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Die Zukunft ist nicht Schicksal, sie ist Aufgabe

Die letzten Tage der Schöpfung

Von Jork Zink

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde

Aber nach vielen Jahrmillionen

war der Mensch endlich klug genug.
Er sprach: Wer redet hier von Gott?
Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand.

Er nahm sie,

und es begannen die letzten sieben Tage der Erde.

Am Morgen des ersten Tages

beschloß der Mensch,

frei zu sein und gut, schön und glücklich.
Nicht mehr Ebenbild eines Gottes,
sondern ein Mensch.

Und weil er etwas glauben mußte,
glaubte er an die Freiheit und an das Glück,
an die Börse und den Fortschritt,
an die Planung und seine Sicherheit.
Denn zu seiner Sicherheit

hatte er den Grund zu seinen Füßen gefüllt
mit Raketen und Atomsprengköpfen.

Am zweiten Tage

starben die Fische in den Industriegewässern,
die Vögel am Pulver aus der chemischen Fabrik,
das den Raupen bestimmt war,
die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße,
die Schoßhunde an der schönen roten Farbe der Wurst,
die Heringe am öl auf dem Meer
und an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans.
Denn der Müll war aktiv.

Am dritten Tage

verdorrte das Gras auf den Feldern

und das Laub an den Bäumen,

das Moos an den Felsen und die Blumen in den Gärten.
Denn der Mensch machte das Wetter selbst

und verteilte den Regen nach genauem Plan.
Es war nur ein kleiner Fehler

in dem Rechner, der den Regen verteilte.
Als sie den Fehler fanden, lagen die Lastkähne
auf dem trockenen Grund des schönen Rheins.

Am vierten Tage

gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde.
Die einen an den Krankheiten,

die der Mensch gezüchtet hatte,

denn einer hatte vergessen, die Behälter zu schließen,
die für den nächsten Krieg bereitstanden.
Und ihre Medikamente halfen nichts.

Die hatten zu lange schon wirken müssen
in Hautcremes und Schweinelendchen.

Die anderen starben am Hunger,
weil etliche von ihnen den Schlüssel
zu den Getreidesilos versteckt hatten.

Und sie fluchten Gott,

der ihnen doch das Glück schuldig war.
Er war doch der liebe Gott!

Am fünften Tage

drückten die letzten Menschen den roten Knopf,
denn sie fühlten sich bedroht.

Feuer hüllte den Erdball ein,

die Berge brannten, die Meere verdampften,
und die Betonskelette in den Städten
standen schwarz und rauchten.

Und die Engel im Himmel sahen,
wie der blaue Planet rot wurde,

dann schmutzig braun und schließlich aschgrau.
Und sie unterbrachen ihren Gesang für zehn Minuten.

Am sechsten Tage

ging das Licht aus.
Staub und Asche verhüllten die Sonne,
den Mond und die Sterne.

Und die letzte Küchenschabe,
die in einem Raketenbunker überlebt hatte,

ging zugrunde an der übermäßigen Wärme,
die ihr gar nicht gut bekam.

Am siebten Tage

war Ruhe. Endlich.

Die Erde war wüst und leer,

und es war finster über den Rissen und Spalten,

die in der trockenen Erdrinde aufgesprungen waren.
Und der Geist des Menschen

irrlichterte als Totengespenst über dem Chaos.
Tief unten, in der Hölle, aber

erzählte man sich die spannende Geschichte
von dem Menschen,
der seine Zukunft in die Hand nahm,
und das Gelächter dröhnte hinaus

bis zu den Chören der Engel.

Die Macht des Auferstandenen reicht bis in die Abgründe deines Lebens hinein,

auch in die, die du keinem Menschen offenbaren magst. Fritz v. Bodelschwingh

147



Wendepunkt der Landes- und

Stadtentwicklung?

von Wilhelm Wortmann

Vorwort

Die Arbeiten des Club of Rome, eines Zusammenschlusses von über 60 Wissenschaftlern aus zahlreichen Staaten der Erde,

haben im Oktober dieses Jahres durch die Verleihung des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

in der Frankfurter Paulskirche eine besondere Würdigung erfahren. Aurelio Peccei und Eduard Pestel haben diese Auszeich¬

nung stellvertretend für alle Mitglieder des Club of Rome in Empfang genommen.

Die Ölkrise, die als Folge des Nahostkrieges entstanden ist, zeigt in erschreckendem Maße die Gefährdung, in die ein un¬

kontrolliertes Wachstum und einseitige Abhängigkeiten die sogenannten Industrieländer gebracht hat. Sie kann eine heil¬

same Krise werden, wenn allgemein erkannt wird, daß dem Wachstum Grenzen gesetzt sind und daß andere Ziele verfolgt

werden müssen, als ein Wachstum um jeden Preis. In dem folgenden Beitrag sind, angeregt durch das genannte Buch, Gedan¬

ken über die Grenzen des Wachstums im Bereich der Stadtentwicklung zusammengestellt. DER HERAUSGEBER

I. Im Frühjahr 1972 ist ein erregendes Buch erschienen:
Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur

Lage der Menschheit. 1) Das Buch ist drei Männern gewid¬
met: dem Amerikaner Jay Forrester, Professor am M.J.T.-in
Cambridge USA, dem Italiener Aurelio Peccei, Mitglied der
Firmenleitung Fiat-Olivetti, dem Deutschen Eduard Pestel,
Professor an der TU Hannover. Zusammen mit 17 Experten
aus sieben Ländern der Erde hat Forrester ein Modell ent¬

wickelt, in dem fünf Trends mit weltweiter Wirkung unter¬
sucht wurden:

das rapide Wachstum der Bevölkerung,
die beschleunigte Industrialisierung,
die weltweite Unterernährung,
die Ausbeutung der Rohstoffreserven,
die Verschmutzung der Umwelt.

Zwischen diesen Trends bestehen vielfältige Wechselbezie¬
hungen; sie bilden, wie Forrester sagt, einen Teufelskreis.
Es gilt, einen Gleichgewichtszustand unter ihnen durch ein
kontrolliertes Wachstum herzustellen.

über dem vierten Kapitel des Berichtes stehen Worte des
englischen Philosophen und Ökonomen John Stuart Mill
(1806—1873), die 1853, also am Beginn der industriellen Re¬
volution geschrieben wurden:

„Zu welchem Endziel führt der technische Fortschritt die

Menschheit? In welchem Zustand wird sie sich befinden,
wenn der Prozeß zu Ende ist?"

Eine Antwort auf die Frage, hinter der sich unausgespro¬
chen ernste Sorgen verstecken, geben Worte des General¬
sekretärs der Vereinten Nationen U Thant aus dem Jahre

1969, die dem Bericht vorangestellt sind:

„Ich will die Zustände nicht dramatisieren. Aber nach den

Informationen, die mir zugehen, haben nach meiner Schät¬
zung die Mitglieder des Gremiums der Vereinten Nationen
noch etwa ein Jahrzehnt zur Verfügung, ihre alten Streitig¬
keiten zu vergessen und eine weltweite Zusammenarbeit zu
beginnen, um das Wettrüsten zu stoppen, den menschlichen
Lebensraum zu verbessern, die Bevölkerungsexplosion nie¬
drig zu halten und den notwendigen Impuls zur Entwicklung
zu geben. Wenn eine weltweite Partnerschaft innerhalb der
nächsten zehn Jahre nicht zustande kommt, so werden,

fürchte ich, die erwähnten Probleme derartige Ausmaße er¬
reicht haben, daß ihre Bewältigung menschliche Fähigkei¬
ten übersteigt."

Dennis Meadows: Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome
zur Lage der Menschheit. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, 1972.

Aus dieser Erkenntnis ist der Bericht entstanden. Aus den

Schlußfolgerungen sollen zwei Absätze zitiert werden:

„Es erscheint möglich, die Wachstumstendenzen zu ändern
und einen ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichts¬
zustand herbeizuführen, der auch in weiter Zukunft auf¬
rechterhalten werden kann. Er könnte so erreicht werden,

daß die materiellen Lebensgrundlagen für jeden Menschen
auf der Erde sichergestellt sind und noch immer Spielraum
bleibt, individuelle menschliche Fähigkeiten zu nutzen und

persönliche Ziele zu erreichen.

Je eher die Menschheit- sich entschließt, diesen Gleich¬

gewichtszustand herzustellen, und je rascher sie damit be¬
ginnt, um so größer sind die Chancen, daß sie ihn auch er¬
reicht.

Wir hoffen, so heißt es weiter, daß dieses Buch das Inter¬
esse der Menschen auf allen Gebieten der Forschung und in
allen Ländern der Erde erweckt und das Verständnis für die

riesige Aufgabe fördert: den Ubergang vom Wachstum zum
Gleichgewicht."

Das Buch hat mich angeregt, Gedanken über Stadtentwick¬
lung, die mich seit langem beschäftigen, unter dem Aspekt
der dem Wachstum gesetzten Grenzen und der Notwendig¬
keit eines kontrollierten Wachstums zusammenzustellen.

Diese Gedanken erstrecken sich — das muß vorausgeschickt
werden — nicht wie das Modell Forrester auf alle Völker

der Erde, sondern nur auf die sogenannten Industriestaaten,
deren Bevölkerung unter vergleichbaren Bedingungen lebt.
Die Stadtentwicklung in diesen Ländern soll unter vier
Aspekten betrachtet werden: demographischen, sozioökono-
mischen, technischen und ökobiologischen. Sie sind eng mit¬
einander verknüpft und überschneiden sich häufig.

Demagogische Aspekte — Wachstum der Bevölkerung

Werner Sombart (1863—1941) hat in einer seiner Schriften
darauf hingewiesen, daß die Bevölkerung Europas in der
Zeit vom 6. Jahrhundert bis 1800 die Grenze von 180 Mil¬
lionen Einwohnern nicht überschritten hat. Hohe Sterblich¬

keit, vor allem der Säuglinge und der jungen Mütter, Seu¬
chen und Kriege haben ein darüber hinausgehendes Anstei¬
gen verhindert. Zwischen 1800 und 1950 stieg die europä¬
ische Bevölkerung von 180 auf 500 Millionen an. Seit dem
Ausgang des 19. Jahrhunderts ist jedoch die Geburtenziffer
ständig gesunken, ebenso die Sterbeziffer; sie hat sich seit
1935 stabilisiert. In den letzten Jahren hat die Geburten¬

regelung bewirkt, daß Geburten und Sterbefälle sich fast
ausgleichen. Das gilt mehr oder minder für alle Industrie¬
staaten, auch im Ostblock.
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Natürliche Bevölkerungsbewegung

Deutsches Reich
1845
1875
1905
1935

Bundesrepublik
1950
1965
1971

Lebendgeboren Gestorben Überschuß
Geburten

auf 1000 Einwohner

37,3
40,6
32,9
18,9

16,2
17,7
12,7

25,3
27,6
19,8
11,8

10,5
11,5
11,9

+ 12,0
+ 13,0
+ 13,1
+ 7,1

+ 5,7
+ 6,2
+ 0,8

Prognosen über die Bevölkerungsentwicklung sind erfah¬
rungsgemäß schwierig. Eine Zunahme, wie wir sie im 19.
Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun¬

derts erlebt haben, ist aber nicht mehr möglich. Ein stark

abgeschwächtes Wachstum ist zu erwarten. Die viel zitierte
Bevölkerungsexplosion findet nicht in den Industriestaaten
statt, sondern in den wirtschaftlich unterentwickelten Län¬
dern. Dort ist die Grenze des Wachstums noch nicht abzu¬
sehen.

Altersaufbau der Bevölkerung

Gleichzeitig hat sich der Altersaufbau der Bevölkerung stark
verändert. Das tradierte Bild der Pyramide stimmt schon lan¬

ge nicht mehr. Die jungen Jahrgänge haben relativ abge¬
nommen, die älteren zugenommen. Die durchschnittliche Le¬

benserwartung des Menschen ist seit 1870 bis heute von 37
auf über 70 Jahre angewachsen. Eine weitere Verlängerung
wird erwartet. Aber auch hier zeichnen sich Grenzen ab.

Prognosen über eine durchschnittliche Lebensdauer bis weit
über 100 Jahre hinaus sollten als futurologische Spekulatio¬
nen bewertet werden. Die Frage darf nicht heißen, was
könnte „technisch" möglich sein, sondern was ist für den
Menschen erwünscht.

Für unsere Betrachtung ist es wichtig, festzuhalten, daß das
Wachstum der Bevölkerung eine Grenze hat und daß ihr
Altersaufbau sich stabilisiert.

2. Sozioökonomische Aspekte — wirtschaftlicher Struktur¬
wandel

In der ersten Stufe der industriellen Revolution haben sich

die Agrarstaaten zu Industriestaaten entwickelt. Noch um
1900 standen im Deutschen Reich der primäre Sektor (Land-
und Forstwirtschaft, Bergbau, Fischerei) und der sekundäre
Sektor (produzierendes Gewerbe) nach der Zahl der Erwerbs¬
tätigen gemessen gleich stark besetzt nebeneinander; mit
Abstand folgte der tertiäre Sektor (Handel, Verkehr und
sonstige Dienstleistungen). Zwei Jahrzehnte später hatte der
sekundäre Sektor den ersten Platz erobert. In der zweiten

Stufe der industriellen Revolution, in der wir uns noch be¬

finden, hat der tertiäre Sektor sich an die Spitze gesetzt.
Bei der Volkszählung 1970 war der Anteil des primären
Sektors in der Bundesrepublik bis auf zwei Prozent zurück¬
gegangen, der Anteil des tertiären Sektors dürfte erheblich
über 50 Prozent betragen, wenn wir in den Betrieben des
sekundären Sektors die in Dienstleistungen und nicht in der
Produktion Beschäftigten ausklammern. Leider gibt die Sta¬
tistik hierüber keine Daten.

Die Prognose des französischen Volkswirtes Jean Fourastie
in seinem am Beginn der 50er Jahre erschienenen Buche
„Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts", daß am Ab¬
schluß dieses Prozesses 80 Prozent aller Beschäftigten im
tertiären Sektor tätig sein werden, hat sich im Trend als
richtig erwiesen.

Wir können also auch in diesem Bereich eine Stabilisierung
einer 150 Jahre währenden, von großer Dynamik getragenen
Entwicklung beobachten.

Abschluß der Wanderung vom Land in die Städte

Mit diesem wirtschaftlichen Strukturwandel war eine starke

Wanderung vom Land in die Städte verbunden. Um 1870
lebten noch zwei Drittel der deutschen Bevölkerung in länd¬

lichen Gemeinden; es gab im Deutschen Reich erst acht
Großstädte, d. h. Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern.
Um 1925 war die Relation zwischen Stadt und Land genau

umgekehrt; die Zahl der deutschen Großstädte war auf über
50 angestiegen. Inzwischen haben sich Lebensstil und Le¬
bensstandard in Stadt und Land weithin einander angegli¬
chen. Städtischer Lebensstil ist allgemeingültig geworden.
Mit dem nahezu abgeschlossenen Strukturwandel in der
Landwirtschaft geht die seit über 100 Jahren anhaltende
Wanderung vom Lande in die Städte dem Ende entgegen.
Damit versiegt auch die zweite Quelle des Städtewachs¬
tums, der Wanderungsgewinn aus dem ländlichen Raum.

Abnahme der beruflichen Arbeitszeit

Mechanisierung und Automation haben eine starke Verkür¬
zung der beruflichen Arbeitszeit ermöglicht. Die wöchent¬
liche Arbeitszeit betrug im Bergbau, in Industrie und Han¬
del:

1875: 72 Stunden
1900: 62 Stunden
1914: 57 Stunden
1919: 48 Stunden
1960: 45 Stunden
1972: 40 bis 42 Stunden

Die fünftägige Arbeitswoche ist heute die Regel. Eine weite¬
re Verkürzung der Arbeitszeit wird prognostiziert. Der be¬
reits zitierte Fourastie erwartet in seinem Buch „Les 40 000

Heures" (1965), daß schon in naher Zukunft „der Durch¬
schnittsmensch in den wirtschaftlich hochentwickelten Län¬

dern seine Bedürfnisse mit einer Erwerbstätigkeit von 30
Stunden in der Woche befriedigen kann". Auch hier sollten
wir aber nicht fragen, was möglich, sondern was im Inter¬
esse des Menschen erwünscht ist. Auch in diesem Bereich

gibt es Grenzen.

Zunehmende Freizeit

Grenzen sind besonders an der durch die gesunkene beruf¬
liche Arbeitszeit gewonnenen Freizeit zu erkennen. Schon
heute ist in einem mit 40 Lebensjahren angesetzten Berufs¬
leben der Anteil der Freizeit ebenso groß wie der Anteil der
beruflichen Arbeitszeit (nach Abzug von 50 Prozent aller
Stunden für Schlafen, Essen und dergl.) Freizeit ist mit Muße

und Erholung nicht mehr ausreichend definiert; Arbeit kann
nicht mehr mit beruflicher Arbeit gleichgesetzt werden.

Die sinnvolle Nutzung der Freizeit durch den Menschen ist
ein ernstes Problem geworden. Verbesserte Ausbildung und
Fortbildung sollten auch unter diesem Aspekt gesehen wer¬
den. Die von Fourastie angenommene und für möglich ge¬
haltene weitere Verkürzung der Arbeitszeit „kann sich aller¬
dings nur eine Nation mit hohem wissenschaftlichen und
technischen Niveau leisten, eine Nation also mit einer sehr

hohen Schülerzahl." (Fourastie in „les 40 000 Heures")

3. Technische Aspekte
Wandel von der baulich geschlossenen Stadt zum regionalen
Siedlungsraum

Die räumliche Ausdehnung der Städte war bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein durch das Maß der Fuß¬

gänger und des Pferdefuhrwerkes bestimmt. Das antike Rom
umfaßte innerhalb der aurelianischen Mauer ein Gebiet von

rd. 4x4 Kilometer, das sich noch zu Fuß erleben läßt. Mit
dem Pferdefuhrwerk und der Pferdebahn konnten in einer

halben Stünde vier bis fünf Kilometer zurückgelegt werden.
In diesen Abmessungen hielten sich noch bis um 1900 alle
größeren Städte, abgesehen von den erst wenigen Millio-
enstädten, in denen es seit den 60er Jahren des 19. Jahr¬

hunderts dampfbetriebene Stadtbahnen gab. Die elektrifi¬
zierte städtische Schnellbahn und vor allem das Automobil
haben die Halbstundenzone auf 25 bis 40 Kilometer anwach¬

sen lassen. Entsprechend haben sich die Städte ausgeweitet.
Aus der baulich geschlossenen Stadt der Jahrhundertwende
ist der regionale Siedlungsraum geworden. Sein Durchmes¬
ser beträgt 50 bis 60 Kilometer, in den sehr großen städti¬
schen Konzentrationen bis zu 100 km und mehr.

Eine Reisegeschwindigkeit von 60 bis 80 Stundenkilometern
auf der Schiene und von äußerst 100 Stundenkilometern auf
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der Stadtautobahn läßt sich im Personennahverkehr kaum

noch überschreiten. Ein ähnlicher Sprung wie vom Pferde¬
fuhrwerk zum motorisierten Fahrzeug ist also nicht zu er¬
warten. Damit sind aber der räumlichen Ausdehnung der
Städte wieder Grenzen gesetzt.

Die Grenzen der regionalen Siedlungsräume decken sich
schon lange nicht mehr mit den Verwaltungsgrenzen. Neue
Formen der Administration müssen deshalb gefunden wer¬
den. Das bisherige System in längeren oder kürzeren zeit¬
lichen Abständen aufeinander folgender Eingemeindungen
vermag diese Aufgabe nicht mehr befriedigend zu lösen.
Die durch die bestehenden Verkehrsmittel und deren mög¬
liche Entwicklung zu erkennende räumliche Ausdehnung der
„Städte" gibt die Möglichkeit, zu einer dauerhaften Ord¬
nung zu kommen.

Motorisierung

In der Bundesrepublik kamen 1971 rd. vier Einwohner auf
einen Pkw, in Schweden waren es 3,5, in den USA 2,3. Dort

ist der Sättigungsgrad der Motorisierung annähernd er¬
reicht. Nach den Prognosen der großen Mineralölfirmen wird
der gleiche Stand in den europäischen Staaten bis spätestens
1990 erwartet. Unsere Städte aber lassen sich nur bedingt
für solche Entwicklung ausbauen. Wenn irgendwo, so ist
hier ein kontrolliertes Wachstum notwendig. Die Frage muß
lauten, welches Aufnahmevermögen hat ein Stadtteil, und
nicht, welche Verkehrsmengen müssen bewältigt werden.

Nicht nur die obere Grenze und der Zeitpunkt der Vollmoto¬
risierung sind uns bekannt, auch die verheerenden Auswir¬
kungen eines nicht beherrschten Verkehrs. 16 000 Verkehrs¬
tote, 160 000 Schwerverletzte und 360 000 Leichtverletzte (im
Jahre 1971) im Straßenverkehr werden stillschweigend hin¬
genommen, nicht anders der Verkehrslärm, die Abgase, die
mit parkenden Fahrzeugen besetzten Bürgersteige und Plätze
und die Zerstörung der unter ganz anderen Bedingungen ent¬
standenen Städte durch übermäßige Straßenverbreiterungen
und Straßendurchbrüche.

Die Erkenntnis verbreitet sich aber immer mehr, daß nicht
jede Straße und jedes Haus zu jeder Zeit mit einem Fahr¬
zeug erreicht werden kann. Fußgängerbereiche entstehen in
ällen Städten. Ein besonders schönes Beispiel ist der Stra¬
ßenzug vom Stachus bis zum Marienplatz in der Altstadt
Münchens. Er wurde unter anderem dadurch ermöglicht, daß
der öffentliche Personennahverkehr auf der Schiene unter

das Straßenniveau gelegt wurde.

Für unsere Betrachtung genügt die Feststellung, daß das
Wachstum der Motorisierung eine zeitlich bestimmbare
Grenze hat, und daß Kontrolle und lenkende Beschränkung
des Verkehrs notwendig und möglich sind.

4. ökologische Aspekte — Umweltschutz — Umweltgestal¬
tung

Alle diese Fragen münden in das weite Feld des Umwelt¬
schutzes und der Umweltgestaltung ein. Es erstreckt sich
von der Bekämpfung der Verschmutzung und Vergiftung der
Luft, der Wasserläufe, des Bodens, der Beseitigung der mit
dem Wohlstand steigenden Abfallmengen bis zu der er¬
schreckenden Monotonie der bebauten Umwelt und der Zer¬

störung der Landschaft.

Vor noch nicht allzulanger Zeit konnten solche Zielsetzun-

ten als Wünsche lebensfremder Weltverbesserer abgetan
werden. Das ist heute kaum noch möglich. Aber: „Ein ent¬
scheidender Erfolg kann nur durch eine gründliche Revision
unserer Ziel- und Wertvorstellungen erwartet werden, die
heute noch fast ausschließlich auf Wachstum, d. h. auf quan¬
titatives und konsumorientiertes Denken gerichtet sind."
(Konrad Buchwald)

III. Zusammenfassung

1. Eine lange Periode starker Bevölkerungszunahme ist in
den Industrieländern zu Ende gegangen. Mit einem abge¬
schwächten natürlichen Zuwachs muß gerechnet werden.
In welchem Umfang der Bedarf an Arbeitskräften durch
Zugang aus weniger arbeitsintensiven Ländern mit noch
hohen Geburtenraten gedeckt werden kann, läßt sich
schwer voraussagen. Grenzen des für beide Teile, das

aufnehmende Land und die ausländischen Arbeitskräfte,

möglichen Aufnahmevermögens zeichnen sich aber ab.

2. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist in den In¬

dustriestaaten nahezu abgeschlossen. Die seit mehr als
100 Jahren bestehende Wanderung vom Lande in die

Städte geht dem Ende entgegen. Damit versiegt auch die
zweite Quelle des Städtewachstums, der Wanderungsge¬
winn aus dem ländlichen Raum.

3. Unter dem Druck des anhaltenden Wachstums der Ein¬

wohnerzahlen mußte die „äußere" Stadterweiterung im

Vordergrund stehen. Die „innere" Stadterweiterung, die
Stadterneuerung, blieb deshalb zurück. In der neuen Si¬
tuation einer nicht mehr oder nur noch wenig wachsen¬
den Bevölkerung wird die Stadterneuerung den Vorrang
erhalten können.

4. Stadterneuerung heißt nicht Totalabbruch, sondern An¬
passung an die neuen sozialen, wirtschaftlichen und tech¬
nischen Forderungen. Stadterneuerung wird in der Regel
mit äußerer Stadterweiterung verbunden sein. Sie erfor¬
dert häufig Auflockerung der Bebauung, Verlagerung ge¬
werblicher Betriebe, Vermehrung der Gemeinbedarfsflä¬
chen, Ausbau der Verkehrswege. Die sich erneuernde
Stadt wird deshalb auch eine sich erweiternde Stadt sein.

Stagnation des quantitativen Wachstums bedeutet nicht
Stagnation der Entwicklung!

5. Trotz Maschine und Automation wird der Mensch das

wertvollste Potential eines Staates, einer Region, einer
Stadt bleiben. In dem Wettbewerb um dieses Potential

wird die Qualität der Umweltbedingungen zu einem wich¬
tigen Faktor werden.

Die Qualität der Arbeitsplätze, der Wohnungen, der infra¬
strukturellen Ausstattung, der bebauten Umwelt über¬
haupt und der ihr zugeordneten Landschaflsräume wird
den Wohnwert und die Standortgunst einer Stadt ent¬
scheidend bestimmen. Die Verbesserung und die Siche¬
rung dieser Werte ist Aufgabe von Stadterneuerung.

6. Stadt- und Landesentwicklung stehen also an einer ent¬
scheidenden Wende. Nach einer Zeit vornehmlich auf

quantitatives Wachstum ausgerichteter Entwicklung kann
eine Zeit beginnen, in der die qualitativ geprägte Ent¬
wicklung den Vorrang erhält. Grenzen des möglichen,
aber auch des erwünschten Wachstums lassen sich in al¬

len Lebensbereichen erkennen, ebenso die Notwendig¬
keit eines kontrollierten Wachstums.

Diese Erkenntnisse lassen hoffen; sie eröffnen eine Chance!

Dem Bericht des Club of Rome ist die kritische Würdigung
durch das Exekutivkomitee angefügt, dem sechs Mitglieder
angehören: zwei Amerikaner, zwei Deutsche, ein Italiener,
ein Japaner. Der letzte Punkt dieser Würdigung lautet:

„Wir sind schließlich überzeugt, daß jeder vernünftige Ver¬
such, einen dauerhaften Gleichgewichtszustand durch ge¬
plante Maßnahmen herbeizuführen, letztlich nur bei grund¬
sätzlicher Änderung der Wert- und Zielvorstellungen des
einzelnen, der Völker und auf Weltebene von Erfolg ge¬
krönt sein wird.

Vielleicht liegen diese Änderungen schon in der Luft, wenn

auch nur andeutungsweise. Aber unsere herrschenden Tra¬

ditionen, unsere Erziehung, unsere gewohnten Tätigkeiten

und Interessen machen eine derartige Änderung zu einem

sehr schmerzhaften und langwierigen Vorgang. Nur echtes

Verständnis der Bedingungen, unter denen die Menschheit

an diesem Wendepunkt der Geschichte steht, kann die not¬

wendigen Triebkräfte freisetzen, welche die Menschen dazu

bringen können, persönliche Opfer zu bringen und die not¬

wendigen Änderungen politischer und wirtschaftlicher
Machtstrukturen anzuerkennen, um einen Gleichgewichts¬
zustand zu erreichen."

