zunehmend härter
gewordene internationale Wettbewerb in der Branche. Bis¬
her teilten sich die bremischen Häfen und der Elbehafen

die Kali-Exporte. Die Bremer Kali-Umschlaganlage wird nun
Ende Juni aufgeben, ab Juli dieses Jahres läuft der Trans¬
port bereits über Hamburg.

Während im Jahre 1971 in Hamburg 495 000 Tonnen und
1972 510 000 Tonnen umgeschlagen wurden, rechnet man
nach der Aufgabe der Bremer Anlage mit einer jährlichen
Umschlagmenge von 1,3 Millionen Tonnen. Insgesamt dürfte
die Kali-Anlage pro Jahr 700 Seeschiffe abfertigen.

Die Anlage am Hamburger Kali-Kai wird derzeit mit einem
Aufwand von 30 Millionen DM erweitert und modernisiert.
Dabei wird die Kaimauer von 240 auf 360 Meter bei 12

Meter Wassertiefe verlängert und die Lagerkapazität um
40 000 auf 125 000 Tonnen erhöht. Hinzu kommen hochmo¬

derne Lösch- und Ladebrücken sowie eine Versackungsan-
lage mit einer Kapazität von 2400 Sack pro Stunde.

Aus: Hamburg-Inlormation 7/72

Wie kommen Mieter zu ihrer Wohnung?

Der Mieterverein in Nürnberg hat durch eine sehr auf¬
schlußreiche Umfrage — auf die das Bonner Städtebauinsti¬
tut hinweist — festgestellt, wie Mieter zu ihrer Wohnung
gekommen sind. Zur Auswertung lagen 1400 Fragebogen
vor, die zur Feststellung der örtlichen Vergleichsmiete ver¬
sandt worden waren. Die Erhebung brachte folgendes Er¬
gebnis:

1. 44,5 Prozent der Mieter suchten ihre Wohnung selbst oder
erhielten sie zugewiesen,

2. 20,3 Prozent bekamen sie auf andere Art — in erster Linie

durch Arbeitgeber und Bekannte,

3. 16,7 Prozent wurde die Wohnung durch Makler vermittelt,
4. 11,6 Prozent fanden ihre Wohnung durch Vermieter¬
anzeigen und

5. 7 Prozent machten keine Angaben.

Dabei dürfte der mit 16,7 Prozent ausgewiesene Anteil der
Makler an der Wohnungsvermittlung eine Überraschung be¬
deuten. Denn selbst wenn aus anderen Positionen noch ge¬
ringere Prozente auf den Makleranteil hinzugerechnet wer¬
den könnten, wird offensichtlich die Bedeutung der Immo¬
bilienmakler auf dem Wohnungsmarkt überschätzt. Wahr¬
scheinlich ist dieser Makleranteil inzwischen sogar noch
weiter zurückgegangen, da nach den Bestimmungen des
Wohnraumvermittlungsgesetzes Sozialwohnungen durch
Makler nicht mehr gegen Provision vermittelt werden dür¬

fen und es den Maklern außerdem nicht mehr gestattet ist,
Wohnungen aus eigenen Hausverwaltungen gegen Entgelt

i vermitteln. Aus: So planen und bauen 1/73

BLOCKHEIZUNGEN

LUFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERNWÄRMEVERSORGUNO

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

f/TAH^

i^AUFZUG

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

Walter Katienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 2333

Hoch- und Tiefbau

G. m. b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78
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Trommler

Von Kurt Baurichter

„Düsseldorf und die Düsseldorfer Jonges" — dazu Regie¬

rungspräsident a. D. Kurt Baurichter auf dem Ehrenabend am
21. November 1972:

Wenn jemand nach Düsseldorf kommt und fragt, wer die
„Düsseldorfer Jonges" sind, so mag er viele Antworten er¬
halten. Ich würde, wenn man mich fragt, Heinrich Heine
zitieren — wozu hätte ich sonst die Heine-Plakette der

