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Bremen - Seehausen

Von Gerhard Iversen

Dieses Heft berichtet auf den ersten Seiten über Bremen-Seehausen-Hasenbüren. 1965 wurde ein neuer Flächennutzungsplan

für die Stadt Bremen beschlossen. Auf dem linken Weserufer wurden die schon lange geplanten Hafenanlagen und ein neues

Industriegebiet Inhalt des Planes. Seehausen und Hasenbüren wurden als vorhandener alter Bestand nicht eingetragen, aber
auch nicht vermerkt, daß eine Auflösung beider Ortsteile eintreten kann.

Ein Flächennutzungsplan ist ein Bauleitplan nach dem Bundesbaugesetz und hat keine endgültige Verbindlichkeit. Viele Teil¬

gebiete wurden in den letzten Jahren abweichend vom Flächen nutzungsplan neu gestaltet. In der öffentlichen Diskussion be¬
faßte man sich mit der Kernfrage, ob die beiden Orte einer Industrieansiedlung weichen müssen. Verschiedene Argumente
sind in dieser Diskussion unsachlich und falsch.

Eine vorhandene Bausubstanz hat einen sogenannten „Bestandsschutz". Dies bedeutet, daß beispielsweise eine Industriean¬

lage in der Umgebung von Seehausen und Hasenbüren keine Ausnahmegenehmigung erhalten kann bei Immissionsfragen und
zum anderen sind neue Erkenntnisse auf dem

Gebiete der Stadt- und Landesplanung nach
Beschluß des Flächennutzungsplanes auch zu
beachten.

Stadt- und Landesplanung können nur von den

zuständigen Fachbereichen der Verwaltung

vorgenommen werden und nicht von anderen

Verwaltungsbereichen, die Spezialaufgaben

haben, wie z. B. Wirtschaft, Arbeit etc.

Wer die stadtgeschichtlichen Veröffentlichun¬

gen um die Ortsteile Seehausen/Hasenbüren
studiert und dazu die öffentliche Diskussion

beobachtet hat, steht mit Recht vor der Frage,
warum nicht von vornherein die Stadt- und

Landesplaner die Ortsteile Seehausen und Ha¬
senbüren als bleibende Substanz ansehen.

In den letzten Jahren sind als neue Planungs¬

tatbestände hinzugekommen der Sporthafen,

die Planung der Autobahnspange zwischen der

Gießen- und' Cuxhaven-Linie, das Ochtum¬

sperrwerk, die geplanten Freizeiteinrichtungen
vom Land Niedersachsen u. a. m.

Der Bebauungsplanvorschlag von Architekt

Hubert Beherycz (Seite 56), die Ortsteile Bre¬
men-Seehausen und -Hasenbüren zu einer

gestalterischen Einheit zusammenzufassen, die

vorgeschlagenen Erweiterungsmöglichkeiten

und die geschichtlichen Fakten überzeugen auf
Anhieb.

Den Bürgern der Stadt Bremen bietet sich ein

stadtnaher Wochenendraum an, wo sie noch

einmal an den Strom treten können, an dem

ihre Stadt in Jahrhunderten Gestalt angenom¬

men hat. Es ist ein Abschnitt der Weser, an
dem man die aus dem Hafen kommenden

Schiffe sehen kann, die ihre Fahrt beginnen
über die Ozeane in ferne Länder.

Abschließend bleibt zu hoffen, daß die Ver¬

antwortlichen der Stadt Bremen in Legislative,

Exekutive und Verwaltung diese einmalige

Möglichkeit nicht übersehen.
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Dorf und Kirche

Die Kirche Seehausen

Obwohl das Kirchspiel Seehausen bereits 1187 als „Sehusen"
genannt wird (Brem. UB. I, 66, Anm. 1), wird die auf uns
überkommene Kirche erst nach den Stedinger Kriegen, also
um 1250 erbaut worden sein. Sie steht auf einer alten Wurt,

wurde von den Grafen von Hoya in Backstein errichtet und
dem Apostel Jakobus major geweiht. Der gedrungene qua¬
dratische Turm mit einer vierseitigen Helmpyramide hatte
früher zum Portal und den Fenstern im zweiten Geschoß
auch an der Westseite in Höhe der Glockenstube Fenster¬

paare mit Rundbogenschluß. Diese sind jedoch vielleicht
schon 1637 geschlossen worden, als der Turm zum ersten
Male instandgesetzt wurde.

Das Pfarrhaus und das Kirchspiel von Seehausen werden in
einer Urkunde von 1398 angeführt, wo es heißt: „De Straten
vor des papen hus van Zehusen de scal dat Kerspel maken"
(Brem. UB. IV, 221). Nachdem die ersten Patronatsherren,
die Grafen von Hoya, 1582 ausgestorben waren, ging das
Recht zur Besetzung der Pfarrstelle an die Herzöge von
Braunschweig-Lüneburg über, die lutherischen Bekenntnis¬
ses waren. Das hat zu endlosem Streit mit dem kalvinisti-

schen Bremer Rat geführt, der bis ins vorige Jahrhundert
angedauert hat. Auf dem Kirchhof von Seehausen blieben
mehrere schöne Grabsteine aus dem 17. und 18. Jahrhundert

erhalten. (Joh. M. Kohlmann, Denkwürdigkeiten aus der Ge¬
schichte der Pfarre Seehausen, 1846. — Buchenau, S. 454 ff.)

Das Dorf Seehausen

Die Ortslage hinter einem großen Bogen des Deiches, der
sich wesentlich vom heutigen Lauf der Weser entfernt,
läßt erkennen, daß der Strom einst sein Bett verändert hat

und bei der Anlage des Deiches zumindest ein vor ihm ge¬
legener alter Weserarm berücksichtigt werden mußte. Er
hat die Fortführung jener großen Stromschleife bedeutet, die
vor Lankenau begann, dann im Bereiche des heutigen rech¬
ten Ufers fast bis Gröpelingen vorstieß, um sich dann, das
jetzige Weserbett kreuzend, Seehausen zuzuwenden. Die so¬
genannte „Lange Bucht" bei Gröpelingen ist erst 1883 bis
1886 begradigt worden, und der ehemalige Weserverlauf,
der sich stromab von Seehausen anschloß und quer durch
das heutige Werderland geführt hat, konnte durch zahlrei¬
che Bohrungen v. Hoyningen-Huenes nachgewiesen werden.
Die merkwürdige Lage der Kirche von Seehausen auf einer
alten Wurt binnendeichs am äußersten Westende des Dorfes

erweist, daß diese Wurt schon vor der Schaffung des Dei¬
ches bestanden hat. Zu jener Zeit, da Seehausen 1187 erst¬
mals urkundlich begegnet (UB. I, 66, Anm. 1), muß hier
schon das feste Haus der Herren von Seehausen gestanden
haben. Es befand sich 1202 im Besitze des Ritters Bernhard

von Seehausen, der zugleich bremischer Domherr war. Er
hatte in jenem Jahre den Bischof Albert nach Livland be¬
gleitet, mußte aber wegen der beginnenden Aufstände der
seinem Haus benachbarten Stedinger bald zurückkehren. Wie
dann der Chronist Albert von Stade weiter berichtet, haben

die Stedinger im Jahre 1212 die festen Häuser Munzowe
und Seehausen eingenommen und zerstört. Damit hat die
Wurt nach der Beendigung des Stedingerkrieges durch die
Schlacht bei Altenesch im Jahre 1234 für den Bau der Kirche

von Seehausen zur Verfügung gestanden.

Das Dorf Seehausen hat sich entlang des Deiches entwickelt,
hinter dem, in geschützter Lage, die Höfe aneinandergereiht
wurden. Es gehörte zur Gohgräfschaft Vieland, nach deren
Teilung im Jahre 1598 zum Goh Niedervieland. In seiner
Feldmark haben die Grafen von Hoya wesentliche Lände¬
reien besessen, mit denen sie in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts zum Teil Bremer Bürger belehnt haben
(Hoyer UB. 1, Heft IV). Zur Unterhaltung der Bremer Brücke
wurde „Zeehusen" um 1250 mit zwei Solidi herangezogen
(Brem. UB. I, 247). Im Jahre 1750 waren in Seehausen zehn
Bauleute, fünf Kötner, dreizehn Brinksitzer und fünf Häusler

ansässig. (St. A. Brem. Q.1.0.4.b. — Buchenau S. 454 ff. —■
Schomburg 231. — R. Stein, in: Das alte Büren, S. 45 ff)

Das Dorf Seehausen, nach dem Katasterplan von 1842

Der Glockenstein

Der Glockenstein wird erstmals zum 15. November 1682 in

einer Lageangabe des Wittheitsprotokolls genannt. Er ist
ein ehemals kreisrund gewesenes Mal von graurotem Sand¬
stein mit 1,50 Meter Durchmesser und 26 bis 34 Zentimeter
Stärke, das sich früher vor der Sandseite von Hasenbüren

am Weserufer befand, 1929 jedoch zu seinem Schutze an
den heutigen erhöhten Standort im Außendeichsland ge¬
bracht wurde. Auf der einen Seite ist noch jetzt die Relief¬
gestalt einer Glocke zu erkennen, die dem Stein offenbar
zu seinem Namen verhalf. Dabei soll nach einer Zeichnung
des Ingenieurkapitäns R. E. Schilling von 1774 im Staats¬
archiv die Jahreszahl 1357 zu erkennen gewesen sein, dar¬
unter vielleicht der Rest eines Bremer Schlüssels. Die andere

Seite trägt drei sehr verwitterte Zeilen in gotischen Mi¬
nuskeln, die dem 14. Jahrhundert entsprechen. In der ersten

Zeile ist links ein „a", rechts ein „g" zu erkennen. Die

zweite und dritte Zeile möchte B. Rutenberg lesen als „dom-

capitels" und „thome", wozu in den Fischereiakten des

Staatsarchivs eine Urkunde vom 19. März 1582 passen wür¬

de. Nach ihr verpachtet das Domkapitel, dem seit 1436 der

Zehnte von Hasenbüren gehörte (Brem. UB. VI, 105), den

Meistern des Fischeramtes „von wegen des Klockenstennes"

ihren „Vischthom tho Hasenbüren, de Klockenthom gehet-
ten", auf vier Jahre. Danach wäre der Glockenstein also ein

altes Rechtswahrzeichen, das sich auf die Fischerei im Be¬

reiche von Hasenbüren bezogen hat. (Buchenau, S. 457. —

B. Rutenberg, Der Glockenstein in Hasenbüren, in: Heimat

und Volkstum, 1955, S. 9 ff. — Schomburg 83.)

• '
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Der Glockenstein zu Hasenbüren, Rückseite
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Das Dorf Hasenbüren

Im Gegensatz zu Mittelsbüren, das bereits 1246 urkundlich
als „Middelburen" genannt wird (Brem. UB. I, 233), erscheint
der Name „Hasenbüren" erst 1319 (Brem. UB. II, 185). So
dürfte sich der Name „Buren", unter dem sich die Ver¬

pflichtung, „V Solidos" zur Unterhaltung der Bremer We¬
serbrücke beitragen zu müssen um 1250 findet, auf Nieder-,
Mittels- und Hasenbüren gemeinsam bezogen haben. Das ist
schon wegen der Höhe des Betrages anzunehmen, da die
Nachbarorte Seehausen und Lankenau nur mit je zwei Solidi
belastet wurden (Brem. UB. I, 247). Der Name Hasenbüren
bedeutet „nasses Büren", wie „Wasen" Dunst ist. Vielleicht
ist auch darin ein Hinweis auf das verlorene „Oberbüren"
zu sehen, von dem nach der um 1200 anzusetzenden Flut¬

katastrophe, die das Bett der Weser verlegte, wahrschein¬
lich auf dem rechten Ufer Osterort ein Rest gewesen ist.
Damit könnte auch das merkwürdige Siedlungsbild von Ha¬
senbüren zusammenhängen. Die Feldmark zeigt eine typi¬
sche Holleranlage mit parallel liegenden Landstreifen, an
deren Straßenkopf jeweils die Bauernhäuser angeordnet sind.
Dieser nahezu geraden Hausreihe, die im Katasterplan von
1850 „Auf der Straßseite" genannt wird, ist jedoch für ein
kurzes Stück „Auf der Sandseite" vorgelagert, die heute „Am
Glockenstein" heißt. Hier liegen seit alters nur Kötnerhöfe
in seltsam geschlossener Bauweise, wie sie sonst in keinem
Bremer Dorf vorkommt. Die Entstehung dieser kleinen vor¬
geschobenen Anwesen könnte mit der Überflutung von
„Oberbüren" zusammenhängen, dessen Bauleute ihr Land
verloren und im Restgebiet zu Kötnern wurden. (Vergl. R.
Stein, in: Das alte Büren, 1957, S. 45 ff: Der Weserverlauf
bei Büren vor dem Jahre 1200 und der mutmaßliche Ortsteil

„Oberbüren".)

Hasenbüren, nach Seehausen eingepfarrt, gehörte zur Goh-
gräfschaft Vieland und nach deren Aufteilung im Jahre 1598
zum Goh Niedervieland. Lehns- und Zehntherr war der Erz-
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Das Dorf Hasenbüren, nach dem Katasterplan von 1843

bischof, der 1278 den Zehnten einem Bremer Bürger für
hundert Mark verkauft hat. Späterhin sind vielfach Teile
der Hasenbürener Feldmark im Besitze von Bremer Bürgern
gewesen. Sie wurde 1749 von acht Bauleuten und 23 Kötnern
bewirtschaftet. Zudem waren hier fünf Brinksitzer und elf

Häusler ansässig. Die kleinen Leute von Hasenbüren hatten
bis ins letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts noch einen
beträchtlichen Verdienst als Treidler, indem sie mit Pferden

Kähne und Leichter von Vegesack und weiter stromab zum
Hafen an der Schlachte in Bremen zogen. Diese Erwerbs¬
quelle ging verloren, nachdem die Weser 1887—95 durch
Ludwig Franzius korrigiert war und seither Dampfschiffe
nach Bremen gelangen konnten. Inzwischen ist des weiteren
die Feldmark von Hasenbüren wie die von Seehausen zu

wesentlichen Teilen für die Anlage der Hafenbecken auf
dem linken Ufer in Anspruch genommen worden. 1788 hat
in Hasenbüren eine Wasserschöpfmühle mit Mahlgang be¬
standen, die jedoch um 1900 ihren Betrieb eingestellt hat.
(St.A. Brem. Q.6.A.15. — Buchenau S. 456 f. — Schomburg
36, 37, 38.)

Wußten Sie schon...

... daß Busse und Straßenbahnen

der Bremer Straßenbahn AG im

vergangenen Jahr zusammen
rund 25 Millionen Kilometer zu¬

rückgelegt haben?

Das ist eine Leistung, mit der

sich sogar die amerikanische

Raumfahrtbehörde, die NASA,
sehen lassen könnte: dreiund-

dreißigmal zum Mond und zu¬

rück! Im Durchschnitt hat jedes
der 542 Straßen- und Schienen¬

fahrzeuge der Bremer Straßen¬

bahn AG 46 125 Kilometer zurück¬

gelegt. Mehr als eine volle Erd-
umrundung.

... daß Bus- und Straßenbahnfah¬

ren wieder „in" ist?

Im vorigen Jahr hat die Bremer
Straßenbahn AG etwa 87 Millio¬
nen Menschen befördert. Das ist
mehr als die Einwohnerschaft der

Bundesrepublik und der Benelux-
Länderzusammengenommen. Und
es waren ungefähr 775 000 Men¬
schen mehr als im Jahr davor. Ein

Zuwachs von knapp einem Pro¬
zent.

Im Dezember hat die Beförde¬

rungsleistung sogar um fast fünf
Prozent zugenommen. Da fuhren
nämlich 8,22 Millionen Fahrgäste
mit der Bremer Straßenbahn AG

— gegenüber 7,839 Millionen im
Dezember 1972.

...daß insgesamt 64 226 Plätze
in den Verkehrsmitteln der Bre¬
mer Straßenbahn AG zur Verfü¬

gung stehen?

Um dasselbe Platzangebot in
Form von Personenwagen bereit¬
stellen zu können, würde man

mehr als 16 000 Fahrzeuge be¬

nötigen. Das wäre eine Auto-
schlange, die in Zweierreihe un¬
gefähr von Farge bis Mahndorf
reichen würde.

... daß das aus 32 Omnibus- und
sechs Straßenbahnlinien be¬
stehende Verkehrsnetz der Bre¬
mer Straßenbahn AG eine Ge¬

samtlänge von 357 Kilometern hat
und mit 970 Haltestellen besetzt
ist?

In einem fortlaufenden Band an¬

einandergereiht, würden die Li¬
nien der Bremer Straßenbahn AG
von Bremen bis Köln reichen.

... daß die Bremer Straßenbahn

AG allein in ihrem Betriebszweig
Straßenbahn voriges Jahr 23,8
Millionen Kilowattstunden Dreh¬
strom verbraucht hat und damit
den Stromverbrauch einer Klein¬
stadt wie Walsrode oder Norden
hatte?

... daß mehr als 350 Verkaufs¬
stellen der Bremer Straßenbahn

AG im ganzen Stadtgebiet Fahr¬
ausweise im Vorverkauf anbieten
und auch sonst für Auskunft und

Beratung der Kunden zur Verfü¬
gung stehen?

Bremer Straßenbahn AG
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Seehausen - Hasenbüren

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 17. 4. 1974 Bürgerschaft kann nicht im Interesse der Stadt und ihrer
Bürger sein.

Herrn

Bürgermeister H. Koschnick

28 Bremen / Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Untersuchungen, Gespräche und Beobachtungen ab 1971/
1972 veranlassen uns, zu den Planungen in Niedersachsen
und Bremen um das Gebiet Seehausen und Umgebung unse¬

re erste Stellungnahme vorzulegen.

Der beschlossene Flächen-Nutzungsplan 1967 ist praktisch

eine Liquidierung des Ortes Seehausen zugunsten von In¬
dustrie- und Gewerbeansiedlung. Vom Beschluß des Flä¬
chen-Nutzungsplanes bis heute sind die Erkenntnisse über
Stadt- und Landesplanung, einschließlich der Umweltfragen,
größer geworden, so daß ein Uberdenken der gefaßten Be¬
schlüsse notwendig und sinnvoll ist.

Folgende Feststellungen und Fragen stehen daher im Raum:

1. Eine Liquidierung der Gemeinde Seehausen ist gegen¬
über den Mitbürgern und bekannten Planungen im
Raum Niedersachsen abzulehnen.

2. Bremen hat den Weser-Yacht-Hafen bereits zwischen

Ortsende Seehausen und Ochtummündung gebaut, und
Niedersachsen plant nördlich der neuen Ochtummün¬

dung mit Sperrwerk ein neues Freizeit- und Erholungs¬
gebiet. Solche Einrichtungen können nicht isoliert in
einer Industrielandschaft bestehen.

3. Die Wassersportanlage Bremens und die niedersächsi-
sische Freizeiteinrichtung nördlich der Ochtum sind ge¬
radezu eine Herausforderung, dieses gesamte Gebiet um
diese Anlagen als einen Erholungsraum zu gestalten,
der seine Abgrenzung gegenüber dem Industrie- und
Gewerbegebiet an der Weißefeldstraße erhalten sollte.
Die Weißefeldstraße und die Wiedbrokstraße mit An¬

schluß an die ausgebaute Stromer Landstraße sind eine

gute Zufahrt zu dem Weser-Yachthafen und dem Frei¬
zeit- und Erholungsgebiet. Die Senator-Apelt-Straße

könnte verlängert werden als Erschließungsstraße in das
Klärwerkgebiet.

4. Die Autobahnspange von der Gießen-Linie zur Bremen-
Cuxhaven-Linie wird vielleicht parallel zum Ochtum¬

verlauf geführt werden. Eine Campinganlage von inter¬
nationalem Format sollte daher in diesem Grün- und

Erholungsraum eingefügt werden.

5. Die Erweiterung des Klärwerkes sollte nicht von der
vorhandenen Anlage Richtung Ortsteil, sondern weser-
aufwärts am Weserstrom erfolgen. Hier steht noch aus¬
reichend Gelände zur Verfügung. Zwischen Klärwerk
und Wohnbebauung, einschl. Schule und vorhandenem

Sportplatz läßt sich dann ein Schutzstreifen durch das
Gartenbauamt anlegen, um mögliche Geruchsbelästigun¬

gen bei Ostwinden herabzusetzen.

6. Beiderseits der Hasenbürener Landstraße und Seehauser
Landstraße wäre eine Wohnzone in überzeugender Tiefe
auszuweisen, damit der Ortsteil Seehausen die Betreuung

und Versorgung des Erholungs- und Freizeitraumes, wie
unter Ziff. 2 angesprochen, ermöglicht. Auch „Der Gro¬
den" sollte dem Wohnen am Strom zugeführt werden.

Diese Wohngebiete sind aufgrund der bekannten Wind¬
richtungen in unserem Lebensraum weitgehend von
Emissionen frei.

Der Presse entnehmen wir, daß die Bauverwaltung 1973
dem Gewerbeaufsichtsamt mitteilte, daß Seehausen und

Hasenbüren für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen
seien. Eine solche Mitteilung vor einem Beschluß der

7. Das Gebiet zwischen Neustädter Hafen und Weißefeld¬

straße bleibt wie bisher im Flächennutzungsplan ausge¬
wiesen als Industrie- und Geweibegebiet. Es ist mit
emissionsfreien Betrieben zu besetzen, damit die Emis¬

sionen nicht über die gesamte Stadt, aufgrund der be¬

kannten Windrichtungen, hinweggehen. Die heutigen
Vorstellungen der Landesplanung aus der Sicht der Stadt
und Region sind eine Bestätigung dieses Gedankens.

8. Bevor Überlegungen angestellt werden, ein neues Kraft¬
werk im Raum unserer Stadt zu bauen, sollten erst alle

Möglichkeiten ausgeschöpft werden, auf dem Verbund¬
wege im nordwestdeutschen Küstenraum die Energie¬
versorgung sicherzustellen.

9. Der weitere Ausbau von Hafenbecken links der Weser

ist sicher einer ernsten Prüfung wert bei den immer
größer werdenden Schiffseinheiten.

Planungsfragen um den Hafen links der Weser, dazu die
Ortsteile Seehausen und Hasenbüren, sollten in einem

weit größeren Rahmen gesehen werden.

Projektgruppen, die nur hinter verschlossenen Türen

arbeiten, ohne rechtzeitig die Verbindung zu den Bür¬
gern der Stadt zu suchen, sind kein taugliches Mittel,
überzeugende Lösungen zu finden. Wenn dann noch, wie
in diesem Fall, die Federführung bei der Wirtschafts¬
verwaltung liegt statt beim zuständigen Senator, kann
von Stadt- und Landesplanung nicht mehr gesprochen
werden.

10. Die vorhandene Landwirtschaft mit den Vorzugsmilch¬
betrieben wäre, soweit es möglich ist, zu pflegen und
zu erhalten, damit die Bürger einer Großstadt, insbe¬
sondere die junge Generation, noch eine Beziehung be¬
hält zur Landwirtschaft, zur Tierwelt und zur Natur.

11. Der vorbereitete Bebauungsplan Nr. 757 sollte abgewan¬
delt der neuen Lage und den Vorschlägen folgend ins
Verfahren gehen, damit den Bürgern dieses Stadtteiles
endlich die Ungewißheit über ihre Zukunft genommen
wird.

12. Den Bürgern unserer Stadt, die am Strom der Weser

leben, sollte man auch die Möglichkeit erhalten, noch
an das Ufer dieses Stromes treten zu können.

13. Die Industrieansiedlung sollte im Rahmen der Gemein¬
samen Landesplanung Bremen-Niedersachsen für die Re¬
gion Weser-Jade größere Beachtung erhalten. Aus Pres¬
severöffentlichungen und sonstigen Inlormationen bleibt
der Eindruck bestehen, daß dies nicht geschehen ist.

Der diesem Schreiben beigelegte Plan zeigt einen Vorschlag,
wie unsere fachlichen Berater sich eine Lösung vorstellen.
Diese erste Stellungnahme zu dem Planungsgeschehen um
Seehausen möchte mithelfen, eine gute überzeugende städte¬
bauliche Lösung zu finden, die sich einordnen läßt in das
große landesplanerische Konzept und die besonders im In¬
teresse der Bürger unserer Stadt und Region ist.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

H. Offermann G. Iversen Dr. v. Einem

Anlage — Verteiler:

Präsident der Bremischen Bürgerschaft
Der Senator für das Bauwesen
Der Senator für Wirtschaft
Der Senator für die Finanzen
Der Senator für Umwelt

Fraktion SPD, CDU, FDP

Stadtteilbeirat (Sprecher) — Kammern — Ortsamtsleiter
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Vorschlag zur Erweiterung von Seehausen
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Autobahnring um Bremen aus der Denkschrift „DIE OSTTANGENTE — IHRE AUFGABE VOR 45 JAHREN UND HEUTE".
Von Prof. em. Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann, Hannover
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Entwurf zur Erweiterung von Seehausen (nebenstehender
Plan) vom 16. 5. 1974

Der Planverfasser geht von dem grundsätzlichen Gedanken
aus, den vorhandenen Ortsteil Seehausen zu erhalten und

in Richtung zum neuen Weser-Yachthafen parallel zur We¬

ser zu erweitern. Es soll die Möglichkeit aufgegriffen wer¬
den, die vorhandene Weserlandschaft, d. h. das vorhandene
Dorfgebiet, den neu errichteten Weser-Yachthafen, die Och¬

tummündung und das daran auf niedersächsicher Seite ge¬
plante Erholungszentrum zu einer Erholungslandschaft zu
verbinden und zu steigern.

Der Hauptzubringer für das Industriegebiet bleibt die Sena-
tor-Apelt-Straße und für das Wohngebiet die Weißefeldstra¬
ße. Das Dorfkerngebiet wird entsprechend in das Dreieck

Weißefeldstiaße/Hasenbürener Landstraße verlegt. Parallel
zur Hasenbürener Landstraße wird eine neue Straße vorge¬
schlagen, an der ein neues Wohngebiet ca. 1150x350 m (2-
geschossige Bauweise) angeschlossen werden soll. Ebenso
wird die Wochenendsiedlung durch eine Ringstraße erschlos¬
sen. Die geplante BAB (Gießen-Linie) gibt die Möglichkeit,

das Wohngebiet und auch den internationalen Campingplatz
an den Fernverkehr anzuschließen. Ein weiteres Wohnge¬
biet, 650x225 m, wurde an der Weser geplant, während von
der Weißefeldstraße bis zum neu geplanten Deich ein ca.
800x650 m großes Wochenendhausgebiet (eingeschossige
Bauweise) vorgesehen ist. Westseitig dieses neuen Deiches
schließt an den neu errichteten Weser-Yachthafen ein ca.

600x750 m großer internationaler Campingplatz an, so daß
der Übergang zum weiter westlich anschließenden Erho¬

lungsgebiet an der Ochtum die notwendige Abrundung er¬
hält.

Bei der Planung wurde berücksichtigt, daß das vorhandene

Klärwerk in östlicher Richtung erweitert werden kann.
Das gesamte Wohn- und Wochenendgebiet wird durch groß¬
flächige Grünzonen (Schutzpflanzungen gegen Emission ge¬
schützt und gleichzeitig als Erholungs- und Spazierzone zu¬
sammenhängend angeboten. Der durch ein sehr enges Gra¬
bensystem gekennzeichnete Landschaftscharakter wird be¬

wußt gesteigert durch ein zusammenhängendes Wasserzug-
und Grachtensystem, das zweifach in die Ochtum einmün¬

dend, als zusammenhängendes Wassersportgebiet — im
Sommer Ruder- und Kanusport, im Winter Eissport — viel¬
fältig und reizvoll ermöglicht. Die Weidelandschaft soll im
Anschluß an das Wochenend- und Capinggebiet erhalten
bleiben.

An der Nahtstelle zwischen den Wohn- und Industriegebie¬
ten wird eine weitgehend emissionsfreie Gewerbe- und In¬

dustriezone vorgeschlagen. Der vielfältige Zusammenhang
zwischen der Weserlandschaft mit dem Großschiffahrtsver-

kehr, der alten Dorflandschaft mit Weiden und Deichen, der

monumentalen Industrie und der neuzeitlichen Erholungs-
land'schaft könnte so für Bremen als charakteristisch erhalten

und gesteigert werden.
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Freie Hansestadt Bremen 29. 4. 1974

Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Seehausen und Umgebung

Bezug: Ihr Schreiben vom 17. 4. 1974

Sehr geehrte Herren!