Ich füge ein Horaz-Wort hinzu: „SAPHERE AUDE". Kant hat

diesen Imperativ so übersetzt: „Habe den Mut, Dich Deines
Verstandes zu bedienen!"
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Stadtentwicklung unter dem Aspekt

„Grenzen des Wachstums" - am Beispiel Bremen

Von Wilhelm Wortmann

Vorwort

Auf der Jahreshauptversammlunq- der Aufbaugemeinschaft Bremen am 10. April 1973 hielt unser Ehrenmitglied, Prof. Dr.-Ing.
E.h. Wortmann, Hannover, den Hauptvortrag. Angesichts des Wendepunktes, an dem Stadt- und Landesplanung zur Zeit ste¬
hen, war das Thema seines Vortrages von grundsätzlicher Bedeutung. Für seine Vaterstadt Bremen gab der Vortragende viel¬

fältige Empfehlungen aus einer reichen Lebenserfahrung. Ob die Bürger Bremens und der Region Weser/Jade sie verstanden
haben, wird die Zukunft zeigen. Möge es sich mit Erfolg erweisen! DER HERAUSGEBER

I.

Auf allen Lebensgebieten zeichnen sich deutlich Grenzen

des möglichen und des für Menschen erwünschten Wachs¬
tums ab. Unter diesem Aspekt stehen auch Landes- und
Stadtentwicklung an einem entscheidenden Wendepunkt. An
einigen ausgewählten Vorgängen demographischer, sozio-
ökonomischer und technischer Art sollen solche Grenzen

dargestellt und ihre Auswirkungen auf die Stadtentwicklung
am Beispiel Bremen veranschaulicht werden.

Geburten-Sterbeziffern im Deutschen Reich bis 1939, in der
Bundesrepublik ab 1946
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Abb. 1 Bevölkerungsentwicklung in der BRD.

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Abb. 1)

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts hat die Bevölkerung
in allen sich damals aus Agrarstaaten zu Industriestaaten
entwickelnden Ländern ununterbrochen zugenommen. Sin¬
kende Sterbeziffern und bis zum Beginn unseres Jahrhun¬
derts noch hoch bleibende Geburtenziffern haben dieses au¬

ßerordentliche Wachstum hervorgerufen. Die Sterbeziffer
läßt sich kaum noch verringern; die Geburtenziffer hat in
den letzten Jahren in allen miteinander vergleichbaren Län¬
dern erheblich abgenommen. Schneller als vor kurzem
angenommen wurde, hat sich die Geburtenregelung ausge¬
wirkt. Vor 6 Jahren kamen in der Bundesrepublik noch 17
Geburten auf 1000 Einwohner, 4 Jahre später nur 12,7; der
Geburtenüberschuß ist von 5,5 auf 0,8 zurückgegangen, Ge¬

burtenraten und Sterbefälle gleichen sich in etwa aus. Das
Statistische Bundesamt hat kürzlich einen leichten Rück¬

gang der Bevölkerung bis 1985 vorausgeschätzt.

Nun hat die Erfahrung zwar gelehrt, daß die natürliche Be¬
völkerungsentwicklung schwer zu prognostizieren ist, da
sie vom Verhalten des Menschen nach wie vor abhängig
bleiben wird. Alles deutet aber darauf hin, daß in der Bun¬

desrepublik wie auch in anderen Industriestaaten zumindest
mit einer stark abgeschwächten Bevölkerungszunahme ge¬
rechnet werden muß.

Entwicklung der Beschäftigtenstruktur im Deutschen Reich
(1925) und in der BRD.
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Tertiäre Gruppe des Handels
und Verkehrs und der übrigen
Dienstleistungen.

Sekundäre Gruppe der Industrie
und des Gewerbes.

Primäre Gruppe der Land- und
Forstwirtschaft.

1925 1961 1970

Abb. 2 Wirtschaftsbereiche.

Wanderungsgewinn der Städte

aus dem ländlichen Raum (Abb. 2)

Mit dem Anwachsen der Bevölkerung ist eine stete Wan¬
derung vom Land in die Stadt verbunden gewesen. In den
letzten Jahrzehnten haben die Großstädte vornehmlich durch

Wanderungsgewinn an Einwohnerzahl zugenommen. Auch
dieser Prozeß geht zu Ende, da der Strukturwandel in der
Landwirtschaft in absehbarer Zeit abgeschlossen sein wird.

Bei der Volkszählung 1970 waren nur noch 7,5 Prozent der
Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft beschäf¬
tigt; 1925 betrug dieser Anteil 30,5 Prozent. Auch von die¬
ser Seite ist also ein Anwachsen der städtischen Bevölke¬

rung nicht mehr zu erwarten.

W

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

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

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-,
Glas-Versicherungen
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Aufnahme von Gastarbeitern

Der Mangel an Arbeitskräften, besonders für untergeordnete

Leistungen, wird in allen Industriestaaten durch Aufnahme
ausländischer Arbeiter ausgeglichen. Im Bundesgebiet ist
zur Zeit jeder zehnte Erwerbstätige ein Ausländer, in der
Schweiz jeder vierte. Dort zeigen sich aber Grenzen, die
nicht überschritten werden dürfen ohne Schaden für das

aufnehmende Land und für den aufgenommenen Arbeiter.
Diese Grenze läßt sich auch in einigen Räumen der Bundes¬
republik erkennen, z. B. in München, Stuttgart und Frankfurt.

Die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte erfordert nicht

nur die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Wohnunter¬
künften, sondern auch eine umfassende soziale Betreuung.

Das veränderte Raummaß

Um 1900 war noch das Pferdefuhrwerk das städtische
Verkehrsmittel. 4 bis 5 Kilometer konnten mit ihm in einer

halben Stunde zurückgelegt werden. In diesen räumlichen
Grenzen hielt sich auch die Ausdehnung der bebauten Stadt¬
bereiche, wenn wir von den wenigen Millionenstädten ab¬
sehen, in denen es bereits seit den 60er Jahren des 19. Jahr¬

hunderts dampfbetriebene Stadtbahnen gab.

Heute bewältigen die S-Bahn und der Kraftwagen im städti¬
schen Verkehr 25 bis 30 km in einer halben Stunde; ent¬

sprechend haben sich die Städte ausgedehnt. Sie sind zu
regionalen Siedlungsräumen geworden. Ihre Grenzen werden
vor allem von der Reichweite des werktäglichen Nahver¬
kehrs auf Straße und Schiene bestimmt. Das Stadtgebiet in¬
nerhalb der kommunalpolitischen Grenzen und der städti¬
schen Siedlungsräume sind schon lange nicht mehr iden¬
tisch.

Da eine weitere erhebliche Erhöhung der Reisegeschwin¬
digkeit im Personennahverkehr kaum noch möglich ist, hat

die Ausdehnung des städtischen Siedlungsraumes wieder
eine Grenze erreicht.

Motorisierung (Abb. 3)

1939 kam im Deutschen Reich ein Kraftfahrzeug auf 30 Ein¬
wohner, 1971 (in der Bundesrepublik) auf 4 Einwohner, in den
Vereinigten Staaten von Amerika auf 2. Dort ist der Grenz¬
wert der möglichen Motorisierung erreicht; in der Bundes¬
republik wird der Sättigungsgrad bis 1990 erwartet! Auch

hier ist also die Grenze des möglichen Wachstums voraus¬
zusehen.

Gleichzeitig sind die Gefährdungen erkannt, die diese Ent¬
wicklung mit sich gebracht hat und weiterhin bringen wird,
wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Solche Maß¬
nahmen sind: die Minderung des Verkehrslärms und der Ab¬
gase, die Erhöhung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und
der Verkehrswege, die Förderung und Verbesserung des öf¬
fentlichen Personennahverkehrs, die planmäßige Differenzie¬
rung der Straßen nach Art und Maß des Verkehrs, die Aus¬
weisung von Fußgängerbereichen. Das alles erfordert eine
bessere Koordinierung von Siedlungsplanung und Verkehrs¬
planung; bei konstant bleibender Bevölkerung und erkenn¬
barer Grenze der Motorisierung ist sie möglich.

Vor allem aber muß der Mensch lernen, von seiner Erfin¬

dung sinnvollen Gebrauch zu machen; er muß sich damit ab¬
finden, daß er nicht auf jeder Straße, zu jeder Tageszeit bis
an jedes Haus heranfahren kann. Die in vielen Städten ge¬
schaffenen Fußgängerbereiche, Wohnwege und Spielstraßen
beweisen, daß der Gewinn an Sicherheit und Behaglichkeit
solche Beschränkungen voll rechtfertigt.

Alle diese Fragen münden in das weite Feld des Umwelt¬
schutzes und der Umweltgestaltung ein. Es erstreckt sich
von der Verschmutzung und Vergiftung der Luft, des Was¬
sers und des Bodens bis hin zu der erschreckenden Mono¬
tonie der bebauten Umwelt und der fortschreitenden Zer¬

störung der Landschaft; aber: „Ein entscheidender Erfolg
kann nur durch eine gründliche Revision unserer Ziel- und
Wertvorstellungen erwartet werden, die heute noch fast aus¬
schließlich auf Wachstum, d. h. auf quantitatives und kon¬
sumorientiertes Denken gerichtet sind." (Konrad Buchwald)
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Zusammenfassung und Folgerungen

% Eine lange Periode anhaltenden Wachstums der Bevölke¬
rung ist in den Industrieländern beendet. Mit einem abge¬
schwächten Zuwachs muß gerechnet werden. In welchem
Umfang ein Bedarf an Arbeitskräften durch Zugang aus we¬
niger arbeitsintensiven Ländern mit noch hohen Geburten¬
raten gedeckt werden kann und soll, läßt sich schwer vor¬
aussagen. Grenzen des für das aufnehmende Land und die
ausländischen Arbeitskräfte erwünschten Aufnahmevermö¬

gens zeichnen sich ab.

0 Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist in den Indu¬

striestaaten nahezu abgeschlossen. Damit versiegt auch die
zweite Quelle des Städtewachstums, der Wanderungsgewinn
aus dem ländlichen Raum.

0 Unter dem Druck ständig anwachsender Einwohnerzahlen
mußte bislang die „äußere" Stadterweiterung im Vorder¬
grund stehen und die „innere" Stadterweiterung, die Stadt¬
erneuerung, zurückbleiben. In der neuen Situation einer et¬

wa konstant bleibenden Bevölkerung kann die Stadterneu¬
erung an den ersten Platz rücken.

0 Stadterneuerung bedeutet Anpassung an die veränderten
und sich noch weiterhin verändernden sozialen, wirtschaft¬

lichen und technischen Forderungen. Sie wird in der Regel
mit äußerer Stadterweiterung verbunden sein. Denn sie er¬
fordert häufig Auflockerung der Bebauung, Verlagerung ge¬
werblicher Betriebe, Vermehrung der Gemeinbedarfsflächen,
Ausbau der Verkehrswege. Die sich erneuernde Stadt wird
deshalb auch eine sich noch erweiternde Stadt sein.

0 Trotz Maschine und Automation wird der Mensch das

wertvollste Potential jeder Stadt und Region bleiben. In dem
Wettbewerb um dieses Potential wird die Qualität der Um¬

weltbedingungen immer größere Bedeutung gewinnen. Die
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Abb. 3

Sögestraße zwischen Obernstraße und Liebfrauenkirchhof.



Qualität der Arbeitsplätze, der Wohnungen und Wohn¬
quartiere, der Grad der Ausstattung mit Einrichtungen des
Bildungswesens, des Gesundheitswesens und der Freizeit¬
gestaltung, aber auch die Qualität der bebauten Umwelt
sowie der Naherholungsräume in der Landschaft werden
über den Wohnwert und die Attraktivität einer Stadt ent¬
scheiden.

0 Die neuen Kommunikationsmittel und das veränderte

Raummaß haben die kompakte Stadt zum regionalen Sied¬
lungsraum werden lassen. Nach Jahrzehnten des Nebenein¬
anderlebens und der Gegensätzlichkeit bahnt sich eine Sym¬
biose zwischen Stadt und Land an, in der beide Partner sind,

jeder gebend und empfangend. Dieses neue Gebilde hat bis¬
her weder auf der politischen noch auf der organisatori¬

schen Ebene eine adäquate Form gefunden. Die Stadt von
morgen aber wird die Region von heute sein.

„Wenn Urbanistik überhaupt einen Sinn haben soll, dann
gerade in dem einen Fall, wenn sie es fertig bekommt, aus
dem Zwang des Wachstums, den heute nahezu alle Wissen¬
schaften als gegeben ansehen, herauszuspringen und sich
zu fragen: Wie kann und wie muß die Stadt aussehen, damit
sie genügend freien Raum behält, um den Menschen von
morgen saubere Luft, sauberes Wasser, sauberen Boden
zu geben und die Freiheit zu lassen für alles, was ein men¬
schenwürdiges Leben ausmacht?" (Edgar Salin, 1971)

Vor diesem Hintergrund sollen nun an wenigen ausgewähl¬
ten Beispielen die Region Weser-Jade, der städtische Sied¬
lungsraum und die Stadt Bremen betrachtet werden.

DIE GEBIETSEINHEIT „5" WESER /JADE

IM BUNDESRAUMORDNUNGSPROGRAMM

Abb. 4 Gebietseinheit 5.
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Die Region Weser-Jade

Die Gebietseinheit 5 (Abb. 4 und 5)

Für das Bundesraumordnungsprogramm, das zur Zeit aufge¬
stellt wird, ist das Bundesgebiet in 38 statistische Gebiets¬
einheiten unterteilt. „Sie werden als Räume verstanden, die

sich funktional ergänzen, grundsätzlich auf mindestens ein
Oberzentrum orientiert sind und mindestens 400 000 Ein¬

wohner und 5000 qkm umfassen. Die Abgrenzung hält sich

an Kreisgrenzen." (Aus dem Raumordnungsbericht 1972 der
Bundesregierung) .

Im Nordseeküstenraum sind 3 Gebietseinheiten gebildet:

Hamburg 2,9 Millionen Einwohner, 8314 qkm

Bremen 1,9 Millionen Einwohner, 9478 qkm

Ems 0,75 Millionen Einwohner, 7060 qkm

Zum ersten Mal ist in einem offiziellen Programm die Unter¬
weser nicht mehr die Grenze, sondern die Achse eines funk¬

tional vielfältig verbundenen Raumes. Seine Abgrenzung

entspricht genau der Region Weser-Jade, für die Ende 1969

die Aufbaugemeinschaft Bremen ein Planungskonzept vorge¬

legt hat. Es bleibt zu wünschen, daß bei der beabsichtigten
niedersächsischen Gebiets- und Verwaltungsreform zumin¬
dest die Landkreise am rechten Weserufer Wesermünde,

Osterholz und Verden in den künftigen Bezirk Westnieder¬

sachsen mit dem Sitz der Bezirksregierung in Oldenburg ein¬

bezogen werden und nicht, wie bisher vorgesehen, in den

ausgesprochen zur Elbe orientierten Bezirk Ostniedersach¬
sen, dessen Bezirksregierung ihren Sitz in Lüneburg erhal¬
ten soll.

Die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung

Bei Ausarbeitung des Planungskonzeptes für die Region We¬
ser-Jade konnte aufgrund hoher Geburtenraten noch ein be¬
achtlicher Bevölkerungszuwachs erwartet werden (vergl.
Stat. Monatsberichte Freie Hansestadt Bremen, Mai 1969:

Bevölkerungsvorausschätzung im Unterweserraum bis 1995).
Das hat sich in der kurzen Spanne von 5 Jahren geändert.
Der Geburtenüberschuß betrug in der Region Weser-Jade
1970 nur noch 2805, 1971 2130 Personen; die Stadt Bremen
hatte in den Jahren 1970 und 1971 einen Unterschuß von
640 und 938 Personen.

Eine stärkere Zunahme der Bevölkerung durch Wanderungs¬
gewinn aus anderen Bundesländern ist unwahrscheinlich.
Der Wanderungstrend geht in der Bundesrepublik vom Nor¬
den nach dem Süden. Nur sehr hohe Lebensqualitäten im

'Küstenraum könnten diesen Trend verändern. Die Verbes¬

serung der Lebensbedingungen in allen Bereichen muß des¬
halb oberstes Ziel der Gemeinsamen Planung zwischen Bre¬
men und Niedersachsen sein.

Die vier städtischen Siedlungsräume (Abb. 5)

Die Bevölkerung der Region lebt zu etwa 75 Prozent in den
vier städtischen Siedlungsräumen:

Bremen-Delmenhorst

Bremerhaven-Nordenham

Oldenburg
Wilhelmshaven-Friesland

rd. 830 000 Einwohner

rd. 200 000 Einwohner

rd. 175 000 Einwohner

rd. 150 000 Einwohner

Die geschichtliche Entwicklung des Raumes hat zu dieser
Dezentralisation geführt; natürliche Gegebenheiten haben sie
unterstützt.

REGION WESER-JADE

GEBIETSEINHEIT „5"

£ £ UNIVERSALHAFEN

£ MASSENGUTUMSCHLAG

VORH. INDUSTRIE

GEPL. INDUSTRIE

UNIVERSITÄT

SEEFAHRT STRASSEN :

BIS ZU 35000 tdW

BIS ZU 80000

BIS ZU 250 000 «

Abb. 5 Die städtischen Siedlungsräume

154



HAUS¬

UND

BODEN

FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

17500 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von über

1,2 Milliarden DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

12700 Wohnungen

sowie über dreihundertneunzig Gewerbeeinheiten in bisher

33 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

und die Kreditinstitute

UNTERNEHMENSGRUPPE

BREMER TREUHAND

Hauptverwaltung 28 Bremen 1 ■ Postfach 1409 • Telefon 0421-367 01 • Telex 02 44310

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¬

land Zwischenfinanzierung bei größeren Bauvorhaben

Grundstücksankaufs- und Erschließungskredite

Instandsetzungs- und Modernisierungskredite

Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Hypothekendarlehen

Datenverarbeitung als Dienstleistung für Wohnungs¬
unternehmen.

DEUTSCHE BAU-UND BODENBANK AG

Berlin ■Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellen in Aschüfl'enburg■Augsburg ■Berlin ■Bielefeld■Bremen ■
Darmstadl • Essen • Frankfurt a. M. ■Freiburg • Gießen ■Hamburg • Hannover ■ Heilbronn •
Karlsruhe • Kassel • Kiel • Koblenz • Köln • Ludwigshafen/Mannheim • Mainz ■München -
Münster ■Nürnberg ■Saarbrücken ■Stuttgart ■Rechenzentrum in Mainz
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Die Grenzen

für den Ausbau der seewärtigen Zufahrtswege

Das Anwachsen der Schiffsgrößen hat in den letzten Jahren
einen verstärkten seewärtigen Güterumschlag in Bremer¬
haven und Wilhelmshaven bewirkt; diese Entwicklung wird
anhalten.

Mit dem begonnenen Ausbau der Unterweser auf 9 m ist der
Abschluß der vor 90 Jahren aufgenommenen Vertiefung des
Fahrwassers erreicht. Für den Ausbau der Außenweser dürf¬

te die Grenze bei 14 m liegen. Auch für das Fahrwasser der
Jade zeichnet sich eine Grenze ab.

Die Schiffbautechnik paßt sich diesen Gegebenheiten an. Der
Europatanker (~ 360 000 tdw), dessen erste Serie auf der
Weserwerft in Bremen in Bau genommen ist, ist auf die
Fahrwassertiefe des seewärtigen Zufahrtsweges nach Rot¬
terdam, dem mit Abstand bedeutendsten Nordseehafen, aber

auch auf die ebenfalls begrenzten Durchfahrtsmöglichkeiten
im Ärmelkanal abgestimmt. Der Tiefgang dieses Tankers ist

nicht wesentlich größer als der des 250 000 tdw Schiffes.

Industrieansiedlung

Für die Industrieansiedlung in den Seehäfen geben die Rhein¬
mündungshäfen und die französischen Häfen an der Kanal¬

küste vorbildliche Beispiele. Im Küstenraum der Bundesre¬

publik hat der Föderalismus bedauerlicherweise zu einer

starken Aufsplitterung der Aktivitäten und Investitionen
geführt. Flächen, die sich mit den Flächen in den genannten

ausländischen Häfen an Größe und Qualität vergleichen

lassen, gibt es an der deutschen Nordseeküste nur im Sü-

derelberaum in Hamburg, auf Neuwerk/Scharhörn (ham¬

burgische Exklave) und auf der an Bremerhaven angrenzen¬

den Luneplate. Neuwerk/'Scharhörn und auch die Luneplate
lassen sich aber nur in Gemeinschaft der Hansestädte mit
Niedersachsen erschließen.

Sicherung und Ausbau der Naherholungsgebiete

Die Region Weser-Jade ist mit Erholungsgebieten nicht über¬

reichlich ausgestattet; um so wichtiger ist deren Sicherung.

Die Hauptnutzer dieser Gebiete sind die Städte; sie müssen
sich deshalb entsprechend ihrer Einwohnerzahl an dem Aus¬

bau beteiligen. Im vergangenen Jahr hat der Geschäftsfüh¬
rer des „Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungs¬

gebiete München e. V." auf der Jahreshauptversammlung

der Aufbaugemeinschaft über die seit der Gründung (1965)

vollbrachten Leistungen berichtet. Ein Verein, der sich die

gleiche Aufgabe gestellt hat, ist kürzlich in Hamburg ins

Leben gerufen. Wann folgt die Region Weser/Jade?

„Es gibt kaum mehr Entscheidungen, die nicht über Verwal¬

tungsgrenzen hinauswirken. Auch der Staat muß das zur

Kenntnis nehmen, er muß regionsfreundlicher werden."
(Dr. H. J. Vogel in „der Städtetag" 1970)

Der Siedlungsraum Bremen (Abb. 6)

Der Siedlungsraum Bremen umfaßt ein Gebiet mit einem
Radius von rd. 25 km um den Bremer Marktplatz. Er reicht

bis nach Farge/Schwanewede, Osterholz-Scharmbeck/Lüb¬
berstedt, Lilienthal/Worpswede, Achim/Etelsen, Kirch¬

weyhe/Syke, Delmenhorst/Hude. Von seinen Einwohnern

leben rd. 70 Prozent im Stadtgebiet Bremen. Die an der
Peripherie des Raumes gelegenen Gemeinden sind sämtlich
in einer halben Stunde vom Zentrum Bremens aus auf der

Straße oder Schiene zu erreichen.
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Abb. 6 Vier städtische Siedlungsräume.
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Bremen um 1900 (Abb. 7)

Ein Rückblick ist aufschlußreich. Um 1900 hatte die Stadt

Bremen 200 000 Einwohner, die Stadt Delmenhorst 15 000.
Der bebaute Stadtbereich hielt sich in einem Umkreis von

nur 2 km um den Markt. Die Stadtentwicklung stand auch
damals an einem Wendepunkt. Durch die Korrektion der

Unterweser war Bremen wieder Seehafen geworden, nach
dem Zollanschluß (1888) auch Industriestandort; die elek¬
trische Straßenbahn trat an die Stelle der Pferdebahn.

Anfänge gemeinsamer Landesplanung um 1930

30 Jahre später hatte die Stadt 350 000 Einwohner; die
Nachbarstadt Delmenhorst war auf 30 000 Einwohner ange¬
wachsen. Weitere wirtschaftliche Nebenzentren waren um

Vegesack und um Hemelingen entstanden. In den Jahren

1926 bis 1930 wurde die erste umfassende Stadtplanungs¬
arbeit geleistet. Die planerischen Vorstellungen der Stadt
Delmenhorst, des Planungsverbandes der preußischen Ge¬
meinden an der Unterweser/Lesum und der preußischen

Nachbargemeinde Hemelingen wuraen damals illustrativ in
den Plan „Landesplanung" aufgenommen. 1930 wurde ein
Staatsvertrag über eine gemeinsame Landesplanung mit
Preußen im Raum Bremen und im Raum Bremerhaven abge¬

schlossen. 1939 kam es zur Eingemeindung von sechs preu¬
ßischen Gemeinden nördlich der Lesum und der Gemeinden

Hemelingen/Mahndorf in das bremische Staatsgebiet.

Inzwischen sind auch die Grenzen dieser „Stadterweiterung"

von der wirtschaftlichen und baulichen Entwicklung weit

überschritten. Bremen ist mit seinen Nachbargemeinden eng

verflochten und umgekehrt.

Hierfür drei Beispiele:

Auslieferungslager und Verbrauchermärkte in den

niedersächsischen Nachbargemeinden (Abb. 8)

Im Umkreis von 10 bis 20 km um die City Bremens sind
nahe den Autobahnauffahrten zahlreiche Auslieferungslager
bremischer Firmen und mehr als ein Dutzend Verbraucher-



markte in niedersächsischen Gemeinden entstanden. Die

Verkaufsfläche dieser Verbrauchermärkte entspricht der
Verkaufsfläche in der City Bremens, ebenso die Zahl der
Parkplätze.

Die Gründe für diese Entwicklung sind leicht zu erkennen.
Den Firmen fehlt in der Innenstadt Bremens die erforderli¬

che Grundstücksfläche für Lager und Auslieferung; die Ver¬

kehrsbedienung wird dort immer schwieriger. Die Verbrau¬

chermärkte wollen die aus der Region in die zentrale Stadt

kommenden Käufer abfangen. Sie tragen dazu bei, daß die

Aufgaben der Stadtkernerneuerung, d. h. die Anpassung der
Innenstädte an die veränderten Forderungen der Wirtschaft

und des Verkehrs als vordringlich erkannt wird. Die für die

Auslieferungslager und Verbrauchermärkte beanspruchten
Grundstücke werden über den freien Markt beschafft. Ein

Ordnungskonzept der regionalen oder der kommunalen Pla¬
nung läßt sich nicht erkennen.

Wohnungsbau in den Nachbargemeinden

Stärker noch vollzieht sich die gleiche Entwicklung im Woh¬
nungsbau. Ein Blick in die Wochenendausgaben der Ta¬

geszeitungen zeigt das breite Angebot. Bevorzugte Stand¬
orte sind: Lilienthal, Baden, Etelsen, Brinkum, Leeste, Stuhr

(dort liegt das Baugebiet in der Startbahnschneise des Flug¬
hafens!)

Auch hier mangelt es an einer ordnenden regionalen Pla¬
nung. Es geschieht genau das Gegenteil der von der Landes¬
planung angestrebten Konzentration an Schwerpunkten. Die
Ursachen sind vielfältig:

0 das unzureichende Angebot an Flachbauwohnungen in
der „Stadt", die hohen Bodenpreise in der „Stadt",

0 die — bedauerlicherweise — geringeren bauaufsichtli-
chen Anforderungen im Genehmigungsverfahren in den Ge¬
meinden und Landkreisen,

0 das Bestreben vieler Gemeinden, Steuerzahler und Kon¬
sumenten in ihren Bereich zu bekommen,

0 eine fehlende regionale Planung, deren Aufgaben auf
der staatlichen Ebene der Landesplanung nicht wahrgenom¬
men werden können.

0 der verbreitete, verständliche und durchaus legitime
Wunsch nach dem Wohnen im Flachbau mit einem Haus¬

garten.

Einkaufsstätten außerhalb des

Stadtbereiches Bremens

Im 20-km-Umkreis:

rd. 170000 qm Verkaufs¬

fläche, 13 000 Parkplätze

Innenstadt Bremen:

rd. 170 000 qm Verkaufsfläche

Abb. 8 Verbrauchermärkte.
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Der Flughafen Bremen

Der Flughafen Bremen wurde 1920 im Neuenlander Feld, dem
ehemaligen Exerzierplatz der bremischen Garnison, ange¬
legt. In den 20er Jahren siedelte sich die Firma Focke-Wulf
an (heute die Vereinigten Flugzeugwerke). Bereits vor dem
Kriege wurde die Verlängerung der Startbahn über die Och¬
tum hinaus planerisch vorbereitet; die Ochtum ist die Lan¬
desgrenze. Um 1950 hatte der im Westen des Flughafens ge¬
legene bremische Ortsteil Huchting 4 750 Einwohner, der un¬
mittelbar an den Flughafen angrenzende Ortsteil Gehrden
der niedersächsischen Gemeinde Stuhr war kaum besiedelt.