„Jonges" bekommen —, und zwar aus seinem Buch: „Ideen.
Das Buch Le Grand" :

„Monsieur Le Grand wußte nur wenig gebrochenes
Deutsch, nur die Hauptausdrücke — Brot, Kuß, Ehre —, doch
konnte er sich auf der Trommel sehr gut verständlich ma¬
chen, z. B. wenn ich nicht wußte, was das Wort „liberte"
bedeutete, so trommelte er den Marseiller Marsch — und
ich verstand ihn. Wußte ich nicht die Bedeutung des Wortes
„egalite", so trommelte er den Marsch ca ira, ga ira — les
aristocrates ä la lanternel" — und ich verstand ihn. Wußte

ich nicht, was „betise" sei, so trommelte er den Dessauer
Marsch, den wir Deutschen, wie auch Goethe berichtete, in

der Champagne getrommelt — und ich verstand ihn. Er
wollte mir mal das Wort „l'Allemagne" erklären, und er
trommelte jene allzu einfache Urmelodie, die man oft an
Markttagen bei tanzenden Hunden hört, nämlich Dum ■—
Dum — Dum, ich ärgerte mich, aber ich verstand ihn doch."

So oder ähnlich lehrt auch der Heimatverein „Düsseldor¬

fer Jonges" alle Fremden die Geschichte dieser Kunst-, Gar¬
ten- und Landeshauptstadt. Sie sind alle Trommler, die Eh¬
renmitglieder unseres Vereins, an ihrer Spitze „le Grand",
der Baas, der am Rosenmontag auf einsamer Höhe seines
Prunkwagens der Großen Karnevalsgesellschaft, huldvoll lä¬
chelnd, sein „allons enfants de la folie!"* durch die Stadt

trommelt, zugleich bürgernah Bonbons werfend, unter die

singenden und schunkelnden Närrinnen und Nar¬
ren. Und mit ihm alle die anderen Trommler für unsere

Stadt: die Künstler des Bierbrauens, vertreten durch unseren

Freund, Senator Hermann Boehm, die Kunst der Stadtwer¬

bung, durch unseren bis nach Tunis gelobten Charly
Schweig, die Kunst der Stadtplanung und des Brückenbaues
durch unseren Freund, Professor und Doktor — Fritz

Tamms! Dazu all die andern Künstler, die mit und ohne
Ehrenmitgliedschaft — manchmal nicht so sehr in Düssel¬

dorf selbst, um so mehr aber jenseits der Grenzen unserer
Stadt, des Landes und der Bundesrepublik bekannt und an¬
erkannt sind.

Die „Jonges" sind ein Forum, in dem die Gegensätze)
versachlicht werden und der Dialog möglich wird.

• „Auf, ihr Kinder der Narretei!" Aus: Das Tot 1173
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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 06 27

MALEREIBETRIEB

Gaul *Du$enbtook

28 Bremen • Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

Wenn man Ansprüche stellt

Nordkredit- Bankservice.

•••

<»>

NORDDEUTSCHE KREDITBANK AG

28 BREMEN 1, OBERNSTRASSE 2-14, TELEFON (04 21)3 6011

Filialen in Aurich, Bremen-Vegesack, Bremerhaven, Delmenhorst,

Emden, Hannover, Nienburg, Oldenburg und Stadthagen.
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* HUU 1T Lärm ist

qua
voll-

Q|0

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 Scnalldämmung von
38 Dezibel. Das hat das MPA Nord¬

rhein-Westfalen bestätigt. Bauen
Sie ruhige Häuser. Bauen Sie mit
PHONSTOP-Isolierscheiben.

irr

cj 3"^ FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth/Bay. • Postf.25 ^*^>
Schicken Sie mirbitte sofort Informationsmaterial über schall¬

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.

Name:

Ort:

Straße:
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