Im Auftrage des Präsidenten des Senats, Herrn Bürgermei¬
ster Koschnick, danke ich Ihnen für Ihr Schreiben, das am
24. 4. 1974 eingegangen ist.

Der Senator für Wirtschaft und Außenhandel und der Se¬

nator für das Bauwesen sind gebeten worden, Stellungnah¬
men zu dem von Ihnen angesprochenen Fragenkomplex ab¬
zugeben. Sobald diese Stellungnahmen vorliegen, werde ich
Ihnen ausführlicher antworten können. Bitte betrachten Sie
dieses Schreiben als Zwischenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Marwitz

Ltd. Regierungsdirektor

Die

große

Schau

Bäder und Küchen in reizvoller Gestaltung.

Auf 800 qm finden Sie Raumgestaltungen, die

voller Anregungen für Sie sind: neben allen
Keramikteilen mit den verschiedensten Arma¬

turen - exklusive Fliesen, Lampen, Textilien,

Fußboden-Beläge und Badmöbel.

Für extravagante „Badlandschaften", Altbau¬

sanierung, Umbauten, Vervollständigungen.

Küchen von Kano, Siematic, Tieisa in außer¬

gewöhnlicher Raumausnutzung.
Schieben Sie Ihren Besuch im C&G Informationszentrum

nicht auf die lange Bank.

CORDES&GRAEFE CORDES & GR AEFE
Fachgroßhandet für Bad
Bremen/Seckenhausen

Küche - Heizung - Sauna - Swimmin
• Fernruf-Sammel-Nummer (0421) 36
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Wassersporthafen Bremen-Hasenbüren

J Wasserflächen
] Hafenfläche
] begrünteFlächen
] befestigteFlächen

- u. Radwege
J Bauwerke
J Schwimmstege

alternativ: jJ-UiAusl.-
Hohenangabenin M

Fahrtrichtungenin dasHafenji
1>nurfürFahrzeuged

öffentlicheru. Ven

t

UNTERNEHMENSBEREICH
LANDSCHAFTS-UNDSTADTENTWI
UNTERNEHMENSBEREICHINGENIE

BAUUBERWACHUNGu.
PROJEKTBEGLEITUNG:KULTURTECHNIKGMBH

Auszug: Gutachten der Gesellschaft für Landeskultur

Vorhandene Situation

Lage im Raum

Die schlechte Erreichbarkeit am linken Weserufer über die

engen Straßen von Seehausen und Hasenbüren ließe sich
durch Verkehrswegeausbau noch wesentlich verbessern. Für
einen verstärkten Erholungsverkehr reichen diese Zufahrten
auf Dauer nicht aus.

Die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrssystem ist
durch eine Busendstation in der Nähe des Hafens gegeben.

Wind

Aufkommende Winde kommen im Winter hauptsächlich aus

Südwest, im Sommer dagegen vor allem aus Nord-Nordwest.

Erschließung

Straßen

Von Bremen-Stadt aus erschließt eine schmale Straße, im
Ortsbereich von Bremen-Seehausen mit nur 30 km/h be¬

fahrbar, das Hafengebiet („Hasenbürener Landstraße"). Eine
weitere Straße, nach ihrem Ausbau als überörtlicher Orts¬

verbindungsweg zu bezeichnen, verbindet die Landesstraße
(Bremen-Woltmershausen nach Altenesch) mit der Hasen¬
bürener Landstraße in der Nähe des Wassersporthafens.

Strom

Die Stromversorgung ist bis Seehausen vorhanden, für den
Anschluß des Hafens muß ein Transformator erstellt und

Verlängerung bis in den Hafenbereich erstellt werden.

Wasser

Die Wasserversorgung ist besonders schwierig. Die zur We¬
ser parallel verlaufende Leitung (Stichleitung) muß aus dem
Ort heraus bis zum Hafen verlängert werden. Ihre Leistungs¬
fähigkeit (NW 150 mm) ist auf etwa 15 m 3/h begrenzt.

Abwasser

Eine Abwasserverrohrung zum Zentralklärwerk Bremen-

Bremen 1974

Seehausen liegt nicht vor — auch nicht im Bereich Bremen-
Hasenbüren. Eine solche Verbindung müßte über viele Kilo¬

meter als Druckrohrleitung erstellt werden.

Radwege, Fußwege:

Die von Bremen über Hasenbüren kommenden Radfahrer

werden schon an der ersten Zufahrtsrampe auf einem von

der Fahrbahn getrennten Fuß- und Radweg (ca. 4,00 m breit)
auf dem Weserdeich am Hafengebiet entlang in Richtung auf
den geplanten Freizeitpark Ochtumer Sand geführt. Die
gute Übersicht über den Hafen (die sonstigen Verkehrswege
und Parkplätze liegen 1,30—1,80 m tiefer!) macht diese mehr
als 800 m lange Strecke zu einem interessanten Teilabschnitt
der Radtour.

Für die Fußgänger stehen befestigte Fußwege (Betonstein¬
pflaster, 2—3 m breit) im Halbkreis um den Hafen zur Ver¬
fügung, einmal auf den Deichen, das anderemal am Wasser.

Bauliche Anlagen

Als besondere bauliche Anlagen sind die Anlagen und Hoch¬
bauten an Land und die Anlagen auf dem Wasser zu unter¬
scheiden:

und am Wasser sind es:

5 Zugangsbrücken
5 Gelenkbrücken

Schwimmstege (Anleger)

An Land sind es:

Clubgebäude/Restaurant
4 Bootshallen
2 Toilettenhäuser
Klärwerk

Verkehrsanlagen

Landschaftsgestaltung

Erholungsanlagen

Den Naherholungsbesuchern steht ein ausgedehntes Fuß-
und Radwegenetz von rund 2400 m Länge mit fünf großen
Rast- und Aussichtsplätzen zur Verfügung. Weiterhin ist eine
rund 4000 qm große Spielfläche, leicht gemuldet, an der
Hafensüdseite eingeplant worden. Im Westteil sollen für die
Besucher öffentlich zugängliche Spiel- und Liegewiesen (ein-
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schließlich Lagern und Autopicknick, insgesamt rund 11000
qm) geschaffen werden, die auch Anschluß an das Toiletten¬
gebäude haben.

Begründung und Bepflanzung

Begrünungsmaßnahmen

Das relativ bäum- und strauchlose Gebiet des Jachthafen¬

geländes soll einerseits durch ein Baum- und Strauchgerüst
räumlich gegliedert werden, andererseits sind Schutzhecken,

vornehmlich gegen Wind, anzulegen. Der intensiven Begrü¬
nung ist insofern besondere Bedeutung beizumessen, als das
Hafengelände mit allen zweck- und erholungsgebundenen
Anlagen als Naherholungsgebiet sowie Ausflugsziel der
Stadtbevölkerung dienen soll.

Bepflanzung

Die Baumkulisse wird mit 120 Stück Großbäumen standort-

resistenter Baumarten in Reihen und Gruppen gegliedert.
Die Arten sind Silberweide (Salix alba) und Silberpappel
(Populus alba „Nivea"); sie dienen gleichermaßen als schnell¬
wüchsiges Pioniergehölz, um den optischen Rahmen kurz¬
fristig zu erzielen. Die genannten Arten sollen zu je 50 °/o
(60:60) gepflanzt werden. Die Pflanzgruben sind besonders
groß zu bemessen (mindestens das Doppelte vom Ballen¬
volumen), mit Mutterboden zu verfüllen, und wegen der
windexponierten Lage sind die Bäume gut zu verankern
(mindestens mit 2 Pfählen).

Wallhecken, Hecken und Buschreihen (insgesamt 610 lfdm)
wurden aus folgenden Arten zusammengesetzt:

Traubenkirsche — Prunus padus

späte Traubenkirsche — Prunus serotina

Grauweide — Salix incana

Zitterpappel — Populus tremula

Roterle — Alnus glutinosa

Grauerle —. Alnus incana

Die Jungpflanzen sollen zwecks schnellerem Aufwachsen
sowie gegenseitigem Windschutz eng gepflanzt werden
50 x 60 cm. Mittig der etwa 5 m breiten Schulzstreifen ste¬
hen in Abständen von 20—30 m Großbäume, wie Silberweide

und Silberpappel.

Bepflanzung der Hasenbürener Landstraße

Zur optischen Führung und Aufwertung des Sichterlebnisses
vom Deich über die südlichen Marschen, sollen marschseits

Bamgruppen (3er-Gruppen) auf der Straßenbankette zwi¬
schen östlicher und westlicher Deichrampe mit Anschluß
an den vorhandenen Baumbestand im Westen zusätzlich ge¬

pflanzt werden. Auch hier werden die schnellwüchsigen

Arten Silber-Pappel und -weide zu je 50 %> verwendet: 10

3er-Gruppen = 30 Großbäume zusätzlich.

Begrünung der Steinschüttung

Das Hafenbecken ist 3seitig mit zeitweise stark sichtbarer
(Niedrigwasser) Steinpacklage gesichert, die großflächig und
oft zu technisch und unproportional wirkt. Ein Auflockern
der harten Konturen durch teilweisen Bewuchs mit Weiden

im Bereich der Mittelwasserlinie ist empfehlenswert. Pflanz¬

nester sind so anzulegen, daß a) die Sicherheitsmaßnahmen
der Uferbefestigung gewährleistet bleibt, b) der Bewuchs
den Hafenverkehr nicht beeinträchtigt. Empfohlen wird Salix
aurita (Öhrchenweide) und Salix purpurea (Purpurweide).

Investitionen

Baukosten

Die Baukosten, die nach Ausbau des Hafenbeckens noch

zur Erschließung und Ausstattung des Hafens und des übri¬
gen Hafenbereiches einschließlich der miterstellten Sport-
und Erholungsanlagen anfallen, betragen insgesamt rund
6,7 Mill. DM, bereits verbaut 1967—1973 für Hafenbecken

• zusätzlich bereits verbaut 1967—1973 für Hafenbecken

(Spül-, Erd- und Deckwerksarbeiten) 4,04 Mill. DM.

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

HEIZUNG

D

JOHANN E=. DECHÜW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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Die Osttangente in Bremen

von Friedrich Tamms

Vorwort

Professor Dr. h. c. Friedrich Tamms, der langjährige Beigeordnete der Stadt Düsseldorf, stellte uns freundlicherweise seine
Gedanken zur Verfügung, die er in einem kleinen Kreise im Anschluß an den Vortrag von Professor Wortmann vorgetra¬
gen hat. Der Herausgeber

In der Studie „Die Osttangente" von Prof. Dr.-Ing. E. h. Wil¬

helm Wortmann (Dez. 1973) ist von drei Ringstraßen die

Rede, die konzentrisch die Bremer City umziehen oder um¬
ziehen sollen:

Der Autobahnring — Der Innenstadtring — Der Cityring

Der engste Verkehrsring ist der Cityring, dessen wichtigster
Teil für die Entwicklung der Bremer Innenstadt die Osttan¬

gente ist (Rembertikreisel — Ostertor — Werder — Flug¬

hafen). Schon die Aufzählung dieser städtebaulichen Schwer¬

punkte zeigt, daß dieser noch nicht vorhandene Straßenzug

mehr ist als ein Teil der City-Ringstraße. Er tangiert wohl

die City auf ihrer Ostseite — daher der Name Osttangente

—, er ist aber zugleich eine bedeutende Magistrale, die auf

der Linie: Universität — Hauptbahnhof — Ostertor — Flug¬
hafen eine völlig neue Situation schafft. Ein solcher vom

Rembertikreisel nach Süden völlig anbaufreier Straßenzug

ist ein städtebaulicher Faktor ersten Ranges. Er verbindet

nicht nur wichtige Bezugspunkte in der Stadt miteinander,

sondern erschließt zugleich Gebiete, die zur Innenstadt her¬

vorragende geographische Beziehungen aufweisen, die aber

mangels Erschließung brach liegen. Sieht man die Ost¬

tangente — unabhängig von ihrer Bedeutung für
den Cityring — hauptsächlich als Querschnalle zwischen

der Nordtangente (Breitenweg — Bismarckstraße) und der

Südtangente (B 6 — Neuenlander Straße), deren Ost- und

Westtangenten viel zu weit voneinander entfernt sind

(4—5 km), um als eine ringartige Einheit begriffen zu wer¬

den, so erkennt man schnell, daß diese „Osttangente" ein

Instrument von höchster städtebaulicher Bedeutung ist, ein

Ordnungselement, das in einem citynahen Raum, der heute

optisch und städtebaulich ohne Ausstrahlung ist, eine Wen¬

de herbeiführen kann. Man begreift eigentlich nicht, warum

er nicht längst Wirklichkeit geworden ist. Er hätte seit Jahr

und Tag viele städtebauliche Ungereimtheiten im Bereich

zwischen Bremer City und Vorstadt überflüssig machen

können. So selbstverständlich erscheint dieser Straßenzug

und zugleich so wertvoll für die innerstädtische Entwicklung
Bremens.

Die Osttangente ist nämlich nicht nur eine wichtige Straße

(eine der wichtigsten, die Bremen braucht sowohl für den

öffentlichen Nahverkehr wie für den Individualverkehr),

sondern auch eine Erschließungsstraße ersten Ranges. Durch

sie werden das neue Kerngebiet am Rembertikreisel in

neue dringend erforderliche Stadtbeziehungen gesetzt, das

längste sanierungsbedürftige Wohngebiet zwischen Mozart-

und Deichstraße entsprechend seiner hervorragenden Lage

zwischen City und Steintor-Vorstadt aufgewertet, ein neues

Baugebiet auf den Westteil des Werders sowie das Nah¬

erholungsgebiet „Werder" selbst und' das Land zwischen

Werdersee und Neuenlande erstmalig erschlossen. Niemand

kann daran glauben, daß die Fläche, die die Bremer Was¬

serwerke auf dem aufgehöhten Teil des Werders unmittel¬

bar vor den Türmen der Altstadt einnehmen, auf Dauer so

unzulänglich genutzt wird wie heute. Dies um so mehr, als

Bremen in Zukunft wohl immer weniger Wasser aus der

verschmutzten Weser wird gewinnen können. Schon heute

bezieht die Stadt einwandfreies Wasser aus dem nieder¬

sächsischen Umland und aus dem Harz. Wenn nun aber im

Laufe einer nicht aufzuhaltenden Entwicklung dieses bisher

nur für technische Zwecke genutzte Gelände im Herzen der

Stadt frei werden sollte, gewinnt Bremen mit der Wortmann-

schen Osttangente ein Kerngebiet, das sich angesichts der

alten City für eine hochwertige neue City geradezu anbie¬
tet.

Eine neue Magistrale „Universität — Flughafen" — nicht

durch die Altstadt geführt, sondern behutsam entlang ihrer
Ostflanke — würde für alle Bremer wie für alle Gäste der

Stadt, die Städtebau nicht nur soziologisch, sondern auch op¬

tisch erleben, ein neues Kennenlernen der Stadt selbst sein.

Die neue Straße darf deshalb nicht als Tunnel unter der We¬

ser geplant werden, sondern als eine langgezogene Brücke,

die sich über den Werdersee, den Werder selbst und die

Weser hinweg schwingt, um erst hinter dem Ostertorstein-

weg mit Rampen in das Stadtgebiet hinabzuziehen, bezie¬

hungsweise an die Hochstraße in der Bahnhofsvorstadt anzu¬

schließen. Als Variante könnte man untersuchen, ob der Rem¬

bertikreisel unterfahren werden kann, obwohl auf diese Wei¬

se rund 12 m verlorene Steigung zu überwinden wären. Eine

Osttangente in Hochlage gibt dagegen einen bisher nicht

wahrgenommenen Blick auf die Stadtsilhouette von Bremen

frei, sondern vermittelt auch ein Bekanntwerden mit der

von Osten in breiter Front hereinziehenden Weserlandschalt,

deren westliche Spitze erst vor den Ufern der City endet.

Das ist eine einmalige Situation, von der wahrscheinlich die

meisten Bremer keine Vorstellung haben, weil die Ost¬

tangente ja noch gar nicht existiert.

Und der vom Flughafen kommende, Bremer oder Gast, ge¬

winnt auf dieser Straßenbrücke in dem Augenblick, in dem

er die Stromlandschaft überquert, einen unvergeßlichen

Blick auf die türmereiche Innenstadt, unvergeßlich deshalb,

weil er mit ihr konfrontiert wird gerade in dem Moment,

in dem er die Stadt betritt. Alle Wege, ob zur City, zum

Hauptbahnhof, zu den Hotels, zur Universität, alle führen

sie über diese Straße. Aber das Erlebnis tritt nur dann ein,

wenn sie auf einer offenen Brücke liegt und nicht durch

einen Wesertunnel gezwängt wird.

So liegt dann in der ganzen Osttangente die Möglichkeit

einer bedeutenden städtebaulichen Tat, die sich verständig

den großen Maßnahmen des vergangenen Jahrhunderts an¬

schließen würde. Das Uberraschende ist, daß so etwas heute

noch im Herzen von Bremen stattfinden kann, dort wo viel¬

leicht niemand mehr eine städtebauliche Entwicklung dieses

Ausmaßes vermutet hätte.

Man sollte sich diese letzte Chance auf keinen Fall ver¬

bauen. Nichts wäre kurzsichtiger als das.



„Die Osttangente — ihre Aufgabe vor

45 Jahren und heute."

Auszug aus der Schrift von Prof. Dr.-Ing. E. h. Wortmann, Hannover

Der Straßenplan von 1852

1852 wurde von Baudirektor Alexander Schröder ein Stra¬

ßenplan für die eingemeindeten Vorstädte auf dem rechten
Weserufer dem Senat vorgelegt.

Mit dem Bau des Bahnhofes vor dem Herdentor (1847) hatte
die Stadt eine neue Entwicklungsrichtung landeinwärts be¬
kommen. Das bislang verkehrsarme Herdentor wurde nun
der wichtigste Stadteingang. Schröder und seine Nachfol¬
ger haben diese veränderte Situation nicht erkannt. In dem
Straßenplan von 1852 und auch in dem folgenden Plan von

1870 hat der Bahnhof eine nur untergeordnete Bedeutung
erhalten.

Der Durchbruch durch das Bischofstor

Die vom Herdentor in die „Stadt" führenden Straßen waren

dem auf sie zukommenden Verkehr nicht gewachsen. Be¬
reits um 1890 tauchte deshalb der Gedanke auf, das Bischofs¬
tor dem Fahrverkehr zu öffnen und durch dieses Tor und

die Bischofsnadel einen Straßenzug zum Domshof anzule¬
gen.

1905 legte der bremische Architekt Rauschenberg einen ab¬
gewandelten Vorschlag vor: er empfahl, die Straße nicht
zum Domshof und damit zum Markt zu führen, sondern vom

Bischofstor aus zur Domsheide und weiter durch die Balge-
brückstraße zur großen Weserbrücke. 1905 wurde auf dem
linken Weserufer die Paulibrücke über die kleine Weser und

in ihrer Fortsetzung die Brückenstraße bis zur Neustadt Con¬
trescarpe — ein Straßendurchbruch — fertiggestellt. Zu¬
sammen mit dem Vorschlag von Rauschenberg ergab sich

somit eine durch die Altstadt gehende Nord-Süd-Verbin¬

dung unter Umgehung der Platzgruppe Markt/Domshof. Der
Rauschenberg-Plan ist bis in die 30er Jahre hinein erörtert,
jedoch bis auf den Straßendurchbruch von der Domsheide
zur Weserbrücke nicht verwirklicht worden (Abb. 1).

Der Straßenplan von 1870 war der letzte, das gesamte Stadt¬
gebiet umfassende Plan gewesen. In der Folgezeit sind' nur
Teilbebauungspläne aufgestellt worden, ein Plan des Stadt¬
erweiterungsamtes aus dem Jahre 1924 zeigt erstmalig zwei
neue Weserübergänge außerhalb der Altstadt:

eine West-Brücke im Zuge des Woltmershauser Schutz¬
deiches mit einem mit Rücksicht auf die Hafenanlagen un¬
zureichenden Anschluß an das Stephanitor und
eine Ost-Brücke in der Höhe des Sielwalls (Abb. 2).

Die Stadt- und Landesplanung 1926—1930

Der Plan von 1924 hat den Anstoß gegeben, einen „General¬
siedlungsplan" aufzustellen. Im Frühjahr 1926 beschlossen
Senat und Bürgerschaft, mit einer umfassenden Stadt- und
Landesplanung zu beginnen und hierzu als auswärtige Ober¬
gutachter Professor Dr. Ing. e. h. Fritz Schumacher, Ober¬
baudirektor in Hamburg, und Professor Dr. Ing. Otto Blum,
Ordinarius für Verkehrswesen an der Technischen Hoch¬

schule Hannover, hinzuzuziehen. Der Initiator dieses Be¬

schlusses war der damalige Senator für Bauverwaltung und
Stadtplanung Dr. Ing. e. h. Thalenhorst. Die Planungsarbei¬
ten wurden 1930 abgeschlossen und 1931 veröffentlicht.
Für diese Betrachtungen hat der Vorschlag eines um die In¬
nenstadt gelegten Tangentenviereckes besondere Bedeu¬
tung. Es enthält zwei neue Weserübergänge:

Abb. 1: Geplante Straßendurchbrüche durch das Bischofstor.
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Abb. 3: Das Tangentenviereck 1930

die Westbrücke neben der Eisenbahnbrücke am Rande der

Altstadt, und
die Ostbrücke bei der Mozartstraße außerhalb der Wall¬

anlagen, die einen Teil der Altstadt bilden (Abb. 3).

Das Tangentenviereck

Die Brücken sind im Vergleich mit dem Pian von 1924 nahe

an die Altstadt gerückt und in ein die Innenstadt umschlie¬

ßendes Straßensystem eingefügt.

Die westliche Tangente wird von einem neben der Oldenbur¬

ger Bahnstrecke neu anzulegenden Straßenzug gebildet,

die nördliche Tangente folgt den vorhandenen Straßen: Brei¬
tenweg — An der Weide — Schleifmühle/Dobben — Bis¬
marckstraße,

die südliche Tangente der Neuenlander-Straße.

Die östliche Tangente erfordert einen Straßendurchbruch

vom Dobbenweg (Schwachhauser Heerstraße) bis zum Oster-
torsteinweg und von dort zum Osterdeich, die heute soge¬
nannte „Mozart-Trasse".

Abb. 2: Ein Straßenplan des Stadterweiterungsamtes von 1924 mit zwei neuen Weserbrücken: Am Sielwall und am Wolt-
mershauser Schutzdeich.

Garten-und

Landschaftsbänke
Wilhelm Nusser KG
7057Winnendefi/Stuttgart Postfach 340
Telefon(07195)8148Telex 0724439
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i

Die Entlastung des Herdentors durch das Ostertor

(Abb. 4)

Die östliche Tangente hat eine doppelte Aufgabe zu erfül¬

len; sie soll neben der Verbindung zwischen den beiden
Weserufern oberhalb von Altstadt und Neustadt die fehlen¬

de Verbindung zwischen der Schwachhauser Vorstadt und

dem Humboldt-Straßenviertel mit der Altstadt schaffen, und

zwar durch das Ostertor, nicht durch das Bischofstor. Das
Herdentor muß durch das Ostertor entlastet werden!

Diese Absicht wurde später weiter entwickelt, und ein
Straßendurchbruch von der Tiefer über die Martinistraße

und Langenstraße zum Brill vorgeschlagen, eine Parallel¬

straße zu dem historischen Straßenzug auf der Düne:

Ostertor — Domsheide — Markt — Obernstraße — Hutfilter¬

straße.

Dieser Durchbruch ist nach 1950 ausgeführt.

Die Stadt- und Landesplanung der Jahre 1926/30 ist bis
heute eine wesentliche Grundlage der bremischen Stadtpla¬

nung geblieben.

Das Tangentenviereck wurde mit einigen Veränderungen in

die Aufbauplanung übernommen. Inzwischen sind ausge¬

baut:

die südliche Tangente (Neuenlander Straße),

die westliche Tangente,

die nördliche Tangente,

der Teilabschnitt vom Dobbenweg bis zum Remberti¬

kreisel der östlichen Tangente.

Der Grunderwerb für den bis zum Osterdeich erforderlichen

Straßendurchbruch ist getätigt.

Die zweite Aufgabe der östlichen Tangente: die Verbindung

mit der Altstadt über das Ostertor (den Altenwall und die

Tiefer) scheint in Vergessenheit geraten zu sein.

Die Korrektur des Straßenplanes von 1852 ist aber nach wie

vor für die Lebensfähigkeit der City notwendig.

Abb. 4: Dobbenweg — Rembertikreisel —■ (Humboldtstraße) — ooo O O Fußwegverbindung

Ostertorsteinweg (Altenwall / Tiefer) — Osterdeich. . Straßenbahn - Tunneleinfahrt
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Abb. 5: Die „Osttangente".

Die Ostbrücke und ihre Anschlüsse

In dem Mittelstreifen des neuen Straßenzuges Rembertikrei¬

sel — Osterdeich ist in Verlängerung der bestehenden Hoch¬
straße (Breitenweg — Rembertiring) eine Hochstraße eingefügt
und über den Osterdeich hinweggeführt.

Die Ostbrücke hat unter der Fahrbahn an beiden Seiten

einen Fußweg und Radweg im Niveau der Osterdeichprome¬
nade.

Die Ostbrücke und der anschließende Straßenzug erschließen
den Werder und in hervorragender Lage Baugelände für Son¬
deraufgaben sowie für Wohnbebauung.
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Drei „Ringe"

Der erweiterte Raum der Stadt (Eingemeindung September
1939, Entwicklung zur Stadtregion) Bremen-Delmenhorst, die
fortgeschrittene Motorisierung des Straßenverkehrs, das ver¬
änderte Zeit-Raum-Maß, die Seehäfen auf dem linken We¬
serufer, der Standort der Universität erfordern, daß das Tan¬

gentenviereck von 1930 größer gefaßt und differenzierter
behandelt wird. Drei Tangentenvierecke (Ringe), die zu er¬
heblichen Teilen bereits bestehen, zeichnen sich ab:

*) der Autobahnring — der Innenstadtring — der Cityring

Der Autobahnring umfaßt einen Raum von 20 x 10 km, die
Stadtregion Bremen. Bremen-Nord, die Seehäfen an beiden
Seiten der Weser, Delmenhorst, Hemelingen/Achim, der
Stadtteil Universität sind unmittelbar angeschlossen.
Der Innenstadtring umfaßt einen Raum von 5x3 km. Die
City, die Freihäfen, das Industriegebiet in der Neustadt, der

Flughafen, das Industriegebiet Hastedt sind angeschlossen.
Das Tangentenviereck von 1930 ist nach Osten ausgeweitet.
Die östliche Tangente ist in den noch nicht ausgebauten
Abschnitt des „Schröder-Ringes" zwischen Bismarckstraße/
Stresemannstraße und Osterdeich gelegt. Die Werdersee-
Brücke ist mit der südlichen Tangente (Neuenlander Straße)

zügig verbunden. Hierdurdi wird vermieden, daß der nicht
in die Innenstadt gerichtete Verkehr diese zusätzlich be¬
lastet.

Der Cityring umfaßt einen Raum von 1800 x 800 m, den

Kern der City. Er wird aus der nördlichen Tangente des
Tangentenviereckes von 1930, der Daniel-von-Büren-Straße,

der Parallelstraße zu dem historischen Straßenzug auf der
Düne (Doventor — Faulenstraße, Langenstraße — Martinistra¬
ße — Tiefer — Altenwall) und der seit 1930 geplanten Ver¬
bindung: Dobbenweg — Rembertikreisel — Ostertor —
Altenwall gebildet.

Schema der Brünverbindungen

Bremen imApril 19?9

fatifU.Oberbaurar

Abb. 6

Die Verbindung Dobbenweg — Ostertor — Altenwall —

Tiefer (Abb. 4).

Der Dobbenweg und der Rembertiring enden heute am
„Remberti-Kreisel". Der heutige Zustand kann kein Endzu¬
stand bleiben. Für die Verbindung mit dem Ostertor wird
eine im Straßenniveau geführte vierspurige Straße benötigt,
die im Blick auf die zu einem späteren Zeitpunkt kommende

Verbindung mit der „Ostbrücke" zwei Richtungsfahrbahnen
erhalten muß mit einem breiten Mittelstreifen, in den die

zur Brücke führende Straße zu gegebener Zeit als Hoch¬
straße (oder als Tunnel) eingefügt wird.

Die Humboldtstraße und die Straße auf den Häfen werden

im Niveau an die Verbindungsstraße angeschlossen. Die
Trassenbreite von 40 m ist ausreichend (Abb. 4, 5).