Inzwischen ist die Einwohnerzahl von Huchting auf 33 000
angewachsen, die Einwohnerzahl von Stuhr auf 5000. Die
Start- und Landebahn entspricht den technischen Anforde¬
rungen nicht mehr. Großflugzeuge können nicht oder nur
mit beschränkter Belastung eingesetzt werden. Die Klagen
der im Bereich des Flughafens, besonders der Startbahn¬
schneise wohnenden Bevölkerung über den Fluglärm sind
verständlich und berechtigt. Die Verlegung des Flughafens
wird gefordert.

Eine bremisch-niedersächsische Kommission untersucht diese

Frage. Ein neuer Flughafen müßte — hierüber besteht Über¬
einstimmung — auf dem linken Weserufer in dem Städte¬
viereck Bremen-Oldenburg-Wilhelmshaven-Bremerhaven lie¬
gen. Ein geeigneter Standort könnte das dünn besiedelte Ge¬
biet im Norden der Gemeinde Hude sein. Dort ist auch der

notwendige Anschluß an die Bundesstraße 75, an die Bun¬
desbahn und den Nahschnellverkehr möglich. Die Beunruhi¬
gung beginnt nun in der Bevölkerung dieser Gemeinde.
Völlig ungeklärt ist die Kostenfrage; von sachverständiger
Seite werden 1 bis 1,2 Milliarden DM für den vollen Ausbau

genannt. Eine Beteiligung des Bundes ist kaum zu erwarten;
der Flughafen Bremen ist der kleinste unter den 10 bundes¬
deutschen Verkehrsflughäfen. Das Planungsverfahren wird
nach den bei München II und bei Kaltenkirchen (Hamburg
II) gewonnenen Erfahrungen viele Jahre erfordern. Ein lei¬
stungsfähiger Flughafen gehört aber heute zur Infrastruktur
jeder Region.

Entscheidungen werden durch Alternativen erleichtert; eine
Alternative könnte sein:

0 die Verlängerung der heuligen Startbahn, die eine Ver¬
legung der Ochtum erfordert,

0 deir Ankauf, Abbruch oder die Umwidmung der Nutzung
der in der Zone A (nach der Definition im Lärmschutzge¬
setz für Flughäfen), gelegenen Wohngebäude,

0 der Ankauf der in der Zone B gelegenen Wohngebäude
oder deren Ausstattung mit Schutzvorrichtungen gegen
Lärm.

Die Kosten dieser Maßnahmen werden mit Sicherheit weit

unter den Kosten des Neubaus eines Flughafens liegen.

Auch diese für Bremen und für die Region Weser-Jade wich¬

tige Frage kann aber auf der staatlichen Ebene der Landes¬

planung allein nicht gelöst werden; die Beteiligung der Stadt

Delmenhorst, der Landkreise und der Träger öffentlicher

Belange ist unentbehrlich, das heißt ein regionaler Verband.

Der Fluglärm ist ein internationales Problem. Die sogenann¬

ten Errungenschaften der Zivilisation haben, kritiklos zum

Einsatz gebracht, schwere Nachteile im Gefolge, unter de¬
nen die Menschen leiden und immer stärker leiden werden,

wenn nicht durch einschränkende Bestimmungen sowie durch

städtebauliche und räumlich relevante Planungen, d. h. durch
Umweltordnung, Einhalt geboten wird. Die Grenze des für die
Menschen erwünschten technischen Wachstums muß beachtet

werden! Die Reaktion der Technik, hier der Flugzeugindu¬

strie, auf diese veränderte Einstellung ist bereits zu beob¬
achten. Presseberichten ist zu entnehmen, daß der europäi¬

sche Airbus und auch das von den Vereinigten Flugzeug¬

werken entwickelte Verkehrsflugzeug geräuschärmer sind,
als vergleichbare bisher eingesetzte Maschinen. Diese Ent¬

wicklung steht erst am Anfang. Die Frage Flughafen muß
aber auch von dieser Seite aus gesehen werden!

w

Deutsche

Hypothekenbank
Meininger gegründet 1862

28 Bremen 1, Domshof 18-20

Telefon 32 01 71, Fernschreiber 02 44 590

6 Frankfurt/Main 16, Wilhelm-Leuschner-Straße 30

Telefon 23 82 41, Fernschreiber 04 13 309

Verbriefte Sicherheit Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-

Schuldverschreibungen

Pfandbriefe

Repräsentanzen in Düsseldori Klosterstraße 22/22 a Telefon 36 04 48
Hamburg Mittelweg 22-24 Telefon 44 07 51
Hannover Berliner Allee 68 Telefon 1 89 31
München Sonnenstraße 27 Telefon 55 55 10
Stuttgart Bolzstraße 4 Telefon 22 53 46

Mit Bahn und Bus

und dann zu Fuß

Kleiner Wegweiser mit 60 Vorschlägen

für Spaziergänge und Wanderungen in

und um Bremen

Mit Kartenskizzen, Fotos,

genauen Wegbeschreibungen

und vielen Hinweisen auf

Wissenswertes und

Sehenswürdigkeiten

Vollständig überarbeitete Neuauflage

DM 2,—

Zu erhalten in unseren Verkaufsstellen

Bremer Straßenbahn AG
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Die Stadt Bremen

Das Planungsziel

Die Stadt- und Landesplanung der Jahre 1926—30 hatte eine
Stadt mit 600 000 Einwohnern als Endzustand zum Ziel. Die

Bezugsgröße war das Stadtgebiet vor der Eingemeindung
von 1939, also ohne Bremen-Nord und Hemelingen-Mahn¬
dorf. Das Stadtentwicklungsprogramm 1970 setzte eine Stadt
mit 850 000 Einwohnern als Ziel. Neuerdings wird die Frage
erörtert, ob eine allgemeine Verbesserung der Lebensquali¬
täten nicht den Vorrang vor einer auf quantitatives Wachs¬
tum ausgerichteten Entwicklung haben sollte, für die im
übrigen kaum eine Chance besteht.

Die richtige Ausgangsbasis für ein Stadtentwicklungspro¬

gramm ist die Synthese zwischen einem so langfristig als mög¬
lich angenommenen Endzustand und einer mittelfristig wahr¬
scheinlichen Entwicklung mit einem nur geringen Wachs¬
tum und der Möglichkeit umfassender Stadterneuerung. Sol¬

che Einstellung ist nicht neu, sie lag bereits den Arbeiten
der Jahre 1926—30 zugrunde, allerdings mit dem Unterschied,
daß damals noch ein starkes Wachstum der Bevölkerung
in den Städten bestand und weiterhin erwartet werden
konnte.

„Das taktische Verhältnis zu den baulichen Erscheinungen
der Vergangenheit ergibt sich erst beim taktischen Vorbe¬
reiten der Zukunft. Wenn man das sagt, muß man sich zu¬
nächst einmal darüber klar sein, was man unter dem Be¬

griff .Zukunft' in diesem Zusammenhang versteht. In der
Zeit, die kurz hinter uns liegt, waren in städtebaulichen
Fragen praktisch nicht viel mehr als 5 bis 10 Jahre, was
wir Zukunft nannten. Es wäre grundsätzlich nicht viel an¬
ders, wenn wir jetzt statt dessen 20 oder 30 Jahre setzten,
weil es ebenso willkürlich wäre. Nein, was wir in diesem

Zusammenhang meinen, wenn wir von der städtebaulichen
Zukunft einer Stadt sprechen, ist etwas weit fester Umris-
senes; es ist das, was wir uns nach unseren heutigen Be¬
griffen und Erkenntnissen als den Endzustand der Entwick¬

lung ihres Gebietes vorstellen. Das mag im ersten Augen¬
blick vermessen klingen, aber man wird sich, wenn man in
diese Arbeit nicht als gefühlsmäßig urteilender Dilettant,
sondern als systematisch ergründender Fachmann eintritt,
bald klar darüber sein, daß es nicht schwerer ist, sich ein

Bild des Endzustandes zu machen, als ein Bild irgend eines
Zwischenzustandes, ja, daß es in Wahrheit eigentlich nur
möglich ist, dieses Endbild mit einiger Klarheit zu konstruie¬
ren, aus dem sich dann die jeweiligen Zwischenbilder er¬

geben." (Fritz Schumacher in Stadt und Landesplanung Bre¬
men 1926—30: „Von der Gliederung städtebaulicher Arbeit").

Der Zwischenzustand steht unter der Aufgabe: Stadterneue¬
rung; er soll hier an nur zwei Beispielen dargestellt werden.

Wege zur menschlichen Stadt (Abb. 9, 10, 11)

Das erste Beispiel knüpft an die im vorstehenden Abschnitt
über den Siedlungsraum Bremen behandelte Ausuferung der
Stadt in die Randzonen an. über die Notwendigkeit, diesen
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haltlos fließenden Strom einzudämmen, bestehen keine Mei¬

nungsverschiedenheiten, wohl aber über das wie.

Die Ansicht ist verbreitet, daß der Schuldige der Flachbau
an sich sei, das Heilmittel die Konzentration im Geschoß¬

wohnungsbau, vor allem im Hochhausbau; Verdichtung der
Bebauung sei deshalb notwendig. So entstehen auch in Bre¬
men vielgeschossige Komplexe mit „hoher Dichte", das
größte am Stadtrand in Osterholz-Tenever; es soll im Endzu¬
stand 4600 Wohnungen umfassen, also 10 000 bis 12 000 Ein¬

wohner. Die notwendige infrastrukturelle Ausstattung fehlt
bislang; auch die übrigen Standortqualitäten sind nicht
günstig.

„Wege zur menschlichen Stadt" hieß das Thema der Haupt¬
versammlung des Deutschen Städtetages 1973 in Dortmund.
Der Wohnkomplex Osterholz-Tenever hat das menschliche
Maß weit überschritten; er ist kein Schrittmacher auf dem

Weg zu einer „menschlichen Stadt" ; vielmehr ist er ein wei¬
terer Aufruf zur Flucht aus der Stadt.

Ein im Umfang kleineres Projekt ist auf der Grohner Düne
entstanden. Dort sind jedenfalls gute Standortvoraussetzun¬
gen vorhanden:

— die unmittelbare Nachbarschaft eines Stadtkerns, dessen

Erneuerung eingeleitet ist,

— die Lage nahe dem Bahnhof Vegesack, von dem aus die
City Bremens in 20 Minuten erreicht wird,

— ein breites Angebot an Arbeitsplätzen,

— Erholungsmöglichkeiten verschiedener Art, auch auf
dem Wasser,

— ein Ausgleich der Geschoßwohnungen durch den tradi¬
tionellen Flachbau,

— ein Ausblick aus nahezu allen Wohnungen auf den Weser¬
strom und die Wesermarsch, der an anderer Stelle in Bre¬

men nicht gegeben ist.

Was bedeutet Dichte?

Es ist nötig, hier einige Worte über den heute so viel ge¬
brauchten Begriff „Dichte" zu sagen. Eine hohe Wohndichte

ist nicht allein, wie vielfach angenommen wird, ohne wei¬

teres in der Lage, ein intensives städtisches Leben zu er¬

zeugen. Um dies zu erreichen, müssen noch andere Fakto¬
ren hinzutreten: eine entsprechende Ausgestaltung der

Wohnquartiere, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen pri¬

vater und öffentlicher Sphäre, eine betonte Identifizierung

des Bürgers mit seiner Wohnstadt und mit seiner örtlichen
Umwelt. Urbanität darf nicht mit Betriebsamkeit verwech¬

selt werden; sie kann auch da herrschen, wo es still ist.

Nicht das Laute ist der Gradmesser für städtische Qualität,

sondern das tätige Bekenntnis des Menschen zu seiner
Stadt.

Abb. 9 Wohnungsbau im Umland Bremens

Abb. 10

Erster Bauabschnitt eines verdichteten Wohnungsbaus in
Bremen-Osterholz, 1973, „der Weg zur menschlichen Stadt?"
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Die Wohnwünsche der Bevölkerung sind nach Alter, Fami¬
lienstand, persönlichen Neigungen und wirtschaftlichem
Vermögen sehr verschieden. Dem muß ein differenziertes
Angebot an Haus- und Wohnformen entsprechen. In der
Zeit der Stadt- und Landesplanung der 20er Jahre mußte mit
Recht die Förderung des Geschoßwohnungsbaus verlangt
werden, den es damals in Bremen kaum gab. Heute sollte
die Forderung umgekehrt nach einem neuen „Bremer Haus"
gehen; der Geschoßwohnungsbau bedarf keiner bevorzugten
Förderung mehr.

Ein Bedarf an Wohnungen im Flachbau ist auch bei einer
stagnierenden Bevölkerung noch vorhanden. Die Baukosten
der verschiedenen Hausformen gleichen sich stark an, wenn
jeweils die für eine bestimmte Form wirtschaftlichste Aus¬
führungsform gewählt wird. An geeignetem Bauland fehlt es
nicht.

Eine Wohnstadt bei der Universität

Im Blockland entsteht unter ungewöhnlich großen finanziel¬
len Aufwendungen für die Baulanderschließung die Univer¬
sität Bremen. Nach einer lür die Hochschulen in den norddeut¬

schen Bundesländern erstellten Prognose muß für die Gesamt¬
hochschule Bremen mit mindestens 15 000 Studenten und 3000

bis 5000 Hochschulbediensteten gerechnet werden. Bei der Lage
der Universität am Stadtrand stellt sich die Frage, wie der
erwünschte Kontakt mit der Stadt hergestellt werden kann.
Die Studenten verbringen in der Hochschulstadt entschei¬
dende Jahre ihres Lebens; sie sollten in dieser Zeit eine

Verbindung mit der Stadt und der dort wohnenden Bevölke¬
rung eingehen; und umgekehrt sollte diese sich ein unmit¬
telbares Bild vom Studenten machen können, um falsche

Vorstellungen zu überwinden!

Zu den Faktoren, die diese Kontakte förderrn würden, ge¬
hören neben der Entwicklung reicher Beziehungen zur Stadt
und zu den die Hochschule ergänzenden Einrichtungen auch
ein breites Wohnungsangebot und Wohnfolgeeinrichtungen.

Milliarden DM

wurden und werden noch für die Wohnungsbaufinanzierung benötigt. Ein beträchtlicher

Teil davon wird vom Rentenmarkt bereitgestellt, an dem sich die Pfandbriefinstitute

refinanzieren.

Wir haben bisher rund 500000 Wohnungen in der Bundesrepublik mit einem Betrag

von 5,26 Milliarden DM mitfinanziert und haben rd. 2,25 Milliarden DM Kommunal¬

darlehen für Aufschließungs- und Folgemaßnahmen des Wohnungsbaus gewährt.

Die Mittel beschaffen wir über den Verkauf von Pfandbriefen und Kommunal¬

obligationen. Ihr Umlauf beträgt 5,8 Milliarden DM.

Mit dieser Leistung gehören wir zu den führenden Hypotheken- und Pfandbriefbanken

der Bundesrepublik.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung 62 Wiesbaden, Paulinenstraße 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart

Deshalb ist es erforderlich, bei der Wahl eines Universitäts¬

geländes, das von der Kernstadt so abgesondert liegt wie
in Bremen, in der Nachbarschaft ein Wohngebiet zu ent¬
wickeln, das außer Wohnungen auch Folgeeinrichtungen der
Universität aufzunehmen in der Lage ist. Dann könnte auch
ein Schulzentrum als Praxisfeld für die Lehrerausbildung zur

Verfügung stehen. An einem künftigen Universitätsklini¬
kum beschäftigte Ärzte sowie das Pflegepersonal würden
außerhalb des Universitätsbereiches, aber in dessen Nähe

Wohnmöglichkeiten finden. Andererseits stünden bei solcher
Konzeption Bibliothek, Universitätshaus, Studio- und Aus¬
stellungsräume u. a. auch den Bewohnern des neuen Stadt¬
teils zur Verfügung.

Für den öffentlichen Nahverkehr zwischen Universität und

Stadtzentrum, der in Bremen als Stadtbahn eingerichtet wer¬
den soll, wäre ein der Universität zugeordnetes Wohngebiet

Abb. 11 Wohnungsbau auf der Grohner Düne
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förderlich; denn auf diese Weise würde der Nahverkehr auf

der Schiene zusätzliche Impulse erhalten. Das Verkehrsauf¬
kommen der Universität allein wird nicht ausreichen, um

einen öffentlichen Schienenverkehr zu tragen.

In Bremen sind die Voraussetzungen für die Realisierung

dieser Verflechtung zwischen Universität und Stadt vor¬

züglich. Das für einen neuen Stadtteil benötigte Bauland ist

nicht nur im östlichen Teil des Universitätsgeländes, son¬

dern in weit größerem Umfang in der angrenzenden soge¬

nannten Hollersladt vorhanden; dieses Gelände ist zeitig

erworben, d. h. vor der behördlichen Ausweisung als Bau¬
land, welche bekanntlich immer noch die Bodenpreise in die
Höhe treibt.

Bei der Baudurchführung sollten die in den letzten 10 bis

15 Jahren aus der Errichtung von Großsiedlungen gewonne¬

nen Erkenntnisse genutzt werden:

% Eine Großsiedlung sollte nicht innerhalb weniger Jahre
als Einheit ausgeführt werden, sondern in mehreren zeit¬

lich und räumlich unerteilten Abschnitten. So entsteht jün¬

gere Bebauung in Anlehnung an bereits ältere. Der erste
Abschnitt muß aber bereits eine Größe erhalten, die eine

Ausstattung mit den notwendigen Folgeeinrichtungen sichert,

0 durch die zeitliche Folge der Bauabschnitte wird auch
der Altersaufbau der Wohnbevölkerung ausgeglichener; die

Nachfrage nach Plätzen in Schulen, Kindergärten und an¬

deren Einrichtungen läßt sich dann besser regeln. Mehrere
Generationen leben beieinander,

0 verschiedene Hausformen müssen angeboten werden, so¬

wie mit öffentlichen Mitteln geförderter und frei finanzierter

Wohnungsbau. Mehrere Bauträger und Architekten sollten

beteiligt sein,

0 die landschaftlichen Gegebenheiten müssen genutzt wer¬

den; sie vermögen am wirksamsten einem Wohnquartier

jene Unverwechselbarkeit zu geben, die wir an den heute

entstehenden Wohnquartieren so sehr vermissen. Im Block¬

land sind es vor allem die Wasserzüge, die der „Hollerstadt"

Eigenart und einen hohen Wohnwert verleihen könnten.

In dieser Wohnstadt sollte der Flachbau, ein „Bremer Haus"

in neuer Form neben dem Geschoßwohnungsbau seinen Platz

erhalten. Eine für die Bauträger, die Architekten, die Stadt¬

planer und für die für die Stadtentwicklung verantwortlichen

Politiker verpflichtende, schöne Aufgabe!

Das letzte Beispiel — die Stadterneuerung

Alle Städte haben trotz der Kriegszerstörungen noch große

Altbaugebiete. In Bremen sind es die älteren Teile der öst¬
lichen Vorstadt, die zwischen 1860 und 1890 entstanden sind,

und der um drei Jahrzehnte jüngeren Südervorstadt. In bei¬
den Stadtteilen waren die durch den Krieg hervorgerufenen

baulichen Schäden relativ gering, beide haben durch das
von Bauunternehmern in Serien errichtete Bremer Haus ih¬

ren typischen Charakter erhalten. Aus dem ursprünglichen
von ein oder zwei Familien bewohnten Häusern sind durch

Teilung überwiegend Dreifamilienhäuser geworden. In Bau¬

lücken sind durch Abbruch der ursprünglichen Bebauung

3- und auch 4geschossige Neubauten errichtet, häufig durch
Zusammenschluß von zwei Grundstücken; der Grundstücks¬

zuschnitt ist aber unverändert geblieben. Der Bedarf an

rj
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Stellflächen und Spielplätzen ist unzureichend erfüllt. Die

weithin noch erhaltene Wohnatmosphäre, die eine Identifi¬

kation der Bewohner mit ihrem Wohnquartier ermöglicht, ist

gefährdet und wird zunehmend zerstört.

Zu großen Teilen ist die bauliche Substanz in diesen Gebie¬

ten noch gut. Die Lagequalitäten sind hervorragend; die

City kann zu Fuß erreicht werden, ebenso der große Frei¬
raum des Stadtwerders.

Die hier zu lösende Aufgabe der Stadterneuerung, die keine

Flächensanierung bedeutet, kann ein neues langfristiges Auf¬

gabengebiet der Ausbaugemeinschaft werden. Der Beginn

der Arbeit dieser Gemeinschaft lag ja auch nicht nur in der

Altstadt, sondern gleichzeitig und mit gleichem Gewicht in

den Vorstädten. Dort galt sie dem Aufbau der im Kriege
zerstörten Straßen.

1970 erschien aus der Feder des englischen Historikers Ar¬

nold J. Toynbee das Buch „Cities on the move". Ihm sind die

folgenden Sätze entnommen; sie beziehen sich auf die Slums
in den englischen und den amerikanischen Städten, können

aber auch auf unsere Städte bezogen werden:

„Man sollte ein altes Haus wieder instandsetzen, bevor es
einen Grad des Verfalls erreicht hat, in dem es nicht mehr

zu retten ist. Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich

nicht weniger wichtig genommen werden als Neubauten und
dies auch dann, wenn die renovierten Häuser nicht instand¬

gesetzt wurden, um neuen Wohnraum für bemittelte Men¬

schen zu schaffen, sondern um weniger bemittelte Menschen

in einer menschenwürdigen Umgebung unterzubringen."

Einige Seiten später schreibt Toynbee, angeregt durch Ein¬

drücke bei einem Besuch der neuen brasilianischen Haupt¬
stadt Brasilia:

„Wenn die eingewanderten Bauarbeiter sich entschlossen

haben, in Brasilia zu bleiben, so war dies eine vernünftige
Entscheidung. Aber wo sollen sie wohnen? Das monumen¬

tale Zentrum von Brasilia, das sie gebaut hatten, war nicht

für sie bestimmt. Ebensowenig waren es die Vorstädte, wel¬
che die offiziellen Planer errichten wollten. Noch bevor

damit begonnen war, hatten die Arbeiter bereits einen Ring

von Barackensiedlungen errichtet und waren in ihre selbst¬

gebauten Unterkünfte eingezogen. Ich habe den Verdacht,

daß es sich in den Baracken vergnüglicher lebt, weil man

zwangloser ist und weniger eingeschränkt, als dies in einer

zu perfekt geplanten Stadt der Fall ist." (Abb. 13, 14)

Solche Gedanken sollten uns auf dem Weg zur menschli¬

chen Stadt und bei der Aufgabe Stadterneuerung begleiten!

Abb. 13 Brasilia — Barackensiedlung Abb. 14 Brasilia — neues Wohngebiet
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Gefährdet Sanierung

die Individualität unserer Städte?

Von Peter Breitling

Dr. Peter Breitling, München, hat mit einem Lichtbildervortrag anläßlich der DEUBAU 1973 in Essen das kritische Bewußtsein
für die Individualität der Städte und für deren Gefährdung durch Sanierungsmaßnahmen geschärft. Wie soll bei Stadtsanie¬

rungen die gewachsene Stadigestalt — das ist die Individualit ät der Stadt (oder ein Teil davon?) — bewahrt oder mindestens
mit bewertet werden? Der Vortrag wurde den „Mitteilungen der Heimstätten und Landesentwicklungsgesellschaften 1/1973" entnommen.

Stadt, Individualität, Sanierung — jeder dieser Begriffe
steht für einen riesigen Komplex an Gedanken und Vor¬
stellungen, für Wissens- und Schaffensbereiche mit eige¬
nen, zum Teil sehr alten Traditionen. Daß der Versuch ihrer

Zusammenfassung zwangsläufig zu einer kritischen Frage
führt, ist kennzeichnend für die Unsicherheit in den Zielen
des Bauens und Planens, die die endgültige Abkehr vom
Vertrauen auf „natürliche" Harmonietendenzen in der

Stadtentwicklung hinterlassen hat; Jahrzehnte intensiven
Nachdenkens über Fragen der Stadterneuerung liegen hin¬
ter uns, zahlreiche, zum Teil groß angelegte Erneuerungs¬
versuche sind begonnen worden. Die Bilanz dieses Bemü¬
hens ist offensichtlich negativ, mindestens in der öffent¬
lichen Meinung, soweit sie sich in Schlagzeilen und Auf¬
rufen manifestiert.

Der Weg zu neuen Ansätzen, zu einem neuen an gewan¬
delten Vorstellungen von Funktion und Bedürfnis orientier¬
ten Sanierungsbegriff führt über unzählige Fragen; einige
der wichtigsten von ihnen leiten die Abschnitte dieses Bei¬
trags ein.

Was ist Individualität?

„Individuum ist ein Ding, das nicht geteilt werden kann,
ohne aufzuhören das zu sein, was es vorher war, daher ein

für sich bestehendes organisiertes Wesen, an dem jeder

einzelne Teil integrierend zu dem Ganzen gehört.

Der Inbegriff der Merkmale, wodurch sich ein Wesen als

Individuum zu erkennen gibt, ist die Individualität. Je viel¬

fältigeren Bestimmungen eine Klasse von Dingen zugänglich
ist, desto reicher entfaltet sich innerhalb derselben die Indi¬

vidualität. Mangel einer scharf hervortretenden Individuali¬

tät gilt als Zeichen mittelmäßiger oder gewöhnlicher geisti¬

ger Befähigung.

Das Individuelle ist Gegenstand der Anschauung und kann

nur durch diese erkannt werden. Umgekehrt kann ein Ge¬

genstand auch nur anschaulich gemacht werden, wenn man

ihn individualisiert."')

*) Meyers Konversationslexikon 4. Auflage Leipzig 1890



Die Individualität unserer Städte ist das Abbild jahrhun¬

dertelanger Entwicklung und beruht neben den Besonder¬
heiten der geographischen und topographischen Situation
vor allem auf dem überleben der Zeugnisse dieser histori¬
schen Vergangenheit und der mit ihnen verknüpften Werte.
Individualität ist zum Schlüsselbegriff für die immateriellen
Werte historischer Stadtkerne geworden, von denen viele
absolut unwiederholbar und unreproduzierbar sind.

Maßstäblichkeit: Der Wert historischer Stadtkerne beruht

oft viel weniger auf seinen bedeutenden Einzeldenkmälern
als auf der Summe „unbedeutender" Einzelbauten und de¬

ren Ein- und Unterordnung in ein Gefüge einheitlicher
MaBstäblichkeit in Baustruktur, Einzelhaus, Baugruppe und
Stralienraum. Grundelemente sind die „Dimensionen" oder

„Korngrößen"*) im Sinne Lynch Kevins, Konstruktion, Dach¬
form, Materialwahl und Oberflächenrelief. Die Häuser sind

meist trotz aller Vielfalt im einzelnen ziemlich stark typi¬
siert. Solche typischen Merkmale einer Altstadt können z.
B. sein: Auskragung der einzelnen Geschosse, Form und
Neigung der Dächer, Dachtraufen und Ortgangausbildung,
Dachausbauten, Dachdeckungen, Form, Größe und Wieder¬
holung der Fensterelemente, die für die Fassaden verwende¬
ten Werkstoffe, Fenslerumrahmungen und Fensterbänke und
vieles andere mehr.

Vielfalt der Raumlösungen: In mittelalterlichen Städten führt
die Unregelmäßigkeit der Baufluchten und optische Teilung
langer Straßenräume zu einer großen Mannigfaltigkeit der

Raumlösungen. Große Bedeutung haben in vielen Fällen die
„Winkel" oder Feuergänge, die die Teilung der Straßen¬

wand in Einzelelemente betonen und ein geringes Vor-
und Zurücktreten der Häuser gegenüber dem Nachbargebäu¬
de erleichtern. Fast alle Straßenräume sind in überschau¬

bare Abschnitte gegliedert, deren Anfangs- und Endpunkte
meistens durch Ecken hervortretender Häuser markiert sind,

die damit als Angelpunkte wirken. Die Weiterführung des
Blickes hinter solchen Angelpunkten bleibt deutlich spür¬
bar. Zu den Knickungen und Versetzungen der Straßenräu¬

me kommt ein ausgeprägter Wechsel zwischen engen und
weiten Abschnitten. Freiräume öffnen und schließen sich in

differenzierter Folge, auch lange Straßenräume werden auf

diese Weise optisch in Einzelräume und Plätze gegliedert,
die Erlebnisreichtum einerseits und das Gefühl der Intimität
andererseits vermitteln.

Durch die leichte Krümmung der meisten Straßen und durch
den Wechsel engerer und weiterer Straßenabschnitte treten
beim Durchwandern der Altstadt oft die seitlichen Wände

der Straßenräume ins Bild, so daß Vor- und Rücksprünge
und die Kleingliederung der Fassaden dem Betrachter stän¬
dig gegenwärtig sind.

„Dachlandschaft": Ein besonders markantes Kennzeichen
der historischen Stadtkerne ist die — zumindest in den

durch Kriegszerstörungen nicht betroffenen Städten — oft

wenig beeinträchtigte Dachlandschaft. Im hügeligen Gelän¬
de kommen infolge der Höhenunterschiede innerhalb des

Stadtgebiets häufig die Dachzonen der Häuser ins Blickfeld.
Diese Ausblicke auf die in manchen Fällen noch sehr ein¬

heitlich gedeckten Steildächer sind für den Eindruck der
Einheitlichkeit bei gleichzeitiger Vielfalt von ausschlagge¬

bender Bedeutung.

Detailreichtum und Fassadenrelief: Das Relief der Fassaden

in den historischen Straßenzügen ist selbst bei bescheide¬

nen Bürgerbauten recht lebendig und im Detail liebevoll
durchgearbeitet. Je nach den vorherrschenden Bauweisen

ergibt sich der lebendige Eindruck aus der dichten Reihung
von Fenstern und Klappläden oder aus den vom Putz abge¬

setzten Fenstergesimsen und Umrahmungen. Sehr bedeut¬
sam können auch liebenswerte Kleinigkeiten sein — i-Punk-

te des Straßenbildes wie Erker, Karyatiden und andere pla¬

stische Figuren, alte Wirtshausschilder und vieles andere.

„Atmosphärische" Werte: Neben den Gestaltwerten, die in

der Bebauung selbst liegen, haben historische Straßenzüge
und Stadtviertel meist auch atmosphärische Qualitäten, die
sich nicht ausschließlich aus der Baustruktur erklären las¬

sen, wie zum Beispiel die Mehrfachnutzung von Straßenräu-

*) Wie z. B. durchschnittliche Größe des umbauten Raums, der Front-
breiten, Geschoßzahlen etc. s. Lynch Kevin und Lloyd Rodwin:
A Theory of Urban Form, AIP Journal 1958, S. 201—214
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Der tägliche Weg vieler Braunschweiger führt durch teil¬
weise sehr unwirtliche, ja trostlose Bereiche, deren Verbes¬
serung sich die Stadt jetzt zum Ziel gesetzt hat.**)

men, das Uberleben traditioneller Formen in Handel und

Arbeit und ihrer Uberlagerung mit dem Wohnen, manchmal
ein wesentlich stärkerer Anteil an dem, was im angelsäch¬
sischen Bereich „resident ownership" genannt wird, also
ein großer Anteil an Eigennutzung der Häuser durch die
Besitzer zusammen mit ihren Mietern und Pächtern.

Die Bedeutung des Historischen für die Individualität der
Städte zeigt sich deutlich darin, daß mit der Stadt fast immer
der historische Stadtkern gemeint ist. Wenn eine Hausfrau
der Parkstadt Bogenhausen in München von der „Stadt"
spricht, dann meint sie in der Regel den Marienplatz, den
Stachus oder den Viktualienmarkt. Ähnliches wird für die

Bewohner jeder sogenannten Park- oder Gartenstadt — je¬
des Außenviertels — gelten: Wenn sie von der Stadt spre¬
chen, meinen sie die Altstadt.

Die Stadt, das ist der historische Stadtkern. Nähme man

diesen quantitativ manchmal recht unbedeutenden Teil, die¬
se 5 oder 10 Prozent weg, dann wäre die Stadt nicht mehr
sie selbst, während sie umgekehrt nichts von ihrer Indivi¬
dualität verlöre, wenn man das wegnähme, was die letzte
Generation hinzugefügt hat.

Wird die Individualität einer Stadt

allgemein als Wert angesehen?

Wenn man einen Bildband über irgendeine Stadt aufschlägt,
einen Prospekt studiert oder in einem Papiergeschäft die
Ansichtskarten durchsieht, so kann man in der Regel kon¬

statieren, daß die Städte für ihre Selbstdarstellung fast aus¬
schließlich die Zeugnisse ihrer Vergangenheit benutzen.

Ein Beispiel: In der Einführung zu einem Bildband über
Braunschweig*) ist zu lesen: „Heute führen neben den wie¬
deraufgebauten Traditionsinseln nur noch wenige unversehrt
gebliebene Fachwerkhäuser und stille beschauliche Winkel
in den Nebenstraßen der Innenstadt den Gast in die Blüte¬
zeit unserer Stadt zurück."

In der Dokumentation machen diese stillen Winkel aber

80 Prozent aus. Die wenigen Abbildungen der Errungen¬
schaften des Wiederaufbaus wirken in diesem Buch fast ein

wenig verloren. Die räumliche Wirklichkeit des wieder¬
aufgebauten Braunschweig ist anders.

Was unterscheidet die Stadtentwicklung

unserer Tage von der Vergangenheit?

Die Unterschiede unserer heutigen wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Situation zu denen früherer Epochen zei¬
gen sich schon bei einem flüchtigen Blick in die Wirtschafts¬
statistik. Im Laufe der 50er Jahre stieg in der Bundesrepu¬
blik das Sozialprodukt pro Jahr real um 5 bis 8 Prozent.
Selbst bei Ansatz einer relativ bescheidenen Zuwachsrate

von 3 Prozent pro Jahr ist nach Ablauf von 30 Jahren mit
einer Steigerung auf 243 Prozent und nach Ablauf von 40
Jahren auf 326 Prozent zu rechnen. Bei einer Zuwachsrate

von 4 Prozent liegen die entsprechenden Werte bei 324 Pro¬
zent in 30 Jahren und 480 Prozent in 40 Jahren. Zwar ver¬

ändert sich das Verhältnis von Alt und Neu bei dem lang¬
lebigen Gut Gebäude nicht proportional zum Wirtschafts¬
wachstum, aber auch hier schlägt sich das erhöhte Ent¬
wicklungstempo nieder. Leider läßt uns unsere Statistik in
diesem Bereich ein wenig im Stich, aber immerhin kann
man sagen, daß um 1930 der Anteil der Wohngebäude aus
der Zeit vor der Reichsgründung etwa 40 Prozent des ge¬
samten Baubestandes ausgemacht haben dürfte. 1950, nach
gewaltigen Verlusten an historischer Substanz, waren es im¬
merhin noch 27 Prozent, 1970 dagegen nur noch knapp 15
Prozent und was wir an ererbter Bausubstanz aus der Zeit

vor der März-Revolution 1848 noch besitzen, dürfte nur

einige verschwindend wenige Prozent ausmachen.

Aber nicht nur das Verhältnis zwischen dem Alten und den

Zuwächsen der jeweils jüngsten Generation hat sich ver¬
schoben, sondern auch das Ausmaß der Freiheit in Beste¬

hendes einzugreifen. Während früher die Natur über das
„Gebaute", das Land über die Stadt dominierten und das

Siedeln stets eine mühselige Kolonisationsaufgabe war, ste¬
hen uns heute fast unbeschränkte Mittel der Raumüberwin¬

dung und Raumbeeinflussung zur Verfügung, die kaum mehr
durch Mangel und andere Zwänge gebändigt sind. Mit
Recht sprach Karl-Friedrich von Weizsäcker***) davon, daß
unsere zunehmenden Möglichkeiten uns dazu zwingen, den
Raum der Freiheit zu planen.

*) Die schönen Bücher: Braunschweig, Stuttgart 1962
**) Braunschweig Stadtgestaltung, herausgegeben von der Bauverwaltung,

Braunschweig 1972
***) Weizsäcker, Karl-Friedrich von: Gedanken über unsere Zukunft

Göttingen 1968, S. 20
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Immerhin wären diese gewachsenen Freiheiten, die Über¬

windung von Mangel und Armut als allgegenwärtigem und
alles bestimmendem Parameter, die Emanzipierung von
ständischen, sittlichen und überlieferten gestalterischen
Zwängen nicht eine großartige Chance für das Entstehen
von Individualität? Könnten unsere Städte nicht von den

gestiegenen Möglichkeiten auch gestalterisch profitieren,
so wie Amsterdam, Antwerpen, Brügge und Gent im „gol¬
denen Jahrhundert", der ersten Niederländischen „Gründer¬
zeit".

Schafft die moderne Entwicklung
neue Individualität?

Wie die Anschauung lehrt, sind nicht nur Bautechnik,
Baumaterialien und Formensprache weltweit geworden;
auch die Art und Weise, in der sich unsere Städte aus¬
weiten und umformen — seit der industriellen Revolution

mit zunehmender Geschwindigkeit und Radikalität —, nimmt

immer deutlicher nivellierende Züge an. Das gilt für alle

Wirtschaftszweige und Daseinsfunktionen nahezu im selben

Maße. Läden und Kaufhäuser werden weitgehend nach

Standardprogrammen erstellt, die nur wenig oder überhaupt
nicht auf örtliche Besonderheiten Rücksicht nehmen. Das¬

selbe gilt für Büro- und Industriebauten und in gewissem

Maß auch für den Wohnungsbau. Die nivellierenden Ten¬

denzen lassen sich mit Beispielen aus jeder beliebigen euro¬

päischen oder amerikanischen Stadt belegen.

Vergleicht man Elemente des Stadtgefüges aus der vor¬

industriellen Epoche und unserer Zeit, wie zum Beispiel

Siedlungskörper, Platz, Straßenraum, Bebauung in kleinen

Dimensionen und Bebauung in größeren Dimensionen, so

zeigt sich, daß das Bauen unserer Zeit dem Ererbten kaum

etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen hat. Zwar sind die

Leistungen unserer Zeit quantitativ und in ihrer technischen

Perfektion imponierend, nicht aber als „Kulturleistungen*),

*) Hoffmeister, Johannes: Wörterbuch der philosophischen Begriffe
Hamburg 1955, S. 304
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wenn man unter Kultur im Sinne Nietzsches den „Inbegriff

für den schöpferischen Ausdruck des Lebens eines Volkes"
versteht. In diesem Sinne halten sie einen Vergleich mit

den Werken früherer Epochen nur selten aus.

Es ist gewiß kein Zufall, daß sich zur Bezeichnung der
Orte, in denen wir wohnen und arbeiten, anstelle des Be¬

griffs Stadt andere Bezeichnungen einzubürgern beginnen.
Es sind eben in der Tat Agglomerationen, Ballungsräume,
Siedlungsschwerpunkte, Verdichtungsgebiete für „Nutz¬
menschen", wie Konrad Lorenz in Anlehnung an den Begriff
des Nutztieres den Menschen unserer Tage bezeichnet hat.

Sind Anzeichen für eine Änderung der Prioritäten

zugunsten stärkerer „Individuierung"
zu erkennen?

Antwort auf die Frage, ob Anzeichen für eine Änderung
der Prioritäten zugunsten der Individualität zu erkennen
sind, geben Presse und Fernsehen „Frißt das Big Business
auch die letzten Altstädte?" — „Sanieren heißt nicht Ab¬

reißen!" — „Der Unfug mit der Spitzhacke" und ähnliche
Uberschriften sind an der Tagesordnung. Sie machen deut¬
lich, daß die Sorge um das Schicksal unserer Umwelt stän¬
dig zunimmt. Dabei fällt besonders auf, wie sehr sich das
Verhältnis zu den Gestaltwerten unseres städtischen Le¬

bensraumes und zum baulichen Erbe geändert hat.

Der geistige Wandel, der sich in den letzten Jahrzehnten
vollzog, läßt sich mit Literaturzeugnissen eindrucksvoll be¬
legen.

Karl Kraus") sagte in den zwanziger Jahren einmal: „Ich
verlange von einer Stadt, in der ich leben soll, Asphalt,

Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheizung und Warm¬
wasserleitung. Gemütlich bin ich selber."

Vierzig Jahre später schrieb Alexander Mitscherlich**) in
seinem Pamphlet über die Unwirtlichkeit unserer Städte:
„Wer an einem Herbsttag durch Amsterdam oder im De¬
zember durch Arles oder Venedig wandert, spürt das Un¬
verwechselbare dieser Gebilde. Ob jemand hingegen die
Wohnsilos von Ludwigshafen oder von Dortmund vor sich
hat, weiß er nur, weil er da- oder dorthin gefahren ist. Die

gestaltete Stadt kann Heimat werden, die bloß agglome¬
rierte nicht, denn Heimat verlangt Markierungen der Iden¬
tität eines Ortes."

Wenn man nach den Gründen für den tiefgreifenden Wan¬
del der inneren Beziehungen zur Stadt fragt, stößt man wie¬
der auf die vorhin erwähnten Änderungen des Verhältnisses
zwischen Erbe und Zuwachs.

*) Kraus, Karl: „Beim Wort genommen" (zitiert nach Conrads
„Fachliteratur aus einem Fach ohne Boden", in: Städtebauliche Beiträge,
herausgegeben vom Institut für Städtebau und Wohnungswesen,
Heft 1/1963, S. 7

**) Mitscherlich, Alexander: Die Unwirtlichkeit unserer Städte,
Frankfurt 1965, S. 14
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Karl Kraus kann als Exponent einer Zeit gelten, in der das
Ubergewicht des „Alten", der überkommenen Substanz, wie
der überkommenen geistigen und räumlichen Strukturen
noch vorherrschend war. Wer die alten Strukturen und

Formen aufbrach und neue Zeichen setzte, konnte sich als

Pionier, als Vorkämpfer gegen die Borniertheit seiner Zeit
fühlen. Wem es gelang, den Rahmen der Konventionen zu
sprengen und sich selbst ein Denkmal zu setzen, der setzte
damit gleichzeitig dem Fortschritt ein Denkmal.

Das gilt auch für die Mehrzahl der angebotenen — je nach
Veranlagung in sozioökoplanologischem Rotwelsch oder im
Wahlkampfjargon vorgetragenen — „Turmstadt-" — „Clip-
on-Stadt"- oder „Metastadf-systeme, die wie einst der Stein
der Weisen gegen alle Krankheiten unserer Zeit gut sein
sollen.

Folgt Sanierung anderen Gesetzmäßigkeiten

als die übrige Stadtentwicklung?

Betrachtet man Beispiele aus der — in vielen Fällen von
Einzelgesichtspunkten wie etwa der Erweiterung einer Uni¬
versität dem Verkehrsausbau oder der Umwandlung von
Wohn- in Geschäftsraum diktierten — Sanierungspraxis
deutscher Städte, so muß man feststellen, daß diese Art der

Sanierung sich nur ganz unwesentlich von Neubaumaßnah¬
men unterscheidet. Dagegen könnte man mit Recht einwen¬
den, daß solche Maßnahmen zu sehr von den Forderungen
aus den nicht „sanierungs"bezogenen Aufgabestellungen
beeinflußt werden und daß ihnen eine Bewertung nach Sa¬
nierungsgesichtspunkten nicht gerecht wird.

Analysiert man jedoch die Ergebnisse von Sanierungs¬
wettbewerben, Gutachterausschreibungen oder andere spe¬
zielle Sanierungsprojekte, so zeigt sich genau dasselbe Bild.
Sanierung ist weithin Neubau unter etwas anderem Vor¬
zeichen und unterliegt den für nahezu alle Neubauten typi¬
schen mit architektonischen Modetrends zwar ein wenig
wechselnden, im Ganzen aber nivellierenden und individua¬
litätsfeindlichen Tendenzen.

Auch bei der Objektsanierung ohne Gebäudeabbruch wird
oft mit so rauher Faust gearbeitet, daß trotz der Substanz¬

erhaltung vom Gestaltwert des betreffenden Hauses nicht
viel übrigbleibt. Eine eindeutige Tendenz zum stärkeren
Eingehen auf die in den überkommenen Formen liegenden
Werte ist jedoch besonders auf diesem Gebiet unverkenn¬
bar. So wurden zum Beispiel mit Hilfe der Bauverwaltung
in München Tausende von Altbauten seit Ende der 60er

Jahre wiederhergestellt und unter Schonung der wesent¬
lichen Gestaltwerte modernisiert.

Wo liegen die Hintergründe für die zunehmenden
Verluste an historisch bedeutsamer Substanz

an Individualität und Maßstäblichkeit?

1. Einer der Hauptgründe dürfte darin liegen, daß dem un¬
schätzbaren Wert unserer Altstädte — zumindest in Klein-

und Mittelstädten — heute noch kein entsprechender

„Marktwert" gegenübersteht.

Wohl sind Teile der Altstadt häufig als Geschäftslage be¬
gehrt, dies jedoch nicht in erster Linie auf Grund der Tat¬
sache, daß es sich um Gebiete von hohem Gestaltwert han¬

delt, sondern wegen ihrer verkehrlichen Lagegunst und
wegen der Kontaktvorteile, die sich aus den vorhandenen
Geschäften und Diensten ergeben. Insgesamt ist jedoch die
Altstadtsubstanz ökonomisch meist sehr „unergiebig". Der
geringe Ertragswert der Altstadtwohnungen und der kleine¬
ren, nicht im Geschäftszentrum gelegenen Betriebe ist si¬
cherlich einer der wichtigsten Gründe für das starke Inter¬
esse an Stadterneuerungsfragen, obwohl von ihm weniger
gesprochen wird als von anderen Mißständen.

Burckhard Lutz") stellte in seiner Untersuchung der Altstadt¬
sanierung Regensburg fest, daß sich die Bewertung der Alt¬
substanz in absehbarer Zeit grundlegend ändern könne;
denn das ständig sich erhöhende Sozialprodukt werde die
Knappheit an denjenigen Gütern immer spürbarer werden
lassen, die nicht mit den Mitteln moderner Technik repro¬
duziert und vervielfacht werden können, also ganz besonders
die Zeugnisse der Vergangenheit.

2. Mißstände und Tagesprobleme — Verkehrsengpässe, un¬
hygienische Wohnungen, unmoderne Betriebe, Parkplatznot
etc. — waren bisher nahezu einziger Anlaß für die Öffent¬
lichkeit und Verwaltung, sich mit dem Problem der Alt¬
städte zu beschäftigen. Der Bürger erwartet von seiner Ver¬
waltung in erster Linie, daß sie Mißstände behebt. Rück¬
sicht auf andere Gesichtspunkte und Ziele, wie etwa das
der Gestaltwerterhaltung, wurde in der Regel nicht gefor¬
dert, entweder, weil man sie für weniger wesentlich hielt,
oder weil man ihre Bedeutung mangels ausreichender Ein¬
blicke in die vielfältigen Zusammenhänge nicht sah.

3. Die im bürgerlichen Gesetzbuch verankerte absolute

Sachherrschaft des Grundeigentümers, sein fast gar nicht

*) Lutz, Burckhard: Sozialwissenschaftliche Gesichtspunkte zur Erneuerung
von Regensburg, in: Regensburg — zur Erneuerung einer alten Stadt,
Düsseldorf 1967 /
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durch Pflichten eingeengtes Recht mit dem Grundstück nach
seinem Gutdünken zu verfahren, hat dazu geführt, daß jede

noch so bescheidene stadtgestalterische oder denkmalpfle-

gerische Forderung als entschädigungspflichtiges Sonder¬
opfer angesehen wird, und mangels Masse wurden solche

Forderungen deshalb in vielen Fällen von vornherein gar
nicht gestellt.

4. Da die staatlichen Finanzhilfen für den Wohnungsbau fast

ausschließlich auf die Förderung der Neubautätigkeit ge¬
richtet sind, wird das Ziel des Substanzerhalts auf diesem

Sektor nicht gestützt. Investitionen, die auf die Erhaltung
historischer Struktur und Gestalt hinauslaufen, sind gegen¬
über typischen Neubaumaßnahmen benachteiligt. Dies gilt

für Steuererleichterungen und Kredithilfen für den sozialen
Wohnungsbau ebenso wie für die Grunderwerbsteuerbefrei¬

ung und andere Formen der staatlichen Unterstützung. Er¬
freulicherweise sind Reformen auf diesem Gebiet bereits

angekündigt.

5. Gravierende Probleme ergeben sich für die Erhaltung hi¬
storischer Bausubstanz häufig aus Bau-, Planungs- und ge¬
werberechtlichen Bestimmungen und Auflagen. Sobald ge¬

nehmigungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen durchge¬
führt werden sollen, müssen in Altbauten zum Teil schwer

oder gar nicht zu verwirklichende Auflagen erfüllt werden,

angesichts derer schon manche Aufwertungsabsicht aufge¬

geben und in eine Auswechslungs-Objekt-Sanierung umge¬

formt wurde. Die Ansatzpunkte für den Gesetzgeber, die Si¬

tuation zu verbessern, reichen von Fragen des Ensemble¬

denkmalschutzes, des Bau- und Planungsrechts, des Genos¬

senschafts- und Gesellschaftsrechts über die Förderungs¬

und Abschreibungsmöglichkeiten und ihrer Bindung an die
Einhaltung bestimmter Ziele bis hin zur steuerlichen Be¬

handlung des Automobils und zur Sozialbindung des Eigen¬
tums.

6. Viele Architekten scheinen es als eine Art unsittlichen

Antrag zu empfinden, wenn ihnen die Beschäftigung mit
historischen Bauelementen wie einem steilen, ziegelgedeck¬
ten Satteldach, Holzfachwerk oder hochrechteckigen Fen¬

sterelementen nach dem goldenen Schnitt zugemutet wird.
Manche Dinge „kann man einfach nicht machen", — um

mit Mies van der Rohe zu sprechen — wenn man auf sein
Image als moderner Architekt bedacht ist.

Man soll es nach Auffassung vieler Architekten einem Ge¬
bäude wohl ansehen, daß es heute und nicht vor 5 oder vor

10 oder vor gar 100 Jahren gebaut wurde und man soll in
ihm die Handschrift des großen Meisters XY erkennen,
dessen gestalterische Potenz nach seiner Selbsteinschät¬
zung alles andere aufwiegt.

Es läßt sich allem nach leider

nicht wegdiskutieren:

Sanierung, zumindest so wie sie bisher betrieben wurde,
gefährdet die Individualität unserer Städte. Aber muß Sa¬
nierung unbedingt dem historisch begründeten Gestaltwert
einer Stadt zuwiderlaufen? Ist sie nicht auch ohne Gefähr¬

dung der Individualität denkbar?

Antwort: Durchaus, nur verändert sie dann so stark ihren

Charakter, daß man kaum mehr von Sanierung sprechen
kann. Es ist bezeichnend, daß sich für diese Art des Vor¬

gehens eine Reihe anderer Begriffe herausgebildet haben

wie „Wiederbelebung", „Revitalisierung", „Erhaltende Er¬

neuerung" und „Rehabilitation". Am günstigsten erscheint
der Begriff „Rehabilitation", mit dem man im Deutschen

einerseits die Wiederherstellung der Ehre oder die Wieder¬

verleihung bürgerlicher Ehrenrechte versteht, andererseits

Maßnahmen, um seelisch oder körperlich Versehrte Men¬

schen wieder arbeitsfähig zu machen, ihr Selbstvertrauen
zu festigen und sie dem Leben in der Gesellschaft wieder

zurückzugewinnen.

Zu allen diesen Definitionen lassen sich Analogien in der
Rehabilitation historischer Stadtviertel finden.

Wiederbelebung dagegen erinnert zu sehr an klinischen
Tod, aus dem zurückgeholt zu werden, stets mit dem Risiko
von bleibenden Schäden verknüpft ist.
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Wodurch unterscheidet sich

Rehabilitation von Sanierung?

Von der Stadterneuerung im Sinne des Städtebauförderungs¬

gesetzes unterscheidet sich die erhaltende Erneuerung oder
Rehabilitation durch ihren Ansatz. Während bei der „klassi¬

schen" Sanierung davon ausgegangen wird, daß Struktur
und Form der Stadt gewandelten Funktionen und Bedürf¬
nissen angepaßt werden müssen, fragt die Rehabilitation in
erster Linie danach, welche Funktionen der historischen
Substanz in unserer Zeit zugewiesen werden können und
unter welchen Bedingungen und vor allem fragt sie nach der

gesellschaftlichen Funktion des Gestaltwerts an sich.

Sanierungsmaßnahmen sind nach Städtebauförderungsgesetz
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städte¬
baulicher Mißstände insbesondere durch Beseitigung bau¬

licher Anlagen und Neubebauung oder durch Modernisie¬

rung wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Rehabi¬
litationsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die einem
städtebaulich oder historisch wertvollen, aber baulich und

in der Umweltqualität vernachlässigten Gebiet, insbesonde¬
re durch sinnvolle Nutzungszuweisung, Verkehrsberuhi¬

gung und beispielharte Gebäudewiederherstellung neue Er-
haltungs- und Regenerationskräfte zugeführt werden.

Mit der Definition der Rehabilitation sind auch schon eini¬

ge ihrer Grundsätze angesprochen. Der erste liegt auf der
Hand: Nicht im üblichen Sinne sanieren, heißt keineswegs

nicht oder weniger planen, denn keine unsichtbare Hand
würde bei einem Verzicht auf jede Einflußnahme die Ent¬

wicklung in den Stadtkernen zum Besten lenken. Nur erfor¬
dert erhaltende Erneuerung eine ganz andere Art von Pla¬

nung als Sanierungsmaßnahmen.

Einige der bezeichnendsten Unterschiede zwischen Sanie¬
rung und Rehabilitation:

1. Da die Rehabilitationsplanung weniger auf spektakuläre
Baumaßnahmen gerichtet ist, ist sie weniger glorifizierbar
und eignet sich nicht so gut zum Publizieren in Architektur¬
zeitschriften. Je besser ein Architekt seine Aufgabe in der
Rehabilitation erfüllt, d. h. je mehr er sich unterordnet, an¬

statt dem Bau seine Handschrift aufzudrücken, desto weniger
wird von ihm die Rede sein.

2. Da unsere Bau- und Planungsgesetzgebung auf die Rege¬
lung des Neuschaffens von Bausubstanz ausgerichtet ist,
wird Rehabilitationsplanung, weithin nicht unmittelbar „bau¬
bezogene" Organisationsarbeit, ein oft sehr frustrierendes
Verhandlungs-, überzeugungs- und Nachweisgeschäft.

3. Die vorbereitenden Untersuchungen im Rahmen der Re¬
habilitationsplanung richten sich ebenso sehr auf die Er¬
mittlung der Werte wie auf die der Mängel.

4. Die Rehabilitationsplanung ist weit mehr Nutzungsleit¬
planung als Bauleitplanung. Dazu gehört zum Beispiel die
Suche nach „guten Wirten" für alte Bausubstanz, die nicht

nur an der Lage des Grundstücks interessiert sind, sondern
die von den typischen Vorzügen eines alten Hauses — eben
der vielbesprochenen Individualität — profitieren können,

sei es materiell, sei es ideell. Vor allem aber gehört dazu
eine sehr gründliche Strukturplanung, die den Verände¬
rungsdruck von den Bereichen ablenkt, wo er Schaden stif¬
ten könnte.

5. Da man aus einem historischen Stadtkern, außer, wenn

man ihn total saniert, beim besten Willen kein Neubauge¬
biet machen kann, gilt es' im Rahmen der Rehabilitation

das an ihm zu fördern, was er den Neubaugebieten voraus
hat. Soll das aber zur Geltung kommen, so muß in vielen
Fällen die Zugänglichkeit für den Kraftfahrzeugverkehr dra¬
stisch reduziert werden.