Tunnel oder Hochstraße?

Neben völliger Ablehnung der sogenannten Mozart-Trasse

wird die Frage, ob sie als Tunnel oder als Hochstraße aus¬

geführt werden soll, lebhaft erörtert. Diese Frage wäre leicht

zu beantworten, wenn die Weser untertunnelt weTden müßte
— das ist aber nicht der Fall. Die Fahrbahn der Weserbrücke

sollte so hoch über dem Osterdeich liegen, daß die Prome¬
nade ohne Niveauunterschied in die unter der Brückentafel

anzuordnenden Fußwege einmünden kann.

Da in der Nordtangente des Cityringes eine Hochstraße vor¬

handen ist, bietet sich deren Fortsetzung als Lösung an. (Der

Mittelstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen er¬

laubt aber auch die Ausbildung als Tunnelstrecke).

Die Entscheidung dieser Frage ist in hohem Maße abhängig

von der Art der städtebaulichen Einordnung des neuen Stra¬

ßenzuges.

Der Werder (Abb. 6)

„Ganz besonders aber darf sich Bremen über das freie Tief¬

land des Werders, das die für vieles andere so unbequeme

große Kurve des Haupt-Weserarmes als Gegengabe geschaf¬

fen hat, freuen. Es ist für die Grünpolitik vielleicht der kost¬

barste Besitz in kommenden Zeiten. Eine der großen Auf¬

gaben der Zukunft besteht darin, die linke und die rechte

Weserseite zu einer zusammengehörenden Stadt, d. h. zu

einem einheitlichen Gebilde, zu machen. Das bedeutet nicht

etwa, die Häusermassen der einen Seite auf der gegen¬

wärtig noch ungestalteten anderen Seite fortzusetzen, son¬

dern es bedeutet, ein sinnvolles Gefüge zwischen Freiflä¬
chen und Bauflächen zu entwickeln."

(Fritz Schumacher: „Ziele des Generalsiedlungsplanes" in

Stadt- und Landesplanung Bremen 1926—1930).

*) Der Plan mit Autobahnring und Innenstadtring ist auf Seite 56 abge¬
druckt.

Dyckerhoff & 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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Abb. 7:

Ausbaustufe A.

Ausbaustufen

Eine so große Aufgabe kann und darf nicht in einem Zuge

verwirklicht werden. Die Ausführung muß vielmehr in Ab¬

schnitten erfolgen, die sich über eine längere Zeit hin er¬
strecken.

Stufe A (Abb. 7)

— Ausbau der östlichen Tangente des Innenstadtringes

(Georg-Bitter-Straße — Werderseebrücke —■ Neuenlandei

Straße).

— Ausbau der „Verbindungsstraße" vom Rembertikreisel

bis zum Ostertorsteinweg.

— Anschluß des Osterdeiches an die „Verbindungsstraße".

— Aufhebung des Osterdeichabschnittes zwischen Mozart¬

straße und Altenwall für den Fahrverkehr; Anlage einer
500 m langen Fußgängerpromenade (Abb. 9).

Stufe B (Abb. 8)

— Bau der Ostbrücke bei der Mozartstraße.

— Bau der Speiche: Ostbrücke-Werder — Neuenlander¬
straße.

— Verbindung der Osttangente des Innenstadtringes mit der

Hindenburg-Allee — Kirchbachstraße.

— Erweiterung des Werdersees zwischen Kuhhirten und

„Speiche".

— Erschließung und Bebauung des Geländes bei der Huk-
kelriede und am Wasserwerk.

Ein Beitrag zur Stadtgestaltung

Straßen und Brücken sollen dem Verkehr dienen, aber zu¬

gleich auch einen Beitrag zur Stadtgestaltung leisten. Die

„Osttangente" des Tangentenviereckes von 1930 vermag die¬

se Aufgabe in hervorragendem Maße zu erfüllen:

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.

KAEFER

ISOLIERTECHNIK GMBH

ZENTRALE: Bremen • Börgermeister-Smidt-Str. 10 - Ruf: 31 03 24
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet und im Austande
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Abb. 8:

Ausbaustufe B.

„Vier große städtebauliche
Leistungen des 19. Jahrhun¬
derts haben das Stadtbild

Bremens entscheidend ge¬

prägt:

— die Wallanlagen
(1802—1809)

— und die Straße am Wall

— die Bremer Vorstadt

(seit 1850)

— der Bürgerpark (seit 1865)

— der Osterdeich (seit 1860)

Sie begrenzt die Ausweitung der City. An ihrer östlichen
Seite beginnt die Wohnvorstadt mit der Versorgungs¬
ader: Ostertorsteinweg — vor dem Steintor.

Sie gibt dem historischen Ostertor eine erhöhte Bedeu¬
tung, indem dieses Tor zu einem vorrangigen Eingangstor
in die „Stadt" werden kann.

Sie öffnet die „Vorstadt" vor dem Ostertor zur Weser
und zum Werder.

Sie ermöglicht die Aufhebung des Osterdeich-Abschnittes:
Altenwall — Ostbrücke als Fahrstraße, die Anlage einer
500 m langen Fußgängerpromenade sowie den ungestör¬
ten Zusammenhang der Wallanlagen mit der Weser.

Sie erschließt den Werder für die Bevölkerung der Stadt,
besonders der Vorstädte an beiden Ufern der Weser.

Sie erschließt am Rande des Werders Gelände, das sich

für Wohnbebauung und für Sonderaufgaben vorzüglich
eignet (Abb. 5, 9).

Die Antwort auf die Frage, welchen Beitrag das zwanzigste

Jahrhundert geleistet hat, fällt schwer. Das Gewicht der

Leistungen hat vor allem auf technisch-wirtschaftlichem Ge¬

biet gelegen. Die Osttangente des Tangentenvierecks von

1930 kann mit ihren vielfältigen Auswirkungen der städte¬

bauliche Beitrag unseres Jahrhunderts werden. Das setzt

allerdings voraus, daß dieser neue Straßenzug nicht allein

als Trasse eines neuen Verkehrsweges gesehen, sondern in

seinem großen städtebaulichen Zusammenhang behandelt

wird.

Ich wünsche meiner Vaterstadt, daß diese einmaligen Mög¬

lichkeiten erkannt und genutzt werden!"

Schlußsätze des von Prof. Dr.-Ing. W. Wortmann anläßlich des 50jährigen

Bestehens der Vereinigung für Städtebau in der Wittheit zu Bremen am
29. 1. 1974 gehaltenen Vortrages.

Die Beratung bringt den Unterschied!

Die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
bietet jedem Kunden auf den
persönlichen Bedarf abgestimmte Bank¬
leistungen und löst durch
individuelle Beratung Ihre finanziellen
Probleme. Kapitalkraft, Verbin¬
dungen, Erfahrung und Wissen sowie
eine elastische Geschäftspolitik
und kurze Entscheidungswege sind
ADCA-Merkmale, die uns als
Bankverbindung besonders attraktiv
machen. Urteilen Sie selbst:

Wo finden Sie eine Bank, deren Grup¬
pen-Finanzpotential sich mit
dem großer deutscher Banken messen
darf und deren Größenordnung
es dennoch erlaubt, daß Ihnen auch der
Vorstand zur Verfügung steht.
Das berechtigt uns, zu sagen: ADCA-
Beratung bringt den Unterschied!
Sprechen Sie also mit uns über Ihr näch¬
stes Finanzierungsproblem
und stellen Sie fest, wie leistungsfähig
wir sein können.

AfXA

Bank seit 1856

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

28 Bremen 1, Obernstr. 2-
Telefon 0421/36011

14,
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Abb. 9: Der Osterdeich zwischen Altenwall und Mozartstraße 1862.

Dieser Abschnitt kann wieder eine Fußgängerpromenade werden.

ABC der Regi<

Struktur- und regionalpolitischer Wegweiser, dargestellt am
Beispiel Westpfalz, mit Prüflisten für die Praxis (Industrie¬
ansiedlung, Fremdenverkehrsförderung, Infrastrukturausbau.
Subventionsbeschaffung, Baulanderschließung, Landwirt¬
schaftsförderung und Werbung), bearbeitet von Dr.-Ing.
Klaus Fischer, Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft
Westpfalz.

1974. Format 21 x 20 cm. Kartoniert. 138 Seiten. Zahlreiche

Abbildungen und Tabellen. Buch-Nr. G 0/84. DM 20,—.
ISBN 3 555 00144 2.

Was Regionalentwicklung bezweckt und wie notwendig Re¬
gionalentwicklung geworden ist, wird mit dieser Schrift dar¬
gelegt. Regionalentwicklung ist nämlich nicht mehr das An¬
liegen einiger weniger engagierter Politiker oder professio¬
neller Planungstechnokraten. Sie erschließt neue Dimensio¬
nen des Handlungsraumes, vor allem aber der Zielvorstel¬
lungen, des Planungsinstrumentariums und des Entschei¬
dungsprozesses. Alles in allem:

Ein Plädoyer zur Entwicklung der Regionalentwicklung.

Diese Schrift zur Regionalentwicklung setzt dort an, wo die
Probleme am augenfälligsten sind: in der Praxis der Regio¬
nalplanung und Regionalpolitik.

Der erste Teil dieser Broschüre stellt die grundlegenden Pro¬
bleme dar, zeigt — auch mit anschaulichen Beispielen — wa¬
rum eigentlich Regionalentwicklung so notwendig geworden
ist.

Der zweite Teil, ein praktischer Planungsfall, ist ein struktur¬
politisches ABC für die Region Westpfalz. Diese kleine struk¬
turpolitische Enzyklopädie ist zugleich ein Beispiel für die
Situationsanalyse einer Region, ihre Planungsziele und die
zur Verfügung stehenden DurchführungsinstTumente. Ange¬
boten wird, in alphabetisch geordneten Stichwortartikeln,
auch ein Überblick über die Förderungsstandorte und För-

alentwicklung

derungskonditionen, die regionalen Besonderheiten, die für
die Strukturpolitik wichtigen Institutionen.

Der dritte Teil schließlich bringt ein System von regionalen
Prüflisten zur Regionalentwicklung. Diese Prüflisten sind aus
der Praxis für die Praxis entwickelt und beinhalten zugleich

eine Übersicht über die wichtigsten Instrumente der Re¬
gionalentwicklung,
eine Einzelbeurteilung von Maßnahmen der Regionalent¬
wicklung,
eine Alternativbewertung für Maßnahmen der Regional¬
entwicklung nach dem Prinzip der Nutzwertanalyse.

Die regionalen Prüflisten zu Industrieansiedlung, Fremden¬
verkehrsförderung, Infrastrukturausbau, Subventionsbe¬
schaffung, Baulanderschließung, Landwirtschaftsförderung
und Werbung sind bewußt vereinfacht und auf den alltäg¬
lichen Gebrauch abgestellt. Sie bieten damit dem Kommunal-
und Regionalpolitiker, dem Planungs- und Verwaltungsfach¬
mann, aber vor allem den Bürgerinitiativen und Einzelinter¬
essierten eine echte Arbeitshilfe.

Die Prüflisten — für die Projekt- und Standortprüfung aus¬
gelegt — gestatten damit schnelleres und zuverlässigeres Ar¬
beiten, initiieren und kontrollieren zugleich die Maßnahmen
zur Regionalentwicklung.

Der Verfasser, Baudirektor Dr.-Ing. Klaus Fischer, ist lang¬
jähriger Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft West¬
pfalz, zugleich Leiter deren Regionalplanungsstelle; Lehrbe¬
auftragter für Regional- und Landesplanung an der Universi¬
tät Trier — Kaiserslautern; Mitglied des Beirats für Raumord¬
nung beim Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau u. a. Institutionen.

Deutscher Gemeindeverlag — Verlag W. Kohlhammer.

5 Köln I, Postfach 10 04 48 — Luxemburger Straße 72
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FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

18000 Fondszeichner
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Eine

vorbildliche Tat

Der nachfolgende Auszug aus dem Jahresbericht 1973

— XII. Mitgliederversammlung vom 29. November

1973 — ist eine nachahmenswerte Tat.

Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsge¬
biete in den Landkreisen um München e. V.

Von Erwin Strunz

Am 22. Dezember 1973 sind 8 Jahre vergangen, seitdem der
„Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in
den Landkreisen um München e. V." gegründet wurde, um
auf kommunaler Ebene dem drohenden Ausverkauf der Er¬

holungslandschaft entgegenzutreten.

Mitgliederstand und Mitgliedsbeitragsaufkommen

Am 1. Januar 1973 zählte der Verein 35 kommunale Gebiets¬

körperschaften zu seinen Mitgliedern. Nach den von der
heutigen Mitgliederversammlung bereits zustimmend behan¬
delten Beitrittsanträgen der Gemeinden Breitbrunn, Gar¬
ching, Grasbrunn, Hebertshausen, Odelzhausen, Ottobrunn,

Unterhaching und des Marktes Markt Indersdorf gehören
ab 1. Januar 1974 43 kommunale Gebietskörperschaften dem
Verein als Mitglieder an:

— die Landeshauptstadt München,
— die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,

Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, München, Starnberg,
— der Bezirk Oberbayern und
— 35 kreisangehörige Gemeinden, davon 17 aus dem Land¬

kreis München, 9 aus dem Landkreis Starnberg, 4 aus
dem Landkreis Dachau, 3 aus dem Landkreis Fürstenfeld¬

bruck und je 1 aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfrats¬
hausen und Freising.

Für diese 43 Mitglieder betragen die satzungsgemäßen Mit¬

gliedsbeiträge im Jahre 1974 DM 2 183 101,50 mit folgender
prozentualer Gliederung:

Landeshauptstadt München
Landkreise
Gemeinden

Bezirk Oberbayern

62,2 •/•
30,7 °/o

4,6 °/o
2,5 °/o

100,0 °/o

Erläuterungstafel

Grundbesitz des Vereins

Gegenüber dem Jahre 1973 erhöht sich das satzungsgemäße
Mitgliedsbeitragsaufkommen um DM 55 816,75.

Am 31. Dezember 1972 betrug der Grundbesitz unseres
Vereins 1 993 948 qm.

Im Laufe dieses Jahres konnten wir die 2-Millionen-Grenze
überschreiten und besitzen heute Grundstücke im Ausmaß

von zusammen 2 328 086 qm. Davon befinden sich 1 173 820
qm in unserem Eigentum, 1 154 266 qm haben wir langfristig
angepachtet. Dies bedeutet eine Mehrung gegenüber dem
Stand vom 31. Dezember 1972 um 334 138 qm.

Dieser umfangreiche Grundbesitz des Vereins verteilt sich
auf folgende 12 Erholungsgebiete im Bereich unserer 6 Mit¬
gliedslandkreise:

— Ambach (Ostufer Starnberger See)
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 526 928 qm

— Heimstettener See, Landkreis München 119 485 qm

— Karlsfelder See, Landkreis Dachau 510 350 qm

— Kempfenhausen (Ostufer Starnberger See),
Landkreis Starnberg 71 238 qm

— Kranzberger See, Landkreis Freising 178 911 qm

— Oberndorf/Wörthsee, Landkreis Starnberg 106 056 qm

— Olchinger See, Landkreis Fürstenfeldbruck 257 903 qm

— Pilsensee-Ost, Landkreis Starnberg 15 272 qm

— Pilsensee-West, Landkreis Starnberg 182 904 qm

— Rieder Wald (Ostufer Ammersee),

Landkreis Starnberg 162 000 qm

— Römerschanze/Germering (Miteigentum),
Landkreis Fürstenfeldbruck 18 810 qm

— Unterföhringer See, Landkreis München 178 229 qm

Die wichtigste Grundstückssicherstellung war heuer der er¬
folgte Grunderwerb im Bereich des „Rieder Waldes" am
Ostufer des Ammersees, über den im Rahmen dieser Mit¬

gliederversammlung bereits gesondert berichtet wurde.
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VEREIN ERHOLUNGSGEBIETE E.V.

AUSBAUMASSNAHMEN
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Feuerversicherungsanstalt
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Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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Ostufer, vor Ausbau Tischtennisplatten

Im Erholungsgebiet „Karlsfelder See" konnten wir die
Grunderwerbungen im Bereich des Bebauungsplans voll ab¬
schließen. Im Erholungsgebiet „Kempfenhausen" am Ostufer
des Starnberger Sees haben wir umfangreiche staatseigene
und gemeindeeigene Flächen übernommen, und für den
weiteren Ausbau des Erholungsgebietes „Unterföhringer
See" ist es uns nach jahrelangen Verhandlungen endlich
gelungen, die notwendigen Flächen im Laufe dieses Jahres
sicherzustellen.

Die Kaufpreiszahlungen des Jahres 1973 stehen Ende dieses
Jahres mit voraussichtlich rund DM 1,4 Millionen zu Buch.

Ausbaumaßnahmen

In dem Bericht über die Ausbaumaßnahmen dieses Jahres

ist folgendes zu sagen:

In allen ausgebauten oder im Ausbau befindlichen Erho¬
lungsgebieten wurden heuer einheitlich und schöngestaltete
Erläuterungstafeln mit dem Signet unseres Vereins ange¬
bracht. Seine Symbole von Sonne, Wasser und Wiese sind
auch für die Besucher einprägsamer als der lange Name
unseres Vereins.

In unseren Erholungsgebieten Olchinger See, Kranzberger

See, Unterföhringer See und Pilsensee-Ost war der Ausbau
im wesentlichen bereits im Jahre 1972 abgeschlossen und es
mußten deshalb heuer mit verhältnismäßig geringen Mitteln
nur mehr kleinere Ausbauarbeiten durchgeführt werden.
Auch der Ausbau des Erholungswaldes „Forst Kasten", der
sich im Eigentum der Landeshauptstadt München befindet,
ist im wesentlichen zum Abschluß gekommen. Der Verein
hat hierfür bisher Zuschüsse von zusammen DM 185 000,—

geleistet.
Der Heimstettener See im Osten von München war auch

heuer wieder unser Sorgenkind, weil sich der im Jahre 1972
gesenkte Grundwasserspiegel zwar nicht weiter absenkte,
sondern sogar geringfügig anhob, der Badebetrieb aber we¬
gen der trotzdem geringen Wasserhöhe auch heuer fast
unmöglich war. Die erfolgte Teilentschlammung im Bereich
des südlichen Seeteils war aber erfolgreich. Gefahrenstellen
wurden dadurch beseitigt und verdeckte Grundwasserquel¬
len wieder freigelegt. Wir möchten hoffen, daß die für das
Jahr 1974 vorgesehenen weiteren Entschlammungsarbeiten
sich auf den Wasserspiegel günstig auswirken und dieser im
Laufe der Jahre doch wieder so ansteigt, daß im gesamten
Seebereich wieder gebadet werden kann.

Die Wassermisere des Heimstettener Sees kann nicht für
sich allein betrachtet werden. Sie ist vielmehr unter dem

Gesichtspunkt der erheblichen Senkung des Grundwasser¬
spiegels im gesamten südlichen Bereich der MUnchener
Schotterebene zu sehen. Der Grundwasserspiegel liegt dort
heute 3,5 m unter Normal. Eine entscheidende Besserung
der Grundwasserverhältnisse ist wohl erst und nur dann zu

erwarten, wenn die Wasserentnahme in diesem Bereich ge¬
drosselt wird.

Die Probleme aber, die hier anstehen, sind Ihnen ebenso be¬

kannt wie die bedenkliche Wasserversorgungssituation der
Landeshauptstadt München.

Es mag seltsam klingen, daß sich der Verein, der sich doch
der Sonne verschrieben hat, nach drei trockenen Jahren

nicht noch ein viertes Trockenjahr wünscht. Unser Signet
beinhaltet ja auch nicht nur die Sonne, sondern auch das
Wasser und die Wiese, die des Wassers bedarf.

Unsere größte Baustelle war heuer das Erholungsgebiet
„Karlsfelder See". Bis zu Beginn der Badesaison dieses Jah¬
res konnten die Ausbauarbeiten am gesamten Ostufer in
einer Länge von 1 km im wesentlichen abgeschlossen wer¬
den. In einer Bauzeit von nur IV2 Jahren wurde am Karls¬

felder See unter der Leitung der Stadtgartendirektion Mün¬
chen in Zusammenarbeit mit dem Gartenarchitekten Dieter

Ruoff in bestem Einvernehmen mit der Landkreisverwaltung
Dachau und der Gemeinde Karlsfeld Hervorragendes gelei¬
stet und eine zerstörte Landschaft im Umgriff eines Bag¬
gersees zu einem großen Teil zu einem vorbildlichen Erho¬
lungsgebiet ausgebaut, das weit über unsere Vereinsgrenzen
hinaus Beachtung und Anerkennung findet und als Modell¬
vorhaben im ganzen Bundesgebiet angesehen wird. Ca.
250 000 cbm Erde wurden bewegt, 90 000 qm Liegewiesen
angelegt, 3700 Sträucher und Bäume gepflanzt und 12 000qm
Parkplatzflächen ausgebaut. Die notwendigen sanitären Ein¬
richtungen sind ebenso vorhanden wie zwei Kinderspielplät¬
ze, zahlreiche Tischtennisplatten und vor allem eine Som¬
merstockbahn, die größten Anklang findet. Der Seeberg am
Westufer mit einer Höhe von 18 m gilt Sommer wie Winter
als eine besondere Attraktion dieses Erholungsgebietes.

Am 25. Mai 1973 wurde das Erholungsgebiet Karlsfelder
See festlich dem Landkreis Dachau zum Unterhalt und zur

Betreuung übergeben. Viele hohe Gäste konnten wir bei die¬
ser schönen Veranstaltung bei uns begrüßen.

Nicht minder große Beachtung und Anerkennung findet un¬
ser großes Erholungsgebiet „Ambach" am Ostufer des Starn¬
berger Sees. Bis zu 20 000 Besucher finden sich dort an den
Wochenenden während der Hauptbadesaison in den beiden
ausgebauten Abschnitten ein, und es war deshalb notwen¬
dig, für die Wasserwacht, die seit vielen Jahren in einer
bescheidenen Baracke untergebracht war, ein vereinseige¬
nes Stationsgebäude zu errichten, das am 21. Mai 1973 von

dem Herrn Vereinsvorsitzenden der Landkreisverwaltung
Bad Tölz-Wolfratshausen übergeben und von dieser zur
Nutzung an die Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz,
Abteilung Wolfratshausen, weitergereicht wurde.

Am Ostufer des Starnberger Sees baut der Verein aber seit
heuer auch in einem zweiten wichtigen Erholungsgebiet bei
„Kempfenhausen" im Bereich der Gemeinden Percha und

Berg und konnte in verhältnismäßig kurzer Zeit den ersten
Bauabschnitt bereits fertigstellen.

Die Ausbaukosten dieses Jahres betragen zusammen rund
DM 1,6 Millionen.
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Ostufer, vor Ausbau Neue Bepflanzung am Ostufer

Gesamtinvestitionen 1973 — staatliche Förderung

Fassen wir die Investitionsmittel des Vereins im Jahre 1973

für Grunderwerb und Ausbau zusammen, so belaufen sie
sich auf rund DM 3 Millionen.

Hierzu erhielten wir heuer seitens des Bayerischen Staats¬

ministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen aus

■dem Programm „Freizeit und Erholung" Staatszuschüsse in

Höhe von DM 829 600,— sowie ein weiteres zinsverbilligtes

Darlehen der Bayerischen Landesbank in Höhe von

DM 181 500,—, für das der Landkreis Starnberg die selbst¬

schuldnerische Bürgschaft übernahm.

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vereins in den Jahren
1966 mit 1973

Die Gesamteinnahmen des Vereins belaufen sich in den

Jahren 1966 mit 1973 auf rund DM 16 Millionen.

Für Grunderwerb einschließlich der Grunderwerbsnebenko¬

sten, für Pachtzahlungen und für den Ausbau unserer Erho¬

lungsgebiete haben wir in diesen 8 Jahren rund DM 15 Mil¬

lionen ausgegeben.

Ruderregattastrecke Feldmoching — Oberschleißheim —

Erholungsgebiet Isarauen-Nord

Der Jahresbericht 1972 befaßte sich ausdrücklich mit den

Fragen der Widmung der Raderregattastrecke Feldmoching-

Oberschleißheim als allgemeines Erholungsgebiet und mit

der Trägerschaft für den großen Erholungsraum Isarauen-

Nord zwischen München und Freising, für den der Planungs¬
verband Äußerer Wirtschaftsraum München bereits im Som¬

mer 1972 auf Kosten unseres Vereins ein ausbaureifes Pro¬

jekt erarbeitet hatte.

Bezüglich der Ruderregattastrecke Feldmoching-Oberschleiß¬
heim konnte nun zu unserer Freude im Laufe dieses Jahres

eine Regelung im Sinne unserer nachhaltigen Vorstellung

erreicht werden, daß die Regattastrecke wenigstens zeit¬

weise und teilweise der Bevölkerung als allgemeines Erho¬

lungsgebiet unentgeltlich zur Verfügung steht. Der Verein

selbst wurde mit der Trägerschaft nicht belastet.

Bezüglich der Trägerschaft und des stufenweisen Ausbaues

des Erholungsgebietes Isarauen-Nord sind wir aber — so¬
weit ich dies überschauen kann — in diesem Jahr leider

keinen Schritt weitergekommen. Wir können nur hoffen,
daß sich in absehbarer Zeit hier nun doch konkrete Vor¬

stellungen abzeichnen und mit dem Ausbau dieses wichtigen

Erholungsgebietes im Norden unserer Region begonnen wird.

Unterhalt und Betreuung der Erholungsgebiete

Die Besucherzahlen in den Erholungsgebieten unseres Ver¬

eins steigen von Jahr zu Jahr, und wir können heuer eine
Gesamtbesucherzahl von nahezu 1 Million schätzen. Allein

in den aber fast nur an den Wochenenden während der

Hauptbadesaison gebührenpflichtig bewachten Parkplatzan¬

lagen Ambach, Kempfenhausen, Olching, Kranzberg und

Unterföhring mit einem Fassungsvermögen von rund 5500

Abstellplätzen wurden heuer 107 620 Parkscheine ausgege¬

ben. Das Gesamtparkplatzangebot in allen unseren Erho¬

lungsgebieten umfaßt rund 9000 ausgebaute Pkw-Abstell-

plätze.

Die konkrete Betreuung unserer Erholungsgebiete gewinnt

immer mehr an Bedeutung. Sie wird immer schwieriger und
auch teurer und so hat der Verein in Zusammenarbeit mit

der Stadtgartendirektion München im Mai dieses Jahres

Richtlinien für die Betreuung der vereinseigenen Erholungs¬

gebiete erlassen und diese den zuständigen Landkreisver¬

waltungen übersandt. Wir hoffen, damit eine Hilfe gegeben

zu haben zu den vielfältigen Aufgaben, die in diesem Be¬
reich den betreuenden Landkreisen und Gemeindeverwal¬

tungen obliegen und die von der Geschäftsstelle aus zentral

nicht bewältigt werden können.

Der überwiegende Teil der Besucher unserer Erholungsge¬

biete schont die ausgebaute Erholungslandschaft und beach¬

tet die von den Landkreis- oder Gemeindeverwaltungen er¬

lassenen Benutzungsordnungen. Mit einem kleineren Teil

unserer Besucher haben wir aber doch viel Ärger. Sie be¬

trachten unsere Liegewiesen trotz der vielen vorhandenen

Abfallkörbe als willkommene Ablage sogar des mitgebrach¬

ten häuslichen Unrats, vor allem dann, wenn sie sich unbe¬

obachtet fühlen. Sie funktionieren die Fußwege zu Kraft¬

fahrzeugstraßen um und zerstören dabei die vorhandenen

Barrieren. Sie grillen nicht nur und verpesten die gute Luft,

sondern brennen vor allem abends und nachts große Feuer

ab, zerstören damit Wiesen und Strandflächen und hinter¬
lassen auch die Uberreste ihrer nächtlichen Feste. Das reiche

Angebot an Parkplätzen wird leider vor allem dann von

vielen Besuchern nicht angenommen, wenn die Anlagen ge¬

bührenpflichtig bewacht sind, trotzdem in diesem Fall die

Kraftfahrzeuge ja auch gegen Beschädigungen versichert

sind. Trotz des freien Eintritts zu unseren Erholungseinrich¬

tungen versuchen viele Besucher, die Bezahlung von Park¬

platzgebühren zu umgehen; sie parken nicht nur in Park-
und Halteverbotszonen auf den öffentlichen Straßen, sondern

auch im Bereich unserer Anlagen und verursachen dadurch
erhebliche Schäden.
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Großflächige Liegewiesen

Vor allem an den Wochenenden in der Hauptbadesaison

sind die zuständigen Landpolizeistationen aber beim besten

Willen nicht in der Lage hier einzugreifen. Hunderte von

Kraftfahrzeugbesitzern müßten jeweils zur Anzeige gebracht

werden. Aber auch hier gilt: „Wo Licht ist, ist auch Schat¬

ten", und es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, Lösun¬

gen zu suchen, durch die diese Mißstände langsam abgebaut

werden können. Die Wasserqualität der vereinseigenen Ge¬

wässer wurde auch heuer von den zuständigen Gesundheits¬

ämtern laufend überprüft und gab auch bezüglich des Heim¬

stettener Sees zu keinerlei Beanstandung Anlaß.