Nur wenn es gelingt, die Altstädte auch für das Wohnen
wieder attraktiv zu machen, bestehen Aussichten auf eine

Rehabilitation ohne schwerwiegende Verluste, denn eine
ganze Altstadt ausschließlich mit „Nichtwohnnutzung" auf¬
zufüllen, ohne daß sie dabei sehr stark umgewandelt wer¬
den muß, ist kaum möglich.

Soll aber das Wohnen in der Altstadt eine Chance haben,
so müssen die Straßen weithin als erweiterter Lebensraum,

insbesondere für das Spielen der Kinder herangezogen
werden, wodurch natürlich die Zugänglichkeit abnimmt.

m
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Ist das Städtebauförderungsgesetz ein geeignetes Werkzeug
für die Rehabilitation, also für jene Sanierung mit umge¬
kehrtem Vorzeichen, bei der nicht die Anpassung der vor¬
handenen Substanz und Struktur an normierte Funktions¬

vorstellungen im Vordergrund steht, sondern die Suche
nach substanzschonenden und individualitätsfreundlichen

Nutzungen für historische Gebäude und Stadtviertel und
die Durchführung impulsgebender Maßnahmen, die diese
Nutzungsleitplanung möglich machen?

Das Instrumentarium des Städtebauförderungsgesetzes bie¬
tet zur geordneten Umwandlung weitergehende Handhaben
als bisher. Solche Handhaben sind in sich wertneutral; man

kann mit ihnen das Richtige und das Notwendige besser und
wirkungsvoller tun, aber man kann auch bei unvorsichti¬
gem Gebrauch größeren Schaden mit ihnen anrichten. Nicht
nur Mißstände, auch Werte lassen sich mit dem Instru¬
mentarium des Sanierungsverfahrens leichter beseitigen —
wenn man sich dieser Werte nicht hinreichend bewußt ist

oder sich keine Rechenschaft über ihre Erhaltungsmöglich¬
keiten ablegt.

Es ist nicht zu übersehen, daß das Städtebaulörderungsge-
setz in erster Linie im Hinblick auf die Flächensanierung
konzipiert ist, und nicht zu Unrecht wurde in einem Fern¬
sehfeature über seine Förderungsmöglichkeiten gesagt: Fürs
Abreißen gibt's Geld, fürs Erhalten gibt's nichts! Wür¬
den die finanziellen Möglichkeiten für die Sanierung ohne
Änderung in Zielsetzung und gesetzlichen Grundlagen we¬
sentlich verstärkt, so könnte mit den Mißständen auch die

Individualität unserer Städte im Nu wegsaniert werden, und
spätere Generationen würden die Ergebnisse dieser Art von
Sanierung vielleicht ähnlich beurteilen, wie wir diejenigen
des sogenannten Wiederaufbaus: Das Geld war da oder die
Tragödie der deutschen Stadterneuerung.

Bis jetzt haben Gestaltwert und Individualität noch keine
Lobby und auch sonst keine handfeste Unterstützung, aber
es besteht die Hoffnung, daß es möglich werden wird, via
öffentliche Meinung die rechtlichen und ökonomischen Me¬
chanismen statt für die bisherigen kurzatmigen Ziele für
diejenigen der Gestaltwerterhaltung und der Individualitäts¬
stärkung einzusetzen.

Es könnte durchaus sein, daß diese Hoffnung als Rück¬
wärtsgewandtheit, romantische Gefühlsduselei oder Konser¬
vatismus angesehen wird. Ich bin der Uberzeugung, daß das
Gegenteil der Fall ist, denn noch nie haben die Enkel ihren
Großvätern vorgeworfen, sie hätten zu wenig abgebrochen.
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Abwasserfortleitung und Abwasserreinigung

Zwei Technologen im Dienste des Menschen

Von Hans-Joachim Voorgang

Vorbemerkung

Längst hat der Mensch in den natürlichen Wasserkreislauf eingegriffen und ihn gestört. Deshalb ist es notwendig und unsere
Verpflichtung, die daraus resultierenden Schäden zu beseitigen und unseren „Rohstoff Nr. 1" so zu behandeln, daß er weiter¬
hin der Menschheit dient und sie erhält. Der folgende Beitrag berichtet von unseren Erkenntnissen und den heute zur Ver¬
fügung stehenden Mitteln. Er verzichtet dabei bewußt auf technische Einzelheiten und wissenschaftliche Erkenntnisse, orien¬
tiert sich dafür an der Praxis. Wir alle müssen erkennen, was das Wasser für uns bedeutet!

1. Entwässerungstechnik schon im Altertum

Seit sich Menschen in größeren Ansiedlungen zusammen¬
fanden, hat sich die Aufgabe gestellt, Fäkalien und Abwäs¬
ser — vor allem aus hygienischen Gründen — abzuleiten.
Schon Jahrtausende vor Christus gab es Städte mit gut aus¬
gebauten Entwässerungsanlagen. Auch Griechen und Römer
kannten Abortanlagen, deren Fäkalien in unterirdischen
Rohrleitungen abgeschwemmt wurden.

Im Mittelalter stand man diesen Bedürfnissen sorglos und
gleichgültig gegenüber. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kam
es zu durchgreifenden, systematischen Städtekanalisationen.
Den entscheidenden Anstoß gaben die großen Cholera- und
Typhusepidemien (die Deutschland in den Jahren 1831/32,
1848/49 und 1873/74 schwer heimsuchten), nachdem Max von

Pettenkofer als Hygieniker den Zusammenhang zwischen
diesen Epidemien und der mangelhaften Kanalisation er¬
kannt hatte.

2. Entwässerungstechnik heute

Zu einer Zeit, in der es Großstädte und dicht besiedelte

Ballungsräume gibt, wo Millionen Menschen auf engem
Raum leben, ist die unschädliche Abführung der Fäkalien
und Abwässer sowie deren Reinigung zu einem hochent¬
wickelten Zweig der Technik geworden. Ein gioßer Teil der
öffentlichen Gelder wird deshalb heute schon iür diese Auf¬

gaben investiert und noch größere Beträge werden aufzu¬
wenden sein, wenn die anstehenden Probleme gelöst werden
sollen.

3. Entwässerungstechnik in der Industrie

Der größte Wasserverbraucher ist die Industrie. Je nach In¬
dustriezweig ist sie auch ein erheblicher Wasserverschmut-

zer. In größeren Anlagen gibt es deshalb Entwässerungs¬
netze und auch Reinigungsstufen, die denen von Gemeinden

nicht nachstehen, manchmal sogar größer und komplizierter
sind, um Abwasser so zu reinigen, daß es — ohne Schaden
anzurichten — einer Kanalisation oder direkt einem Vorflu¬

ter zugeführt werden kann.

4. Kanalisationssysteme

Neben dem Schmutzwasser ist auch Regenwasser von Straße
und Grundstück abzuleiten. Dabei unterscheidet man zwei

Systeme: Mischsystem und Trennsystem. Beim Mischsy¬
stem werden Schmutz- und Regenwasser in gemeinsamen

Leitungen fortgeführt. Beim Trennsystem gibt es für
Schmutz- und Regenwasser getrennte Leitungen. Zwar sind

Anlage und Unterhaltung der doppelten Rohrleitungen teu¬
rer, dafür werden aber Kosten beim Bau und bei der Unter¬

haltung der Kläranlage eingespart. Heute neigt die Tendenz
zum Trennsystem.

1. Aufsatz LÄNGSREKORD zur Straßenentwässerung in einer

30 cm breiten Bordsteinrinne

5. Straßenentwässerung — ordnungsgemäße Wasserabfüh¬
rung und Verkehrssicherheit

Regen- und Schmelzwasser müssen von allen befestigten
Verkehrsflächen so schnell wie möglich abgeleitet werden;

andernfalls kann der Untergrund der Straße zerstört werden,
und der Straßenverkehr ist stark gefährdet, weil Fahrzeuge
auf überschwemmten Fahrbahnen leicht schleudern und das

aufspritzende Wasser die Sicht behindert (Abb. 1). Außer¬
dem beschmutzt Spritzwasser Fußgänger und Gebäude. Im

Winter ist die Verkehrsgefährdung besonders groß, wenn
Niederschlags- und Schmelzwasser gefrieren.

Einlaufroste zur Aufnahme des Regenwassers sowie Schacht¬

abdeckungen auf Kontroll- und Reinigungsschächten müs-
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2. Schachtabdeckung der Klasse D DIN 1229

sen den Beanspruchungen, denen sie ausgesetzt sind, genü¬
gen. Deshalb gibt es Modelle mit unterschiedlicher Trag¬
fähigkeit, die entsprechend der Einbausteile ausgewählt wer¬
den (Abb. 2).

6. Haus- und Grundstücksentwässerung

Die Trennung in zwei Bereiche liegt nicht nur in unter¬
schiedlichen Anforderungen sondern hat ihren Grund vor
allem darin, daß die Straßenentwässerung von der öffent¬
lichen Hand, die Grundstücksentwässerungsanlagen aber
vom Grundstücksinhaber betrieben und unterhalten werden
müssen.

„Die ordnungsgemäße Ableitung von Schmutz- und Regen¬
wasser von Grundstücken ist im Interesse der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung erforderlich." So heißt es in einem
Vorwort der Norm, das damit ausdrückt, daß die Grund¬

stücksentwässerung auch im Interesse der Allgemeinheit
liegt.

7. Die Norm

Ausgehend von einem Zustand auf dem Gebiet der Straßen¬

entwässerung — nahezu jede Gemeinde hatte ihre eigenen
Modelle — erkannte Herr Dr. Wilhelm Passavant schon

sehr früh die Notwendigkeit von Normen, die im Interesse

von Verbrauchern und Herstellern lagen. Erst sie ermöglich¬
ten rationelle Herstellung unter Einhaltung bestimmter Qua¬

litätsanforderungen. Technische Bestimmungen und Bau¬
grundsätze der Normung wurden zu Grundlagen für den Pla¬
ner. Heute liegt auf diesem Fachgebiet ein umfassendes Nor¬
menwerk vor, das als abgeschlossen gelten kann und schon

häufig im Ausland als Vorbild gedient hat. Dennoch ist es
nichts Lebloses, sondern ein Werk, das fortlaulend den sich

wandelnden Bedürfnissen angepaßt wird.

Dazu sind immer wieder Initiativen und Erprobungen not¬
wendig. Gerade diese Impulse gehen nun schon seit Jahr¬

zehnten vor allem vom größten Kanalguß-Hersteller der
BRD, den PASSAVANT-WERKEN MICHELBACHER HÜTTE

aus. Sie bieten auch das umfangreichste Programm von Ent¬
wässerungsgegenständen auf dem Markt an.

8. Sicherheit und Ordnung

Daß nicht nur öffentliche Straßen und Plätze der Sicherheit

und Ordnung wegen einwandfrei entwässert werden müssen,
sondern daß diese Forderung auch auf Grundstücksentwäs-

serungsanlagen zu übertragen ist, wird besonders dann klar,
wenn wir an gewerbliche oder industrielle Unternehmungen
denken, die z. B. mit Leichtflüssigkeiten arbeiten und diese

ggf. mit dem Abwasser abgeben. Gerade diesem Teilgebiet
der Entwässerungstechnik kommt heute — auch im Hinblick
auf die Wasserreinhaltung — besondere Aufmerksamkeit

zu. Derartige Stoffe müssen in geeigneten Abscheidern zu¬
rückgehalten werden. Von kleinen Abscheidern mit einer

Leistung von 1 L/s Durchflußmenge aus den Anfängen der
Entwicklung sind Anlagen entstanden, die als Fertigteilab¬

scheider heute bis 100 L/s — Leistung angeboten werden
(Abb. 3). Daneben gibt es Ortbetonanlagen bis zu 400 L/s-
Leistung. Auch für dieses Fachgebiet gibt es Normen, die

bestimmte (nachprüfbare) Wirkungsgrade vorschreiben und
dem Planer gewisse Orientierungshilfen für die Größenbe¬
stimmung bieten, sowie dem Anlagenbesitzer für den Betrieb.

9. Zweckmäßigkeit und Qualität

Innerhalb der Normen gibt es gewisse Spielräume für eigene

Gestaltungen des Herstellers. Damit der Verbraucher jedoch

entsprechenden Schutz genießt, sind derartige Konstruktio¬
nen beim Institut für Bautechnik prüfpflichtig. In einem

Prüfverfahren wird festgestellt, ob der Entwässerungsge¬

genstand zweckentsprechend ist und ob er den Forderungen
zutreffender Normen entspricht.

Darüber hinaus gibt es für den Verbraucher noch eine Qua¬

litätsgarantie durch den „Güteschutz-Kanalguß" (Abb 4).
Vor allem im öffentlichen Baugeschehen sind oftmals vom
Einzelnen hohe Bausummen zu verantworten. Das Verlan¬

gen nach gütegeschützten Erzeugnissen ist gerade auf die¬
sem Sektor notwendig und verständlich.

10. Abwasserreinigung — ein Gebot der Stunde

Schon eingangs wurde deutlich, daß es mit der Fortleitung
des Abwassers allein nicht getan ist, sondern daß heute
der Schritt der Abwasserreinigung zwingend folgen muß.

3. Einbau eines PARAT-Groß-Benzinabscheiders in Fertig¬
bauweise aus Stahlbetonbecken
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4. Zeichen Güteschutz Kanalguß — eine Garantie für Qualität

Schon lange ist das biologische Gleichgewicht in unseren

Bächen, Flüssen und Seen gestört und die Selbstreinigungs¬
kraft dieser Gewässer nicht mehr ausreichend. Das Abwas¬

ser muß deshalb gereinigt werden, bevor es in einen Vor¬

fluter eingeleitet werden kann.

Kommunale Kläranlagen (Abb 5) können nur bis zu einem

gewissen Grad auch gewerbliche/industrielle Abwässer auf¬
bereiten. Deshalb muß die Industrie in erheblichem Maße

eigene Reinigungsanlagen einsetzen. Derartige Abwässer

sind meist schwieriger zu behandeln. Dafür bieten sie den

Vorteil einer stets gleichbleibenden Zusammensetzung und

einer Einrichtung der Kläranlage für den ganz speziellen
Fall.

Auch im Kläranlagenbau hat Passavant jahrzehntelange Er¬

fahrung und gehört zu den führenden Herstellern von Ma¬

schinen und Einrichtungen für die Wasserreinigung. Aber

vor allem in der Verfahrenstechnik liegen die Vorteile, die

sich aus neuen Impulsen und den Erfahrungen auf dem

Fachgebiet addieren.

Meß-, Steuer- und Regeleinrichtungen lassen heute auch

Klärprozesse weitgehend automatisch ablaufen (Abb 6).
Komplettanlagen sind ein zusätzlicher Nutzen, den Passa¬
vant anbietet.

5. Gesamtansicht der Kläranlage der Stadt Bad Schwalbach

6. Elektrische Schalt- und Meßeinrichtung für eine komplette

Kläranlage

11. Mechanische Reinigung

11.1 Sandfang

Im Sandfang werden die mineralischen Bestandteile aus dem

Wasser abgeschieden. Dazu durchläuft das Abwasser eine

Strecke, auf der bei gleicher Fließgeschwindigkeit die schwe¬
ren Stoffe absinken und abgenommen werden.

11.2 Rechenanlage

Nur ein Klärwärter hat eine Vorstellung davon, was alles
an Unrat auf einer Kläranlage ankommt; von leeren Kon¬

servenbüchsen über alte Regenschirme bis zu Holzstücken,
Socken usw. Dieser Grobschmutz wird in einem Rechen zu¬

rückgehalten und geräumt (Abb. 7). Meist wird die Betäti¬

gung des Rechenreinigers in Abhängigkeit vom Belegungs¬

grad gesteuert. Dem Räumvorgang werden häufig Zerkleine¬

rungsstufen oder Pressen nachgeschaltet.

7. Bogenrechen im Zulauf zu einer Kläranlage
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8. Vorklärbecken in einer Kläranlage (im Hintergrund Bele¬

bungsanlage und Nachklärbecken)

11.3 Vorklärung

Nach Passieren der beiden ersten Reinigungsstufen gelangt
das Abwasser in das Vorklärbecken (Abb. 8). Durch längere
Aufenthaltszeiten haben nun auch leichtere Sinkstoffe genü¬
gend Zeit, sich auf dem Boden des Beckens abzusetzen. Eine
maschinelle Räumeinrichtung schiebt den abgesetzten
Schlamm an einem Punkt zusammen, von dem er abgenom¬
men wird.

12. Biologische Reinigung

Dem Vorklärprozeß folgt die biologische Reinigungsstufe.
Sie ist ein Verfahren, das den Vorgängen in der Natur nach¬
gebildet wurde. Kleine, einzellige Lebewesen verwandeln
durch ihren Stoffwechsel gelöste Schmutzstoffe und Bakte¬
rien in Schlammflocken, die sich wiederum absetzen lassen.

Diese Reinigungsstufe funktioniert jedoch nur dann richtig,
wenn für die Kleinlebewesen optimale Lebensbedingungen
herrschen. Das ist weitgehend von genügend hohem Sauer¬
stoffgehalt im Abwasser abhängig. Deshalb ist immer die Zu-

9. Tropfkörper mit Drehsprenger zur biologischen Abwasser¬

reinigung in einer Kläranlage
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10. Biologische Abwasserreinigung in einer Kläranlage mit

Belebungsgräben (Doppelanlage) — Kläranlage Damme/Süd¬

oldenburg

fuhr von Sauerstoff notwendig, die durch Lufteintrag bewirkt
wird. Das einfachste und älteste Verfahren ist die Behand¬

lung des Abwassers im Tropfkörper (Abb. S). Dafür wird
viel Platz benötigt, der häufig fehlt. Außerdem sollte genü¬
gend natürliches Gefälle vorhanden sein, um Energiekosten
für die Beschickung des Drehsprengers zu sparen.

Heute wird meist das sogenannte Belebtschlammverfalnen
angewendet, bei dem man nahezu ausschließlich das Ab¬
wasser an der Oberfläche belüftet. Aufgewendete Energie
und Sauerstoffaufnahme stehen in direkter Abhängigkeit
und bestimmen sehr stark das Verfahren. Besonders hat sich

die PASSAVANT-Belüftungswalze bewährt (Abb. 10). Sie
wird auch bei Kleinanlagen im sogenannten Oxydations¬
graben verwendet, bei dem Vorklärbecken und Belebt¬
schlammstufe eine Einheit bilden.

13. Nachklärung

Der biologischen Reinigungsstufe wird eine Nachklärung
nachgeschaltet, in der noch einmal in einem Absetzvorgang
mitgeführter Belebtschlamm zurückgehalten wird. Das aus
dem Nachklärbecken abfließende Wasser ist so weit gerei¬
nigt, daß es ohne Bedenken einem Vorfluter zugeführt wer¬
den kann.

14. Schlammbehandlung

Der in den Klärbecken zurückgehaltene Schlamm wird in
einem Behälter in 30 Tagen ausgefault und dann auf
Schlammtrockenbeete abgelassen. Von dort aus kann er der
Landwirtschaft als Dünger zugeführt werden.

Bei der heute üblichen hohen Schlammbelastung des Ab¬
wassers und den oft fehlenden Flächen für die Schlamm¬

trocknung müssen Schlammbehandlungsanlagen vorgesehen
werden. Dabei geht es vor allem um die Entwässerung des
Schlammes (im Normalfall 90 bis 95 Prozent Wassergehalt!)
und damit um eine erhebliche Volumenverminderung. Be¬
sonders bewährt ist das Verfahren in PASSAVANT-Kammer-

filterpressen (Abb. 11), in denen zwischen hydraulisch zu¬
sammengeschobenen, mit Filtergewebe bespannten Platten
der Schlamm entwässert wird. Dabei wird ihm so viel

Feuchtigkeit entzogen, daß der aus der Presse kommende
Filterkuchen unmittelbar einem Schlammverbrennungsofen

zugeführt werden kann. Zurück bleibt hygienisch vollkom¬
men unbedenkliche Asche, die an geeigneter Stelle gelagert
werden kann (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Volumens!).

15. Chemische Reinigung

Chemische Reinigungsstufen werden bei kommunalen Was¬
serreinigungsanlagen nicht installiert. Sie sind häufig für die

Reinigung industrieller Abwässer notwendig. Auch auf die¬
sem Fachgebiet stellt Passavant den Partnern seine jahr¬
zehntelange Erfahrung zur Verfügung.

Schlußbemerkung

Abwasser ordnungsgemäß abzuleiten und einwandfrei zu

reinigen ist eine Notwendigkeit, die heute niemand mehr
bestreitet. Man darf sie aber keineswegs nur als eine Ge¬
meinschaftsaufgabe sehen, sondern jeder einzelne Bürger ist
aufgerufen, daran mitzuwirken und sich mitverantwortlich
zu fühlen.

Werkbildhinweis: Alle Abbildungen PASS AVANT-WERKE
MICHELBACHER HÜTTE, 6209 AARBERGEN 7

11. Kammerfilterpresse zur Schlammentwässerung

Lieferung, Neuentwicklung von Isoliermaterialien. Pla¬
nung und Ausführung von rationellen Isolierkonstruk¬
tionen für Industrieanlagen, Schiff- und Hochbau;
Behälterisolierung von Kühl- und Gefrierräumen; schlüs¬
selfertiges Erstellen von Kühl- und Tiefkühlhäusern,
Lärmbekämpfung in der Industrie, Raumakustik; Feuer¬
schutz und Fassadenbau.

Ä
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ISOLIERTECHNIK GMBH

ZENTRALE: Bremen - Bürgermeister-Smidr-Str. 10 - Ruf: 31 03 24
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Richtfeste und ein neuer HB -Fonds

Untemehmensgruppe Bremer Treuhand

Das Verwaltungsgebäude im Modell

Richtfest Verwaltungsgebäude Bremen

Ein Richtfestschmaus nach alter Tradition mit kräftiger Erb¬
sensuppe, Bier und Korn bildete den Abschluß des Richt¬
festes für das neue Verwaltungsgebäude der Unternehmens-
gruppe Bremer Treuhand in Bremen-Habenhausen am Fuße
der Werderbrücke. Auf einem Grundstück von ca. 23 000 qm
entstehen in vier Geschossen ca. 10 700 qm Büro- und Büro¬
zusatzflächen.

Das Untergeschoß nimmt die Klimazentrale, Pkw-Abstell-
plätze, „Trimm-Dich"-Räume mit Duschen sowie Lagerflä¬
chen auf. Im Erdgeschoß befinden sich Büroräume der
Tochtergesellschaften, die EDV-Anlage, ein Vortragsraum
mit angrenzendem Kasino und einer Aufbereitungsküche so¬
wie Empfangs- und Ausstellungsflächen. Das Obergeschoß
ist überwiegend eine frei aufteilbare, zusammenhängende
Bürofläche von 2200 qm, die durch Trennwände und -schrän¬
ke unterteilt wird; hinzu kommen rund 300 qm für Prüfer¬
zimmer u. ä. Im Staffelgeschoß sind die Räume der Ge¬
schäftsleitung und der Zentralabteilung. Vor Kasino und
Vortragsraum erstrecken sich Sonnenterrassen, in den Grün¬
anlagen finden sich Sitzgruppen und weitere „Trimm-Dich"-
Anlagen. Der Parkplatz kann rund 190 Pkw aufnehmen.
Weiter entstanden auf dem Areal bereits zwei Gartenhof-
Wohnhäuser und eine Heizzentrale mit freistehendem Edel¬

stahlschornstein. Das Verwaltungsgebäude ist durch schall¬

dichte Fenster — bei gleichzeitiger Vollklimatisierung aller
Büroräume — gegen Verkehrslärm abgeschirmt. Die Gesamt¬
investitionskosten belaufen sich auf rund 25 Mill. DM.

Richtfest Duisburg-Neumühl

Am 19. November fand auf dem Baugelände Hagenshof in
Duisburg-Neumühl das Richtfest für 394 öffentlich geförder¬
te Wohnungen der Bremer Treuhand in Anwesenheit von
Bundesminister Dr. Vogel und des Duisburger Oberbürger¬
meisters Masseiter statt.

Diese Wohnanlage ist durch mehrere besondere Merkmale
gekennzeichnet. Sie ist Teil der Stadterneuerung von Duis¬
burg-Neumühl, enthält eine größere Anzahl von Wohnun¬
gen für Bevölkerungskreise, deren Wohnbedarf oft nicht in
ausreichendem Maße Berücksichtigung findet, weist großzü¬
gige Gemeinschaftseinrichtungen auf und stellt das erste
Bauvorhaben der Bremer Treuhand in Duisburg dar.
Zu diesen Gemeinschaftseinrichtungen gehören — verteilt
auf die beiden Baukörper — drei Tischtennisräume, zwei
Hobbyräume, ein Veranstaltungsraum und ein Kommunika¬
tionszentrum mit Freisitz, beide mit eingerichteter Tee-Küche
und Garderobe. Die Freiflächen werden gärtnerisch gestaltet
und mit Spielplätzen für kleinere Kinder, Liegewiesen so¬
wie Wäschetrockenplätzen ausgestattet. Die 394 Ein- bis
Vier-Zimmer-Wohnungen sind in Zuschnitt und Größe —
zwischen 41 qm und 100 qm — unterschiedlichen Bedürf¬
nissen angepaßt; voll eingerichtete Bäder, moderne Küchen,
Isolierverglasung und Zentralheizung sind dabei selbstver¬
ständlich.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Haus- und Boden-
Fonds (HB-Fonds) 27 der Bremer Treuhand. Das gesamte
Projekt wird vom Bund, vom Land Nordrhein-Westfalen und

der Stadt Duisburg mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Das Gesamtvermögen der inzwischen 33 HB-Fonds — der
HB-Fonds wurde 1965 von der Bremer Treuhand als erster

Immobilienfonds eines gemeinnützigen Wohnungsunterneh¬
mens aufgelegt — erreichte bis heute über 1,2 Mrd. DM. Seit
ihrer Gründung hat die Untemehmensgruppe Bremer Treu¬
hand insgesamt rund 35 000 Wohnungseinheiten als Eigen¬
tumswohnungen, Eigenheime und Mietwohnungen der HB-
Fonds sowie entsprechende Folgeeinrichtungen gebaut.
Auf einem benachbarten Grundstück beabsichtigt die Bremer
Treuhand ein weiteres Bauvorhaben mit rund 455 Wohnein¬

heiten durchzuführen, in dem die Gemeinschaftseinrichtun¬

gen einen noch breiteren Raum einnehmen sollen. Allein
die Sport-, Spiel- und Bastelfläche wird sich auf 200 qm
erstrecken.

Aber der Kranz „will nicht hoch" — Geschäftsführer Ludwig
Gregor muß „in die Tasche greifen"

Bundesminister Dr. Hans-Jochen Vogel während seiner An¬
sprache



Richtfest Braunschweig

Oberbürgermeister Walter Klöditz bei seiner Ansprache

Die Richtfertigkeit von 138 Eigentumswohnungen der zur

Untemehmensgruppe Bremer Treuhand gehörenden gemein¬

nützigen Wohnungsbaugesellschaft Deutsches Heim in

Braunschweig markierte einen weiteren Abschnitt zur Ab-

rundung der Gesamtwohnanlage Am Schwarzen Berge, wo

bereits rund 1600 Wohneinheiten von Deutsches Heim er¬

stellt wurden. Die Vielfalt der Am Schwarzen Berge verwirk¬

lichten Wohnformen — Eigenheime neben Eigentumswoh¬

nungen (u. a. in dem 22geschossigen Hochhaus, noch heute

höchste Wohngebäude Braunschweigs), Altenwohnungen und

Mietwohnungen (sowie Gewerbeeinheiten) im Rahmen ver¬

schiedener Haus- und Boden-Fonds — hat sich zu einem ge¬

schlossenen Ganzen vereinigt.

Neben den 138 Ein- bis Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit

Wohnungsgrößen zwischen ca. 40 und 93 qm am Sielkamp

umfaßte das Richtfest, das am 12. Oktober in Anwesenheit

des Braunschweiger Oberbürgermeisters Klöditz und im Bei¬

sein vieler Bewohner der Wohnanlage Am Schwarzen Berge

stattfand, den 1. Bauabschnitt der neuen Wohnanlage

„Schwedenkanzel" in Braunschweig-Veltenhof mit 28 Rei¬

hen-Eigenheimen vom Typ Verena.

HB-Fonds 33:

Vormerkungen übertrafen Fondskapital

Die Bremer Treuhand legte Ende November mit dem HB-
Fonds 33 einen weiteren Bruchteils-Fonds auf. Anteile die¬

ses HB-Fonds können mit Bausparguthaben Steuer- und prä¬
mienunschädlich vor Ablauf der Sperrfristen erworben wer¬
den. Von dieser Möglichkeit hatten so viele Anlageinteres¬
senten Gebrauch gemacht, daß die Vormerkungen bereits
das Fondskapital von 9,7 Mill. DM übertrafen.

Der HB-Fonds 33 umfaßt 237 öffentlich geförderte Mietwoh¬
nungen in Bremen und Bielefeld sowie zwei freifinanzierte
Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Bremen. Das Fonds¬
vermögen beträgt ca. 27,8 Mill. DM. Damit erhöht sich das
Gesamtvermögen aller 33 HB-Fonds der Untemehmensgrup¬
pe Bremer Treuhand auf über 1,232 Mrd. DM. Der Fonds
bietet den Zeichnern höchste Sicherheit durch im Grund¬

buch eingetragene Vormerkungen und die Einschaltung der
renommierten Deutsche Bau- und Bodenbank AG., Frank¬
furt, als Treuhänderbank.

Die öffentlich geförderten Wohnanlagen des HB-Fonds 33
erhalten unverändert die steuerlichen Abschreibungsver¬
günstigungen nach § 7 Abs. 5 EStG. Diese ergeben zusam¬
men mit der jeweils bis 20. Dezember erfolgenden steuer¬
freien Barauschüttung (zunächst 5 Prozent p. a. mit Aus¬
schüttungserhöhung von mindestens 0,25 Prozent p. a. spä¬
testens ab 6. Jahr nach Fertigstellung), dem Tilgungszu¬
wachs (auf das Dreifache des Zeichnungsbetrages) und wei¬
teren Vorteilen bei der Einkommen-, Vermögen-, Erbschaft-
und Schenkungsteuer Brutto-Renditen von ca. 14 Prozent

bis 24 Prozent, je nach Steuersatz. Die Fonds-Verwaltung
bereitet daher für Anfang 1974 einen weiteren HB-Fonds in

der Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteilseigentums
(Bausparer-Fonds) vor. Für Anleger, die eine Fonds-Beteili¬

gung der Reihe K (Rechtsform der Kommanditgesellschaft)

erwerben möchten, sind noch aus dem Eigenbestand der
Konsortialbanken HB-Briefe der HB-Fonds 30 K und 32 K in

begrenztem Umfang verfügbar.

Durch die bisherigen 32 HB-Fonds werden zum 20. Dezem¬

ber dieses Jahres an die Anteilseigner ca. 20,3 Mill. DM

als Barausschüttung 1973 ausgezahlt. Bei unveränderter Til¬

gung und Verzinsung des Fremdk&pitals und nach Abgel¬

tung der Bewirtschaftungskosten erreichen alle Fonds wie

in den Vorjahren uneingeschränkt die kalkulierte steuer¬

freie Barausschüttung.

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

Schlüsselfertige

Schulen

Kindergärten

Bürogebäude

Wohnheime

Umkleide¬

gebäude

für Sportplätze

Planung, Bauausführung, Bauüberwachung alles In einer Hand. Wandelbarer Grundriß, auch zweigeschossig und mobil

ELEMENTBAU LURSSEN GmbH & Co. kg.

282 Bremen 70, Am Wasser 16, Ruf: (0421) 661595
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Nordbremische Gesellschaft

Gutachten — Entwürfe

Seit Jahren fordern Politiker und Experten der verschieden¬
sten Fachrichtungen die neue Stadt mit den hohen Lebens¬
qualitäten, in der die Straßen nicht nur umweltbeeinträchti¬
gende, menschenfeindliche Verkehrsbänder sind, sondern

Entwurf Institut für Stadt- und Bauforschung

Flächen, auf denen sich Nachbarn begegnen, Kinder spielen
und alte Leute in der Sonne sitzen können, ohne daß sie

den Beeinträchtigungen und Gefahren des Straßenverkehrs
ausgesetzt sind.

Die Planung für einen neuen Zubringer zur Fähre Bremen-
Vegesack/Lemwerder, eine Verbindung mit überörtlichem
Charakter, wäre diesen Idealvorstellungen zuwider gelaufen,
war doch durch den ältesten Teil der Unterstadt Vegesack
eine 30 m breite Straßentrasse geplant, an der zwei und
zwölf Geschosse hohe Häuser gebaut werden sollten.

In Abänderung dieses Planes hat die Nordbremische vorge¬
schlagen, die topographischen Gegebenheiten — das Ge¬
lände steigt vom Fähranleger an — auszunutzen und den
Fährzubringer in den Hang einzuschneiden und mit einer
Uberbebauung abzudecken.

Diese Vorstellung fand bei allen politischen Gremien und
der Bauverwaltung ein positives Echo.

Ermuntert durch diese Zustimmung und getragen von dem
Wunsch, alle Möglichkeiten für einen baldigen Wiederauf¬
bau des zum größten Teil abgeräumten Geländes auszu¬
schöpfen, hat die Nordbremische Gesellschaft drei Gutach¬
ten-Entwürfe erarbeiten lassen, bei denen auf der Basis der

Straßenausbaupläne eine mögliche Uberbauung, die Unter¬
bringung der entsprechenden Parkflächen und die Unterflur-
Anlieferungsmöglichkeit für Geschäfte in der verlängerten
Reeder-Bischoff-Straße untersucht werden sollten. Es war

die Aufgabe der Gutachten-Verfasser, die technischen Kon¬
struktionen der überbauung mit dem Hochbau sinnvoll zu
kombinieren.

Waller Kaitenbuseh

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 492333

Um die Breite der Möglichkeiten aufzuzeigen, wurden Vor¬
stellungen mit ganz unterschiedlichen Konstruktionen er¬
beten: Ein Entwurf im Stahlbausystem der Metastadt-Pla-
nungsgesellschaft, München, ein Entwurf des Instituts für
angewandte Stadt- und Bauforschung, Düsseldorf, mit einer
von der Strabag entwickelten Stahlbeton-Raumzellen-Bau¬
weise und ein Entwurf der Bremer Treuhand, der bei der

Lösung des Problems von einer konventionellen Bauweise
ausgeht.

Auf die Vorstellungen der Verfasser hat die Nordbremische
Gesellschaft nur insoweit Einfluß genommen, als sie ihre in

der Öffentlichkeit mehrfach zum Ausdruck gebrachten Rah¬
menvorstellungen verwirklicht sehen wollte: keine Hoch¬
hausbebauung, sondern maximal sechs Geschosse, Kleintei-
ligkeit der Baumassen mit menschlichen Maßstäben, enge
Gassen, kleine Plätze, harmonische Räume, Erhalt der histo¬

rischen, denkmalgeschützten Bauten und Anpassung der
Neubebauung an diese in angrenzenden alten Straßenberei¬
chen, mit anderen Worten, es sollten Vorstellungen ent¬
wickelt werden für ein modernes Stadtquartier mit dem
Wohnwert einer alten weitgehend verkehrsfreien Stadt im
Rahmen des historischen Gefüges.
Am 11. Oktober 1973 hat der Bausenator im Hause der Nord¬

bremischen eine Ausstellung eröffnet, in der die drei Gut¬
achten-Entwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Das
starke Interesse der nordbremischen und besonders der

Vegesacker Bevölkerung an der Erneuerung der Vegesacker
Unterstadt zeigte sich an dem regen Besuch: Bis zum Ende
der Ausstellung, dem 20. Oktober 1973, hatten sich mehr
als 400 Besucher die Planungsvorstellungen angesehen. Be¬
dauerlicherweise wurde von der Möglichkeit, sich zu dem
Gesehenen mit Anregungen oder Kritik schriftlich zu äußern,
nur sehr wenig Gebrauch gemacht.

Vorschlag Metastadt-Planungsgesellschaft

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21
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Entwuri Bremer Treuhand

Außer der „normalen" Bevölkerung wurden die Gutachten
erläutert: Mitgliedern des Bundestages und der Bremischen
Bürgerschaft, den Sprechern der Baudeputation, dem Vege¬
sacker Ortsamtsleiter, den Beiratsfraktionen, den Hauptab¬
teilungsleitern und den zuständigen Mitarbeitern beim Sena¬
tor für das Bauwesen, dem Stadtbremischen Planungsamt,
dem Bauamt Bremen-Nord, dem zuständigen Abteilungsleiter
beim Senator für Gesundheit und Umweltschutz, der Schutz¬

polizei, der Feuerwehr, der Bürgerinitiative, der Industrie-
und Handelskammer sowie technischen Gruppen verschie¬
dener Wohnungsbaugesellschaften.

So unterschiedlich die Meinungen aller Besucher und Inter¬
essenten zu den einzelnen Entwürfen waren und sind, so

einmütig ist die Zustimmung zur Grundidee, nämlich den
Fährzubringer zu überbauen und damit in nahezu optimaler
Weise das Problem Verkehr und Wohnen zu lösen und die

Forderung, sobald wie möglich mit der Realisierung dieses
Projektes zu beginnen.

Wenn Sie der Meinung sind, daß

Bäume ein nötiges Übel

seien, so lesen Sie bitte nicht weiter. Ihre kostbare Zeit soll

dann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Wenn Sie es aber zu schätzen wissen, daß belaubte Bäume

vor Ihrem Hause,
in Ihrer Straße

oder in einer anderen Straße in Ihrer Umgebung

stehen, weil diese

einen steten Luftzug hervorrufen,
dadurch frische Luft heranführen und

verbrauchte Luft oder Abgase verdrängen,
an heißen Tagen Schatten und Kühlung bringen,
Staub auffangen,
Lärm dämpfen

30 bis 40 Quadratmeter Grünfläche decken den Sauerstoff¬

bedarf eines Menschen pro Jahr — ein voll ausgewachsener
Laubbaum kann bis zu 2000 Quadratmeter „Grünfläche" ent¬
falten —!

ist Ihnen ein solcher Baum dann monatlich

50 Pfennig

wert, nur während der Monate Mai bis Oktober ? ? ?

Das ist der Preis für 500 Liter Wasser, die ein Baum unbe¬

dingt braucht, wenn er gesund bleiben soll: während der
Dauer dieser 6 Monate jede Woche mindestens 100 Liter (ein

großer Eimer faßt etwa 10 Liter).

Daß viele Bäume diese Mindestmenge an Wasser nicht mehr
bekommen, weil sie ringsherum zugepflastert sind, können
Sie ihnen ansehen: braune, trockene Blätter, die schon nach

wenigen Wochen abfallen —!

Aus einem Flugblatt der AKTIONSGEMEINSCHAFT WESTEND/Frankfurt

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN EL

HEIZUNG

KLIMA

DECHOW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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Geschichtliche Entwicklung Ostertor

Von Wilhelm Wortmann

1. Die Vorstadt war schon vor 1800 locker bebaut und be¬

wohnt, allerdings nicht in städtischer Bauweise, (vergl. den
Plan der Stadt Bremen aus dem Jahr 1650 und den Plan von

1837). Die Grenze der Vorstadt bildeten Sielwall — Dobben —
Weide und die anschließende Bürgerweide.

1596 wurde an der Straße Häfen die erste Rembertikirche

gebaut, 1736 an der gleichen Stelle ein Neubau (Saalkirche),

Die Wachthäuser am Ostertor (aus: Rudolf Stein, Bd. I)

der 1868 abgebrochen und durch den 1871 fertiggestellten
Kirchenneubau ersetzt wurde, der im Kriege zerstört und
nach dem Kriege abgebrochen worden ist. (siehe Rudolf
Stein, Geschichte der Bau- u. Kunstdenkmäler in Bremen,

Band 3, Seite 96 und Band 5, Seite 248).

2. Bremen hatte die Befestigung der Stadt bereits am Ende
des 18. Jahrhunderts aufgegeben. In den ersten beiden Jahr¬
zehnten wurden auf den ehemaligen Festungswerken die
Wallanlagen angelegt (siehe Fitger/Wortmann: Die Bremer
Wallanlagen, 1929, Hausschild Bremen). Zwischen 1810 und
1830 wurde die Straße am Wall angelegt und einheitlich be¬

baut. An der _ gegenüberliegenden Seite, der Contrescarpe,
begann die städtische Bebauung in den 20- und 30er Jahren.
Das erste Wohnhaus ließ Bürgermeister Smidt für sich er¬
richten: Contrescarpe 24; etwas später folgte das Haus Lür-
mann, Contrescarpe 22/23 (heute Fa. Lohmann).

Die eigentliche Bebauung der Contrescarpe und anschlie¬

ßend der Vorstadt begann erst nach 1849 (Aufhebung der
Torsperre und Gleichstellung der Vorstadtbewohner mit den
Bremer Bürgern; siehe Rudolf Stein, Band 4, Seite 375—534).

3. 1852 wurde der erste Bebauungsplan für die Vorstädte auf
dem rechten Weserufer aufgestellt (Baudirektor Alexander
Schröder).

Das Vorstadtgebiet zwischen den Wallanlagen und der Ei¬
senbahn (1847) war bis 1865 bebaut. (Siehe Stadtplan von
1865 in dem Bildatlas Freie Hansestadt Bremen, 1947) und
Rudolf Stein, Band 5, Seite 17—220).

Die angrenzende Vorstadt zwischen Dobben/Sielwall und
St. Jürgen-Str./Lüneburger Str. war bis 1890 zum größten
Teil bebaut. (Siehe Stadtplan von 1891 in dem Bildatlas Freie
Hansestadt Bremen, 1947).

Um 1900 begann die Bebauung östlich (weseraufwärts) der
Lüneburger Straße und jenseits der Eisenbahn bis zur Hol¬
lerallee.

„Villen" sind an der Contrescarpe und in der Vorstadt nur
vereinzelt errichtet. Den Großteil der Bebauung bildete das
Bremer Haus, das als Reihenhaus mit 1, 2 und auch 3 Ge¬

schossen von Bauunternehmern gebaut und an Private ver¬
kauft wurde, in abgewandelter Form, aber im Grundtyp
gleich, für alle Schichten der Bevölkerung.

Im allgemeinen war der Hauseigentümer auch der Hausbe¬
wohner! Sogenannte „Zinshäuser" gab es in Bremen kaum.
(Siehe Rudolf Schuster: Die bremischen Vorstädte im 19.

Jahrhundert (1949 als Heft 18 der Veröffentlichungen aus
dem Staatsarchiv der Hansestadt Bremen erschienen) und
Wortmann: „Anlagen des Wohnens" in Stadt- und Landes¬
planung Bremen 1926—1930).

Bis 1914/18 überwog in der östlichen Vorstadt das Einfami¬
lienhaus.

Die Vorstadt zeichnete sich durch eine hohe Wohndichte und

ausgesprochene Verflechtungen der Funktionen aus.

Der Strukturwandel begann nach 1918 (nicht erst nach 1945).
Die Gründe waren:

die Inflation nach 1918, die den Mittelstand besonders
hart traf; aus Einfamilienhäusern wurden Zwei- und Drei¬
familienhäuser,

die veränderten Wohnwünsche und die durch die neuen

Verkehrsmittel (Straßenbahn und Pkw) ermöglichten neu¬
en Wohngebiete, (Schwachhausen, Horn, Vahr u. a.),

die Ausdehnung der City in die Wohnvorstadt vor dem
Bischofstor.

Die großen Einfamilienhäuser an der Contrescarpe, am Oster¬
deich, an der Kohlhökerstraße, Rembertistraße usw. wurden

in den 20er Jahren und später Kontorhäuser. Neubauten
waren Ausnahmen (z. B. das um 1930 errichtete Haus der
Nordwolle, Haus des Reichs).

Die Kriegszerstörungen und die durch eine bis heute fehlen¬
de gesicherte Planung behinderte Neubautätigkeit haben in
der Nachkriegszeit zur Abnahme der Bevölkerungszahl, zur
Vernachlässigung der Gebäudeunterhaltung und zu einem
verstärkten Strukturwandel geführt.

Auszug: Ortsgesetz Beiratstätigkeit im ortsamts-

freien Gebiet Stadtgemeinde Bremen, 22. 6. 1971:

§ i9
(1)

(2) Für die Mitglieder der Stadtteilbeiräte und ihrer Ausschüsse gilt Arti¬
kel 84 der Bremischen Landesverfassung entsprechend; die Entscheidung
gemäß Artikel 84 Absatz 3 trifft der Stadtteilbeirat.

Aus der Landesverfassung

Freie Hansestadt Bremen:

Artikel 84

Ein Mitglied der Bürgerschaft darf nicht bei Beratungen oder Entscheidun¬
gen mitwirken, die ihm selbst oder seinem Ehegatten, seinem Verwandten
bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder einer
von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person unmittelbaren
Vorteil oder Nachteil bringen können. Das gilt auch, wenn das Mitglied
der Bürgerschaft

1. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist,
2. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, der an der Erledigung der
Angelegenheit ein persönliches oder wirtschaftliches Sonderinteresse hat.

Diese Vorschriften gelten nicht, wenn ein Bürgerschaftsmitglied an der
Entscheidung der Angelegenheit lediglich als Angehöriger eines Berufes
oder einer Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, deren gemeinsame Interessen
durch die Angelegenheit berührt werden.

Wer an der Beratung nicht teilnehmen darf, muß den Beratungsraum ver¬
lassen.

182



Die „Mozart"-Trasse

i

Einige Fragen aus den Presseveröffentlichungen:

1. Ist die „Mozarf'-Trasse lediglich eine Auto-Schnellver¬
bindung zwischen dem Remberti-Kreis und dem linken We¬
serufer? (BN 16. 10. 73)

2. Dürfen keine neuen Trassen durch Wohn- und Erholungs¬

gebiete geführt werden? (WK 15. 10. 73)

3. Steigern Tangenten und Großbauwerke lediglich den Au¬
toverkehr? (BBZ 5. 10. 73)

4. Wurde die Gegnerschaft gegen die „Mozarf'-Trasse erst
mit den Sanierungsplänen und durch den Ortsverein Alt¬
stadt SPD bekannt? (BN 16. 10. 73)

5. Hat damit die Gegnerschaft die Mehrheit der Bevölkerung
hinter sich? (BN 16. 10. 73)

6. Ist die Kritik aus Bremen-Nord gegen eine „Bevormun¬
dung" aus einem anderen Stadtteil nicht berechtigt? (BBZ
19. 10. 73)

II

Wann und wie kam es zu der heutigen Planung ?

t. 1852: Straßenplan für die 1849 eingemeindeten Vorstädte
auf dem rechten Weserufer. (Baudirektor Alexander Schrö¬
der). Dieser Plan enthält den um das damalige Stadtgebiet
geführten Ringstraßenzug, der im Verlauf von 100 Jahren
zum großen Teil ausgeführt ist.

2. 1923: Vom Stadtplanungsamt werden zwei neue Weser¬
übergänge vorgeschlagen: die Westbrücke am Woltmershau-
ser Schutzdeich und die Ostbrücke am Sielwall.

(Siehe Freie Hansestadt Bremen, ein Bildatlas, 1947, Abb. 43).

Aus dem Kreis der damals — vor 50 Jahren (!) — gegründe¬
ten Vereinigung für Städtebau kommt der Gegenvorschlag:
die Ostbrücke muß der Altstadt näherliegen, etwa bei der
Mozartstraße!

3. 1926—1930: Erste umfassende Stadt- und Landesplanung
für Bremen unter Senator Dr.-Ing. Thalenhorst. Oberbaudi¬
rektor Prof. Dr. Fritz Schumacher (Hamburg) und Prof. Dr.
Otto Blum (Hannover) waren Obergutachter.

Vorschlag: Tangentenviereck um die Innenstadt mit West¬
brücke neben der Eisenbahnbrücke (nicht in Woltmershau¬
sen), Ostbrücke bei der Mozartstraße (nicht am Sielwall)
und Straßendurchbruch vom Dobbenweg zum Ostertor und
zur Ostbrücke (siehe Stadt- und Landesplanung Bremen 1926
bis 1930, Verlag Hausschild Bremen).

Infolge der 1930 beginnenden Wirtschaftskrise kommt es nur
zum Bau der Westbrücke (Juli 1939).

4. 1945—1948: Aufbaupläne wurden vom Stadtplanungsamt
und verschiedenen Arbeitskreisen bearbeitet.

Alle enthalten die Ostbrücke bei der MozartstraBe und den

Straßendurchbruch vom Dobbenweg zum Ostertor — Ost¬
brücke (Osttangente).

5. 1949: erstes Gutachten der Deutschen Akademie für Städte¬

bau und Landesplanung im Auftrag des Senats zu den vor¬
liegenden Planungen.

Das Tangentenviereck mit Ostbrücke bei der Mozartstraße
und Straßendurchbruch Dobbenweg — Ostertor — Ostbrük-
ke wird als richtig anerkannt.

Die Meinungsverschiedenheiten betreffen nur die Trassie¬
rung.

6. In den folgenden Jahren wurden weitere Gutachten er¬
stattet. Die Osttangente und die Ostbrücke bei der Mozart¬
straße bleiben unverändert Bestandteil der Stadtplanung

Die „Mozarf'-Trasse ist ein Teil des Tangenten-Vierecks,
das — seit 1926—30 — um die Innenstadt gelegt ist. Die

Westtangente, die Nordtangente, die Südtangente bestehen
inzwischen, die Osttangente ist das Schlußstück eines in
sich geschlossenen Systems.

Pläne von solcher Tragweite wurden stets von Kritik, Be¬
denken und auch von Anregungen begleitet.

III

Wir lehnen aber ab:

1. den Schlachtruf von Herrn Dinne, Ortsverein Altstadt
SPD: Die Stunde der Wahrheit ist gekommen!
Vom Rassenwahn zum Trassenwahn!

(Einwohnerversammlung — Glocke —■ am 12. 9. 73)

2. die verletzende Behandlung der Angestellten und Beam¬
ten der Bauverwaltung und die Unduldsamkeit gegenüber
Andersdenkenden anläßlich der Einwohnerversammlung im
Chorsaal des Theaters am 10. Juli 1973

3. die Verteufelung des Autos und des Individualverkehrs

4. die Behandlung der Altstadt nur als „historischer Raum"

5. Einwohnerversammlungen, die durch vorbereitete Gegen¬
redner umfunktioniert wurden, so daß die möglichen sach¬
lichen Informationen ausgeschaltet wurden.
(Einwohnerversammlung — Glocke).

IV

und erwarten:

1. daß Planungen, die der ganzen Stadt dienen, nicht in
Teilabschnitten gefährdet werden durch den Egoismus oder
die Ideologien einzelner Bürger;

2. daß übergeordnete Planungen dem Bürger in den betrof¬
fenen Gebieten in verständlicher Form rechtzeitig vorge¬
stellt werden;

3. daß der Senat bei Einwohnerversammlungen sich schüt¬
zend vor die Angestellten und Beamten unserer Stadt stellt,
wenn diese von einzelnen Mitbürgern verletzend behan¬
delt werden;

4. daß die verschiedenen Verkehrsarten entsprechend ihrer
Aufgabe gefördert werden und Massenverkehrsmittel, der
Wirtschaftsverkehr und der Besucherverkehr zur Erhaltung
der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt
gleichwertige Förderung erhalten;

5. daß die Altstadt vor Museumsplänen bewahrt und als
„historischer Raum wie auch als wirtschaftliches Zentrum"
entwickelt wird;

6. daß die „Mozart"-Trasse — nach weiteren gutachtlichen
Prüfungen — als letztes Glied zu gegebener Zeit in das

Tangentenviereck eingefügt werden kann;

7. daß Pläne und Wünsche, die nur einzelnen dienen, unbe¬

achtet bleiben. Demagogik und parteipolitische Manifesta¬
tion sind keine Bausteine zur Stadt- und Landesplanung!

2. 11. 73

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

5000 Sonderdrucke der Seite 184 und 185 wurden als Postwurfsendung im Ostertorgebiet verteilt.



ROM RS ft CO.

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 4907 71 u. 49 07 72

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstrafie 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Oslerfeuerberg-
straße 130 - Ruf 38 18 35

HASTRABAU - WEGEN ER KG

Niederlassung Nord
Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten
Loxstedt Bremen-Grohn

Telefon (0 47 44) 20 51 Telefon (04 21) 66 90 55

JLu2ivi$ ^Sandez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel • Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

FRIEDRICH VON HOF

TIEFBAUUNTERNEHMUNG

ROHRLEITUNGSBAU

28 BREMEN 44 - F 450007/452825

Aufbaugemeinschaft Bremen 6. Sept. 73

An die

Gemeinde-Verwaltung Einschreiben

Bederkesa

Betr.: Bebauungsplan Nr. 11, Bederkesa

Sehr geehrte Herren I

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

Gebiet „Erholungszentrum".

Die Begründung unseres Einspruches in Form von Beden¬
ken und Anregungen lt. Bundesbaugesetz:

1. Unser Einschreiben vom 23. Februar 1972 zur damaligen
Planauslage mit Anlage

2. Die Ihnen vorliegenden Gutachten von Prof. Dr. Ing.
E. h. Wilhelm Wortmann und Prof. phil. nat. Konrad
Buchwald, veröffentlicht in „Der Aufbau" Nr. 2/72

3. Sonderdruck aus „Der Aufbau" Nr. 3/73 mit den gutacht¬
lichen Auszügen von Prof. Dr. Ing. Wortmann, Dr. Stefan
Wellershaus und Dipl. Ing. Jens Arend Morawe.

Das Arbeitsgebiet unserer gemeinnützigen Institution zeigt
der als Anlage beigefügte Plan.

Wir hoffen, daß unser Einspruch mit dazu beiträgt, sich
von dem „Gigantismus" der Hochhäuser wie der Schrift¬
steller Ivan Christ, Paris, es sagt, zu trennen, um sich im
Interesse des erholungssuchenden Mitbürgers für eine men¬
schenwürdige Lösung zu entscheiden, die auch der nord¬
deutschen Landschaft gerecht wird.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. von Einem

Anlagen

Verteiler:

Regierungspräsident Stade
Landrat Wesermünde

Oberkreisdirektor Wesermünde

Landesplanung Hannover

16. Oktober 1973Flecken Bederkesa

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Ortsplanung Bederkesa;

hier: öffentl. Auslegung des Bebauungsplanentwurfes

Nr. 11 „Erholungszentrum"

Bezug: Ihre vorgebrachten Anregungen und Bedenken

Sehr geehrte Herrenl

Zu Ihren vorgebrachten Anregungen und Bedenken teile
ich mit, daß der Rat des Fleckens Bederkesa in seiner Sit¬

zung am 4. 10. 1973 aufgrund eines Antrages der CDU-
Fraktion beschlossen hat, die öffentliche Auslegung des Be¬

bauungsplanentwurfes Nr. 11 „Erholungszentrum" aufzuhe¬
ben und die Planung zur erneuten Beratung an die zustän¬
digen Ausschüsse zu verweisen.

Ihre vorgetragenen Anregungen und Bedenken sind damit
zwar gegenstandslos geworden, sie lassen jedoch Ihr ganz
besonderes Interesse an der Entwicklung unseres Ortes er¬
kennen.

Ich darf mich daher herzlich bedanken und hoffe mit Ihnen,

daß die weitere Entwicklung Bederkesas voranschreiten
wird.

Mit freundlichen Grüßen

Habenicht
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Aufbaugemeinschaft Bremen

An den

Niedersächsischen Sozialminister

Hannover

Betr.: Kernkraftwerk Unterweser (Esenshamm)

Bezug: Az.: II — 22.51.49 (12.1)

5. Sept. 1973

Einschreiben Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 Telefon 38 23 48

Sehr geehrter Herr Minister Partzsch!