Allgemeiner Überblick

Auch in diesem Jahr fand die Arbeit unseres Vereins weit

über seine Grenzen hinaus Beachtung. Presse und Rundfunk
berichteten wiederholt anerkennend über unsere Bemühun¬

gen, im besonderen anläßlich der Übergabefeier des Erho¬

lungsgebietes Karlsfelder See.

Eine besondere Ehre und Anerkennung war wohl darin zu

sehen, daß auf dem Internationalen Gemeindekongreß in
Lausanne im Mai dieses Jahres der Herr Vereinsvorsitzende

und ich erstmals in vielbeachteten Beiträgen die Arbeit un¬
seres Vereins vor einem internationalen Gremium vorstellen

durften. Auch in anderen auswärtigen Veranstaltungen wur¬

de um eine Berichterstattung über unsere Arbeit gebeten.

Zahlreiche Besuchergruppen aus dem In- und Ausland führ¬
ten wir im Laufe dieses Jahres wieder durch unsere Erho¬

lungsgebiete. Dieses erfreuliche Interesse an unserer Arbeit

bedeutet aber eine erhebliche Mehrbelastung für die Ge¬
schäftsstelle, der wir uns aber im Interesse unseres Anlie¬

gens nicht entziehen können.

Eine besondere Freude war es für den Verein, daß das Er¬

holungsgebiet Karlsfelder See auch von den Herren Staats¬
minister Streibl und Staatssekretär Dick vom Bayerischen
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen
besucht wurde und die Herren dabei anerkennende Worte

für die dortigen Leistungen unseres Vereins fanden und vor
allem eine höhere finanzielle Unterstützung für das kommen¬
de Jahr in Aussicht stellten.

Auch der Bayer. Staatsminister des Innern, Herr Dr. Bruno
Merk, besichtigte heuer dieses Erholungsgebiet. Der Besuch
des saarländischen Ministers für Arbeit, Sozialordnung und
Gesundheitswesen, des Herrn Staatsministers Wicklmayr, in

unseren Erholungsgebieten Ambach und Karlsfeld zeigte,
wie weit die Arbeit unseres Vereins im ganzen Bundesge¬
biet auf Interesse stößt.

Für die von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
und der Landeshauptstadt München im Sommer dieses Jah¬

res gemeinsam durchgeführte Ausstellung „Demokratisches
Grün — vom Schloßgarten zum Volkspark zur Erholungs¬
landschaft" in der Münchner Residenz konnten wir mit

Plänen und Dias einen Beitrag leisten.

Flexible Büros
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Auch Sommerstockbahnen dienen der aktiven Erholung

Auszug aus: Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erho¬
lungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.

§2

Zweck

1. Zweck des Vereins ist die Sicherstellung (Erwerb, Be¬
stellung von Grunddienstbarkeiten, Pachten und dgl.) und
die Gestaltung überörtlicher Erholungsflächen im Gebiet der
Mitglieder mit Ausnahme der Landeshauptstadt München zur
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege.

Ausnahmsweise können auf Grund eines Beschlusses der

Mitgliederversammlung, der einer Dreiviertelmehrheit be¬
darf, auch überörtliche Erholungsflächen sichergestellt und
gestaltet werden, die ganz oder teilweise innerhalb des Burg¬
friedens der Landeshauptstadt München liegen.

Der Verein stellt die erworbenen Flächen der Allgemeinheit
zur Verfügung.

2. Erholungsflächen sind Grundstücke, die der Erholung der
Allgemeinheit dienen.

3. Erholungsflächen dürfen nur mit Zustimmung der Gemein¬
de und des Landkreises sichergestellt werden, in deren Be¬
reich sie liegen. Bei der Auswahl der sicherzustellenden

Grundstücke sollen die Mitglieder angemessen berücksich¬
tigt werden.

4. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke,- sein

Vermögen dient ausschließlich den satzungsgemäßen Zwek-
ken. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer

Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Verwal¬

tungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer¬
den.

§3

Mitglieder

1. Mitglieder des Vereins sind

— die Landeshauptstadt München,

— die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,

Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, München,

Starnberg,

— der Bezirk Oberbayern,

— die Gemeinde Holzhausen/Landkreis Bad Tölz-Wolfrats¬

hausen,

— der Markt Markt Indersdorf/Landkreis Dachau,

— die Gemeinden Hebertshausen/Landkreis Dachau,

Karlsfeld/Landkreis Dachau,

— die Gemeinden Odelzhausen/Landkreis Dachau,

Kranzberg/Landkreis Freising,

Germering/Landkreis Fürstenfeldbruck,
Gröbenzell/Landkreis Fürstenfeldbruck,

Olching/Landkreis Fürstenfeldbruck,
Aschheim/Landkreis München

Dornach/Landkreis München,

Feldkirchen/Landkreis München,

Garching/Landkreis München,
Grasbrunn/Landkreis München,

Heimstetten/Landkreis München,

Hofolding/Landkreis München,

Ismaning/Landkreis München,
Kirchheim/Landkreis München,

Neuried/Landkreis München,

Oberschleißheim/Landkreis München,

Ottobrunn/Landkreis München,

Planegg/Landkreis München,

Unterbiberg/Landkreis München,

Unterföhring/Landkreis München,

Unterhaching/Landkreis München,
Unterschleißheim/Landkreis München,

— die Kreisstadt Starnberg/Landkreis Starnberg,

— die Gemeinden Berg/Landkreis Starnberg,

Breitbrunn a. A./Landkreis Starnberg,

Buch a. A./Landkreis Starnberg,

Hechendorf/Landkreis Starnberg,

Herrsching/Landkreis Starnberg,

Inning a. A./Landkreis Starnberg,

— die Gemeinden Oberalting-Seefeld/Landkreis Starnberg,

Percha/Landkreis Starnberg.

2. Dem Verein können weitere Mitglieder beitreten. Der

Beitritt bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

NorddeutscherFußbodenbau

KARL CREUTZBURG
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Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

Große Gardinenabteilung
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(Ecke Schmidtstraße)
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Neuer Spielplatz am Ostufer

Die im Mai 1972 herausgebrachte zweite Informationsschrift
unseres Vereins „Erholung für alle" mit einer Auflage von
10 000 Exemplaren ist im wesentlichen vergriffen. Für das
kommende Jahr ist die Herausgabe einer dritten Informa¬
tionsschrift vorgesehen, die sicher wieder viel Anklang fin¬
den wird nicht nur bei unseren Mitgliedern, sondern auch
bei den vielen Verbänden, Behörden und Fachstellen, mit

denen wir im In- und Ausland eng zusammenarbeiten.

Unser Verein, der bereits seit Jahren Mitglied des Deutschen
Naturschutzrings ist, ist in diesem Jahr auch der Deutschen
Gesellschaft für Freizeit als Mitglied beigetreten und kann
sicher in beiden Verbänden wertvolle Mitarbeit leisten.

Wer zurückschaut, sollte auch ein wenig vorwärtsschauen,
und es zeigt sich dabei in unserer Arbeit, daß noch vieles

auf uns wartet. Bei dem immer größer werdenden Bedarf an
ausgebauten Erholungsgebieten sollten vor allem unsere

Ausbaumaßnahmen wesentlich zügiger fortgeführt werden,
als dies unsere Finanzkraft gegenwärtig erlaubt.

Der Ihnen heute zur Beschlußfassung vorliegende Haus¬
haltsplan 1974 macht schon deutlich, wie sehr unsere Investi¬

tionsmöglichkeiten von der Höhe der staatlichen Förderung
abhängig sind und wie dankbar wir deshalb eine Anhebung
des staatlichen Fördersatzes von gegenwärtig 25 Prozent
begrüßen würden.

Die Finanzkraft unseres Vereins ist aber auch über das

kommende Jahr hinaus schon durch laufende große Vorha¬
ben gebunden. Allein der III. Bauabschnitt des Erholungs¬
gebietes Ambach kostete in Grunderwerb und Ausbau rund
DM 6 Millionen. Für den vollen Ausbau des Erholungsge¬
bietes Karlsfelder See benötigen wir noch rund DM 4 Mil¬
lionen. Die Ausbaumaßnahmen in den Erholungsgebieten
Kempfenhausen und Oberndorf sind zusammen mit rund
DM 3 Millionen zu veranschlagen. Das ergibt einen Gesamt¬
finanzbedarf allein für diese Vorhaben von rund DM 13
Millionen.

In das kommende 3-Jahres-Programm 1975 mit 1977 sollen
aber auch neue größere und kleinere Objekte vor allem im
Norden und Westen des Vereinsgebietes aufgenommen
werden. Unter diesem Gesichtspunkt sollte meines Erach¬
tens der Münchener Erholungsflächenverein bei der Bemes¬
sung der staatlichen Förderungen nicht zu den finanzstarken
Trägern gerechnet werden.

Für den Geschäftsführer ist es immer wieder eine große
Freude, von so vielen Seiten bestätigt zu bekommen, wie
sehr sich die Bevölkerung nicht nur der Landeshauptstadt
München, sondern unserer ganzen Region über das von uns
in diesen Jahren bereits Geschaffene freut. Aber auch Men¬

schen von morgen werden froh und glücklich sein, wenn sie
in einer geordneten Landschaft Ruhe und Erholung finden.
Das am 1. August 1973 in Kraft getretene Bayerische Natur¬

schutzgesetz wird uns in unserer weiteren Arbeit eine große
Hilfe sein.

©

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, PaulinenstraBe 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Wirtschaftliches Wachstum in der Kritik

der Gesellschaft

(Vortrag von Dipl.-Volkswirt Wolfgang Hinrichs auf dem Gäste abend der Einzelhandelsabteilung der Handelskammer Bremen
und des Einzelhandelsverbandes Nordsee am 13. März 1973 — Auszug — )

Nach der stürmischen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stehen wir heute
in einem gesellschaftlichen Umbruch, bei dem sich die Menschen auf neue Werte besinnen und das wirtschaftliche Wachs¬
tum stark kritisiert wird. Es scheint so, als ob die moderne Dy namik unseres Lebens selber in eine Krise geraten ist, da diese

Frage nicht nur auf die Wirtschaft allein beschränkt bleibt. Der Optimismus der Aufschwungsphase ist durch ein großes Un¬
behagen abgelöst worden mit der Sorge, daß das Wachstum der Wirtschaft in der bisherigen Weise nicht fortgesetzt werden
dürfe, da es das Leben beeinträchtigen und in eine Katastrophe führen würde. Gegenstand der Kritik ist die Uberfluß- und
Wohlstandsgesellschaft, die sich bei zunehmender Verschwendung zu einer Wegwerfgesellschaft entwickle. Der homo sa¬
piens habe sich zu einem homo consumens degradieren lassen. Die hiermit verbundenen Fragen gehen jeden Menschen an,
sie sind aber auch ein Existenzproblem des Einzelhandels. Wir wollen daher die Krise des Wachstums in unserer Zeit, die
Aufgabe des Einzelhandels bei der Umweltgestaltung und schli eßlich die entscheidende Frage untersuchen, ob die vor zwei
Jahrhunderten begonnene Dynamik unseres Lebens und der Wirtschaft zu Ende geht und durch einen Gleichgewichtszustand
abgelöst wird.

1. Stadtbildgestaltung

Der Einzelhandel prägt ganz entscheidend das Gesicht un¬
serer Städte mit. Das ist insbesondere seit der Mitte des

letzten Jahrhunderts der Fall, als es üblich wurde, die An¬

gebote der Geschäfte in Schaufenstern auszustellen. Hier¬
durch wurde das Stadtbild laufend verändert, und darin
wird auch der Strukturwandel des Einzelhandels sichtbar,

wenn sich lange Fronten von Großbetrieben mit der Le¬
bendigkeit vieler kleiner Betriebe ablösen. Ein zu großer
Anteil von Großbetrieben führt leicht zu einer Eintönig¬
keit des Stadtbildes, während man in Paris studieren kann,

wie lebendig und abwechslungsreich die Straßen durch
eine hohe Anzahl von kleineren Geschäften und Restau¬

rants wirken. Eine gesunde Mischung der Betriebsformen
ist strukturell und auch für das Stadtbild die glücklichste
Lösung.

2. Funktionsgerechte Städte

a) Die lebenswerte Stadt

Der Städtebau und die Stadtgestaltung sind in den letzten
Jahren in eine Krise geraten. Bei dem schnellen Wieder¬
aufbau nach dem letzten Krieg sind die auf uns zukom¬
menden Verkehrsprobleme meist nicht richtig erkannt
worden, und jetzt werden die Städte von der Entwicklung
überrollt. Der Deutsche Städtetag forderte daher die „le¬
benswerte Stadt", was gerade der Einzelhandel, der so

entscheidend bei der Stadtbildgestaltung mitwirkt, nach
Kräften unterstützen sollte. Nach dem stürmischen Wie¬

deraufbau, der nicht immer alle Wünsche an eine lebens¬

werte Stadt berücksichtigte, besinnen sich jetzt alle Be¬

teiligten auf diese Aufgabe.

Wir könnten alle noch sehr viel mehr tun, um unsere

Städte freundlicher, lebendiger und bequemer zu gestal¬

ten. Die USA sind ein mahnendes Beispiel dafür, wohin

die Entwicklung führt, wenn es nicht gelingt, die Städte

lebenswert und zugleich funktionsgerecht zu gestalten. In

den USA ersticken viele Städte am Verkehr, und so zog

der Einzelhandel in die Shopping Center auf der grünen
Wiese, die mit dem Auto leicht erreichbar sind. Hier wird

in Amerika fast die Hälfte des Einzelhandelsumsatzes ge¬

tätigt, so daß in den Städten viele frühere Einzelhandels¬

straßen verlasen sind und verkommen. Eine Stadt geht

an zu viel Verkehr zugrunde, ebenso aber auch an zu we¬

nig Verkehr, der dann an ihr vorbei in andere Städte oder

neue Zentren fließt. Die große Aufgabe der Kommunen

liegt also darin, sie funktionsgerecht und zugleich lebens-

wert zu gestalten.

b) Fußgängerzonen

Hierzu gehört die Einrichtung verkehrsfreier Einkaufsstra¬
ßen, in denen der Passant ein echtes Stadt- und Einkaufs¬
erlebnis hat. Der Bremer Einzelhandel fordert dies seit

zwei Jahrzehnten. Heute gibt es in 38 westdeutschen Städ¬

ten Fußgängerzonen. Eine der schönsten erhielt unsere
Nachbarstadt Oldenburg. Bremen hat mit der Einrichtung
von Fußgängerzonen lange gezögert, doch werden wir
jetzt eine der größten und sicherlich schönsten Fußgän¬
gerzonen der Bundesrepublik erhalten. Es gibt viele Pläne
und Ideen für eine lebendige Ausgestaltung.

c) Verkehrsanschluß

Entscheidend ist aber bei der Einrichtung von Fußgänger¬

zonen nicht nur ihre Gestaltung, sondern auch der An¬
schluß an alle Verkehrsmittel. Nur 13 Prozent der Bremer

City-Kunden sind echte Fußgänger (24 Prozent im Bundes-

Durchschnitt), 87 Prozent kommen mit Verkehrsmitteln.

Wenn also die Fußgängerzonen von vielen Menschen auf¬

gesucht werden sollen, müssen sie zunächst an diese Zo¬

nen herangebracht werden. Etwa 30 Prozent aller Kunden

kommen mit dem Auto (in Bremen 27 Prozent), am lan¬

gen Sonnabend sind es sogar 46 Prozent (in Bremen eben¬

so). Die Fußgängerzone muß daher an alle Verkehrsmittel

— Straßenbahn, Bus und Kraftwagen — angebunden sein.

Die Entfernung zu den Haltestellen und zu den Parkplät¬

zen sollte nach den Erfahrungen aus in- und ausländischen

Städten nicht mehr als 200 m betragen. Der Umsatz der

Bremer City beträgt etwa 1 Mrd. DM, wovon die Kunden

80 Prozent selber mitnehmen. Sie verlangen daher Halte¬

stellen und Parkplätze in der unmittelbaren Nähe des Ein¬
kaufs. Die City ist eben nicht nur das Lebenszentrum einer

Stadt, sondern auch ein Güterumschlagsplatz. Sind die An¬

lagen hierfür nicht in Ordnung, wird die Stadt nur noch

wenig von außen aufgesucht werden. Das ist ebenso wie

bei einem Hafen, der seine Schiffe nicht funktionsgerecht
löschen und beladen kann.

Das wilde Parken von Autos sollte in einer lebenswerten

Stadt durch die Konzentration in Parkhäusern verhindert

werden. Hierdurch wird die Stadt umweltfreundlicher. So

hat Oldenburg in einem Umkreis von 200 m um seine Fuß¬

gängerzone 4500 Parkplätze. Bremen besitzt etwas mehr

als 5000 in der engeren City, die aber nach neueren Vor¬

schlägen noch reduziert werden sollen. Die Kapazität un¬

serer zukünftigen Fußgängerzone ist aber dreimal so groß

wie der Fußgängerbereich in Oldenburgs City. Wir benö¬

tigen daher mindestens 7500 bis 9000 Parkplätze, wenn wir

nicht Gefahr laufen wollen, daß die auswärtigen Kunden,
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von denen 50 bis 70 Prozent in die Städte der Bundesrepu¬
blik mit dem Auto fahren, Bremen nicht mehr aufsuchen.

Wenn die Autokunden allgemein „vergrault" werden, wür¬

de sich Bremen für seine Umgebung nicht gerade „umwelt¬
freundlich" zeigen. Die hierdurch enttäuschten Menschen
fahren dann in aufgeschlossenere und bequemere Städte.
Wenn wir daher den ruhenden Verkehr in Parkhäusern in

der Nähe von Fußgängerzonen konzentrieren, darf dies

nicht von geographischen Gegebenheiten abhängig sein,
wie es in dem Vorschlag zum Ausdruck kommt, daß die

Parkhäuser nur noch außerhalb des Walls angelegt wer¬
den sollen. Nicht der Wall ist als Grenze entscheidend,

sondern die Lage der Fußgängerzonen und der günstigste
Platz für Parkhäuser in deren unmittelbarer Nähe. Das ist

funktionsgerecht und sinnvoll. Alles andere ist ein theore¬
tischer Prinzipienstreit.

Ferner müssen die Massenverkehrsmittel entscheidend ge¬
fördert werden. Hierzu sind höhere Investitionen notwen¬

dig, damit sie schneller, häufiger und bequemer werden

und durch diese Leistungen — nicht durch Straßensper¬
rungen für Autos — viele Bremer wieder für sich zurück¬

gewinnen. Die heutige Leistung der Massenverkehrsmit¬
tel reicht nicht aus und trägt ihrerseits dazu bei, daß viele
Bürger das Auto benutzen. Da die Investitionen die finan¬

ziellen Möglichkeiten der Massenverkehrsgesellschaften
überschreiten, sollten die Städte diese Investitionen über¬

nehmen, während die Verkehrsgesellschaften durch ihre
Tarifpolitik die laufenden Kosten zu decken haben. Ham¬

burg hatte hiermit viel Erfolg. Es hat gute Massenver¬
kehrsmittel und einen vorbildlichen Verkehrsverbund

zwischen ihnen, so daß Hamburg als einzige deutsche
Großstadt einen sinkenden Anteil der Autokunden zu ver¬

zeichnen hat, während er sonst überall steigt und das
Massenverkehrsmittel weiter verdrängt.

d) Bremens Stellung im deutschen Einzelhandel

Nach der Einwohnerzahl liegt Bremen unter den deut¬
schen Städten an der zehnten Stelle, nach dem Einzelhan¬
delsumsatz pro Kopf aber an der 42. Stelle. Die meisten
westdeutschen Großstädte haben einen Einzelhandelsum¬

satz pro Kopf, der 20 bis 40 Prozent höher als in Bremen
liegt. Hieraus wird deutlich, daß wir bereits viele Kunden

aus unserer Umgebung durch die Verkehrsverhältnisse

verloren haben, wenn auch die relativ dünne Bevölkerung
unseres Einzugsgebietes ebenfalls zu dieser Entwicklung
beiträgt.

Der Verlust von Kunden aus der Umgebung führte zu ei¬

ner mangelhaften Ausnutzung der Bremer Verkaufskapa¬
zität, so daß der Umsatz pro qm Verkaufsfläche bei uns
etwa um l U unter dem Bundes-Durchschnitt liegt. Das kann
sehr schnell zu einer Existenzkrise vieler Bremer Einzel¬

handelsunternehmen führen, womit weder der Stadt noch

dem Verbraucher gedient ist.

e) Verzerrungen durch verschiedene Arbeitszeiten in der
City

Der Einzelhandel überlappt mit seiner Öffnungszeit von
9.00 bis 18.30 Uhr morgens und abends die Verkehrsspitze
um je eine Stunde. Wenn die Verkehrsspitzen abgebaut

werden sollen, müßten auch andere Berufe zu einer Ver¬

änderung der Arbeitszeiten gewonnen werden. Statt des¬

sen wird eine weitere Verlängerung der Ladenzeiten ge¬
fordert, obwohl es ab 18 Uhr in unseren Geschäften leer

ist und nach einer Analyse der Fernsehanstalten dann nur

noch 5 Prozent der Bevölkerung unterwegs sind. Länder
mit freien Öffnungszeiten haben die gleichen Verkehrs¬
spitzen, und fast alle Geschäfte d'er Cities schließen auch
dort zwischen 17.30 und 19 Uhr mit Ausnahme der Süd¬

länder, die abends die Zeit nachholen, die während der

Mittagshitze ausfällt. Längere Öffnungszeiten gelten sonst
in erster Linie für die Shopping Centers, also für die anti¬
städtische Konzeption.

2. Die Lösung der Umweltprobleme

a) Technische Lösungen

Die Umweltverschmutzung wächst nicht exponentiell, wie
häufig behauptet wird. In Japan und England konnten be¬
reits große Erfolge bei der Bekämpfung des Umwelt¬
schmutzes erzielt werden. Meadows berücksichtigt keine

neuen Erfindungen, und er wird deshalb von Beckermann/
London („Das Dokument ist ein dreistes und schamloses

Stück Unsinn") hart kritisiert, da es unrealistisch sei, im
technologischen Zeitalter Erfindungen für Jahrzehnte aus¬
zuklammern und auf der Basis des technischen Niveaus

von heute eine Katastrophe in der Zukunft zu prophezei¬
en.

Zur Uberwindung der Umweltverschmutzung kann unsere

Zeit gerade die Wissenschaftler und ihre technischen Er¬

findungen einsetzen. Neuartige Spaltvergaser werden bald

für eine saubere Benzinverbrennung sorgen, „flüsternde

Flugriesen" sind in der Entwicklung, Kabinenbahnen

könnten vielleicht das Verkehrsproblem der Städte lösen

helfen. Die Müllbeseitigung im Haushalt erfolgt durch den

Elektro-Wash, der den wöchentlichen Abfall einer Familie

so gründlich zermalmt, daß er in eine Tüte paßt. In

Deutschland und Japan gibt es ferner Versuche, Müll in
Bausteine oder in Humus zu verwandeln.

b) Die Umweltverbesserung als wirtschaftspolitisches Ziel

Wenn wir die Umweltverbesserung wirklich wollen, soll¬
ten wir nicht nur rückschauend lamentieren, daß wir bei

dem Aufbau nach dem letzten Krieg aus dem Nichts zu¬

nächst nur unsere Existenz wieder geschaffen und gesi¬

chert haben und die Umweltprobleme vernachlässigten.

Wir müssen uns jetzt dringend die Umweltverbesserung

als wirtschaftspolitisches Ziel setzen und der Wirtschaft

Daten in dieser Richtung geben, damit sie eine freundli¬

chere Umwelt in der beschriebenen Weise produziert. Die

Kosten werden auf etwa 2 Prozent vom Sozialprodukt ge¬

schätzt, das sind etwa 17 Mrd. DM, die wir auch für die

Werbung und für die Verpackung ausgeben. Die Bundes¬

regierung und die Wirtschaft sind daher optimistischer als

viele Soziologen.

Ein

Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerin.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 314121
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Im Spannungsfeld

zwischen Ökonomie und Politik

Rede des Vorsitzenden der Handelskammer Bremen, Einzelhandelsabteilung, Dipl.-Volkswirt Wolfgang Hinrichs,

anläßlich des Gästeabends am 6. Februar 1974 — Auszug —

Ende des Wachstums?

Ende des Konsumzeitalters?

Das Thema des letzten Gästeabends lautete: „Wirtschaft¬
liches Wachstum in der Kritik der Gesellschaft". Es setzte

sich mit den Thesen des Club of Rome auseinander, der für

seine Arbeit im Herbst des vergangenen Jahres den Frie¬
denspreis des Börsenvereins des deutschen Buchhandels er¬

hielt. Fast zur gleichen Zeit brach die Energiekrise aus, und
nun wurde oft das Ende des Wachstums und der Abschied

von der Uberflußgesellschaft als Folge der plötzlichen Ener¬
gieknappheit prophezeit.

Wir beurteilten das Jahr 1973 von vornherein sehr vorsich¬

tig, während noch viele Optimisten große und teure Re¬
formideen mit den wachsenden Erträgen verwirklichen woll¬
ten. Jetzt schlägt die Entwicklung in den erwähnten Pessi¬
mismus mit großen Sorgen um die Arbeitsplätze um und
offenbart eine offensichtliche Ohnmacht und Zersplitterung
Europas. Beide Extreme sind falsch, denn die Entwicklung
der Industriestaaten wird weitergehen, obwohl ein heilsa¬
mer Umdenkungsprozeß erforderlich geworden ist, wie wir
Energie sparen können.

Dabei wird wieder die Konsumbeschränkung empfohlen. Bis¬
her wurde der Konsum von Systemveränderern immer wie¬

der verteufelt, obwohl die Ostblockländer ein ständiges
Wachstum ihrer Wirtschaften einschließlich des Konsums

von etwa 4—6 Prozent jährlich einplanen, wenn auch das
Schwergewicht immer noch bei den Investitions- und Pro¬
duktionsgüterindustrien liegt. Chruschtschow hielt deshalb

das ertragreichere System grundsätzlich für das bessere.

Dagegen verkünden Radikale bei uns, daß Kaufhäuser an¬

gezündet werden müßten, um ein Fanal zu setzen, damit

die Bevölkerung aufhöre zu kaufen. Soll dadurch vielleicht

nur der Vorsprung des Westens gestoppt werden, damit
uns der Osten endlich einholt?

In der Energiekrise sprachen sich auch konservative Kräfte

für ein „Nullwachstum" und eine allgemeine Konsumbe¬

schränkung aus. Ist der allgemeine Lebensstandard so hoch,

daß die Konsumgüterproduktion stagnieren kann? Bei den

Tarifverhandlungen wurde dies hart bestritten. Vorwiegend

wird bei dem Begriff Konsum aber nur an Güter gedacht,

obwohl er auch Leistungen, Bildung, Kultur, Information,

Sport und Reisen umfaßt. Doch auch die Güter vermitteln

viele ideelle Werte. Wir produzieren nicht um der Produk¬

tion willen, sondern um uns den Ertrag nutzbar zu machen,
d. h. um zu konsumieren. Nach Ota Sik führen alle Investi¬

tionen und die Produktion von Produktionsmitteln letzten

Endes zur Produktion von Konsumgütern. Es geht jedoch

um die Richtung und Zusammensetzung des Konsums, seine
Höhe ist durch unsere Produktivität und die Vollbeschäfti¬

gung weitgehend vorgezeichnet.

Der Einzelhandel steht in der 2. industriellen Revolution

oder Dienstleistungsgesellschaft mit im Mittelpunkt aller
Betrachtungen. Dennoch muß er einen bisher wenig erfolg¬
reichen Kampf gegen fest eingewurzelte Klischee-Vorstel¬
lungen über seine Tätigkeit führen und steht oft im Span¬
nungsfeld zwischen ökonomischen und gesellschaftlichen
Erfordernissen einerseits und der Politik bzw. politischen
Ideologien andererseits.

Standortfragen

1. Bedeutung des Standorts für den Einzelhandel.

Einzelhandel ist Produktion, er setzt die üblichen vier Pro¬

duktionsfaktoren ein. Faktor Boden gleich Standort. Tendenz

zur größeren Betriebseinheit führt zu einem wachsenden
Flächenbedarf, der in den Citys nicht vorhanden oder zu
teuer ist, was zu Standortverlagerungen oder Geschäftsauf¬
gaben führt. Es besteht die Gefahr, daß die Stadtbilder ein¬
tönig werden.

Minister Vogel erläuterte dem Einzelhandel den Vorschlag
einer Aufteilung des Eigentums in Verfügungs- und Nut¬
zungseigentum, wodurch die Kommunen besser für eine
vielfältigere Stadtbildgestaltung und für eine Förderung des
mittelständischen Einzelhandels sorgen könnten. Also Ab¬
hängigkeit des Unternehmens von der Kommune, welche
Gegenleistung wird erwartet? Verzicht der Gemeinde auf
die höchste Miete, die erreicht werden könnte?

Frankreich erhielt sich seine lebendigen Stadtbilder und
eine doppelte Dichte an Einzelhandelsbetrieben ohne diese
totale Änderung der Eigentumsordnung. Hier wurde eine
bewußte Mittelstandspolitik betrieben, und der kleine Unter¬
nehmer ist angesehen, während er bei uns oft verächtlich
als „Tante-Emma-Laden" bezeichnet wird. Die Kampagnen

gegen die Unternehmer werden ein weiteres Schrumpfen der
Selbständigkeit und eine entsprechende Eintönigkeit im
Stadtbild zur Folge haben. Die gewünschte Vielfalt im Stadt¬
bild ist ferner auch durch Prioritäten in Bebauungsplänen
und Baunutzungsverordnungen zu erreichen.

2. Verkehrsfragen, Fußgängerzonen, Shopping Center, Park¬
häuser.

a) Der Einzelhandel ist abhängig vom öffentlichen Nahver¬
kehr und Individualverkehr. Nach Befragungen stieg der
Anteil der Pkw-benutzenden Kunden in den Jahren von 1965

bis 1971 von 25 auf 30 Prozent (am langen Sonnabend von
39 auf 46 Prozent), während der Anteil der Benutzer der
öffentlichen Verkehrsmittel von 40 auf 36 bis 37 Prozent

sank. Der Autofahrer bevorzugt also die City. Die Umsätze
der Shopping-center betragen nur 4 Prozent vom gesamten
Einzelhandel, in USA und Kanada dagegen fast 50 Prozent

mit verödeten Stadtteilen und grauen Zonen als Folge.

b) Schaffung von Fußgängerzonen, die aber an beide Ver¬
kehrsarten angeschlossen sein müssen. Vorbildlich ist Ol¬

denburg, Bremen folgte jetzt zögernd.

c) Shopping-center sind autoabhängig, wie z. B. die sehr gu¬
ten, neuen Center um Paris. Durch die „Entthronung" des

Autos ist das Shopping-center mehr gefährdet als die City.

d) Die Krise des Autos führt endlich auch zur verstärkten

Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel. Bei der Stadtbe¬
völkerung selber — ohne Besucher aus dem Einzugsgebiet
— ist der Anteil der Benutzer der öffentlichen Verkehrsmit¬

tel von 1965—1971 etwas gestiegen. Höchster Anteil in
Hamburg mit einem ausgezeichneten Angebot der öffentli¬
chen Verkehrsmittel sowie Verkehrs- und Tarifverbund.
Bremen sollte seine öffentlichen Verkehrsmittel ebenfalls

besser ausbauen (schnellere Zugfolge, ausreichendes Sitz¬
platzangebot, Verkehrs- und Tarifverbund, zweite Ebene).
Wir forderten schon bei der Straßenbahnkrise 1968, daß die

Stadt der Bahn den größten Teil der Investitionskosten ab¬
nimmt und diese nur noch die laufenden Kosten aus ihren
Tarifen deckt.
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e) Aber nicht das Gegenextrem, die autolose Stadt, anstre¬

ben! Das ist eine Illusion. Die Motorisierung wird sich fort¬
setzen, wenn auch langsamer als bisher. Der Pkw erbringt
80 Prozent der Verkehrsleistung im Personenverkehr (Bahn/

Bus 11,5 Prozent, Eisenbahn 7 Prozent, Flugzeug 1,5 Prozent).
60 Prozent der Besucher aus dem Einzugsgebiet kommen mit
dem Pkw. Wenn sie unerträgliche Verkehrs- und Parkver¬
hältnisse vorfinden, fahren sie in andere Städte oder Ein¬

kaufszentren, und Bremen würde seine Aufgabe als Lebens-,
Kultur- und Einkaufszentrum Nordwestdeutschlands verleug¬
nen und schwere wirtschaftliche Verluste erleiden (Umsatz
des Einzelhandels = 3 Milliarden, in der City allein 1 Mil¬

liarde). Schon heute ist in unserer direkten Umgebung mehr
Verkaufsfläche entstanden, als die Bremer City aufzuweisen
hat.

Die Parkplätze dürfen wegen des Warentransports höchstens
200 m von der Einkaufsstraße oder der Stadtwohnung ent¬
fernt angelegt sein. Vorbildlich wieder Oldenburg, aber auch
in Bremen möglich, wenn der Zusammenhang zwischen Fuß¬
gängerzone und Parkhäusern gesehen wird, ohne daß der
Wallgraben, der mit dieser Funktion nichts zu tun hat, als

Grenze herangezogen wird. Bremen hat kaum mehr City-
Parkplätze als Oldenburg trotz vierfacher Einwohnerzahl.
Deshalb ist das Parkhaus Diepenau am Westrand der City
zu begrüßen. Es fehlen aber Parkhäuser am Ostrand der
City Violenstraße für Behörden, Einzelhandel, Banken und
das Schnoorviertel, etwa in der Violenstraße und Komtur¬

straße. Insgesamt sind 9000 Parkplätze nach Prof. Grabe er¬

forderlich. (Die Oldenburger City hat 4500.) In Shopping¬
centern ist das Verhältnis von Verkaufs- zu Parkfläche wie

1:3 oder sogar 1:4, in den Citys wenigstens 1:1,2 bis 1,5 an¬
zustreben (Bremens City also 9000 Parkplätze).

f) Hier stehen wieder klar ökonomische und wirtschaftliche

Tatbestände gegen die wirklichkeitsfremde Ideologie der
Verteufelung des Autos, obwohl doch gerade geordnete Fuß¬
gänger- und Parkplatzzonen den heutigen Ansprüchen an
eine positive Umweltgestaltung am besten entsprechen.
Eine klare Konzeption ist notwendig, die nach Berufs-, Wirt¬
schafts- und Besucherverkehr unterscheidet.

3. Verzögerte und verhinderte Projekte in Bremen

Unverständlich ist oft das Verfahren bei der Verwirklichung
von Bauprojekten, die von der Verwaltung, Fach- und Wirt¬
schaftsgremien vorbereitet und baureif gestaltet werden,
dann aber aus politischen Gründen nicht zur Ausführung
kommen.

a) Im Ostertor-/Rembertiviertel ist seit 45 Jahren das Tan¬
gentenviereck des Innenstadtringes geplant. Drei Tangen¬
ten sind jetzt fertig, die vierte soll plötzlich nicht mehr ge¬
baut werden. Eine Zerschneidung des Viertels durch diese
„Mozart-Trasse" liegt nicht vor, sie könnte aber auch als
Tunnel gestaltet werden. Der Bund würde bei der Finanzie¬
rung helfen. Das Projekt wurde durch bisherige Straßen¬
bauten, den Rembertikreisel, Grundstückskäufe der Stadt

und Planungen vorbereitet und dann ganz plötzlich durch be¬
stimmten Druck und überraschende Zahlenkombinationen

abgebrochen. Hier muß aber endlich eine Lösung gefunden

werden, die dem Gesamtkonzept entspricht. Noch dringen¬

der ist die Sanierung des Stadtviertels, die hiermit verbun¬

den werden sollte. Eine Verzögerung ist jetzt zu befürchten

und würde großen Schaden anrichten. Soll unsere Stadt-

und Verkehrsplanung immer ein Torso bleiben, oder soll der

Verkehr bewußt amputiert werden?

b) Für die Bebauung der Faulenstraße sind seit vielen Jahren
die Pläne baureif. Der Planungsträger wechselte. Der jetzige
wartet seit zwei Jahren auf die Baugenehmigung für Ge¬
schäfte, Büros, Wohnungen, Freizeiträume und Garagen. Der
Stadtteilbeirat wollte die Anzahl der Parkplätze beschrän¬

ken, aber der Bürger hat im Jahre 1974 ein Auto, und man
kann Geschäfte und Wohnungen in der Stadt nur errichten,
wenn Parkplätze in der Nähe sind. (Dies gilt auch für den
Schnoor und andere Projekte, die in der City wieder Men-
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sehen ansiedeln wollen.) ökonomische und wirtschaftliche
Gegebenheiten müssen anerkannt werden. Die Faulenstraße

hätte längst als Muster moderner Stadtansiedelung und Stra¬
ßeneinrichtung fertig sein können.

c) Für das Hillmann-Center sind die Pläne seit vier Jahren

fertig, und der Bauträger erwartete zum April 1972 die Bau¬
genehmigung. Wieder ein Parkhausproblem, da Stadtteil¬
politiker eine andere Zuwegung als die Verwaltung und die
Fachwelt durchsetzen wollten. Seit zwei Jahren gibt es hier
eine Baugrube mitten in der City. Auswärtige Besucher lä¬
cheln, und die Kosten wachsen täglich. Die Presse berich¬
tete, daß vielleicht der Startschuß nun aus Gründen der

Wiederbelebung der Baukonjunktur fallen könnte.

d) Am Ansgaritor liegt ein weiteres baureifes Objekt, das
ebenfalls verzögert wird, so daß für zwei Jahre hier nun
eine Gebrauchtwagen-Ausstellung auf dem Baugelände an¬
gesiedelt wird. Ist das moderne City-Gestaltung?

e) In Vegesack wurde ein ganzer Stadtteil abgerissen, ohne
daß entschieden war, was statt dessen neu gebaut werden
sollte. Hier ließ es die Verwaltung an der notwendigen
Transparenz fehlen, was zu einer allgemeinen Verunsiche¬
rung führte. Die Behörden überschätzen ferner die Möglich¬
keiten von Mehrumsätzen durch die Schaffung weiterer
Verkaufsflächen. Sie weisen doch sonst auch stets darauf

hin, daß der relativ schlechte Einzelhandelsumsatz pro Ein¬
wohner in Bremen (als zehntgrößte Stadt liegen wir bei den
Einzelhandelsumsätzen pro Einwohner an der 41. Stelle im
Bundesgebiet) auf das schwache Einzugsgebiet zurückzufüh¬
ren sei. Hier besteht ein Widerspruch in der Argumentation
der Verwaltung, wenn dennoch bei erhöhten Verkaufsflä¬
chen in Vegesack auch höhere Gesamtumsätze erwartet wer¬
den.

f) In Ihlpohl entsteht unmittelbar hinter unserer Landesgren¬

ze ein Verbrauchermarkt, und zwar vermutlich ohne die er¬

forderliche Sondergebietsausweisung nach der Baunutzungs¬

verordnung. Die Kapazität entspricht der Hälfte des gesam¬

ten Sanierungsgebietes Vegesack! Wozu noch eine gemein¬
same Landesplanung, Sanierung und Mittelstandspolitik,
wenn sie durch die Maßnahmen einzelner so leicht durch¬
kreuzt werden können?

3. In „Spannungsfeldern" leben.

Das Leben wird inhaltsreich, wenn es nicht in Gleichförmig¬

keiten und Einseitigkeiten abläuft, sondern im Spannungs¬
feld von Polaritäten steht. Das menschliche Sein steht in vie¬

len Polaritäten wie Geist und Körper, Materiellem und
Ideellem, Individualität und Gemeinschaft, Arbeitsleistung
und Freizeit, Treue zur Heimat und Weltbürgertum, Irdi¬
schem und Transzendentem. Der Mensch sollte die Spannun¬

gen dieser Polaritäten ausschöpfen. Wird er schwach und
neigt sich nur einer Seite zu, so geht er im Konformismus
und in der Lauheit unter.

Hier ging es heute um das Spannungsfeld zwischen der Öko¬
nomie im Einzelhandel und politischen Forderungen, die
auch an andere Maßstäbe anknüpfen. Der Politologe geht
von der ihn interessierenden Realität aus und stellt Fragen

und Forderungen an das Ganze. Er versucht, Entwicklungs¬
linien in die Zukunft zu projizieren. Der Ökonom denkt

dagegen nicht so pauschal, sondern untersucht die einzel¬
nen Gegebenheiten und macht sie durchsichtig und deutlich.
Er projiziert nicht, er diagnostiziert, wobei er die Tatbe¬
stände auch zu werten hat.

Der Politiker soll nach einem Ordnungsprinzip im Interesse

des allgemeinen Wohls handeln, das noch nie genau defi¬
niert wurde, obwohl alle Menschen seine übergeordnete

Bedeutung anerkennen. Der Politiker bedarf der Diagnose
des ökonoms, bevor er handelt, aber auch zur späteren Be¬

urteilung seiner Entscheidungen. Hier kann es zu Spannun¬
gen kommen. Diese abzuklären und zu verdeutlichen, war
das Thema unserer heutigen Untersuchung, denn der prak¬
tische Wirtschaftler hat sowohl das Risiko seiner eigenen

Unternehmensentscheidungen wie auch die Auswirkungen
der politischen Entscheidungen in Staat und Wirtschaft zu
tragen.

2850 Bremerhaven

Hafenstrasse 56-eo

2800 Bremen

Schlachte 3/5

2140 Bremervörde

Zevener Str. 48
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen 1973

Von Gerhard Iversen

Das Berichtsjahr 1973 vermittelt erneut einen vielfältigen Eindruck verschiedenster Aufgaben. Die Jahreshauptversammlung
der Auf baugemeinschaft Bremen fand am 10. April 1973 im Großen Saal des Hauses Schütting statt. Den Hauptvortrag mit
Lichtbildern hielt das Ehrenmitglied, Prof. Dr.-Ing. E. H. Wilhelm Wortmann. Die Arbeiten des Club of Rome, eines Zusam¬
menschlusses von über 60 Wissenschaftlern aus zahlreichen Staaten der Erde, haben im Oktober des Jahres 1973 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 Auszeichnung stellvertretend für alle Mitglieder des Club
of Rome in Empfang genommen, (s. Der Aufbau 4/73, Seite 148).

So war auch das Thema des Vortrages „Stadtentwicklung
unter dem Aspekt Grenzen des Wachstums am Beispiel
Bremen" entsprechend gewählt. Prof. Dr.-Ing. W. Wortmann
sagte am Schluß seines Vortrages: (s. Der Aufbau AI7Z,
Seite 151) 1970 erschien aus der Feder des englischen Histo¬
rikers Arnold J. Toynbee das Buch „Cities on the move".
Ihm sind die folgenden Sätze entnommen; sie beziehen sich
auf die Slums in den englischen und 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 zul

retten ist. Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich nicht
weniger wichtig genommen werden als Neubauten und dies

auch dann, wenn die renovierten Häuser nicht instandge¬
setzt wurden, um neuen Wohnraum für bemittelte Menschen

zu schaffen, sondern um weniger bemittelte Menschen in

einer menschenwürdigen Umgebung unterzubringen." Einige
Seiten später schreibt Toynbee, angeregt durch Eindrücke
bei einem Besuch der neuen brasilianischen Hauptstadt Bra¬
silia: „Wenn die eingewanderten Bauarbeiter sich entschlos¬
sen haben, in Brasilia zu bleiben, so war dies eine vernünf¬

tige Entscheidung. Aber wo sollen sie wohnen? Das monu¬

mentale Zentrum von Brasilia, das sie gebaut hatten, war
nicht für sie bestimmt. Ebensowenig waren es die Vorstädte,
welche 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 menschlichen

Stadt und bei der Aufgabe Stadterneuerung begleiten! (s. Der
Aufbau 4/73, Seite 163).

| Region Weser-Jade

Diese Arbeit wird umfangreicher und gewinnt an Bedeutung.
Prof. J. Umlauf berichtet von einem internationalen Planer¬

treffen und über die Mitsprache der Öffentlichkeit im Pla¬
nungsprozeß der Raumordnung und berichtet u. a. über ein
Erlebnis in den USA, 1953: „We do what people want; wir —
die Planer — tun, was die Bevölkerung will, auch wenn wir
es nicht für das Beste halten. Aber wir versuchen Schritt für

Schritt dahin zu kommen, daß beide dasselbe wollen." (s.
Der Aufbau 2/73, Seite 59).

1. Wümme/Wörpe Regulierung / Teufelsmoor

In Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen werden im¬
mer wieder „Bedenken und Anregungen" dem zuständigen
Minister in Hannover, sowie den Verwaltungen gegeben.
Die Zerstörung der Landschaft ging weiter unter Mißachtung
der „Grünen Charta von der Mainau und der Wasser- und
der Boden-Charta".

Am 30. 11. 73 fand im Kreishaus in Osterholz-Scharmbeck

eine Gemeinschaftsveranstaltung statt mit einem Tonfilm
über die Deutschen Naturparke und Vortrag von Prof. Dr.-
Ing. Wortmann über das Thema: Planungsprobleme im Vor¬
land Bremens. Die Folge dieser Veranstaltung war, daß 10
Vereinigungen einen „Arbeitskreis Naturpark" : Teufelsmoor,
Wümme, Wörpe, Blockland, Bremer Schweiz forderten und
inzwischen auch bildeten. Die Federführung liegt bei der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" und dem „Umweltforum e. V.
Worpswede" (s. Der Aufbau Heft 1/74, Seite 44).

2. Uberörtliche Erholungsgebiete

1971 wurde dem Senat in Bremen und der Regierung in
Hannover die Bitte und Anregung vorgelegt, nach dem Vor¬
bild der kommunalen Institution in München: „Verein zur

Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Land¬

kreisen um München e. V." gleiches für die Region zu tun.
Dabei wurde ein Satzungsvorschlag mit übergeben.

Nach dem Beispiel München wurde das Programm für den
„Großraum Hannover" bekannt. Aus dieser Arbeit zwei Ge¬

danken: Wir sind es bis heute nämlich nur nicht gewohnt,
auch für diesen Sektor der Daseinsvorsorge einen angemes¬
senen Einsatz zu leisten. Wir vergessen immer wieder zu

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

""Sb™ Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.
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Bremen, Domsheide 14
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VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.m.b.H.
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leicht, daß der Mensch als Teil der Natur an ihre Gesetze

gebunden ist und daher auch Erholung in naturnaher Umge¬
bung braucht, die für diese Aufgabe in Verdichtungsräumen
aber entsprechend ausgestattet sein muß.

Ohne den Ausbau von Erholungeinrichtungen ist auch der
Schutz und die Pflege der Landschaft nicht möglich. Beides
muß aber im Interesse der Öffentlichkeit liegen, (s. Der Auf¬
bau, Heft 1/73, Seite 28).

3. Bebauungsplan 11 Bederkesa

Das erste Planverfahren wurde angehalten, und dann folgte
erneut im August/September 1973 eine öffentliche Ausle¬

gung.

Durch eine Postwurfsendung an alle Haushaltungen in Be¬
derkesa und ein Einspruchsschreiben an die Gemeinde in
Zusammenarbeit mit der „Gesellschaft für Orts-, Land¬
schafts- und Umweltschutz Bederkesa wurde erneut der

Bebauungsplan 11 abgelehnt.

Die vielen Einsprüche und die Gemeinde-Reform in Nieder¬
sachsen führten dazu, daß der Plan ins Archiv wanderte, (s.
Der Aufbau, Heft 3/73, Seite 115, und 4/73, Seite 184).

Im Dezember des Berichtsjahres gelang dann der Versuch,
ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Gemeinde zu
führen, um Spannungen und Mißverständnisse aufzulösen.
So konnte das Jahr mit dem Schlußstrich über den zu den

Akten gelegten Bebauungsplan 11 und dem Versprechen
guter sachlicher Zusammenarbeit im Blick auf die Zukunft
abgeschlossen werden.

Uber die Zukunft dieser Arbeit möge das Wort stehen des
in Paris lebenden Schriftstellers Yvan Christ, ein Essay
schließt mit den Worten: Sicher, der Schritt von der Theorie

zur Praxis ist nicht im Handumdrehen getan. Ich weiß sehr
wohl, daß uns nicht das goldene Zeitalter versprochen wird.
Bescheidener gesagt, man versichert uns, daß die bösen Irr¬
tümer von gestern sich morgen nicht wiederholen sollen.
Dieses Engagement hat Gewicht; es ist von der Regierung in
legalen Formen aufgenommen. Es muß veiwirklicht werden.
Offiziell ist der Kampf dem „Gigantisme" erklärt; er muß ge¬
wonnen werden — auf allen Gebieten, (s. Der Aufbau, Heft
3/73, Seite 115).

4. Region Weser-Jade

Im Juli 1973 wurde durch einen „Offenen Brief" an den

Ministerpräsidenten Kübel und Senatspräsident Koschnick
zwölf bedeutungsvolle Fragen angesprochen. Eine Antwort
wurde nicht gegeben. So möge der Schluß des „Offenen
Briefes" auch eine Erinnerung sein:

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel,
Sehr geehrter Herr Senatspräsident Koschnick,

wir verfolgen über Jahre die Vorgänge in der Region Weser/
Jade und haben aufgrund vieler Gespräche mit Verant¬
wortlichen für diese Region, sei es in Niedersachsen oder
Bremen, und den Mitbürgern den Eindruck gewinnen müs¬

sen, daß man in Hannover Angst hat, an der Weser — im
Verdichtungsraum Bremen — könne eine beachtliche Kon¬
kurrenz entstehen; außerdem ist Hannover weit weg und
nicht vor der Haustür der Region.

Umgekehrt hat man anscheinend in Bremen Angst, mit der
Aufgabe von Rechten und Pflichten an den Planungsverband
ein Körnchen der Selbständigkeit aufzugeben.

Das Sozialprodukt der Region Weser/Jade verteilt sich zu je
50 Prozent auf das Land Bremen und Niedersachsen. Ist da¬

mit nicht auch das Gleichgewicht des Planungsverbands¬

raumes in seiner Größe bestätigt?

Wir dürfen Sie höflich an die von uns vorgelegten Arbeiten
erinnern:

# Ein Planungskonzept Weser-Jade-Raum 1969

% Bremen — Siedlungsraum — Stadtentwicklung 1970

£ Vorschlag einer Satzung Planungsverband Weser-Jade
1970

% Vorschlag für die Gründung eines Vereins zur Sicher¬

stellung überörtlicher Erholungsgebiete 1970

% Autobahnführung im Raum Weser-Jade 1971.

Wir schließen unsere Fragen:

Wie lange soll dieses Spiel „Raum- und Landesentwick¬

lungsplanung" noch weiter seinen Lauf nehmen?

Können die Menschen in der Region Weser/Jade nicht mit

Recht erwarten, in Hannover und in Bremen, der Eigenart

ihres Lebensraumes entsprechend beachtet und gewertet zu
werden?

Wann werden die Regierungen in Hannover und Bremen —

beide von der SPD gebildet — den Planungsverband Weser/

Jade" im Interesse der Bürger der Region konstituieren?

In den nächsten Wochen werden wir Ihnen weitere Anre¬

gungen vorlegen, (s. Der Aufbau 3/73, Seite 136).

5. Kernkraftwerk Esenshamm

Dieser Vorgang wurde weiter aufmerksam verfolgt und Be¬

denken angemeldet gegen das Verfahren der Teilgenehmi¬

gung. Es fehlen immer noch

der Wärmelastplan für die Weser

das radioökologische Gutachten und

das Gutachten über die thermische Belastung der Weser

durch die Einleitung von Kühlwasser,

(s. Der Aufbau, Heft 4/73, Seite 185).

6. Wohnen im Grünen

Unsere Städte wachsen nicht mehr; der Geburtenrück¬

gang und der Auszug der Bürger in die grüne Umgebung der
Städte sind die bedeutenden Gründe für diese Tatsache. Da¬

her ist die Frage berechtigt zu stellen: Kommt eine neue

Gartenstadtbewegung? (s. Der Aufbau Heft 3/73, Seite 98).

Schlüsselfertige

Schulen

Kindergärten

Bürogebäude
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Umkleide¬
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B Lebensraum Stadt

Im Berichtsjahr wurde immer wieder die Verteufelung des

Autos deutlich, indem Bürger in Stadtteilen übergeordnete
Aufgaben für die ganze Stadt ablehnten, der Individualver¬
kehr nicht unterteilt wird in seine wesentlichen Einzelauf¬

gaben, parteipolitische Bürgerinitiativen fachliche Planung
glauben ersetzen zu können u. a. m. Der Stadt und den Bür¬

gern wurde so auf vielen Gebieten kein guter Dienst er¬
wiesen.

1. Stadterneuerung Ostertor

Aufmerksam wurde dieser Vorgang weiter beobachtet:

# Durch eine Stellungnahme zum Verbalkonzept (s. Der

Aufbau Heft 1, S. 32).

# Durch die Veröffentlichung bedeutender Gedanken von

Frau Prof. E. Spiegel, Dortmund, „Sozialplanung als Instru¬

ment der Stadterneuerung".

Im Abschnitt „Die Mitwirkung der Betroffenen" sagt die
Verfasserin u. a.:

Ich kann hier nicht im einzelnen auf Wert und Unwert von

Bürgerinitiativen, Aktionsgemeinschaften, Stadtentwick¬
lungsformen und ähnlichem eingehen. So lästig sie für die
ohnehin von mancherlei Interessengruppen hin- und herge-
zerrten Planer sein mögen, so halte ich sie — sofern sie
nicht lediglich als Selbstbetätigungs- und Selbstbestätigungs¬
werkstätten für Architekten, Anwälte und nicht zum Zuge

gekommene Kommunalpolitiker dienen — schon deswegen
für gut und notwendig, weil auch der nach dem Gesetz Be¬
troffene hier Möglichkeiten der Diskussion und Organisa¬
tion findet, die ihm in seinen Erörterungen mit der Ge¬
meinde oder ihren Beauftragten, denen gegenüber
der als einzelner auftretende leicht ins Hintertref¬

fen gerät, den Rücken stärken können. Hinsichtlich
der Aufgaben und Funktionen solcher Initiativen, auch
hinsichtlich ihrer zeitlichen Einordnung im Rahmen eines

langfristigen Partizipationsprogrammes möchte ich hier
kurz auf die Vorschläge und Anregungen des „Skef-

fington-Reports" hinweisen, des Berichts einer im Früh¬
jahr 1968 vom englischen Ministry of Housing and Local
Government eingesetzten Kommission, die die Methoden
untersuchen sollte, die am besten geeignet wären, die Mit¬

wirkung der Öffentlichkeit im Stadium der Erarbeitung von
„Development Plans" zu sichern (s. Aufbau Heft 3/73,
Seite 101).

£ Durch eine Stellungnahme von Dr. Peter Breitling, Mün¬
chen

„Gefährdet Sanierung die Individualität unserer Städte?"
Einige der bezeichnendsten Unterschiede zwischen Sanierung
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 weni¬

ger 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-, Uberzeugungs- 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

Geld

haben ist gut.

Geld gut angelegt

haben ist besser!

Je besser die Anlage, desto höher die Gewinne. Wie man es richtig macht, wissen Ihre Berater

der Sparkasse. Sie kennen sich aus in den vielen günstigen Möglichkeiten und picken die beste für

Sie heraus. Damit der Wert Ihres Geldes wächst und Sie ganz sicher gehen können.

Die Sparkasse in Bremen
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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 drastisch
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 werden
muß, ist kaum möglich.

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

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

(s. Der Aufbau, Heft 4/73, Seite 164).

Es heißt im Abschnitt: „Wodurch unterscheidet sich Rehabi¬

litation von Sanierung?"

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 Funktionsvor¬

stellungen im Vordergrund steht, sondern die Suche nach
substanzschonenden und individualitätsfreundlichen Nutzun¬

gen für historische Gebäude und Stadtviertel und die Durch¬
führung impulsgebender Maßnahmen, die diese Nutzungs¬
leitplanung möglich machen? (s. Der Aufbau 4/73, Seite 173).