Mit Ihrem Schreiben vom 8. August d. J. erhielten wir
aufgrund unserer erhobenen Einwendungen bezüglich des
Kernkraftwerkes Unterweser den Schriftsatz über die zwei¬

te Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes
Unterweser.

An unserem Standpunkt, daß durch Teilgenehmigungen ein
grundsätzlicher Einspruch schrittweise unterlaufen wird, hat
sich nichts geändert. Die Vorkommnisse anläßlich des letz¬
ten Erörterungstermines am 3. 7. 73 in Brake sind geradezu
eine Bestätigung unserer Bedenken und zeigen bei dem ge¬
samten Verfahren Esenshamm, daß eine letzte Offenheit

gegenüber dem kritischen Mitbürger nicht gegeben ist. Die
bekanntgewordenen vorsorglichen polizeilichen Maßnahmen
anläßlich des letzten Anhörtermines stimmen doch sehr be¬
denklich.

Als gemeinnütziger Verein sind wir auch nicht in der Lage,
in ein Verwaltungsgerichtsverfahren einzutreten, weil der
Streitwert so hoch eingesetzt würde, daß gemeinnützige
Institutionen dann nicht mithalten könnten. Diese Tatsache

macht auch deutlich, daß sich der Bürger leider am kürzeren

Hebel befindet gegenüber Verwaltung und Exekutive.

Wir halten unseren generellen Einspruch gegen das Kern¬
kraftwerk Esenshamm weiter aufrecht. Dieser ist somit bei

weiteren Teilgenehmigungen in die Prüfung mit einzube-
ziehen. Wir sagen Ihnen auch freimütig unsere Enttäu¬
schung, daß wir zu dem Anhörtermin in Brake keinen Hin¬
weis und keine Einladung erhalten haben. Unser Arbeits¬
gebiet ist die Region Weser-Jade (Plan 5 Bundesraumord¬
nungsprogramm). So sind wir gehalten, das Genehmigungs¬
verfahren des Kernkraftwerkes Esenshamm nicht nur auf¬

merksam zu beobachten, sondern auch Bedenken und An¬

regungen vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. von Einem

Niedersächsischer Sozialminister

Hannover, 4. Okt. 1973An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Kernkraftwerk Unterweser (Esenshamm)

Bezug: Ihr Schreiben vom 5. 9. 1973
Mein Schreiben vom 13. 10. 1972 — II — 22.51.49 (03.1) —

Sehr geehrter Herr Iversen!

Zu Ihrem o. a. Schreiben teile ich Ihnen mit, daß das was¬
serrechtliche Erlaubnisverfahren nicht von mir, sondern

vom Landkreis Wesermarsch als zuständige untere Wasser¬
behörde i. S. des § 18 Nieders. Wassergesetz durchgeführt
wird. Der Zeitpunkt des wasserrechtlichen Erörterungster¬
mins wurde von dort aus öffentlich bekanntgemacht.

Zur Frage atomrechtlicher Teilgenehmigungen darf ich Ih¬
nen mitteilen, daß sich dieses Verfahren in der Praxis

bewährt hat. Wie ich bereits in meinem Bezugsschreiben
ausgeführt habe, wird das Teilgenehmigungsverfahren auch
von Verwaltungsgerichten als sachgerecht bezeichnet.
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Baum und Mensch

von Aloys Bernatzky

Mit Beiträgen über Baumchirurgie von Michael Maurer.
107 Abbildungen auf 48 Tafeln und 108 Zeichnungen, Verlag

Waldemar Kramer, Frankfurt am Main, DM 19,80.

Inhalt:

I Bäume ermöglichen unser Leben
II Beziehungen zwischen Mensch und Baum
III Baum-Monographien
IV Baum-Portraits

V Baumpflege — Baumchirurgie

Uber den Umweltschutz wird heute mehr geredet als dafür
getan. Viel zu wenig wird daran gedacht, daß er bereits vor
der Haustür beginnen muß: Bei der Erhaltung, Pflege und
Neupflanzung von Bäumen. Darüber berichtet dieses Buch
und zeigt, wie Bäume auf das Stadtklima einwirken. Es führt
aber auch weiter in die uralten Beziehungen zwischen Baum
und Mensch bei allen Völkern, wo der Baum seit je als eine

Offenbarung des Heiligen gilt (Lebensbaum, Maibaum, Weih¬
nachtsbaum). In Baum-Monographien werden die bekannte¬
sten Baumarten in ihrem spezifischen Beitrag für Natur und
Mensch vorgestellt. Baum-Portraits führen altehrwürdige
Baumgestalten in prächtigen Bildern vor. Schließlich gibt
das Buch viele praktische Hinweise, wie man den treuen
Begleitern unseres Lebens, den Bäumen, helfen kann, be¬
sonders an den bedrohten Standorten in den Städten. Dipl.
hört., Dr. phil. nat. Aloys Bernatzky, geb. 1910 in Leob-
schütz/Oberschlesien, studierte Philosophie und Theologie
in Breslau, Gartenplanung und Städtebau in Berlin, Geogra¬
phie, Botanik und Völkerkunde in Frankfurt am Main. Be¬

zirksbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege
beim Regierungspräsidium in Darmstadt. Bis 1972 Mitarbei¬
ter der Stadt Frankfurt (Gartenamt): Grünplanung, Natur¬
schutz, Baumschutz. Redakteur der „Baumzeitung". Buchver¬
öffentlichungen: „Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung
zu den Wallgrünflächen von heute." (Berlin 1960), „Gärten
für uns" (Gütersloh 1963), „Praktischer Gartenkalender" (Gü¬
tersloh 1967), „Ein Garten entsteht" (Gütersloh 1970), „Grün¬
planung in Baugebieten" (Wiesbaden 1972). Zahlreiche Auf¬
sätze in Fachzeitschriften über Grünplanung, Baumschutz,
Naturschutz. Studienreisen nach Frankreich, den Mittelmeer¬
ländern, dem Vorderen Orient und USA.

Weshalb ein Baumbuch?

Heute klirren die Äxte, rattern die Sägen, fallen die Bäume
in den Straßen der Städte, in den Neubaugebieten, an den
Verkehrswegen. Besonders der Straßenbaum ist in den Mit¬
telpunkt einer leidenschaftlichen Debatte gerückt. Autofah¬
rer entpuppen sich als seine größten Feinde — die gleichen
Menschen, die sich mit ihren Fahrzeugen an Wochenenden
und in ihrem Urlaub in den Schatten der Bäume zurückzie¬

hen! Verkehrsplaner beseitigen alte Alleen, um dem immer
schneller werdenden Verkehr Platz zu schaffen. Architekten
diskutieren über das Lebensrecht der Bäume auf Plätzen und

Straßen. Längst ist es offenbar geworden, daß der letzte
Krieg weit weniger unsere Städte und Landschaften verwü¬
stet und verändert hat als die seither erfolgten Eingriffe der

Grundstücksspekulanten, Architekten und Ingenieure. Und
doch will man das nicht wahrhaben; es werden schöne

Worte gemacht — aber der Bäume werden es immer we¬
niger.

Dieser Entwicklung möchten die Ausführungen dieser Ver¬
öffentlichung entgegenwirken, und zwar mit den Darlegun¬
gen über die naturwissenschaftlichen Funktionen der Bäume,
über die Verankerung und Verquickung des Lebens der Bäu¬
me mit dem menschlichen Leben und über den Niederschlag

dieser Verbindungen in Mythologie und Brauchtum. Einzelne
Baumarten des In- und Auslandes werden ebenso beschrie¬

ben wie alte Baumpersönlichkeiten, die eine lange Geschich¬
te hinter sich haben.

Dieser Veröffentlichung geht es darum, aufzuzeigen, daß wir
zur Gesunderhaltung unserer Umwelt und unseres eigenen
Lebens Bäume benötigen, daß menschliches und pflanzliches
Leben in einem unauflöslichen Verbund stehen und daß der

Versuch, diese Verbindung zu lösen, zum Schaden, wenn
nicht sogar zum Untergang der beiden betroffenen Kontra¬
henten führen muß und wird.

Es geht aber noch um mehr: In Baum und Strauch haben wir
die letzte Verbindung zu jenen frühen Zeiten, da der Mensch
das Göttliche in Bäumen und Hainen, in Quellen und auf

Bergen verehrte. Hier lernen wir, unser Leben als Teil des
Werdens und Vergehens zu sehen. Etwas von der pflanzen¬
haften Existenz, von dem einfachen Da-sein für Sonne, Wind

und Regen strömt in uns hinein, so wie es dem Andalusier
ergeht, der da glaubt, in seinem Garten ein Stück des Para¬
dieses zu besitzen. Das Paradies aber war ein baumbestande¬

ner Garten, ein Park, und das Leben in ihm ein vegetatives,
pflanzenhaftes Leben.

So ist denn jeder Baum Abbild und Sinnbild des Friedens
auf Erden. Was aber ist uns im Zeitalter der Rastlosigkeit

und der Heimatlosigkeit nötiger als Stille und Geborgenheit?
In einer Zeit immer größer werdender Abstraktionen, in der
wir das, was unser Gehirn errechnet und unsere Maschinen

ausführen, trotzdem nicht mehr begreifen können in des
Wortes wirklichem Sinn, benötigen wir die Rückkehr zu der
sich uns in immer neuen und doch so alten Bildern offenba¬

renden Pflanzen. Menschen, deren Verhältnis zur Natur, zu
den Bäumen intakt ist, besitzen ein Reservoir, zu dem die
Dämonen unserer Zeit keinen Zutritt besitzen (K. Korn).

Der Baum ist immer Gegenpol des nur auf menschliche Ge¬

genstände und menschliches Maß bezogenen Denkens. Er ist
Sinnbild des Beständigen. Er lebt vom Glauben an den Fort¬
gang der Geschichte, Ereignisse und Dinge, denn er braucht
Zeit! Kein Wunder, daß die ihn als Todfeind betrachten, die

dem ständigen Wechsel und Wandel das Wort reden, denen
man nicht trauen darf, weil morgen ihr Wort nicht mehr gilt,
gelten soll. Und das Ausmaß der Beseitigung von Bäumen ist
ein Gradmesser für das hektische Tempo unserer Tage.
Bäume aber müssen bleiben, weil unsere Augen, weil die
Menschen der Großstädte auf ihren täglichen Wegen etwas
sehen wollen, was nicht von Menschenhand geschaffen ist,
etwas, was die Freiheit der Natur zeigt anstelle der nüch¬
ternen Linien reiner Sachlichkeit, die heute dabei ist, unser

Leben zu vergiften (N. Benckiser).
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Landschaft und Wirtschaft an Weser,

Ems und Elbe:

Als „Bote eines Landes voller Schönheit und Eigenart" kün¬

det auch die Ausgabe 1973 von „Landschaft und Wirt¬
schaft an Weser, Ems und Elbe" vom Fortschritt und den

traditionellen Werten einer Region, die — völlig zu Un¬

recht — < als rückständig oder auch entwicklungsgehemmt

gilt. Anschaulich, kritisch und informativ wird hier ein

Spektrum augenfälliger Beweise für die durchaus erstaun¬

liche Entwicklung des Nordwestens aufgefächert, werden
Wirtschaft, Fremdenverkehr, Landschaft, Kultur und Sozial¬

struktur dieser Region in ihrer Ausgewogenheit, Dynamik

und Zukunftsträchtigkeit dargestellt und gewürdigt.

Auf insgesamt 256 Seiten zeigt sich dem Leser und Be¬

trachter hier ein vielseitiges und buntes Panorama beispiel¬

hafter Initiativen, Leistungen und Erfolge: In rund 180 Text¬

beiträgen werden knapp 90 Städte, Kreise und Kommunen

sowie ähnlich viele Industriebetriebe, Dienstleistungsunter¬

nehmen und Verbände vorgestellt —, illustriert durch weit

mehr als 600 Fotos, Zeichnungen und Skizzen; davon knapp
300 vierfarbig.

Das mit einer Auflage von 35 000 Exemplaren zum sensa¬

tionellen Preis von 5,50 DM angebotene Jahrbuch für re¬

gionale Strukturpolitik, Wirtschafts- und Fremdenverkehrs¬

förderung erscheint mittlerweile im VII. Jahrgang und gilt

seitdem als erfolgreicher „Botschafter des Nordwestens",
dessen „diplomatisches" Wirken für das Land zwischen

Weser, Ems und Elbe bis weit über die Bundesrepublik

hinaus Anerkennung findet.

Unterstützt und gefördert durch die Landesregierungen in

Niedersachsen und Bremen signalisiert dieses Jahrbuch
nicht zuletzt auch den „Geist guter Nachbarschaft", wie er

hier im Nordwesten obligatorisch ist. „Besonders die Ent¬
wicklung im Raum zwischen Weser, Ems und Elbe demon¬

striert den Vorteil sinnvoller Kooperation über Ländergren¬

zen hinweg" betonen die beiden Länderchefs dieser Region,

Hans Koschnick und Alfred Kübel, in ihrem gemeinsamen

Vorwort und unterstreichen damit zugleich auch die publi¬

zistische Bedeutung dieser Publikation.

Für alle Leser und für die Freunde des Landes zwischen

Weser, Ems und Elbe ist dieses Jahrbuch mehr als ein

publizistisches Bindeglied zwischen den beiden Nordwest¬

ländern Niedersachsen und Bremen: Ein Spiegelbild des

Lebens und der erfreulichen Entwicklung dieser Region;

ein Bilderbogen, wie er lesbarer, unterhaltsamer und in¬
formativer kaum sein könnte.

Landschaft und Wirtschaft an Weser, Ems und Elbe — Jahr¬

buch für regionale Strukturpolitik, Wirtschafts- und Frem¬

denverkehrsförderung, VII. Jahrgang, Ausgabe 1973, vom

Wirtschaftsverlag Hug + Co., 2940 Wilhelmshaven, Post¬

fach 580, 256 Seiten, brosch., Schutzgebühr 5,50 DM.
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Aufbaugemeinschaft Bremen 26. Sept. 1973 Umweltforum e. V. Worpswede

Herrn

Bürgermeister Koschnick

28 Bremen

Betr.: Stellungnahme zur Planung im Teufelsmoor

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Herr Minister Bruns hat angesichts der Proteste aus der Be¬
völkerung immer wieder, schließlich auch in einem Schrei¬
ben vom 13. 4. 73 an das Umweltforum e. V. Worpswede
ausdrücklich betont, daß das vorliegende „GfL-Gutachten
Grundlage werden soll für anschließende gründliche Bera¬
tungen und Erörterungen mit allen Teilen der Bevölkerung,
die 1. betroffen sind und 2. denen die Erhaltung des Teu¬
felsmoores ein Anliegen ist."

Tatsächlich ist der in Stade zusammengetretene „Arbeits¬
ausschuß Teufelsmoor" keineswegs repräsentativ für die
Öffentlichkeit. Von 35 Teilnehmern sind allein 22 Regie¬
rungsvertreter.

Die Vorsitzenden der drei Unterausschüsse wurden nicht

gewählt, sondern vom Vorsitzenden Ltd. Reg.-Dir. Dr. Vor¬
hauer, der ebenfalls nicht vom Gremium gewählt wurde,
eingesetzt.

Auf der letzten Arbeitssitzung am 30. 8. 73 in Osterholz-
Scharmbeck stellte Dr. Vorhauer, Stade, fest, daß 30 bis
40 Prozent der Teilnehmer des „Arbeitsausschusses Teufels¬
moor" schließlich Bauern oder der Landwirtschaft durch ihre

Aufgabenstellung verpflichtet seien.

Nicht der Landwirtschaft verpflichtet sind die Vertreter der
Stadt Osterholz-Scharmbeck, der Gemeinde Worpswede und
die Parlamentarier, deren Interesse im Bereich Erholung und
Fremdenverkehr liegt und die dieses Problem auf dem Hin¬
tergrund einer verbesserten Infrastruktur der kommunalen
Bereiche sehen.

Für „Naturschutz und Landschaftspflege" setzen sich im Ar¬
beitsausschuß beschränkt der Vertreter der „Freunde Worps¬
wedes e. V." und nachdrücklich der Vertreter des „Umwelt¬
forums e. V. Worpswede" ein.

f. Um im Arbeitsausschuß in der Diskussion dem Planungs¬
bereich Naturschutz und Landschaftspflege bei dem Uber¬
gewicht „Landwirtschaft" mehr Nachdruck zu geben, müßte
die Öffentlichkeit durch eine angemessene Zahl an Aus¬
schußmitgliedern vertreten sein, die sich der Aufgabe „Na¬
turschutz und Landschaftspflege" verpflichtet fühlen.

Große Hoffnung wurde auf die Mitarbeit Bremens gesetzt.
Tatsächlich ist der Arbeitskreis Teufelsmoor Bremen nur

durch einen Beobachter des Bremer Senats, Herrn Dr. Riedel,
vertreten.

Eine Unterstützung zur Durchsetzung der Belange des Natur¬
schutzes und der Landschaftspflege wäre jedoch gewährlei¬
stet gewesen, wenn der von der Gemeinsamen Landespla¬
nung Bremen-Niedersachsen eingesetzte Planungsausschuß
seinen Einfluß geltend gemacht hätte. Tatsächlich hat dieser
Bremer Ausschuß jedoch seine Arbeit eingestellt, wie Herr
Dr. Riedel bestätigte, um erst wieder nach Vorlage der Er¬
gebnisse des Arbeitsausschusses Teufelsmoor in Funktion

zu treten. Bremen ist daher an der praktischen Planungsar¬
beit nicht beteiligt.

Somit bleibt die bedauerliche Feststellung, daß bei der all¬
gemeinen Naturzerstörung auch im Teufelsmoor besonders
Landschaftspflege und Naturschutz die ihnen gebührende
Bedeutung nicht zukommt. Die vor kurzem stattgefundene
Diskussion im Unterausschuß Naturschutz und Landschafts¬

pflege und die Ausführungen im Arbeitsausschuß Teufels¬
moor, der am 30. 8. 73 in Osterholz-Scharmbeck tagte, zeigte
dies deutlich.

Bremen sollte seinen politischen Einfluß geltend machen,
um im Arbeitsausschuß Teufelsmoor wegen des besonderen
landesplanerischen und landschaftlichen Aspektes für Bre¬
men und seine Bevölkerung repräsentativ und auch fachlich
qualifiziert vertreten zu sein.

2. Wenn das Gutachten der GfL Grundlage für Erörterungen
sein soll, so kann das doch nur so verstanden werden, daß

die technischen Erhebungen und Daten in dem GfL-Gutach¬
ten, nämlich in jenen Kapiteln, die sich mit der Beschrei¬
bung des Untersuchungsgebietes, den natürlichen Grundla¬
gen und mit der heutigen Situation beschäftigen, Grundlage
von Beratungen und Planungen sind.

Wenn jedoch die Prämissen zur Planung, der Planungsvor¬
schlag im Gutachten der GfL und die Realisierung der Pia-

©

Das Baustoff Zentrum an der Weser —

der richtige Partner für modernes Bauen

HERMANN LOH MÜLLER • 282 Bremen 71 Tel.: 600011-19

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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nung zum Ausgangspunkt aller Überlegungen gemacht wer¬
den, wie dieses der Vorsitzende Dr. Vorhauer in den Sit¬

zungen in Pennigbüttel und Stade forderte, daß nämlich vor
allem das Grundkonzept der GfL bestehen bleiben müsse,

ist dieses Verfahren, in dem das Ergebnis vorweggenommen
ist, im äußersten Grade unwissenschaftlich und undemokra¬
tisch.

Wissenschaftliche Grundlagenarbeit für eine sinnvolle Nut¬
zung dieser Landschaft kann aufbauend auf Daten und Er¬
hebungen, die im GfL-Gutachten zusammengetragen sind,
nur bedeuten, die Aspekte der Landesplanung, d. h. der
Wasserwirtschaft, der Landwirtschaft, der Freizeit und Er¬

holung und des Naturschutzes und der Landschaftspflege
gleichgewichtig zu betrachten, und zwar unter der Berück¬
sichtigung der sozialpolitischen Forderung nicht nur die Be¬
dürfnisse 1. der Landwirtschaft sondern auch 2. die der stadt¬

nahen Bevölkerung Bremens, die außer Freizeit- und Erho¬

lungspark den natürlichen Landschaftsraum mit seinen Pflan¬
zen- und Tiergesellschaften erhalten wissen wollen, zum
Ausgangspunkt einer wissenschaftlich fundierten Planung
zu machen — eine Planung also, die dem gesellschaftspoliti¬
schen Anspruch genügen kann (unter diesem Aspekt sollten
die Planungsvorschläge [Wümme-Zeitungen der letzten Wo¬
chen] seitens verschiedener Gruppen noch einmal überdacht
werden!).

Da die Voraussetzungen für die Planungsarbeit des „Arbeits¬
ausschusses Teufelsmoor" die gleichen geblieben sind, wie
sie der Gesellschaft für Landesentwicklung Bremen bei der
Erarbeitung des Teufelsmoor-Gutachtens durch den Land¬
wirtschaftsminister Bruns aufgegeben waren, nämlich eine

primär nur auf die Forderung der Landwirtschaft abgestellte
—~—

beit dieses Gremiums nicht anders ausfallen, als die gutacht¬
liche Änderung der GfL, die in der Öffentlichkeit stark an¬
gegriffen wurde.

Geringfügige Änderungen zur Lage des Sees und an seiner
Größe (aber unter wesentlicher Beibehaltung des Entwurfs

der Gesellschaft für Landesentwicklung) stellen nur Zuge¬
ständnisse an die Landwirtschaft dar.

Die Erhaltung und Pflege einer heilen Umwelt muß Vorrang
haben vor wirtschaftlicher Rentabilität. Bäuerliche Bewirt¬

schaftung unseres Landes kann daher nicht nur in Maßstä¬
ben marktwirtschaftlicher Ordnung gesehen werden, indem
unser Land Produktionslandschaft wird, sondern ist Dienst¬

leistung an unserer Gesellschaft, indem die Natur- und Er¬
holungslandschaft Teufelsmoor durch sie erhalten werden
kann. Die Gesellschaft muß bereit sein, diese Leistung zu
honorieren.

Diese Feststellung ist eine gesellschaftspolitische Prämisse
für eine Planungsarbeit zur Gestaltung des Teufelsmoores.
Wenn diese von Minister Bruns und seinen Verwaltungsbe¬
amten in Hannover, Stade, Verden und Osterholz-Scharm¬

beck akzeptiert würde, wäre ein Anspruch auf soziale Pla¬
nung erfüllt.

Bremen sollte sich seiner vollen Verantwortung bewußt
sein, für alle Menschen in der Region und für kommende
Generationen die Voraussetzung für ein lebenswertes Da¬
sein zu schaffen.

Die Unterzeichner bitten den Senat der Freien Hansestadt

Bremen, seinen Einfluß im Rahmen der gemeinsamen Landes¬
planung als gleichberechtigter Partner im Interesse einer
überzeugenden, vor der Zukunft zu verantwortenden Lösung
verstärkt geltend zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. von Einem H. Offermann

UMWELTFORUM

Prof. Dr.

E. V. WORPSWEDE

G. Rosenthal

2850 Bremerhaven

Hafenstrasse se eo

2800 Bremen

Schlachte 3/5

2140 Bremervörde

Zevener Str. 48
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Eine vorbildliche Tat

Der nachfolgende Auszug aus der Satzung der Bayrischen Naturwacht e. V. ist eine nachahmenswerte Tat.

Satzung der Bayrischen Naturwacht e. V.

§ l

Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verband trägt den Namen Bayrische Naturwacht e. V.
Die Bayrische Naturwacht hat ihren Sitz in Geretsried/Obb.
Ihre Tätigkeit ist das Land Bayern.

Der Verband besitzt Rechtsfähigkeit durch Eintragung ins
Vereinsregister.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck der Bayrischen Naturwacht e. V.

1. Der Verband dient ausschließlich und unmittelbar gemein¬
nützigen Zwecken.

2. Die Bayrische Naturwacht ist eine Organisation zum

praktischen Schutz der Landschaft, insbesondere von Natur-
und Landschafts-Schutzgebieten, aber auch von landwirt¬
schaftlich und forstlich genutzten Flächen.

Die Bayrische Naturwacht erreicht ihren Zweck durch
a. Praktische Landschaftspflege: Durchführung von Säube¬
rungsmaßnahmen in Einzel- u. Großaktionen unter Mithilfe
der Bevölkerung; Schutz vor weiterer Verunreinigung durch
Aufklärung der Bevölkerung und Schaffung von Deponier¬
möglichkeiten; Kennzeichnung von Schutzgebieten und Na¬
turdenkmälern nach den Rechtsvorschriften; Anlage und
Markieren von Wanderwegen.

b. Schutz der Flora und Fauna vor jeglicher Beschädigung
nach den Rechtsvorschriften (Abreißen und Ausgraben von
Pflanzen, Beunruhigen oder Töten von Tieren). Aufbauender

Naturschutz durch Neuanpflanzungen. Sicherung der stand¬
orttypischen Flora und Fauna durch Pflegemaßnahmen.

c. Überwachung des Verkehrs in den Schutzgebieten nach
den Vorschriften. Kontrolle der Zugänge zu Wäldern, Ber¬
gen, Flüssen, Seen und sonstigen landschaftlichen Schön¬
heiten. Räumen und Sperren von Eingängen und Wegen in
die Schutzgebiete.

d. Aufklärung der Bevölkerung im Sinne des Bayrischen
Naturschutzgesetzes. Eine Umstellung im Denken der Be¬
völkerung durch verstärkte Unterrichtung der Öffentlichkeit

über die Bedeutung der Natur. Öffentlichkeitsarbeit durch
gezielte Vorträge, Führungen, Veröffentlichungen. Verstärkte
praktische Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung

d&M

Die Wümme

eines gesunden biologischen Gleichgewichts. Verhinderung
der weiteren Zersiedelung der freien Landschaft. Schaffung
von Standardbeispielen.

3. Die Bayrische Naturwacht arbeitet mit den zuständigen
Behörden (z. B. Landratsamt, Landpolizei, Forstamt) sowie
mit gleichen aktiven allgemeinnützigen Organisationen (z.
B. Bergwacht, Wasserwacht, Bund Naturschutz, Landesver¬
band für Gartenbau und Landespflege) eng zusammen.

§ 3

Mitgliedschaft

1. Mitglieder können natürliche und juristische Personen
werden. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Anmel¬
dung bei der Bayrischen Naturwacht e. V. in Geretsried er¬
worben.

2. Die Höhe des Jahresbeitrages wird durch die Mitglieder¬
versammlung festgesetzt. Der Beitrag ist für das Geschäfts¬
jahr im voraus zu entrichten.

3. Die Mitglieder teilen sich in
a. aktive Mitglieder und
b. fördernde Mitglieder.

4. Die Mitgliedschaft endet
a. durch Ableben

b. durch Austritt auf Grund einer schriftlichen Erklärung;

der Jahresbeitrag für das laufende Jahr ist dabei voll zu
entrichten. Der Austretende verliert jeden Anspruch gegen
den Verband und sein Vermögen.
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KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

^üßobmtpwdift

Vor dem Steintor 37 (Ecke Schmidtstraße)
Telefon 7 4011
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Die Kanalisierung von Wümme und Wörpe ist mehr als ein
Alarmzeichen.

Diese Wasserbauingenieure sind die Pioniere, die uns den

„stummen Frühling" bringen, wie es Rachel Carson in

Ihrem Buch „Der stumme Frühling" beschrieben hat.

Die Beseitigung von Bäumen an unseren Straßen, wie z. B.

in Ottersberg, Fischerhude und an der Lesmonastraße in

Bremen-Nord, liegt auf der gleichen Ebene.

Diese Straßen- und Wasserbauingenieure, sowie oft auch

Damen und Herren der Exekutive und Legislative sollten

sich einmal die Frage beantworten: Was ist ein Baum wert?