2. Verkehr

Das Berichtsjahr zeigte weiter die Verteufelung des Autos
und eine unsachliche Diskussion um den Individualverkehr.

Die Denkschrift „die autogerechte und autolose Stadt eine

Utopie"*) war ein Versuch, durch Kritik und Anregungen in
diese Diskussion positiv hineinzuwirken.

Das Vorwort dieser Denkschrift bringt zusammengefaßt noch
einmal einen Einblick in diese 66 Seiten umfassende Arbeit,

die weit über Bremen hinaus Beachtung gefunden hat.

Vorwort

Es war unsere Absicht, mit dieser Denkschrift als einem

weiteren Beitrag zur Gestaltung unserer Stadt zu dem Vor¬
schlag „Fußgängerzone vom Bahnhof zur Altstadt auf Stel¬
zen" kritisch Stellung zu nehmen.

Seit langer Zeit beobachten wir aber mit großer Sorge, daß
Kräfte an Boden gewinnen, die sich für die „autolose Stadt"
einsetzen. Es scheint wohl eine deutsche Eigenschaft zu sein,

gern von einem Extrem in ein anderes zu verfallen. So muß
die „autogerechte Stadt" wie die „autolose Stadt" eine Uto¬

pie sein.

Diese lebhafte öffentliche Diskussion hat uns nun veranlaßt,

die Denkschrift zu erweitern um den Fragenkomplex „Die
menschenwürdige-funktionsgerechte Stadt" und um einen
Teil III „Umweltschutz — Klima — Wallanlagen in der Alt¬
stadt und Neustadt".

Während der Erarbeitung dieser Denkschrift war für uns in
der öffentlichen Diskussion auffallend, wie das Augenmaß
für die gleiche Behandlung von städtischen Lebensräumen
ins Wanken geriet oder sogar ganz abhanden zu kommen
drohte. Während die Legislative, Exekutive und Verwaltung
fast alle Sonderwünsche für die „rote Verkehrszelle" in der

Altstadt Bremen in den vergangenen Jahren erfüllten, war
man nun nicht mehr bereit, wie an dem Beispiel Katharinen¬
klosterhof deutlich wurde, gemeinsam erarbeitete Grund¬
konzeptionen, in Auftrag gegebene Gutachten und schließ¬
lich mit den Anliegern der Gebiete abgesprochene und dann
offiziell beschlossene Planungen zum guten Ende zu führen
bzw. für die gemeinsam geleistete Arbeit einzustehen. Immer

wieder konnte man hören: „Dies habe ich oder haben wir

von unseren Vorgängern übernommen".

Auch die Leserbriefe in den Tageszeitungen kamen in sehr
vielen Fällen von den gleichen Schreibern, die man seit vie¬
len Jahren in unserer Stadt kennt. In über 25j ähriger Erfah¬
rung hat sich uns immer wieder bestätigt, daß die negativen
Kräfte in einer Stadt es besser verstehen, sich laut, deutlich

und öffentlich darzustellen, während die positiven Kräfte in
fast allen Fällen die Stillen im Lande bleiben — aber sich je¬
derzeit ansprechen lassen, um zu helfen.

Die beobachteten und auch die direkt geführten Gespräche
mit Mitbürgern aufgrund der öffentlichen Diskussionen um
das Parkhaus „Katharinenklosterhof" haben uns gezeigt, daß
das positive Bild weit größer ist, als in der Öffentlichkeit
dargestellt wird. Wir finden unsere Überlegungen und Beob¬
achtungen in einem Bericht über die Ausstellung „Profito-
polis": „Sind unsere Städte noch menschenwürdig?" in der

Zeitschrift „so planen + bauen", September 1972, bestätigt.
Der Verfasser formuliert am Schluß:

„Die Forderung läuft darauf hinaus, daß der Bürger sich um
die Entwicklung seiner Stadt kümmern soll, damit die Städte
nicht zu gesellschaftspolitischen Schlachtfeldern werden, auf
denen um Ideologien gekämpft wird, statt fruchtbare Ideen
zu gebären. Wie der Schweizer Lucius Burckhardt gesagt
hat, bauen die Bürger selber ihre Stadt. Sie müssen wissen,

was sie wollen und brauchen, damit sie es denen sagen
können, die für sie alle als Planer und Techniker tätig sind."
So möchte die Aufbaugemeinschaft Bremen mit dieser neuen
Arbeit durch ihre kritische Stellungnahme und durch An¬
regungen mithelfen, daß eine gute Lösung der angesproche¬
nen Fragen und Probleme im Interesse unserer Stadt und

ihrer Bürger gefunden wird. (s. Der Aufbau 2/73, Seite 79).

3. Ergänzungen zu dieser Denkschrift sind Veröffentlichun¬
gen wie

0 „Die City ist der bessere Markt" von Werner Osel,
Düsseldorf.

Eine City, die zunächst vor dem Autoverkehr kapitulierte
und sich auflöste, verfällt dann immer schneller und unauf¬

haltsam, weil mit der Auflösung immer mehr städtische Ein¬
richtungen und immer mehr Nahverkehrslinien unwirt¬
schaftlich und unhaltbar werden. Der Verfall fördert den

Verfall, (s. Der Aufbau 273, /S. 68).

# „Stadtverkehr: Wo der Hebel angesetzt werden muß" von
W. Osel.

Dieser Weg muß unter dem Motto stehen: Macht die öffent¬
lichen Nahverkehrsmittel attraktiver, so attraktiv, daß die
Bürger von selbst vom Auto lassen, wenn sie in die Städte
wollen.

Dann werden auch die vorhandenen Straßen und Parkplätze
für diejenigen ausreichen, die als Lieferanten oder Handels¬

vertreter mit Musterkoffer, als Gehbehinderte oder wegen
größerer Traglasten nicht auf das Auto verzichten können.

Denn bei aller Förderung der Busse und Bahnen, ganz ohne

Autos kommen wir in der City auch künftig nicht aus.
Es geht nicht darum, das Auto abzuschaffen, sondern es geht
darum, die einzelnen Verkehrsmittel funktionsgerecht zu
nutzen, zum Wohle aller Beteiligten, (s. Der Aufbau 2/73,
Seite 70).

# Eine Eingabe an den Senat im Juni 1973 zur Mittelfristi¬

gen Verkehrsplanung und Neugestaltung der Straßenbahn¬
tarife erhielt eine wenig überzeugende Antwort, (s. Der
Aufbau 3/73, S. 138).

4. Bei der Anlage von Fußgängerzonen gilt es in Ruhe mit
allen Beteiligten zu prüfen, wie weit und welche Straßen und
Plätze einer neuen Widmung zugeführt werden können.
Dies war auch der Mittelpunkt der Eingabe an den Senator
für das Bauwesen vom Dezember 1972 und der Antwort vom

Januar 1973. (s. Der Aufbau 1/73, Seite 30).

*) Diese Denkschrift „Autogerechte und autolose Stadt eine Utopie" kann
gegen eine Schutzgebühr von DM 20,- beim Verlag Der Wiederaufbau,
Bremen, Katharinenklosterhof 8-10, bezogen werden.
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5. Parkhaus Philosophenweg war ebenfalls Anlaß für eine

Eingabe im März 1973, da Fragen der Zu- und Abfahrt,

Fußgängerzone — Bahnhofstraße, Hillmann-Center, Unter¬

schriftensammlung u. a. m. die eigentliche Aufgabe über¬

decken könnte, (s. Der Aufbau 2/73, Seite 73).

6. Die Änderung des Bundesbaugesetzes war Anlaß zu einer

Eingabe an den Bundesminister für Raumoidnung, Bauwesen

und Städtebau und Erinnerung an frühere Hinweise wegen

der rechtzeitigen Beteiligung des Bürgers an der Bauleit¬

planung, (s. Der Aufbau 2/73, Seite 72).

7. Osttangente — „Mozart"-Trasse

Im Berichtsjahr begann eine üble und unsachliche Polemik

gegen eine in den 20er Jahren und fachlich immer wieder

bestätigte Planung. Dies war Anlaß, eine Postwurfsendung

an alle Haushaltungen des Ostertorgebietes vorzunehmen.

Sie enthielt kurzgefaßt die Geschichte des „Ostertors" und

der „Mozart-Trasse", einschließlich einiger Informationen

über Vorgänge der letzten Zeit zu dieser Frage, (s. Der Auf¬

bau 4/73, Seite 183).

8. Luftverkehr

Im Berichtsjahr wurden nicht nur die bekannten Verhält¬

nisse des Flughafens Bremen weiter beobachtet, sondern

Untersuchungen und Materialsammlungen für eine weitere

Dokumentation vorgenommen.

9. Findorff-Weidedamm — Bebauungsplan 1000

Die letzte Sitzung des Arbeitskreises Findorff/Weidedamm,

am 25. 9. 73, veranlaßte uns erneut, dem Senator für das
Bauwesen zu schreiben.

Es folgen Auszüge:

Mit Sorge haben wir zur Kenntnis genommen, wie im Ab¬

schnitt östliche Vorstadt, daß man auch im Stadtabschnitt

Findorff für die Funktionsfähigkeit der ganzen Stadt not¬

wendige Einrichtungen wie z. B. den Schröderring ablehnt.

Man meint, die Arbeiten an dem Bebauungsplan 1000 müßten

solange ausgesetzt werden, bis die Frage der Ringstraße ge¬
klärt ist.

Welcher Mitbürger, ganz gleich welche Verantwortung er

trägt, wird es zulassen, daß die Kinder oder spätere Gene¬

rationen die Hand erheben und auf unsere Generation wei¬

sen, die Zukunft ihnen verbaut zu haben. Der Schröderring

wurde planerisch vor ca. 100 Jahren entworfen und be¬

schlossen. Jede Generation hat ihn weiter ausgebaut.

Ist es nicht auch notwendig, unseren kritischen Mitbürgern

in solchen Situationen viel deutlicher zu sagen, daß in weni¬

gen Jahren das umweltfreundliche Auto mit ziemlicher Si¬

cherheit keinen mehr belästigen wird? Sind nicht auch die

großen Ringstraßen notwendige Bindeglieder zwischen den
einzelnen Stadtabschnitten?

Diese Sitzung des Arbeitskreises hat erneut unsere Sorge

bestätigt, daß das Programm, was in diesem Bebauungsplan

1000 zur Zeit hineingelegt wird, weit überzogen wurde. Ha¬

ben wir hier nicht ein Gebiet vor uns, wo man einen vor¬

bildlichen Wohnungsbau gestalten könnte, die Wohnquali¬

tät des Stadtteiles Findorff heben, aber auch Mitbürger ver¬
anlassen könnte, in diesem Gebiet ein Einfamilienhaus zu

erwerben, anstatt die Stadt zu veranlassen, in die grüne Um¬

gebung Bremens auszuwandern?

Bei unseren früheren Eingaben haben wir stets sehr deutlich

darauf hingewiesen, daß es uns mit Sorge erfüllt und unser

Verständnis nicht findet, daß die Menschen in diesem Gebiet

über 20 Jahre — zum Teil über 30 Jahre; dies ist der Zeit¬

raum der aktiven Schaffenskraft eines Menschenlebens —

schon warten, eine städtebauliche Ordnung zu erhalten, um

einen Bauantrag stellen zu können.

Wir bitten daher sehr herzlich aber auch dringend, diese

menschliche Seite bei der Bearbeitung des Bebauungsplanes

1000 im Vordergrund mit zu sehen bei allen planerischen

und Beschlußvorgängen, denn es geht um unsere Mitbürger.

10. Begriffe über die Stadt

Bei Gesprächen, in öffentlichen Diskussionen und in Presse¬

berichten war immer wieder zu beobachten, wie die Begriffe

um die Stadtplanung falsch verstanden und ausgelegt wur¬
den.

Herr Professor Dr.-Ing. W. Wortmann, Hannover, hat für den

Bürger verständlich die Begriffe beschrieben, so u. a.:

Altstadt — Neustadt Stadtteil

City Nebenzentren

Vorstadt — Vorort Quartier

(s. Der Aufbau 1/73, Seite 38).

§| Umwelt

Dieser Aufgabenbereich wurde zum Teil auf den „Grünen

Kreis Bremen" verlagert, und so darf auf dessen Jahresbe¬

richt (s. Der Aufbau 1/74, Seite 24) verwiesen werden.

Ein direkter aktiver Einsatz erfolgte aber weiter in Sachen:

Kernkraftwerk Esenshamm, Teufelsmoor, Autobahnführung

in der Region, Bürgerpark-Neustadt, die letzte „Landstraße"
Bremen-Oberneulander Landstraße, Seehausen und Weser¬

sporthafen u. a. m.

Mit der Denkschrift „die autogerechte und autolose Stadt

eine Utopie" wurde der Sonderdruck von 1945 „Bremer Wall¬

anlagen" neu veröffentlicht, (s. Der Aufbau Heft 2/73, S. 79).
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| Zusammenarbeit

Andere Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren
Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt und Region, denn

es gibt immer wieder Fragen, die man gemeinsam klären
kann. Die Namen der uns teils korporativ angeschlossenen
Verbände sind:

Arbeitskreis Fischerhude/Ottersberg,

Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,

Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen, \

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

Historische Gesellschaft,

Landesverkehrswacht Bremen,

Umweltforum e. V. Worpswede,

Verband Bremischer Bürgervereine,

Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,

Verkehrsverein Bremen.

„Grüner Kreis" Bremen

Der Grüne Kreis ist eine Arbeitsgemeinschaft folgender In¬
stitutionen:

Aufbaugemeinschaft Bremen,

Bremer Naturschutzgesellschaft,

Bremer Sportfischerverband e. V. im Verband Deutscher

Sportfischer,

Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,

Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,

Die Sparkasse in Bremen,

Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,

Landesgruppe Bremen — Oldenburg,

Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Garten-

heimer für Bremen und Umgebung,

Verband Bremischer Bürgervereine,

Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

■ Schlußwort

Das Berichtsjahr zeigt wieder ein vielseitiges Bild wichtiger

Aufgaben für die Stadt und Region. Viele Einzelaufgaben,

die im Bericht nicht vermerkt werden können, gehören dazu.

Hinweise, Wünsche und Anregungen für neue Aufgaben
sind reichlich da.

über Sinn und Unsinn von Bürgerinitiativen wurde im Be¬

richtsjahr viel geschrieben und gesprochen. So wollen wir

diesen Jahresbericht schließen mit einem Auszug aus dem
Vortrag des Präsidenten des Deutschen Städte- und Ge¬

meindebundes und Vizepräsidenten des Deutschen Bundes¬
tages, Dr. Hermann Schmitt-Vockenhausen, gehalten 14. 9. 73
vor der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in Hamburg mit
dem Thema „Grüne Bürgerinitiativen in Stadt und Land".

„Als ich über das Tagungsthema „Grüne Bürgerinitiative in
Stadt und Land" nachdachte, kam mir unwillkürlich eine

Bemerkung unseres ersten Bundespräsidenten in Erinne¬
rung, der einmal formulierte: „Einwohner sind Steuerzahler,
der Bürger indessen ist eine werthaltige Kraft".

■ Begriffsverwirrung

Gestalterische Aktionen von Bürgern für Bürger, für die
örtliche Gemeinschaft, werden in der öffentlichen Diskus¬

sion häufig nicht als Bürgerinitiativen verstanden, obwohl
gerade sie diese Charakterisierung verdienen. Nein, unter
Bürgerinitiativen versteht man heute durchweg Maßnahmen
protestierender Bürger für oder besser gegen ein konkretes
Ziel der örtlichen Gemeinschaft oder des Staates. Der Ab¬
wehrcharakter solcher Initiativen ist das meist hervorste¬

chende Merkmal. Gefordert wird selten etwas prinzipiell
Neues. Es überwiegt das Reagieren auf administrative
Entscheidungen: Da wehren sich Bürger gegen den
Bau einer verkehrsreichen Straße (z. B. Mozarttrasse,
Schröder-Ring) oder sie protestieren gegen umwelt-
vensehmutzende Industrieanlagen. Da werden Forderun¬
gen für kleinere Schulklassen oder bessere Wohnungen er¬
hoben. Da werden Krippen und Kinderspielplätze gefor¬
dert, Parkplätze außerhalb der Legalität in Kinderspiel¬
plätze umgewandelt. Und zwischen den Forderungen nach

sicheren Schulwegen, nach mehr Gemeindebedarfseinrichtun¬

gen für jung und alt, nach mehr sozialem Grün und weniger

Bausubstanz, nach breiter Streuung des Eigentums — um

nur einiges zu nennen — bewegt sich das Charakterbild der

hochverschuldeten Gemeinde, die unter einem ständigen Ab¬

wägungsgebot steht.

Q Hochblüte längst totgeglaubter Eigenschaften

Der Rückzug vieler Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg auf

die Inseln ihrer privaten Lebensbereiche ist unserer jungen

Demokratie insgesamt nicht gut bekommen. Das Fortkom¬

men im Beruf, der Bau eines Eigenheimes, die Anschaffung

eines Autos, später eines Zweitwagens, möglicherweise ei¬

nes Wochenendhauses oder einer Zweitwohnung — das wa¬

ren doch die Dinge, denen man nachjagte, und die man für

erstrebenswert hielt. Die Gestaltung der örtlichen Gemein¬

schaft, ja des Staates überhaupt, überließ man den Profis in

den Parteien und in der Verwaltung.

Doch dann kam es anders. Die Überbetonung des wirt¬

schaftlichen Wachstums gegenüber den Belangen und For¬

derungen der Bevölkerung nach Sicherheit und Gesundheit

führte zunehmend in Zwänge. Mochte der Mangel an Ge¬

meinschaftseinrichtungen, mochten die Folgen der Bauland¬

knappheit, mochten unzureichende Wohnverhältnisse noch

so sehr beklagt werden: Es war die fortschreitende Zerstö-
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Hing der Umwelt, die den Bürger auf den Plan rief. Die gif¬
tig lärmende Kraftfahrzeugluft, ein menschenfeindlicher
Städtebau, der unter Neuordnung noch mehr Bausubstanz
und weniger die Erhaltung bisher unbebauter Flächen ver¬
stand, die Ansiedlung umweltfeindlicher Industriebetriebe
jenseits der (noch nicht festgestellten) Belastbarkeitsgrenzen,
die zunehmende Verseuchung der Gewässer, das Absterben
grüner Lungen, dies sind nur einige Beispiele, die gehar¬
nischte Bürgerproteste früher und heute hervorrufen.

Längst totgeglaubte Eigenschaften wie Zivilcourage, Idealis¬
mus, Verantwortungsbewußtsein, Engagement und Kritik¬
fähigkeit treten nun zutage. Der verplante Bürger zeigt der
allmächtig erscheinenden Technokratie und Bürokratie die
Stirn. Da werden Bürgerinitiativen zur neuen Opposition.

In den letzten Jahren unterlagen manche Bürger dieser Ver¬

suchung eingedenk der Erfahrung, daß oft die harten,
letztlich illegalen Methoden Erfolg versprechen, und so
kommt es zunehmend zu Aktionen der Selbsthilfe außerhalb

der Legalität. Dies sind und bleiben negative Bürgerinitiati¬
ven. Mag auch der Anlaß zur Initiative durchaus berechtigt
sein, so führen Maßnahmen außerhalb der Gesetze weg von
der richtig praktizierten Demokratie. Es gibt da einige be¬
denkliche Beispiele. Sie finden sich in der Welt der politi¬
schen Strategen oder gar der Doppelstrategen. Da werden
durch Systemüberwinder aller Schattierungen Bürgerinitiati¬
ven angeheizt, bestimmte Mißstände bewußt dramatisiert
oder Unzulänglichkeiten als Begründung zum Randalieren
hochstilisiert. Der Zweck soll die Mittel heiligen in dem
einen Ziel: Das vorhandene System zu überwinden, um zu
einer anderen Gesellschaft zu kommen.

Wenn auch der sachliche Kern einer jeden Bürgerinitiative

eine Antwort verdient, so muß man solchen Bestrebungen den
Kampf ansagen. Jeder muß die Grenze sehen, wo der Rechts¬

staat durch außergesetzliche Maßnahmen in Gefahr gerät,

und jeder sollte sich über eines im klaren sein: Wer hier den

Anfängen nicht wehrt, wird in der Verteidigung des Rechts¬
staates schnell ins Rutschen kommen.

Die wertvollen oder — wie Heuß sagte — die werthaltigen

Kräfte positiver Bürgerinitiativen liegen dagegen in Anstö¬
ßen zu weiteren Reformen.

B Mandatsträger und Bürgerinitiativen

Uber die Gründe, warum in den 60er Jahren plötzlich ein

Drang zur Gründung von Bürgerinitiativen entstand, gibt es

in der Literatur eine Reihe von Meinungen: Als Ursache für

Bürgerinitiativen wird einerseits eine „Legitimationskrise
des politischen Systems" und der „Ausdruck einer Struktur¬

krise der repräsentativen Demokratie, andererseits aber

auch eine „neue Form der außerparlamentarischen Opposi¬

tion" und eine „sinnvolle Ergänzung der vorhandenen politi¬

schen Strukturen" oder auch eine „Konfliktstrategie" ge¬
sehen.

Ich will als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeinde¬

bundes hier nicht untersuchen, ob und inwieweit diese Grün¬
de im einzelnen zutreffen oder nicht. Für die kommunale

Selbstverwaltung steht unbestreitbar die Frage im Vorder¬

grund, ob nicht der Abstand von Wählern und Gewählten zu

groß geworden ist.

Was müssen wir erkennen?

Charakteristisch für fast alle Protest-Bürgerinitiativen ist die

Gegnerschaft gegen die örtliche, regionale oder staatliche

Verwaltung. Die Verwaltung hat doch in erster Linie die

Aufgabe, die Beschlüsse der Legislative auszuführen, folg¬

lich erscheinen die Protest-Bürgerinitiativen an die falsche

Adresse gerichtet zu sein. Doch dies ist sicher vordergrün¬

dig. Der Bürger glaubt ganz offenbar, daß Politik heute weit¬

gehend von Polit-Technokraten, von Managern der Verwal¬

tungsmacht in Ministerien, Planungsstäben und kommunalen

Ämtern gemacht wird. Und daran ist ja einiges. Im Bereich

des Bundes wird dies besonders deutlich an den Gemein¬

schaftsaufgabengesetzen der letzten Jahre, mit denen eine
Grundsatzpolitik von erheblichem Ausmaß im wesentlichen
unter Ausklammerung der Parlamente von Bund und Län¬
dern gemacht wird.

Mit dem Bundesraumordnungsprogramm 1974 scheint sich
die Ausdehnung der regierend-administrativen Kompeten¬
zen fortzusetzen. Was Wunder, daß jene, die als Vollblut¬
politiker verpflichtet sind, das Gras wachsen und die Flöhe
husten zu hören, besorgt fragen, ob Bürgerinitiativen Aus¬
druck einer Strukturkrise der repräsentativen Demokratie

seien. Nun, zunächst ist festzuhalten, daß unsere föderale

Demokratie Freiheitsräume offen läßt, in denen sich Bürger¬

initiativen entfalten sollen und können. Die Entfaltungsmög¬

lichkeiten reichen von den eigenverantwortlichen Gestal¬

tungsinitiativen engagierter Bürger über sinnvolle Bürger-

Protest-Initiativen bis hin zu revolutionärem Engagement.

Die beiden letztgenannten sind einmal, nicht zu Unrecht,

als die wilden Streiks in der Kommunalpolitik bezeichnet
worden.

Die Protest-Bürgerinitiativen sind oft wohl der Ausdruck

des Mißvergnügens des verplanten Bürgers. Der breite

Raum, den diese Protest-Bürgerinitiativen nicht nur in der

Bundesrepublik, sondern auch in unseren Nachbarländern

einnehmen, zeigt, daß es den politischen Parteien noch nicht

gelungen ist, das Wollen und die Wünsche der Bürger voll

zu erfassen und auch jene Gruppen zu integrieren, die heute
— wie es einmal formuliert wurde — „auf der Protestwelle

laufen". Verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind die

Parteien, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, noch

immer mitgliedsschwache Gemeinschaften. Hinzu kommt,
daß innerhalb der Parteien der Verlust von Herrschaftswis¬

sen noch immer als ein Verlust von Macht angesehen wird.
Es fehlt oft an Wort und Widerwort zwischen Parteien und

Bürgern. Man arbeitet mehr nach innen, obwohl es umgekehrt
sein müßte. Aber auch hier kommt es offenbar zu einer

Umkehr in der öffentlichen Meinung. Die stetig ansteigen¬

den Mitgliederzahlen der demokratischen Parteien der Bun¬

desrepublik beweisen es. Ich halte dies für ein hoffnungs¬

volles Zeichen. Auch die Initiatoren von Protest-Bürgerinitia¬

tiven sollten bedenken, daß in der Demokratie vor den

Lohn die Mühe gesetzt wird. Es gibt eine Menge von Bürger¬

initiativen, die es sich einfach zu leicht machen. „Wasch

mir den Pelz, aber mach mich nicht naß", ist die Devise zahl¬

reicher Bürgerinitiativen zur Wahrnehmung eigener Inter¬

essen und oft auch bei Mißachtung des Gemeinwohls. Dem

von den Protest-Bürgerinitiativen erstrebten Einfluß steht

nur selten die Bereitschaft gegenüber, die Ergebnisse dieses
Einflusses auch mit verantworten zu wollen. Besonders deut¬

lich wird das an lokalen Bürgerinitiativen, die im wesent¬

lichen Widerstand, ein hartes Nein gegen geplante öffent¬

liche oder private Baumaßnahmen entwickeln. Wer für seine

Ablehnung keine Alternative zu nennen braucht, ist zwar

freier als es eine Partei je sein kann. Er muß aber auch zur

Kenntnis nehmen, daß keine Protestinitiative die notwendige

Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Be¬

lange durch die Parlamente und durch die Regierungen und

Verwaltungen ersetzen kann und darf. Es ist nun einmal so:

Nicht alle öffentlichen und privaten Belange können erfüllt,

sie müssen vielfach ausgeglichen werden, und oft steht für

die Verantwortlichen am Ende ein Kompromiß.

Volksvertreter zu sein heißt letztlich „ständig auf dem Bo¬

den zu liegen und zu hören, was sich unter der Oberfläche

tut", hat mir einmal ein alter Parlamentarier gesagt. Er

wollte damit sagen, daß es — nicht im opportunistischen

Sinne — entscheidend ist, rechtzeitig zu wissen, wo die Sor¬

gen und Wünsche der Menschen beachtet und geprüft wer¬
den müssen.
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Ziehen wir das Fazit, so erkennen wir, daß staatlich oder

kommunal organisierte Daseinsvorsorge den Hauptschau¬
platz von Bürgerinitiativen bildet. Einer der Gründe liegt
sicherlich in der Tatsache, daß der Bürger in einem neuen
demokratischen Rollenverständnis nicht bereit ist, sich als

Planungsobjekt behandeln zu lassen. Er will informiert wer¬

den, er will mitgestalten, er will keine fertigen Pläne, son¬
dern auch seine eigenen Gedanken in die Diskussion über
künftige Entwicklungen einbringen. Diesem oft großen Infor-
mations- und Mitwirkungsbedürfnis des Bürgers sollte auf
allen Ebenen Raum gegeben werden. Beispiele beweisen,

daß Appelle an die Vernunft nur fruchten können, wenn der

Bürger von einem hohen Informationsstand aus argumentie¬

ren kann. Institutionalisierte Formen einer solchen partner¬

schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Mandatsträgern,

Kommunalverwaltungen und Bürgern sind nicht der Weis¬

heit letzter Schluß. Dabei sind die Gründe, die in einem Bür¬

ger den Wunsch zur Mitgestaltung auslösen, oft sehr unter¬

schiedlich. Es geht auch weniger um die Institution als um

das Deutlichmachen gegenüber den Bürgern, daß man mit

ihnen gemeinsam um die Fortentwicklung der Grundlagen

für besseres Leben und Arbeiten ringen möchte. Widerstand

und Kampfgeist aller Demokraten muß dagegen jene treffen,

die in den vielfältigen Bürgerinitiativen jenseits der Parla¬

mente und Parteien ein neues System sehen, das in Wahr¬

heit zur Erreichung systemüberwindender Ziele an die Stelle

unserer repräsentativen Demokratie treten soll. Solchen An¬

fängen ist entschieden zu wehren.