J

n

<

y
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Was ist ein Baum wert ?

eder Baum „vergrößert" die Erdoberfläche, auf der er steht,
etwa um das Zehnfache. Die Oberfläche der Blätter einer

frei stehenden Buche (im Wald besitzen die Bäume kleinere

Kronen), etwa 800 000 an der Zahl bei einem Kronendurch¬

messer von etwa 15 m, ergeben zusammen eine Fläche von

rund 1600 qm, das Zehnfache der Standfläche von 160 qm.
Gräser, Sträucher und andere Pflanzen erreichen eine solche

Vergrößerung der Standfläche nicht. Durch die vielen Mil¬

liarden Spaltöffnungen der Blätter dringt das Kohlendioxyd
der Luft in die Interzellularräume der Blätter und von dort

urch die Zellwände in die Zellen selbst, in denen bei der

Photosynthese unter „Verbrauch" von Wasser und Sonnen¬

energie Kohlenhydrate (Zucker, Stärke) gebildet und Sauer¬

stoff freigesetzt wird, der an die Luft abgegeben wird. Die

Fläche dieser Zellen zusammen ergibt 160 000 qm, das sind
16 Hektar! Aus dieser Größe der „inneren" Oberfläche re-

ultiert die überaus große Wirksamkeit eines jeden Baumes

ür die Reinhaltung bzw. Regenerierung der Luft.

Während einer Stunde nimmt der Baum 2352 Gramm Kohlen-

ioxyd (das ist der gesamte COs-Gehalt von 4800 cbm

Luft!) sowie 960 Gramm Wasser auf. Unter dem Energie¬

verbrauch (Sonnenlicht!) von 6075 Kalorien werden daraus

1600 Gramm Traubenzucker gebildet unter Abgabe von 1712
Gramm Sauerstoff. Bei einer Höhe von 25 Metern und einem

Kronendurchmesser von 15 Metern besitzt diese Buche mit

ihren Wurzeln, dem Stamm und sämtlichen Ästen und Zwei¬

gen den Rauminhalt von rund 15 cbm Trockensubstanz, die

je cbm 800 kg wiegt. Dies ergibt für den gesamten Baum

12 000 kg. Davon entfällt die Hälfte des Gewichtes, also

6000 kg, auf den Kohlenstoff. Da aber jeder Kubikmeter Luft

0,15 Gramm Kohlenstoff oder 0,5 Gramm Kohlendioxyd ent¬

hält, stammt der im Holz des Baumes festgelegte Kohlenstoff

aus dem Kohlendioxyd von 40 Millionen cbm Luft, das ist

der Inhalt von rund 80 000 Einfamilienhäusern von je 500

cbm Inhalt. Da die Buche 100 Jahre alt ist, hat sie demnach

pro Jahr das Kohlendioxyd aus der Luft von 800 Häusern

verbraucht oder von rund 2,5 Häusern pro Tag. Die Bäume

wie die anderen Pflanzen benötigen das Kohlendioxyd direkt

als „Düngung".

Betriebsumzüge

Möbeltransporte

Lagerhäuser

Kraftverkehr

Inlern. Spedition

Die BOHNE-GRUPPE transportiert

alles. Mit ihren Spezialabteilungen

für Schwerlast, Ex- und Import¬

spedition, Internationale Anlagen¬

spedition, In- und Auslands-

Möbeltransporter, Kraftverkehr,

Lagerei, Luftfracht, Sammelladungen

etc. bietet sie umfassenden Service.

Sie wählt den Weg, der für Sie am

wirtschaftlichsten ist. Dabei kommen

Ihnen jahrzehntelange internationale

Erfahrung auf diesen Gebieten

voll zugute.

Ob es sich um den Transport kom¬

pletter Industrieanlagen nach Über¬

see, das termingerechte schlüssel¬

fertige Einrichten ganzer Industrie¬

betriebe oder nur um den Umzug

ins Haus gegenüber handelt. — Die

BOHNE-GRUPPE ist in jedem Falle

Ihr Partner.

Friedrich Bohne

ABT. MÖBELTRANSPORT

28 Bremen 1 - Friesenstraße 28

Telefon: (0421)36512 90
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Ein Hektar Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern und Ra¬

sen gibt in 12 Stunden 600 kg Sauerstoff ab bei einem Ver¬

brauch von 900 kg Kohlendioxyd. Der Mensch des 20. Jahr¬

hunderts benötigt diesen Sauerstoff genauso wie der Nean¬
dertaler. Denn trotz aller technisch-zivilisatorischen Errun¬

genschaften ist der Mensch im wesentlichen der gleiche wie
vor Jahrzehntausenden und wird es für eine nicht abzuse¬

hende Zeit auch bleiben, nämlich ein Naturlebewesen. Selbst

die großen Veränderungen unserer Zeit können die Eigen¬

schaften des Menschen, die das Ergebnis von Jahrzehntau¬

senden sind, nicht schneller ändern. Denn der Anpassungs¬

fähigkeit des Menschen sind Grenzen gesetzt, die heute be¬
reits überschritten sind.

Da wir überall von Pflanzen umgeben sind,, sehen wir über

ihre großartigen Leistungen viel zu leicht hinweg; wir wis¬

sen nicht mehr, daß der gesamte Luftsauerstoff von den

Pflanzen stammt und von ihnen ergänzt wird. Der Baum

entpuppt sich dabei als einzigartige chemische Fabrik. Er

bildet nicht nur aus einfachen anorganischen Stoffen Zucker,

ohne den das Leben auf der Erde unmöglich wäre, sondern

er fängt zugleich kosmische Energie ein, um sie später wie¬
der zu den verschiedensten Funktionen zu verbrauchen. Alle

Landpflanzen der Erde gewinnen auf diese Weise 10 Kalo¬

rien pro Jahr an kosmischer Energie (Straßburger). Jede

unserem Kröper zur Verfügung stehende Energie stammt

letzten Endes aus der von der Sonne auf diese Weise zuge¬

strahlten Energie, die durch die grünen Pflanzen und die

Bäume bei der Assimilation als chemische Energie festge¬

legt wird. Diese gewaltige Leistung interessiert nicht nur

den Biologen, sondern in gleicher Weise den Chemiker und

Ingenieur. Allerdings sind die Versuche, diese Vorgänge in
der Pflanze auf künstliche Weise nachzuahmen, bisher ver¬

geblich gewesen. Ein Erfolg auf diesem Gebiete würde un¬

geahnte Bedeutung für die Ernährung wie für die Energie¬

wirtschaft gewinnen.

Natürlich atmet der Baum auch, d. h. er verbrennt oder
verbraucht Zucker unter Verbrauch von Sauerstoff bei

gleichzeitiger Abgabe von Kohlendioxyd — es findet also

in der Atmung der entgegengesetzte Vorgang statt, den wir

bei der Assimilation kennengelernt haben. Jedoch können

diese Werte vernachlässigt werden, da bei der oben ange¬

führten Berechnung die Masse der Blätter nicht berücksich¬

tigt wurde, überdies überwiegen der Kohlendioxydverbrauch

und die Abgabe von Sauerstoff bei weitem den entgegenge¬

setzten Vorgang der Atmung. Ohne diese ständige Abgabe

von Sauerstoff durch die Pflanzen wäre der Sauerstoffge¬
halt der Luft, der durch die zunehmenden industriellen Ver¬

brennungsprozesse stark angegriffen wird, sehr bald er¬

schöpft.

Eine Blattfläche von 25 qm kann an einem Sonnentage

ebensoviel Sauerstoff abgeben, wie der Mensch im gleichen

Zeitraum benötigt. Da jedoch die Atmung des Menschen auch

des Nachts und im Winter weitergeht, also in Zeiten, in de¬

nen die Assimilation ausfällt, sind etwa mindestens 150 qm

Blattoberfläche nötig, um den Jahresbedarf eines Menschen

an Sauerstoff zu decken (Walter). Es wären demnach, umge¬

rechnet auf sauerstoffproduzierende Pflanzenflächen, im In¬

nern der Städte 30—40 qm Grünfläche (Bäume, Sträucher,

krautartige Pflanzen, Gräser) je Einwohner erforderlich, um

diese Sauerstoffmenge zu produzieren.

Unsere Buche besitzt bei den angegebenen Ausmaßen ein
Kronenvolumen von 2700 cbm. Da das Kronenvolumen eines

jungen, verpflanzbaren Baumes höchstens 1 cbm beträgt, wä¬

ren 2700 junge Bäume erforderlich, um die Wirkung der alten

Buche zu erreichen. Die Pflanzung dieser 2700 Bäume würde

je nach Lage ca. DM 270 000,— kosten!

Reduktion radioaktiver Substanzen

Besonders interessant sind die Untersuchungsergebnisse von

W. Herbst in bezug auf die Reduktion radioaktiver Substan¬

zen in fester wie in gasförmiger Form durch Anpflanzungen.
Diese Reduktion wurde sowohl bei festem als auch bei flüch¬

tigem radioaktivem Material festgestellt. Das Laub der unter¬

suchten Bäume zeigte auf der Wetterseite bis zu viermal hö¬

here Gesamtradioaktivitäten als auf der wetterabgewandten

Seite. Futter und Nahrungspflanzen im Windschatten von

Waldstreifen wiesen nur Vs des radioaktiven Befalls gegen¬

über den Pflanzen auf der wetterzugewandten Seite auf: In

Einzelfällen stieg die Reduktion bis auf V20. Selbst in wenig

durchgrünten Stadtteilen wurden nur 60—75 Prozent des

radioaktiven fall-outs gemessen gegenüber nicht durchgriin-
ten Stadtteilen.

Bei flüchtigem radioaktivem Material (Radiojod) zeigte sich,

daß 1 kg Blattmasse innerhalb von Tagen bei schwacher Luft¬

bewegung bis 1 Curie Radiojod (formal entsprechend etwa

der Radioaktivität von 1 g Radium) aufgenommen hatte, bei

kürzerer Zeit und stärkerer Luftbewegung weniger. Vs des Ra¬

diojod hing den Blättern oberflächlich an und ließ sich z. T.

abwaschen. Va war wohl durch die Spaltöffnungen eingedrun¬

gen. „Herabminderung des Zuflugs radioaktiven Materials

beispielsweise nur um 30 oder 60 Prozent, wie sie im Schutz

von Wäldern möglich sind, können unter Umständen bereits

dazu beitragen, Gesundheit und Leben zu erhalten. Im Falle

einer Strahlenbelastung des ganzen Körpers mit etwa 600 Do¬

siseinheiten (rad) und einer Sterblichkeitsrate von fast 100

Prozent würde beispielsweise eine Minderung der Strahlen¬

belastung um nur V» die Sterblichkeit auf etwa 50 Prozent,
und um 2/3 auf nahezu Null senken."

Schwefeldioxyd, Fluor und ähnliche Gase, ebenso wie der

Bleigehalt der Autoabgase können in nennenswertem Aus¬
maß von Bäumen und Pflanzen nicht beeinflußt werden.

Jedoch werden solche giftigen Substanzen, soweit sie sich

an Stäube und Kerne angelagert haben, was sie sehr gern

tun, mit diesen ausgefiltert, d. h. reduziert. Das gilt für groß¬

flächige Baumbestände, systematische Schutzpflanzungen wie
für Straßen- und Einzelbäume.

Bäume und Grünflächen entpuppen sich deshalb als bestes

Mittel zur Änderung des Stadtklimas. Ihre Klimawirkun¬

gen geben uns auch eine unbestechliche Antwort auf die

Frage, wie „natürlich", d. h. in welchem Verhältnis zur Na¬

tur der Mensch leben muß, eine Antwort ohne vorgefaßte

Meinung, gesellschaftliche Voraussetzung oder Ideologie.

Um aber die genannten Funktionen auch voll erfüllen zu
können, müssen Bäume und Grünflächen dort vorhanden

sein, wo sie stadtklimatisch benötigt werden. Sie sind des¬

halb nicht austauschbar. Das bedeutet, daß sie gerade im

Stadtzentrum der Städte benötigt werden. Doch gerade dort
verschwinden sie am frühesten. Am Stadtrand Grünflächen

anzulegen, ist in klimatischer Hinsicht nahezu sinnlos.

Bäume und Gesundheit

Die genannten stadtklimatischen Zahlen über die Auswir¬

kungen von Bäumen zeigen bereits die Zusammenhänge auf,

wie sich saubere, gesunde Luft in gesundheitlicher Hinsicht
bezahlt macht. Ist doch Gesundheit nicht nur Freisein von

Krankheiten, sondern der Zustand des besten körperlichen

und seelischen Wohlbefindens. Und dies kann man nur in

sauberer, gesunder Luft haben. Erholung, Spiel und Sport,

die für die Gesundheit unabdingbar sind, können sich nur

in einer pflanzenbewachsenen Umgebung zur Zufriedenheit
des Menschen auswirken.
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Besonders klar liegen die Zusammenhänge offen bei der
Beurteilung der Auswirkungen von Bäumen und Grün im
psychischen und psychohygienischen Bereich. Die ersten An¬
regungen zu seelischen Grunderlebnisformen der Vergan¬
genheit des Menschen gehen auf die Eindrücke der umge¬
benden Natur zurück, mit der sich der Mensch auf dem Weg
durch die Jahrtausende auseinanderzusetzen hatte. Die Psy¬
che des Menschen wurzelt zutiefst im Erlebnisbereich sol¬

cher Natureindrücke. „Das technische Zeitalter bedeutet

demgegenüber nur die letzte Minute dieses unseres ersten
Erdentages, und es ist klar, daß die abrupte Vertauschung
des natürlichen mit einem durchaus künstlichen Milieu psy¬

chisch geistige Anpassungsschwierigkeiten hervorrufen muß¬
te. Man überlege, daß alle unsere wesentlichen Seelenfunk¬
tionen ursprünglich geweckt und geübt wurden durch den
Widerklang kosmischer Impulse in der Menschenpsyche,
durch die Auseinandersetzung unseres Geistes mit der Na¬
tur. Es gibt kein Subjekt ohne Objekt und umgekehrt. Es
existiert kein Bewußtsein ohne Dinge, die es erfüllen. Die

Objekte bestimmen und prägen also durch ihr Bewußtwer¬
den unseren Geist und unsere Persönlichkeit. Unsere Um¬

welt ist ein Teil unseres Selbst." (Zitat des Arbeitspsycho¬
logen Piperek, Wien).

Nach der Lehre von der „psychischen Resonanz" üben die
Gegenstände der Umgebung eine Kraftfeldwirkung aus. Die¬
se hat Piperek näher untersucht und dabei festgestellt, daß
die seelische Wirkung von Erlebnisgebieten aus dem Natur¬
milieu in rund 55—85 Prozent der untersuchten Fälle eine

positive war. Demgegenüber haben Erlebnisgebiete des Groß¬
stadtmilieus in 55—62 Prozent der befragten Personen eine
negative Wirkung auf die Psyche zur Folge gehabt. Infolge
der Zurückdrängung der Gegenstände aus dem Erlebnisbe¬
reich der Natur zugunsten des Überwiegens der Gegenstän¬
de aus dem auf Nutzen abgestellten technischen Erlebnis¬
bereich verschieben sich die Resonanzerlebnisse ebenfalls

nach der technischen Seite. Es tritt also eine einseitige
Überhäufung des Menschen mit Erlebnissen von Eindrücken

des technischen Milieus auf, an deren Menge und Intensität
sich der Mensch biologisch nicht gewöhnen kann, da eine

erworbene Anpassung an Umwelteinflüsse nicht vererbbar
ist.

Es ist einleuchtend, daß der Großstadtmensch den Einflüs¬

sen des technischen Bereiches erliegen muß, sofern in der
ihn umgebenden räumlichen Welt das ausgleichende Gegen¬
gewicht des natürlichen Bereiches fehlt. Deshalb wird jede
Stadt, die keine ausreichenden Grünflächen in ihren Ver¬

waltungsgrenzen, speziell in ihrem Inneren, mehr besitzt,
keine Möglichkeiten, die Natur zu erleben, auf die Dauer zu
einer unerträglichen Belastung der darin Wohnenden wer¬
den.

Eigentlich sollte manchen Wasser- und Straßenbauingenieu¬
ren die Rechnung präsentiert werden für ihre die Umwelt
zerstörenden Taten.

Wie lange können Bürger in hohen Positionen, wie Legis¬
lative, Exekutive und Verwaltung, den Mitbürger, der war¬
nend seine Stimme erhebt, kalt „abblitzen lassen" mit dem
Hinweis auf „veraltete" Gesetze, Gebühren, hohe Prozeß¬
kosten etc.

Die immer größer werdende Freizeit verlangt die Erhaltung
ausreichender Erholungsräume für die moderne Industriege¬
sellschaft. So entstand 1966 in München der „Verein zur

Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Land¬
kreisen um München e. V.", es folgten 1969 der Verein
„Naherholung — Stadt Nürnberg, Landkreis Nürnberg und
Landkreis Schwachbach e. V.", 1970 der „Verein zur Sicher¬

stellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augs¬
burg e. V." und 1972 „Naherholung im Umland Hamburg
e. V.".

Dieser Vorgang und andere Hinweise waren Veranlassung

für die Region Weser-Jade, 1970 Vorschläge zu erarbeiten
und zu bitten, gleiches zu tun.

Viele Vorschläge im „Europäischen Naturschutzjahr" blie¬
ben leider unbeantwortet. Jeder ist zur Mitarbeit aufgeru¬
fen, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu er¬
reichen.

GEGRÜNDET 1865

Dyck erhoff & Widmann

AKTIENGESELLSCHAFT

BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN POSTFACH 1775

Betonwerk Syke 2818 Syke Am Ristedter Weg 4
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Rettungsaktion für Hamburger Deichstraße

Historische Fleethäuser sollen restauriert werden

■v^r

BfwRsMirfJlÄ

Alte Speicher und Bürgerhäuser an der Deichstraße
in Hamburg

(HI). Die historischen Speicherhäuser an Hamburgs Deich¬
straße — in Hafennähe, mit der Rückfront zum Nicolaifleet

— standen längere Zeit auf der Abbruchliste. Wieder drohte
ein Stück Alt-Hamburg der Spitzhacke zum Opfer zu fallen.
Geld zur Restaurierung war nicht vorhanden. Eine Hambur¬
ger Bürgerinitiative sprang in die Bresche.
Mit Losbuden in der Innenstadt und den Außenbezirken ver¬

anstaltet der Verein „Rettet die Deichstraße" bis Ende Juni
erstmals eine Straßenlotterie. Plakate mit den Silhouetten

der Deichstraßenhäuser auf den Verkaufswagen sollen die
Bevölkerung darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die letz¬
ten historischen Ecken Hamburgs zu erhalten.

Milieuschutz für Giebelfronten

Gewiß keine leichte Aufgabe, die sich der Verein mit der
Erhaltung der Deichstraße gestellt hat. Immerhin konnte er
schon einige Erfolge auf seinem Konto verbuchen. Die Be¬
mühungen, auch die neueren Häuser der Deichstraße aus
dem 18. und 19. Jahrhundert unter Denkmalschutz zu stellen,

scheinen Früchte zu tragen. Nach dem neuen Denkmalschutz¬
gesetz werden nicht nur historische Häuser geschützt, son¬
dern auch ganze Häuserfronten unter Milieuschutz gestellt.
Für den Erhalt der Fachwerkhäuser mit ihren schmalen ho¬

hen Giebelfronten setzt sich auch Eduard Brinkama ein, der

bereits Pöseldorf aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat.
Er erwarb zwei Häuser in der Deichstraße.

Fußgängerzone ist geplant

Erste Renovierungsarbeiten haben bereits begonnen. Der
wichtigste Unterschied zum Prominenten-Treff Pöseldorf:

Die Häuser sollen wieder ihrer alten Bestimmung zugeführt
werden, beispielsweise als Speicher und Lagerraum. Außer¬
dem sind mindestens 40 Wohnungen geplant. Auch an eine
Fußgängerzone ist gedacht, die zum Bummeln einlädt. In
den Erdgeschossen der Häuser sollen Ladenlokale entste¬
hen. Vielleicht läßt sich sogar eine Verlängerung der Hafen¬
promenade bis zur Deichstraße erreichen.
All diese Pläne kosten viel Geld. Der Verein hat inzwi¬
schen 200 000 DM zusammen. Trotzdem ist es nur der be¬

rühmte Tropfen auf den heißen Stein. Für die Restaurierung
der Fleethäuser sind rund 12 Mill. DM erforderlich.

Alte Bürgerhäuser in neuem Glanz

(HI). Wieder ist ein Stück Alt-Hamburg gerettet. Die Be¬
mühungen des Vereins „Rettet die Deichstraße" zeigen er¬
ste sichtbare Erfolge. Kunstvoll restauriert hebt sich das
Haus Deichstraße Nr. 27, der alte Bardowicker Speicher aus
dem 17. Jahrhundert, aus der Reihe der malerischen, aber

renovierungsbedürftigen Giebelhäuser am Hamburger Hafen
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Vom Michel (Turm der Michaeliskirche) „bewacht"
Die Krameramtswohnungen in Hamburg

ab. Eduard Brinkama, der „Lord von Pöseldorf" hat dieses
Haus und weitere sieben Kaufmanns- und Lagerhäuser in
Hafennähe erworben. Hier war die Heimzelle Hamburgs, der

itz der reichen Kaufleute.

Mit immer neuen Aktionen wirbt der Verein für die Erhal¬

tung der alten Bürgerhäuser. Uber 200 Mitglieder haben bis¬
her schon mehr als 300 000 DM gespendet. Wie schon im

orjahr wurde ein Silbertaler geprägt, erstmals auch ein
Golddukaten, die zum Preis von 30,— bzw. 70,— DM bei

allen Hamburger Banken und Sparkassen erhältlich sind. Der
Erlös kommt der Erhaltung der Deichstraße zugute, für de¬
ren Wiederherstellung insgesamt etwa 30 Mill. DM erforder¬
lich sein werden. In absehbarer Zukunft sollen in den alten

Speicherhäusern Weinstuben, Galerien, Antiquitäten-Läden
und Wohnungen ein Stück Alt-Hamburg wieder zum Leben
erwecken.

Neuer Silbertaler zu Weihnachten

Eine gewinnbringende Idee war die Nachprägung eines
Hamburger Silbertalers von 1761, der Ende letzten Jahres
herauskam. Auf der Rückseite zeigt er die Häuser der
Deichstraße. Von der auf 25 000 begrenzten Auflage sind
bereits über 14 000 Taler verkauft worden. Fast die Hälfte

des Erlöses geht an den Verein „Rettet die Deichstraße". Für
Weihnachten dieses Jahres ist ein neuer Silbertaler geplant,
der den Hamburger Stadtplan von 1730 zeigt. Die Prägung
eines Golddukaten ist ebenfalls vorgesehen.

Aus: Hamburg Information, Nr. 43/1973

Pylonen machen Hamburger Michel Konkurrenz
Inbetriebnahme der Hochbrücke 1974

(HI). Am 25. Oktober ist es soweit: das letzte der 32 Teil¬
stücke der Köhlbrandbrücke wird vom Schwimmkran „Ma¬

gnus XII" in die schwindelnde Höhe gehievt und an die gi¬
gantische Stahlkonstruktion montiert. In fast 55 Meter Höhe
wird dann Hamburgs Wirtschaftssenator Helmuth Kern als
erster den an dieser Stelle 300 Meter breiten und vielbefah¬

renen Elbarm überqueren. Als Fußgänger allerdings noch,
da bis zur vollen Inbetriebnahme der Brücke für den Kraft¬

fahrzeugverkehr noch ein Jahr vergehen wird,
ie insgesamt fast 3,4 Kilometer langen vierspurigen Brük-

peinemann + sonn 1|J3

Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 Ol 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 4043

(0411)

AUGUST JÜRGENS

GARTEN BAU UNTERNEHMEN

NIBNBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
HermannstraBe 6-12 — Ruf (0421) 55 00 09
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungi- und '
laollerarbelten und Fassadenverkleidungen

Hinrich Heidmann & Sohne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf 5 67 52 - 54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 4

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Sachsenstraße 26
Ruf 7 71 03

Hermann Berger
und Naturstein

BREMEN — Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leester Str. 17,
Telefon 82 11 35
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Richtfest auf der Köhlbrand-Hochbrücke

kenrampen auf der Neuhofer und Waltershofer Seite wer¬
den — wenn alles nach Plan verläuft — bis Ende des Jahres
die Stahlbrücke erreicht haben.

Köhlbrandbrücke als Filmshow

Schon jetzt ist die Köhlbrandbrücke ein neues Wahrzeichen

Hamburgs und überragt die Skyline des Hafens. Die Pylo¬
nen zu beiden Seiten des Ufers machen mit 136 m Höhe

dem Hamburger Michel Konkurrenz. Das Fernsehen hat die
neue Hochbrücke längst entdeckt. In einer der letzten Fol¬
gen der Serie „Transit Hamburg" spielte sie eine wichtige
Rolle.

Atemberaubend ist es, unter diesem Wunderwerk der Tech¬

nik zu stehen und den Fortgang der Bauarbeiten zu beob¬
achten. Auf bis zu 40 Meter hohen Betonstelzen streben

die Auffahrtsrampen den riesigen Pylonen zu. Tag für Tag
schiebt sich auf der Waltershofer Seite eine schon beim

Bau der Inntal-Autobahn erprobte freitragende Vorbaurü¬
stung vor, die wöchentlich 20 Meter schafft und besonders
für Kurven konstruiert ist. Das letzte Stück der Betonrampe

muß von Hand eingeschaltet werden. Kein leichtes Unter¬
fangen in schwindelnder Höhe.

Fähren werden eingestellt

Nach Fertigstellung der ersten landseitigen Verbindung der
beiden Hamburger Hafenteile werden rund 30 000 Fahrzeuge
über den Köhlbrand rollen. Die bisher im Einsatz befind¬

lichen und seit Jahren völlig überlasteten Fähren sollen
dann — so die Experten von Strom- und Hafenbau — einge¬
stellt werden. Das gigantische Projekt wird mit allen Zm-
fahrtsrampen und Kreuzungen insgesamt 130 Mill. DM ko¬
sten. Davon verschlingt allein die Hochbrücke 84 Mill. DM.
Der wichtigste Vorteil für weite Teile des Hamburger Ha¬
fens ist die schnelle Verkehrsverbindung der neuen Auto¬
bahn westliche Umgehung am Verkehrsknoten Waltershof.

Aus: Hamburg-Information 81/73
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SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Tischlereibetriebe

Derenthal & Plump

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten

282 Bremen 77

Burgdammer Kirchweg 29, Telefon 63 01 72 und

2863 Ritterhude

Stendorfer Straße 12, Telefon 04 20 12/91 01

Rudolf ötjengerdes

Sanitäre Installation

Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 60 82 67

W. Mennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
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Heinrich Glade & Sohn
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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

&aul TDasenörook

28 Bremen • Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

Wenn man Ansprüche stellt

Nordkredit- Bankservice.

<•>

NORDDEUTSCHE KREDITBANK AG

28 BREMEN 1, OBERNSTRASSE 2-14, TELEFON (0421) 36011

Filialen in Aurich, Bremen-Vegesack, Bremerhaven, Delmenhorst,

Emden, Hannover, Nienburg, Oldenburg und Stadthagen.
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Breitonweg 44/45

Lärm ist
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PHONSTOP-

ierscheibe

schafft

Iso

PHONSTOP-Isolierscheiben

bringen lauten Straßenlärm

zum Flüstern. Durch ihren

neuartigen SpezialVerbund.

Mit nur insgesamt 33,5 mm

Scheibendicke. Durch

erzielen Sie eine Schall¬

dämmung von 38 Dezibel.

Das hat das MPA Nord¬

rhein-Westfalen gemessen.

Bauen Sie ruhige Häuser.

Bauen Sie mit PHONSTOP-

PHONSTOP-Isolierscheiben FLACHGLAS AG DELOG-DETAG Isolierscheiben.

#rr

cr*< FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth/Bay. • Postf.25
Schicken Sie mirbitte sofort Informationsmaterial über schall¬

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.
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Ort:

Straße:
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