Im Idealbild der Bürgerinitiative engagiert sich der mündige

Bürger. Er artikuliert in der Gemeinschaft politische Vor¬

stellungen. Er arbeitet mit an der Fortentwicklung der ört¬
lichen Gemeinschaft. Setzt er seine Tatkraft nicht nur für

die Erhaltung oder Verbesserung seines persönlichen Le¬

bensstandards, sondern für die Belange anderer oder sogar

aller Bürger ein, so wird die gesamte örtliche Gemeinschaft
von solchen Aktionen Nutzen ziehen. Deshalb habe ich in

meiner Antrittsrede als Präsident des Deutschen Städte- und

Gemeindebundes bereits deutlich gemacht, daß es nicht Auf¬

gabe der Kommunen, auch nicht des Staates sein kann, ei¬

genverantwortliche bürgerschaftliche Initiativen durch kost¬

spielige öffentliche Einrichtungen und Dienste zu verdrängen.

Erstaunlich ist, daß diese Initiativen von Bürgern für andere

Bürger in der Berichterstattung von Presse, Rundfunk und

Fernsehen wesentlich schlechter wegkommen, als die Pro¬

test-Initiativen. Natürlich, wer auf den vielbesprochenen
Putz haut, wer Widerstand leistet, wer konkrete Aktionen

gegen öffentliche Planungen und Maßnahmen organisiert,

wird von den Vertretern der Medien auf ihrer ständigen

Suche nach aktuellen Nachrichten-Widersprüchen gehört.
Im Rahmen eines neuen demokratischen Rollenverständnis¬

ses muß aber auch jenen, die die Devise beherzigen „Rede

nicht, sondern tue etwas Gutes", der gleiche Raum in der

Berichterstattung eingeräumt werden wie den Protestlern.

Nichts kann so sehr überzeugen wie gute Beispiele, be¬

sonders wenn man sie selbst beherzigt. Der Ruf der Bürger

nach öffentlichen Leistungen kostet ihr eigenes Geld. Die
Bundeswettbewerbe „Unser Dorf soll schöner werden" und

„Bürger, es geht um Deine Gemeinde" haben in den letzten
zehn Jahren den Beweis erbracht, daß es eine Alternative

gibt: Die Bürger nehmen ihr Geschick in enger Zusammen¬

arbeit mit der Gemeinde selbst in die Hand. Sie gestalten

eine Umwelt, sie übernehmen freiwillig und doch selbstver¬

ständlich gestalterische Aufgaben in ihrer Gemeinde. Diese

Einsatzfreudigkeit der Bürgerschaft schafft auch in der

Kommunalpolitik weite Horizonte. All dies geschieht von

Bürgern für Bürger in der Erkenntnis, daß den häufig finan¬

ziell schwach ausgestatteten Gemeinden manchmal nichts

bleibt, als den Mangel zu verwalten. Diesen Zeugnissen von

Bürgerverantwortung und partnerschaftlicher Zusammenar¬
beit zwischen Gemeinde und Bürgern ist nichts hinzuzufü¬
gen, es sei denn die Hoffnung, daß sich diese Zeugnisse
stetig mehren. Sie gehören ganz zweifellos zu den wichtigen
Ergebnissen, vielleicht sogar Ereignissen der kommunalen
Arbeit nach dem Kriege.

In vielen Gemeinden ist der Abstand zwischen Wählern und

Gewählten größer geworden. Oft bildet sich eine Kluft zwi¬
schen den Entscheidungsträgern und den Bürgern. Vor allem
in vielen großen Städten kann die heute praktizierte Form
der Selbstverwaltung nicht voll den Grundsätzen einer bür¬
gerschaftlich orientierten Selbstverwaltung genügen. Die
zahlreichen ad hoc-Bürgerinitiativen, die Protestaktionen,
die Komitees verschiedener Art zur Wahrnehmung bürger¬
licher Belange sprechen dafür, daß viele Mandatsträger, vor
allem in den Bereichen der großen Verdichtungsräume, die
Verbindung zur Bevölkerung nicht mehr in dem notwendi¬
gen Maße besitzen. Dieser Zustand kann beendet werden,
wenn das Verhältnis zwischen Vertretern und Vertretenen,

zwischen Wählern und Gewählten wieder so gestaltet wird,
daß die Mandatsträger die Notwendigkeiten und Bedürfnisse
der Bevölkerung schneller und deutlicher erkennen und
vertreten können. Die Gemeindeordnungen der Länder bie¬
ten vielfältige Möglichkeiten für eine stärkere bürgerschaft¬
liche Hinwendung der Gemeinschaftsarbeit. Sie sollten jetzt
voll ausgenutzt werden. Sachkunde kann in der Arbeit für
Städte und Gemeinden nicht entbehrt werden. Sachkunde

auch in den engagierten und fundierten Protesten mündiger
Bürger. Werthaltigere Kräfte liegen indessen in gestalteri¬
schen Initiativen von Bürgern für Bürger. Solche Bürger¬
initiativen gehören zum unverzichtbaren Bestandteil unse¬
rer demokratischen Ordnung. Wir wollen und sollen sie för¬

dern durch Anregungen, Hilfen und gründliche Informatio¬

nen. Ich bin aber auch ganz sicher, daß ferngesteuerte revo¬

lutionäre Ziele verfolgende Bürgerinitiativen beim wohlin¬

formierten Bürger kaum Chancen finden werden.

Für Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIGBAU-ELEMENTE

Fertig-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

MÜLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLÜFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt —

HERMANN LOHMÜLLER

282 Bremen 71 • Weserstrandstraße 7—17

Telefon: 04 21 /60 0011 -19
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Bremer Treuhand - Ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität

Arbeitsgemeinschaft Gemeindeplanung

Die KOMMUNALE BAUHILFE GMBH — zur Unternehmens-

gruppe BREMER TREUHAND gehörend — und die AKTIEN¬
GESELLSCHAFT FÜR ENTWICKLUNGSPLANUNG — AGE-

PLAN — haben sich zur „Arbeitsgemeinschaft Gemeindepla¬
nung" zusammengeschlossen.

Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist, den Gemeinden für eine
zukunftsorientierte Entwicklung ein umfassendes Leistungs¬
paket der Planung, Finanzierung und Realisierung anzubie¬
ten.

Beide Unternehmen verfügen über umfangreiche Erfahrun¬

gen für diese Aufgabenstellung und liefern unter Einsatz

ihres firmenspezifischen know-how die Unterstützung für
eine Entwicklung mit Zielrichtung auf die Verbesserung der
Lebens- und Umweltbedingungen.

Die Arbeitsgemeinschaft ist mit ihrer Kapazität und Quali¬
fikation in der Lage, Vorhaben in Größenordnungen zu
übernehmen und auszuführen, wie sie bisher überwiegend
nur von einem Großunternehmen durchgeführt wurden. Mit

der Arbeitsgemeinschaft Gemeindeplanung ist am Markt ein
potenter Konkurrent entstanden, der neue Impulse in die
Gemeinde- und Stadtentwicklung bringen will, um so zu
einer Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.

Die beteiligten Unternehmen haben von Anfang an auf die
Errichtung, Hortung und Verwaltung gesellschaftseigener
Wohnungen und Anlagen verzichtet. Erklärtes Ziel der Ge¬
sellschaften ist, keinen gesellschaftseigenen Wohnsitz an¬
zuschaffen. Auch in Zukunft soll das gesamte Bauprogramm
in Privathand bzw., soweit es sich um Einrichtungen des
Gemeindebedarfs oder -gebrauchs handelt, in kommunale
Hände überführt werden.

Zum Start legt die Arbeitsgemeinschaft ein informatives
Heft mit Fachbeiträgen und Arbeitsbeispielen vor.

Dipl.-Ing. Ekko Flick, Vorstandsmitglied der AGEPLAN, weist
in seinem Beitrag „Planung und Steuerung der Gemeinde-
Entwicklung" u. a. darauf hin, daß es Aufgabe und Ziel
einer Gemeinde-Entwicklungsplanung ist, den Lohnwert, den
Wohnwert und den Freizeitwert des Gemeinwesens in aus¬

geglichenen Verhältnissen zu verbessern. Er nennt sechs

Stufen der Entwicklungsplanung:

1. Bestandsaufnahme

Die gegenwärtige Situation der Gemeinde und ihre Ver¬
flechtungen mit der Region

2. Entwicklungstendenz

Welche Entwicklung ist erwünscht und möglich?

3. Zielsetzung, Abstimmung mit dem Landesentwicklungs¬
programm
Ausscheiden unerwünschter und Festlegung anzustreben¬

der Entwicklungen
4. Alternativen

Erarbeiten verschiedener Lösungsmöglichkeiten bei Ver¬
änderung der Voraussetzungen auch in haushaltstechni-
scher Hinsicht

5. Maßnahmeprogramm
Erarbeitung eines Katalogs von Maßnahmen nach zeit¬
licher Dringlichkeit und Wichtigkeit

6. Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplan
Bezogen auf das Maßnahmeprogramm, den Gemeinde¬
haushalt und seine künftige Entwicklung

und weist abschließend darauf hin, daß aus dem Entwick¬

lungsplan aufgrund des Maßnahmeprogramms die Bauleit¬
pläne nach dem Bundesbaugesetz, der

Flächennutzungsplan — vorbereitender Bauleitplan —
und der

Bebauungsplan — verbindlicher Bauleitplan —
als Rechtsgrundlage für konkrete Baumaßnahmen abgeleitet
werden.

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Wortmann veranschaulicht in seinem

Aufsatz „Die Bauleitplanung als Kernstück der gemeindli¬
chen Entwicklungsplanung" besonders die Notwendigkeit
und auch den komplexen Charakter von Entwicklungspla¬

nung und Bauleitplanung und fordert, daß, soweit die Ge¬
meinden nicht mit ihren eigenen Kräften den ihnen gesetz¬

lich zugewiesenen Auftrag der Bauleitplanung erfüllen kön¬
nen, Personen oder Institutionen hiermit beauftragt werden

sollten, die alle erforderlichen Voraussetzungen mitbringen.
Zum Schluß macht er darauf aufmerksam, daß die Gemein¬

den die ihnen im Bundesbaugesetz zugesicherte Planungs¬
hoheit am besten wahrnehmen können, wenn sie sich des

größeren Raumes, in den sie hineingestellt sind, bei ihren
Entscheidungen bewußt werden.

Die NORDBREMISCHE Gesellschaft für Wohnungsbau

% St. Magnus

An der Lesumer Heerstraße/Ecke Am Bahnhof St. Magnus

ist in diesen Tagen mit dem Bau eines Einfamiliendoppel¬
hauses begonnen worden. In Vorbereitung und kurz vor
Baubeginn stehen auf dem gleichen Areal 12 Eigentumswoh¬
nungen in Maisonettenbauweise.

0 Schönebeck

Die Bauarbeiten an der Baustelle Wilde Rodung machen

gute Fortschritte. Der milde Winter hat eine fast durchge¬
hende Tätigkeit am Bau gewährleistet. Der Rohbau ist ab¬
geschlossen. Die Innenputzarbeiten laufen. Ende 1974 sollen
die 55 Eigentumswohnungen, 1 Tiefgarage und 12 Fertigga¬
ragen bezugsfertig sein. Die Grundstücksankäufe im Bereich
Schönebecker Hagen zur Vorbereitung einer größeren Ei¬
genheimmaßnahme stehen kurz vor dem Abschluß. Die Be-
planung dieses Geländes läuft an.

# Grohn

Auf dem Gelände an der Hermann-Wegener-Straße sollen im
ersten Bauabschnitt 1975/76 zirka 100 Wohneinheiten ent¬

stehen. Eine entsprechende Anmeldung zum Programm der
öffentlichen Förderung ist erfolgt.

9 Vegesack/Aumund

Mit dem Bau eines öffentlich geförderten Mietobjektes mit
5 Wohnungen und einem Laden an der Georg-Gleistein-
Straße 53 wird kurzfristig begonnen. Die Vorbereitungen zur

Realisierung eines Bauvorhabens an der Georg-Gleistein-
Straße 11 mit 5 Wohnungen und 2 Läden laufen. Die Woh¬

nungsbaugesellschaft UNTERWESER plant — ebenfalls im öf¬
fentlich geförderten Wohnungsbau — an der Walter-Flex-
Straße/Hammersbecker Straße 20 Mietwohnungen.

@ Blumenthal

Das öffentlich geförderte Bauvorhaben an der Lüßumer
Heide mit 224 Mietwohnungen kann die ersten Fertigstel¬
lungen und Bezüge verzeichnen. Das Betreuungsobjekt an
der Rönnebecker Straße, bestehend aus 5 Mietwohnungen
und 1 Laden, ist kürzlich gerichtet worden.

# Farge

8 Mietwohnungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau
an der Kapellenstraße werden in Kürze den Baubeginn ha¬
ben.

0 Hambergen/Lilienthal

Mit dem Bau von 12 Altenwohnungen in Hambergen bei
Osterholz-Scharmbeck und 20 Altenwohnungen in Lilien¬

thal bei Bremen geht die NORDBREMISCHE seit längerer
Zeit wieder in das nähere Umland Bremens. Die vorberei¬

tenden Arbeiten zur Durchführung dieses Bauvorhabens
laufen an. In Hambergen erfolgte am 6. Juni d. J. der „erste
Spatenstich" u. a. in Gegenwart von Vertretern des Ge¬
meinderates und des Landkreises Osterholz.
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Sperrung der Innenstädte vom Autoverkehr?

von Günther Schütze

Die Forderung nach einer autolosen Stadt ist besonders in den letzten Jahren wiederholt und mit Nachdruck erhoben wor¬

den. Politiker, Planer und offizielle kommunale Stellen haben sich hierzu in allen Massenmedien geäußert. Solange es sich

hierbei um Forderungen nach sinnvollen Fußgängerbereichen unter Berücksichtigung aller notwendigen Verkehrsvorausset¬

zungen handelt, ist dagegen sicher nichts einzuwenden; im Gegenteil, diese Entwicklung ist zu fördern und zu unterstützen.

Wenn aber durch Unverständnis oder Nichterkennenwollen — politisch verbrämt — die radikale Sperrung der Innenstädte

vom Autoverkehr gefordert und allen Ernstes auch von offiziellen Stellen als tragbare Lösung angepriesen wird, ist es an der

Zeit, das Gesamtproblem einmal sachlich zu durchleuchten. Auch die Energiekrise wird nichts daran ändern, daß wir zumin¬

dest für Jahrzehnte weiterhin mit dem Auto leben müssen und leben wollen.

Diese Tatsache kann weder wegdiskutiert noch durch die Verteufelung des Autos aus der Welt geschafft werden. Die Wirt¬

schaft jedes Landes, ohne Unterschied, ob Industriestaat oder Entwicklungsland, ist auf das Transportmittel Auto angewiesen.

Die Sperrung ganzer Stadtteile würde nicht nur für diese allein, sondern für die Entwicklung der Städte insgesamt schwerwie¬

gende Folgen nach sich ziehen.

Das Ziel muß es deshalb sein, ein Miteinander aller Verkehrsmittel, die sich sinnvoll ergänzen müssen, herbeizuführen.

Die folgende Gegenüberstellung der Kriterien soll zur Versachlichung des Themas beitragen. Sie soll darüber hinaus auch

im Einzelfall helfen, unsachgemäßen und übertriebenen Forderungen entgegenzutreten.

Aus: BAG-Nachrichten, 2/19

In den 50er und Anfang d'er 60er Jahre forderten Planer und
Bürger eine

„autogerechte Stadt".

Heute, unter dem Eindruck der auf uns zukommenden Voll¬

motorisierung, wird die Forderung nach einer
„autolosen Stadt"

erhoben. Ist das eine Planungsalternative?
Planung ist

Entwicklung

d. h. ständige Uberprüfung aller Planungsmaßnahmen hin¬
sichtlich ihrer Auswirkungen und Anpassung an veränderte
Verhältnisse.

Die Forderung nach der „autogerechten Stadt" ist eine
Utopie.

aran zweifelt niemand mehr.

Untersuchungen zeigen:

Breitere Straßen ziehen mehr Verkehr an und erzeugen stär-
ere Stauungen. Der alte Wunsch, jedes beliebige Ziel mit

dem Auto zu erreichen, erfordert breite Straßen, Parkbauten
und Parkflächen, die die Städte zerstören.

Folgerung:

Unter Berücksichtigung menschlicher Maßstäbe und Bedürf¬
nisse müssen alle Verkehrsarten aufeinander abgestimmt
sein und sich gegenseitig ergänzen. Dabei kann der Verkehr
nur dienende Funktion haben. So ist eine „verkehrsgerechte
Stadt" zu sehen.

Nachdem Fußgängerbereiche besonders gut angenommen
wurden, wird ein Gegensatz zu früher auf einmal die
„autolose Stadt"

gefordert. Von einem Extrem ins andere zu fallen, sollte je¬
doch unbedingt vermieden werden.

Auch die „autolose Stadt" ist eine Utopie.

Eine völlige Sperrung vom Autoverkehr wird die Städte
zwar von Verstopfungen befreien, aber gleichfalls veröden
lassen.

Die Städte und insbesondere die Innenstädte sind zur Auf¬

rechterhaltung ihres Wirtschaftslebens auf das Kraftfahrzeug
angewiesen.

Der Wirtschaftsverkehr

als notwendiger Verkehr ist vorerst durch kein anderes Ver¬
kehrsmittel zu ersetzen. Zum erwünschten Wirtschaftsver¬

kehr zählt aber auch der Verkehr zu Kultur-, Verwaltungs¬
und Geschäftszentren.

Die Meinung der Sachverständigen

Bereits im Bericht der

Sachverständigenkommission
(Oktober 1974)

zur Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse wird auf die Notwendigkeit und Viel¬
falt des Wirtschaftsverkehrs hingewiesen.

.. . „im Vordergrund steht dabei der Einzelhandel ... (Seite
81 Abs. (149). ... „Zum Wirtschaftsverkehr im engeren Sinne
ist auch der gesamte Einkaufsverkehr der Hausfrauen zu
rechnen, der zum großen Teil mit Benutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel vor sich geht, in steigendem Umfang sich
aber auch bereits auf den privaten Kraftwagen verlagert"
... (Seite 81 Abs. 151).
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Wir sind umgezogen!

Ab Montag, den 10. Juni 1974, sind alle

Abteilungen der BREMER TREUHAND

und die Gesellschaften der Untemeh¬

mensgruppe BREMER TREUHAND im

neuen Hauptverwaltungs-Gebäude unter

folgender Anschrift zu erreichen:

28 Bremen 61

(Habenhausen)

Steinsetzerstraße 11

Postfach 610150

Für Verkaufs-und Vermietungsangelegen¬

heiten steht unverändert unser

Stadtbüro

am Domshof 21

I. Stock

zur Verfügung

Hauptverwaltung und Stadtbüro sind

telefonisch zu erreichen über

Telefon 87791

Nach der

Shell Prognose 1)

wurde für das Jahr 1985 eine Sättigungsgrenze mit rund 20
Millionen Pkw angegeben.

Bis zum 1. Juli 1972 wurde eine Sättigung von 80 °/o erreicht.
Die Folgen etwa eines Fünftel der Motorisierung stehen
noch aus.

Obwohl durchaus noch nicht alle denkbaren Möglichkeiten
zur Verbesserung der Verkehrssituation ergriffen wurden,
ist es unverständlich, warum angesichts dieser Zahlen plötz¬
lich die „autolose Stadt" als alleinige Rettung unserer Städte
gepriesen wird.

Das ist um so erstaunlicher, als von Fachleuten erarbeitete

Unterlagen existieren, aus denen eindeutig hervorgeht, daß
es auch in der Zukunft — im Rahmen der Bauleit- und Ver¬

kehrsplanung — Aufgabe der Städte ist, „genügend Raum"
für den notwendigen und erwünschten Autoverkehr bereit¬
zustellen. So hat der Arbeitskreis

„Verkehr im Städtebau" der Fachkommission Bauaufsicht

der Argebau

im Auftrage des gemeinsamen Ausschusses des Bundes, der
Länder und der kommunalen Spitzenverbände Hinweise für
die Planung von Parkbauten erarbeitet. Es ist darin unter
anderem folgendes gesagt:

„Für die künftige Entwicklung unserer Städte wird es we¬
sentlich darauf ankommen, daß ihre Kernbereiche als Zen¬

tren des geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens
funktionsfähig bleiben. Insbesondere für die wirtschaftliche
Entwicklung ist es von Bedeutung, daß die Leistungsfähig¬
keit der Geschäftszentren erhalten bleibt. Dies wird in ho¬

hem Maße davon abhängen, ob es gelingt, durch geeignete
Maßnahmen zu erreichen, daß die Läden und Handelsbetrie¬

be sowie die zentralen Einrichtungen des kulturellen Lebens,
der Wirtschaft und der Verwaltungen in den Kernbereichen
auch künftig von Besuchern und Kunden schnell und be¬
quem erreicht werden können. Dabei wird das Kraftfahrzeug
neben den öffentlichen Nahverkehrsmitteln auch weiterhin

einen wesentlichen Teil der Transportaufgaben zu bewälti¬
gen haben. Für Bewohner, Kunden, Lieferanten und Besu¬
cher müssen ausreichende Park- und Stellflächen außerhalb

der Straßenflächen in geeigneter Lage — auch unter Einbe¬
ziehung der Möglichkeiten des park and ride-Systems — ge¬
schaffen werden, um zu verhindern, daß die Verkehrs- und

Geschäftsstraßen in den Innenstädten durch parkende Kraft¬
fahrzeuge in Anspruch genommen werden und der für den
Geschäftsablauf notwendige fließende Verkehr übermäßig
behindert wird oder sogar zum Erliegen kommt.

Nachhaltige Schädigungen des Geschäftslebens und eine un¬
erwünschte Abwanderung von Unternehmen aus den Kern¬
bereichen in die städtischen Randgebiete könnten sonst die
Folge sein.

Die Anzahl der Kraftfahrzeuge wird weiter steigen. In den
Innenstädten wird es nur noch selten möglich sein, den Be¬
darf an Park- und Stellflächen ebenerdig zu decken. Daher
müssen in vermehrtem Umfang Parkbauten (z. B. Parkhäuser,
Tiefgaragen) geschaffen werden, die es gestatten, parkende
Kraftfahrzeuge in mehreren Ebenen über oder unter der
Erde unterzubringen. Parkbau, Parkhaus und Tiefgarage sind
technische Begriffe. Sie sagen nichts darüber aus, ob in die¬
sen baulichen Anlagen öffentliche Parkstände oder private
Stellplätze untergebracht werden.

Es ist eine wichtige Aufgabe der Städte, im Rahmen ihrer
Bauleitplanung

die Möglichkeiten für die Errichtung von Parkbauten zu
untersuchen,

für diesen Zweck geeignete Flächen planungsrechtlich zu
sichern und

die vorgesehene Nutzung, wenn nötig, durch bodenord¬
nende Maßnahmen vorzubereiten.

') Straßenverkehr 1985. Amtliche Wirtschaftsanalysen Deutsche Shell-
Aktiengesellschaft, Heft 3.



Die Planung für Parkbauten muß sich in die Gesamtver¬
kehrsplanung (Generalverkehrsplan) einordnen."

Nach der

Baunutzungsverordnung

ist auch die gesetzliche Grundlage hierfür gegeben.

§ 21 a Abs. I:

„Garagengeschosse oder ihre Baumasse sind in sonst anders
genutzten Gebäuden auf die Zahl der zulässigen Vollge¬
schosse oder auf die zulässige Baumasse nicht anzurechnen,
wenn der Bebauungsplan dies festsetzt oder als Ausnahme
vorsieht."

Abs. 4:

„Bei Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 oder der Baumasse
§ 21) bleiben unberücksichtigt die Flächen oder Baumassen
von

1. Gargengeschossen, die nach Abs. 1 nicht angerechnet
werden.

2. Stellplätzen und Garagen, deren Grundflächen nach Abs. 3
nicht angerechnet werden.

3. Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen oberhalb der
Gebäudeoberfläche, wenn der Bebauungsplan dies fest¬
setzt oder als Ausnahme vorsieht."

Abs. 5:

Die zulässige Geschoßfläche (§ 20) oder die zulässige Bau¬
masse (§ 21) ist um die Flächen oder Baumassen notwendi¬

ger Garagen, die unter der Gebäudeoberfläche hergestellt
werden, insoweit zu erhöhen, als der Bebauungsplan dies
festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

Sind wir heute noch auf dem richtigen Wege?

Alle diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Stadt für mög¬
lichst viele Menschen als Treffpunkt und Stätte der Begeg¬
nung zu erhalten.

Neben den Stätten der Kultur, Bildung, Unterhaltung und der
bevölkerungsbezogenen Verwaltungen ziehen besonders —
und das muß herausgestellt werden — attraktive Geschäfts¬
zentren die größte Anzahl der Menschen in die Städte. Da

das Einkaufen aber meist mit dem Transport von Gegenstän¬
den verbunden ist, genießt das Auto, das sich hierfür besser
als jedes andere Verkehrsmittel eignet, einen besonderen
Vorzug.

Über die Verhaltensweise der Besucher der innerstädti¬

schen Einkaufszentren liegt Zahlenmaterial vor. Die Bundes¬
arbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Ein¬

zelhandels (BAG) hab ab 1965 in dreijährigem Rhythmus
Kundenbefragungen im Bundesgebiet durchgeführt. Dabei
wurde festgestellt, daß der Anteil der Kunden, die mit dem
Pkw zum Einkaufen in die Innenstädte kommen, seit 1965
ständig zugenommen hat. Das trifft für die Städte aller Grö¬
ßenordnungen zu. Während 1965 der Anteil der Besucher mit

Pkw in mittleren und kleineren Städten noch niedriger lag,
war er 1971 nahezu ausgeglichen.

Anteil der bei Pkw kommenden Besucher

(Stichtage 1965/1971, Anteile in °/o, Durchschnittswert aller
beteiligten Häuser)

lg. Samstag Donnerstag Freitag

1965 39,4 24,9 25,5
1971 46,0 29,0 30,3

1965 wurden 4,7 Millionen Besucher erfaßt, davon
befragt 419 000 und

1971 wurden 9,5 Millionen Besucher erfaßt,

davon befragt 679 000.

Diese Zahlen zeigen, daß trotz vorhandener Einkaufsstätten
im Außenbereich der Städte und trotz der bekannten Ver¬

kehrsschwierigkeiten in den Innenstädten die gewachsenen
traditionellen Zentren von den Besuchern angenommen und
nach wie vor gewünscht werden. Trotz erweiterter Ver¬
kaufsflächen ist die Anzahl der Besucher pro qm weiter

gestiegen. Mit anderen Worten, die Attraktivität unserer
Innenstädte konnte im Gegensatz zu vielen Städten in den
USA bisher erhalten werden.

Die positive Entwicklung im Bereich der Fußgängerzonen
kann nicht zum Anlaß genommen werden ganze Stadtteile
für den Autoverkehr zu sperren.

Um diese für die Städte besonders wichtigen Gebiete errei¬
chen zu können, müssen alle vorhandenen Transportmittel
benutzt werden können. Selbst wenn heute attraktive öffent¬
liche Verkehrsmittel ausreichend vorhanden wären — was
nicht der Fall ist — kann auf das Auto nicht verzichtet
werden.

Bekämpft man darüber hinaus auch noch die Marktfunktion
der Städte, würden die Handelsbetriebe endgültig auf die
grüne Wiese abwandern. Die Folge wäre eine weitere Ver¬
ödung der Innenstädte.

Die öffentlichen Diskussionen, sei es unter dem Motto Kon¬

sumterror oder Umweltschutz, auch die Äußerungen offiziel¬
ler Stellen gehen zur Zeit in eine falsche Richtung und an
der Wirklichkeit vorbei.

So auch eine Veröffentlichung der Bundesarchitektenkam¬
mer:

„Die deutschen Architekten beobachten mit Sorge, daß die
durch das Städtebauförderungsgesetz erleichterte Stadtsanie¬
rung oft zum Schaden der Städte mißverstanden wird.
Innenstadtsanierungen gehen mehrheitlich von einseitiger
Sicht der Innenstadtfunktion als Markt aus und zielen ledig¬
lich auf eine totale Kommerzialisierung der Innenstädte, d. h.
auf eine Verdrängung jeglicher Wohnbevölkerung zugun¬
sten von Kaufhäusern, Banken und hochrentierlichen Nut¬

zungen ..."

Es wäre besser gewesen, für diese negative Entwicklung
nicht die Marktfunktion verantwortlich zu machen, sondern

die fehlende Initiative der Verantwortlichen, dazu gehören
sicher auch Architekten. Spätestens seit Inkrafttreten der

Novelle zur Baunutzungsverordnung (1968) ist die gesetz¬
liche Grundlage geschaffen, dieser Entwicklung entgegenzu¬
wirken.

Nach § 7 der Baunutzungsverordnung sind im Kerngebiet
zulässig

Abs. (2)

Ziff. 6 Wohnungen für Aufsichts- und Bereit¬
schaftspersonen sowie für Betriebsleiter

Ziff. 7 sonstige Wohnungen oberhalb eines im
Bebauungsplan bestimmten Geschosses

Abs. (3)

Ziff. 2 Wohnungen, die nicht unter Abs. (2)
Ziffer 6 und 7 fallen.

Der Markt ist nach wie vor eine der wichtigsten Funktionen.

Zu ihm gehören heute neben einer großen Anzahl von Fach¬
geschäften aller Branchen auch Kaufhäuser als Magneten
des gesamten Geschäftsbereichs. Die notwendige und ge¬
wünschte Multifunktionalität wäre ohne ein kommerzielles

Zentrum nicht zu erreichen. In Abstimmung zur Größe der

Stadt und des dazugehörigen Einzugsbereiches ist deshalb
die Ansiedlung von Handelsbetrieben aller Größenordnun¬

gen zu unterstützen. Die Zuordnung von Wohnbereichen
und die Verdichtung bestehender Wohngebiete gilt es zu
fördern und zu forcieren.

Anders verhält es sich ohne Zweifel bei nicht bevölkerungs¬

bezogenen Betrieben mit einer großen Anzahl Beschäftigter.
Diesen
Berufsverkehr

auf das öffentliche Verkehrsmittel umzuleiten muß die wich¬

tigste Aufgabe für die Zukunft sein. Eine Reihe der Indivi-
dualverkehrsprobleme würde sich auf lange Sicht gesehen
von selbst lösen.

Wie die „Untersuchungen über Parkraumprobleme in den
Städten" Dorsch Consult aufzeigen, scheinen sich die Be¬
schäftigten über diese Notwendigkeit im klaren zu sein.
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WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-SpiraltQren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETAUT K.G.

Wiedenbrück I. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN - Gelsenkirchener Straße

Ruf 51 00 21

Ihr leistungsstarker Partner für Bremen und Umgebung:

MALEREI

GLASEREI

H. NAGENGAST

282 Bremen 70 - Am Rabenfeld 11

Telefon Sa.-Nr.: (04 21) 6610 20

es?

Hoch- und Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78

Auf die Frage: Was würden Sie tun, wenn das Abstellen
Ihres Pkw in der Nähe des Arbeitsplatzes unmöglich wird?
haben sich von 4984 Befragten

53,1 °/o für öffentliche Verkehrsmittel
28,8 %> für Fahrrad oder zu Fuß

8,7 °/o für Parkplatz in weiterer Entfernung suchen
1,0 °/o für Schimpfen, Fordern, Demonstrieren
0,7 °/o für Arbeitsplatzwechsel und
0,3 °/o für Fahrgemeinschaften

ausgesprochen.

Interessant ist dabei, daß Parkschwierigkeiten weniger an¬
gegeben wurden als zu erwarten war:

10,0 °/o an der Wohnung,
20,0 °/o am Arbeitsplatz.

Nur 6,0 °/o sind gezwungen, das Auto zu benutzen, weil
keine andere Verkehrsmöglichkeit vorhanden ist.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe
des Einzelhandels (BAG) vertritt die Meinung, daß von der
pauschalen Reduzierung des Autoverkehrs, dem Verbot,
Parkbauten zu errichten und vor der Forderung einer völli¬

gen Sperrung der Innenstädte vom Autoverkehr zunächst
weitere Überlegungen zur Entflechtung des Verkehrs allge¬
mein zu treffen sind.

Das Auto der moralischen Ächtung überantworten, als Sün¬
denbock Nr. 1 und Instrument des Bösen anzuprangern, mag

politisch attraktiv sein, geht aber erheblich an der Wirklich¬
keit vorbei und kann lediglich als Kapitulation vor schwie¬

rigen Lösungen angesehen werden.

Fest steht, daß niemand, auch nicht die Befürworter der
autolosen Stadt, auf das Auto verzichten wollen.

Aus alledem folgt, daß wir mit dem Auto leben und endlich
Initiativen ergreifen müssen, um dem Ziel der funktionsge¬
rechten und verkehrsgerechten Stadt näherzukommen. Das
gleiche Thema wird — unter Einbeziehung vorhandener ört¬
licher Gegebenheiten — in einem Sonderdruck der „Aufbau¬
gemeinschaft Bremen" behandelt.

Titel: die „autogerechte" + „autolose" Stadt eine Uotpie.

Verlag zur Förderung der „Mitarbeit des Bürgers am Städte¬
bau", Bremen, Katharinenklosterhof 8—10.

Folgende Maßnahmen sind dabei zu beachten:

1. Raumordnung

0 Bessere Abstimmung der Gemeinden untereinander, durch
wirksame Kontrolle regionaler Planungsbehörden

# Berücksichtigung der multifunktionalen und polyzentra¬
len Entwicklung in Verbindung mit verdichteten Wohn¬
gebieten. (Abstimmung auf den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Tatbestand, aber keine Mystifizierung

der Armut und Glorifizierung der Slums).

Daher:

Eine aufeinander abgestimmte Zentrenhyrarchie (begin¬
nend im Großzentrum der Innenstadt über Stadtteilzen¬

tren, Vorortzentren, Nebenzentren, Entlastungszentren
bis zum Nahbereichzentrum) in enger Verbindung mit
Wohnbereichen ermöglicht einem Großteil der Besucher,
das Zentrum zu Fuß zu erreichen.

Beispiel aus der Untersuchung Kundenverkehr der BAG
1971:

Gegenüberstellung der Verkehrsmittelbenutzung beim Ein¬
kauf

in Städten über 500 000 Einwohnern

(Durchschnittswerte)

1971

Anteil der Fußgänger in °/o

Anteil der Besucher mit öffentl.

City Nebenzentren

10,5 38,5

Verkehrsmitteln

Anteil der Besucher mit Pkw

40,5

46,3

16,6

38,5



Schlußfolgerung

Die Verwirklichung erkannter Planungsziele würde viele Be¬
sucher veranlassen, auf das Auto beim Einkauf zu verzich¬
ten.

Aus falsch verstandener Lokalpolitik, besonders im Hinblick
auf vermeintliche hohe Gewerbesteuern, folgt eine Reihe
von Gemeinden nicht den im Landesentwicklungsplan vor¬

gegebenen Zielsetzungen.

2. Stadtplanung

# Verbesserung der Stadtstruktur. Aussiedlung nicht bevöl-
kerungsbezogener Betriebe und Verwaltungen aus den
Kernbereichen, oder Integration in multifunktionale Ein¬
richtungen.

% Verdichtung der Wohnbereiche im Nahbereich der Kern¬
gebiete, und Verkehrsknotenpunkte des öffentlichen Nah¬
verkehrs.

0 Klare Unterscheidung nach notwendigem, erwünschtem
sowie vermeidbarem Verkehr.

# Einrichtung und Verbesserung fußläufiger Bereiche.

0 Einrichtung von Sektoren im Citybereich mit klarer Aus¬
richtung auf Zielverkehr, und zugeordneten Parkflächen.

% Planungsrechtliche Sicherung der Flächen für Parkbau¬
ten im Bebauungsplan.

% Heranziehung statistischen Zahlenmaterials, soweit vor¬
handen, Ergänzung durch örtliche Detailerhebungen.
Stadtbahn, U-Bahn, Bus, Straßenbahn

3. Entflechtung des Verkehrs in Kernbereichen

0 Herausnahme des Durchgangs- und Fernverkehrs

0 Einteilung nach Sektoren zur Gliederung des Zielver¬
kehrs

0 Erschließung des Kernbereiches: Zufahrts-, Verteiler-,
Ring-, Sammelstraßen, Ladezonen und Fußgängerbereich

# Bemessung der Stellflächen in Abstimmung mit der Stra¬
ßenkapazität und den öffentlichen Verkehrsmitteln

0 Berücksichtigung der Standorte für Parkbauten im Gene¬
ralverkehrsplan nach Zielschwerpunkten.

% Berücksichtigung der park and ride-Plätze im General¬
verkehrsplan mit besonderer Zielrichtung auf den Berufs¬
verkehr.

0 Vordringlicher Ausbau der öffentlichen Nahverkehrsmit¬
tel, da Teile des Besucherverkehrs sowie des Einkaufs¬

verkehrs auf das öffentliche Nahverkehrsmittel ange¬
wiesen sind.

Steuerung des Verkehrs nach

a) „notwendigem bzw. unabdingbarem Individualverkehr"
(Wirtschaftsverkehr)

1. Bewegung von Waren und Gütern

2. Berufsverkehr von Beschäftigten, die zur Ausübung
dieses Berufs auf den Pkw angewiesen sind (Vertreter,
Ärzte, Dienstleistungen)

3. Verkehr in Verbindung mit Wohnungen im Kernbe¬
reich

b) erwünschtem und zu förderndem Individualverkehr (Wirt¬
schaftsverkehr)

1. Besucherverkehr (Fremdenverkehr, Verwaltungen, Un¬
terhaltung, Bildung, Vergnügen)

2. Kundenverkehr (Einkaufsverkohr)

c) zu förderndem öffentlichen Verkehr

d) einschränkendem bzw. vermeidbarem Verkehr

L Berufsverkehr (Fahrt von der Wohnung zur Arbeits¬
stätte und zurück (Abstellen des Fahrzeugs während
der gesamten Arbeitszeit).

4. Einzelmaßnahmen zur Erhöhung des Kurzparkangebots in
den Kernbereichen

Trotz der Notwendigkeit, den Ausbau der öffentlichen Ver¬
kehrsmittel vorrangig zu behandeln, muß weiterhin dem
Individualverkehr größte Aufmerksamkeit gewidmet wer¬
den.

Dazu gehören:

0 Einrichtung von Ladestraßen (ober- und unterirdisch),
Ladebuchten für den Warenverkehr.

# Verbesserung der Kurzparkmöglichkeiten durch Errich¬
tung von Parkbauten bzw. -plätzen an Zielschwerpunk¬
ten.

Dazu gehören:

# Umfassende Untersuchungen, die sicherstellen, daß ent¬
sprechend den örtlichen Verhältnissen eine optimale An¬
zahl an Stellflächen geschaffen wird.

# Erste Berechnungsunterlagen sind in dem Forschungsge¬
biet „Untersuchungen über Parkraumprobleme in Städ¬
ten" von Dorsch Consult als Demonstrationsfall darge¬
stellt. „Mit Hilfe des dargestellten Modells ist es grund¬
sätzlich möglich, Grenzen städtebaulicher Verdichtung in
Abhängigkeit von der Zahl der möglichen und benötigten
Parkstände zu ermitteln" (Seite 45 ff.)

m Einrichtung und Verbesserung der Kurzparkzonen bis zu
drei Stunden im Nahbereich der Fußgängerzonen.

0 Einrichtung elektronischer Parkleitanlagen mit früzeiti-
ger Meldung, welche Stellflächen besetzt und welche frei
sind, um Parkplatzsuchverkehr zu vermeiden.

# Abbau der Verpflichtung, für Beschäftigte Abstellplätze
im Kernbereicfi zu schaffen.

0 Staffelung der Gebühren nach Bedarfsschwerpunkten vom
Kern zu den Randgebieten. Dabei muß die Parkgebühr für
die ersten drei Stunden in Geschäftszentren noch so at¬

traktiv sein, daß die Besucher der Stadt sowie die Kun¬
den des Einzelhandels nicht mehr aus der Stadt „ver¬

drängt" werden.

BOSWAU Boswau + Knauer Aktiengesellschaft

Beraten Konstruieren Bauen
Niederlassung

Hochbau

Tiefbau

Ingenieurbau

2800 Bremen 66

Postfach 660149

Industriebau Zum Huchtinger Bahnhof 15

Ausführung schlüsselfertiger Bauvorhaben Telefon: (0421) 581012
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 22. 1. 74

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Die harten, unterschiedlichen Standpunkte um den Bebau¬
ungsplan 11 im Zusammenhang mit der Burg „Flecken Be¬
derkesa" sind u. a. nunmehr in eine sachliche Zusammen¬

arbeit aller Kräfte eingemündet. Wir haben gern an diesem
Zustandekommen mitgewirkt.

Damit genügend Zeit zur Verfügung steht, einen entspre¬
chenden Gemeinde-Entwicklungsplan zu erarbeiten, ist es
notwendig, daß die Burg so weit abgesichert wird, daß ein
weiterer Verfall nicht eintritt.

Aus Veröffentlichungen ist uns bekannt, daß das Land Nie¬
dersachsen nur rd. DM 500 000,— in dem Fonds Denkmal¬

pflege hat ausweisen können. Die Burg in Bederkesa hat
aber baugeschichtlich auch eine Bedeutung für Bremen (sie¬
he Veröffentlichungen Buch Stein).

Die vorbereitenden Gespräche führten dazu, daß es sinn¬
voll ist, unverzüglich den jetzigen Eigentümer der Burg zu
bitten, einen Antrag an die Verwaltung des Fleckens Be¬
derkesa zu richten, einen Betrag von DM 180 000,— aus dem
gemeinsamen Fonds der Landesplanung Bremen — Nieder¬
sachsen bereitzustellen. Dieser Antrag wurde bei der Ver¬
waltung des Fleckens Bederkesa gestellt.

Wir bitten Sie daher sehr herzlich, diesem Antrag Ihre
Förderung und Zustimmung zu geben, damit tatsächlich die
Zeit gewonnen wird für eine überzeugende, sachliche Ar¬
beit bei der Aufstellung des Entwicklungsplanes und des
anschließenden Bebauungsplanes für den Flecken Bederkesa.
Als Anlage finden Sie zu Ihrer Kenntnis einige Schriftstücke
mit den Anlagen, die in den letzten Wochen nach der grund¬
sätzlichen Aussprache verfaßt wurden.

Wir hoffen, dem gemeinsamen Anliegen zu dienen und daß
die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, damit der er¬
forderliche Wetterschutz an den zerstörten Fenstern und

Zugängen vorgenommen werden kann.
Eine Ortsbesichtigung hat uns bestätigt, daß die Burg bei
entsprechender Einordnung in die Aufgaben des Alltags eine
hervorragende Bereicherung des Luftkurortes Bederkesa sein
wird.

Gern hören wir von Ihnen und zeichnen

mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

H. Offermann G. Iversen

Anlagen

Verteiler

SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Hannover
SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, FDP-Fraktion, Bremen
Minister des Inneren, Hannover

Minister f. Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Hannover
Sozialminister, Hannover
Senator für das Bauwesen, Bremen
Senator für Inneres, Bremen
Senator für Finanzen, Bremen

Kreisverwaltung Wesermünde (OKD)
Regierungspräsident in Stade
Geschäftsstelle d. Gemeins. Landesplanung
Bremen-Niedersachsen, Nieders. Innenministerium
Gemeinde Bederkesa

Gesellschaft f. Orts-, Landschafts¬
und Umweltschutz Bederkesa

Freie Hansestadt Bremen 20. Februar 1974

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Erhallung der Burg in Bederkesa

Sehr geehrte Herren!

Herzlichen Dank für Ihre Unterrichtung über den bei der
Verwaltung des Fleckens Bederkesa eingereichten Antrag.
Vom Senator für das Bauwesen habe ich erfahren, daß zur

Zeit in der Geschäftsstelle der Gemeinsamen Landesplanung
Bremen-Niedersachsen noch kein entsprechender Antrag des
Fleckens Bederkesa vorliegt. Ein solcher Antrag ist Vor¬
aussetzung für die Einleitung des Bewilligungsverfahrens.

Indem Bewilligungsverfahren muß insbesondere geprüft wer¬
den, ob sich das Projekt in der vorgesehenen Form in die
Richtlinien zum Ausbau des Erholungsgebiets Bederkesa ein¬
fügen läßt. Sollte dies der Fall sein, so würde ich die Aus¬

sichten des Antrags aus bremischer Sicht positiv beurteilen,
denn die Erhaltung der Burg dient wohl unbestritten nicht
nur historischen Interessen, sondern auch der Pflege des
Landschaftsbildes. Selbstverständlich muß gegebenenfalls
die Entscheidung über diesen Antrag den gemeinsamen bre¬
misch-niedersächsischen Gremien vorbehalten bleiben. Ich
habe Ihr Schreiben in diesem Sinne an den Senator für das

Bauwesen weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Koschnick

Bürgermeister

Drucksachen

Kataloge • Prospekte

Briefbogen • Rechnungen

Rundschreiben

Selbstklebende Umschläge

Postkarten • Mahnkarten

Formulare • Vereinsdruck¬

sachen • Festschriften

Plakate - Eintrittskarten

(mit Steuerstempel)

Broschüren • Zeitschriften

Zeitungen

sp Druck- und Verlagshaus

□riÜck FRIEDRICH PÖRTNER
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Aufbaugemeinschaft Bremen

An den

Senator für das Bauwesen, Bremen

Betr.: Stadterneuerung Bremen-Vegesack

28 Bremen, 14. 2. 1974

A. G. RUSIRS & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!

Verschiedene Informationen und Hinweise haben uns ver¬

anlaßt, ergänzende Untersuchungen anzustellen. Heute sind

wir in der Lage, Ihnen einige Hinweise zu geben.

I.

1. Vegesacker Hafen

Die Westseite des Hafens sollte nicht zur wirtschaftli¬

chen bzw. industriellen Nutzung freigegeben werden,

sondern bevorzugt verschiedenen Aufgaben dienen, z. B.

a) die freie Seite sollte vorgesehen werden als Anliege-

platz für Ausflugschiffe („Rudolf" und „Heinrich")

nach Worpswede, Bremen und Bremerhaven.

Zu überlegen wäre, ob man nicht wie in Bremerhaven

einen Oldtimer, evtl. einen Heringslogger, als kleines
schwimmendes Restaurant vorsehen sollte.

b) den Hafen als Sporthafen zu nutzen und für auswärtige

Sportschiffer, z. B. für Segel- und Motoryachten, als

Versorgungsbasis einzurichten,

c) Am Hafen-Kopfende evtl. Entladungsmöglichkeiten in

Sonderfällen für Steingut etc.

II.

Wir halten es für unbedingt notwendig, das Bauvorhaben
auf der Grohner Düne baulich abzuschließen und nicht in

dem Zwischenstadium zu lassen, in dem es sich zur Zeit

dem Bürger bietet. Die Anschlußbauabschnitte machen das

gesamte Bauvorhaben optisch zu einer städtebaulichen Ein¬

heit.

III.

Die vorgelegten Konzepte für die Stadterneuerung Vege¬

sack veranlassen uns, besonders auf einen wichtigen Punkt

hinzuweisen, und zwar auf die Fußgängerzone mit den dazu¬

gehörenden Parkplätzen für die Besucher. Hierfür muß alles

geschehen, daß in etwa die gleiche Parkplatzzahl auf beiden

Seiten der Fußgängerzone zur Verfügung steht.

Die Herrichtung der Parkplätze nur auf einer Seite führt

zwangsläufig nach einem längeren Zeitraum zur Wertmin¬

derung jener Seite der Fußgängerzone, die nicht im rück¬

wärtigen Gelände mit entsprechenden Parkplätzen versorgt
ist.

Nach unseren Berechnungen müßten zur Verfügung stehen:

Gerhard-Rohlfs-Straße Reeder-Bischoff-Straße

Nord Süd

1200 1200 600 Parkplätze.

Ein gutes Beispiel gibt das Gutachten von Prof.

„Bremen — Ruhender Verkehr", Teil II, Seite 29/30.

Gern hören wir von Ihnen und zeichnen

mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G.Iversen

Grabe

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, HolunderstraBe 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 3818 35

HASTRABAU-WEGENER KG

Niederlassung Nord
Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten
Loxstedt Bremen-Grohn
Telefon (0 47 44) 20 51 Telefon (04 21) 66 90 55

J^udwig bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017
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Bremen

Hansastr. 24 ■ Ruf 39 20 31

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Sachsenstraße 26
Ruf 7 71 03

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leester Str. 17,
Telefon 82 11 35

MlCHELSEN & 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

97



Auf bau Gemeinschaft Bremen 28 Bremen, 15. 2. 1974

Herrn Bürgermeister Koschnick

28 Bremen, Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Wir haben den Eindruck, daß unsere im Jahre 1973 heraus¬

gegebene Denkschrift „die autogerechte + autolose Stadt
eine Utopie" in unserer Stadt nur eine geringe Beachtung
und Würdigung erfahren hat. Wenn wir dies aussprechen,
geht es uns nicht darum, Lob und Anerkennung zu erwarten.
Unsere Sorge um die Funktionsfähigkeit unserer Stadt hat
aber so sehr zugenommen, daß wir diese Zeilen an Sie rich¬
ten und als Anlage Fotokopien von Schreiben, die uns er¬
reichten, beifügen.

Unsere Sorge soll mit den folgenden Sätzen belegt werden:

1. Die Verteufelung des Individualverkehrs und die fehlende
Bereitschaft, im Individualverkehr den Berufsverkehr, den
Wirtschaftsverkehr und den Besucherverkehr zu unter¬

scheiden, führten zwangsläufig zu einer ständigen Aus¬
weitung der Einkaufszentren ins Umland Bremens. Sie
haben bereits eine Wirtschaftsfläche von insgesamt
200 000 qm erreicht. Für 15 qm dieser Fläche steht ein
Parkplatz zur Verfügung. Dagegen entfällt in der Stadt¬
mitte Bremens bei einer Wirtschaftsfläche von 170 000 qm
nur ein Parkplatz auf 30 qm.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Beilage
der Bremer Bürgerzeitung vom September 1973, in der auf
der Mittelseite ein dreiseitiger Proskept des großen Ein¬
kaufszentrums Dodenhof in Posthausen gebracht wird,
das alleine 2000 Parkplätze anbietet. Gerade dieser Fall
beweist beispielhaft die negative Auswirkung für die
Entwicklung der Stadtmitte Bremens.

2. Die Empfehlungen, die Professor Dr.-Ing. Grabe, Hannover,
in seinem Gutachten vom September 1967 für den Ausbau
der Parkplätze gegeben hat, müssen deshalb die Richt¬
linien für die weitere Arbeit bleiben. Die zukünftige Ent¬

wicklung darf nicht durch kurzfristige Entscheidungen
blockiert werden. Auch nicht durch den geplanten Wett¬
bewerb „Marktplatz — Domshof etc.".

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

r OTAK^ i

l^AUFZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

3. Der Besucherverkehr am 24. 12. 73, an dem es bekanntlich

keinen Berufsverkehr gab, hat mit den Fahrzeugschlan¬
gen, die vom St. Joseph Stift/Schwachhauser Heerstraße
bis zum Herdentor reichten und mit der Sperrung der
Bahnunterführung an der Gustav-Deetjen-Allee sehr deut¬
lich gezeigt, daß die Altstadt nicht allein durch das Her¬
dentor bedient werden kann, sondern daß das Ostertor

stärker hinzugezogen werden muß, was seit den Pla¬
nungsarbeiten der Jahre 1926—30 immer wieder empfoh¬
len worden ist.

Der Bau einer weiteren Weserbrücke kann eine Aufgabe
der Zukunft bleiben.

4. Schließlich sollten, wie seit langem zugesagt, die Zusam¬
menfassung der kleinen Verkehrszellen zu größeren Ein¬
heiten und die Einführung eines Einrichtungs-Verkehrs
auf der gesamten Straße Am Wall geprüft werden.

5. In diesen Tagen erreichte uns die Nr. 12/73 der Mitteilun¬
gen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Groß¬

betriebe mit den bemerkenswerten Veröffentlichungen

auf Seite 3 „Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel

bei der Einkaufsfahrt" und Seite 5 „Die autogerechte +

autolose Stadt eine Utopie".

Außerdem teilt uns die „Städtebau-Abteilung" dieses Ver¬

bandes mit, daß vermutlich schon in der nächsten Num¬

mer der Miltteilungen eine Veröffentlichung über eine

Untersuchung „Sperrung der Innenstädte vom Autover¬

kehr" erfolgen wird, die zu dem gleichen Ergebnis gekom¬

men ist wie unsere Arbeit „die autogerechte + autlose

Stadt eine Utopie".

Die mit diesen Zeilen mitgeteilten Sorgen, Bedenken und

Anregungen sollen mithelfen, gute Lösungen für unsere
Stadt zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

H. Offermann Dr. v. Einem G. Iversen

Heiiunos- und

Klimaanlagen

BQm

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 552
Tel. 500227

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

"boclc

VORM. BOCK + PEINEMANN

installationstechnik

sanitär

Heizung

elektro

klima

28 Bremen, Scharnhorststr. 21, Tel. 0421 - 23 00 71
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Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 17. April 1974

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Während der Diskussion um die Osttangente (Mozart-Tras¬
se) wurde der Fußgängertunnel „Concordia" das erste Mal
in die öffentliche Diskussion gebracht. Zu den uns bekannt
gewordenen Planungen melden wir große Bedenken an und
lehnen ein solches Bauvorhaben ab.

Begründung:

1. Ein Fußgängertunnel (4,5 m Breite) an nur einer Seite der
Schwachhauser Heerstraße dient nicht dem Fußgänger
und Radfahrverkehr, denn die Straße muß von einem Teil

der Fußgänger und Radfahrer (Gegenseite) trotzdem wie
bisher gekreuzt werden.

Bevor ein solcher Tunnel geplant wird, wäre doch wohl
als Ersatz für die stehende alte Eienbahnbrücke ein neues

Brückenbauwerk ohne Stützpfeiler notwendig. Mit dem
Fortfall der Stützpfeiler werden 2 m Verkehrsraum ge¬
wonnen.

3. Es ist auch denkbar und sogar wünschenswert, daß mit
dem neuen Brückenbauwerk die Stützmauern versetzt

werden. Von bisher 23 m könnte eine Verbreiterung der
Durchfahrt auf 30 m erfolgen, um Fußgängern, Radfahrern,
Autos und Straßenbahn auf beiden Seiten gerecht zu wer¬
den.

4. Eine Kostenübersicht zeigt:

a) Concordia-Tunnel-Baukosten
einschl. Straßenanschluß (1,6 und 4,5) = 6,5 Mill.

b) Brückenbauwerk einschl. neuer Stützmauern mit
30 m Durchfahrt 15—18 Mill.

davon Va Bundesbahn 5—6 Mill.,
2/3 Stadtgemeinde 10—12 Mill.

Diese Kostengegenüberstellung zeigt eindeutig, daß der
Tunnel eine Fehlinvestition ist, denn die Baukosten von

6,5 Mill. für den einseitigen Tunnel sind verlorene Kosten,
da weiterhin ein neues Brückenbauwerk erforderlich ist.

Auf zwei bis drei Haushaltsjahre verteilt, entsprechend dem
technischen Bauablauf, sind es für die Stadtgemeinde pro
Haushaltsjahr nur 3 bis 4 Mill.

Diese Baumaßnahme, die der Gegenwart und Zukunft dient,
sollte ohne Verzögerung eingeleitet werden.

Wir hoffen, mit diesen Zeilen und den gegebenen Bedenken
und Anregungen dem gemeinsamen Anliegen zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

H. Offermann Dr. v. Einem G. Iversen

Verteiler

Präsident der Bremischen Bürgerschaft
Der Senator für das Bauwesen

Der Senator für Wirtschaft, Umwelt und Finanzen

Fraktion SPD, CDU, FDP — Stadtteilbeirat, Kammern

Freie Hansestadt Bremen

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

29. April 1974

Betr.: Fußgängertunnel „Concordia", Schwachhauser Heerstr.
Bezug: Ihr Schreiben vom 17. 4. 1974

Sehr geehrte Herren!

Im Auftrage des Präsidenten des Senats, Herrn Bürgermei¬
ster Koschnick, danke ich Ihnen für Ihr Schreiben, das am

24. April 1974 hier eingegangen ist.
Ich darf Ihnen mitteilen, daß die in Ihrem Vorschlag zum

Ausdruck kommenden Gedankengänge bereits Gegenstand

von Untersuchungen im Bereich des Bauressorts gewesen
sind. Mit dem Senator für das Bauwesen wurde daher verein¬

bart, daß Sie von dort unmittelbar über den Stand der Un¬

tersuchungen informiert werden.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Marwitz
Ltd. Regierungsdirektor

OTT O I lOJLJLHAGEM

Mf SiiER EIBETRIEB

Brem en, Parkal ee 205 • Fernruf 211041

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 40 19

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Hinrich Heidmann & Söhne

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

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burdiardstraße 41 - Telefon 38 23 48
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Umschau

Ideenwettbewerb Bremen

Otto-Gildemeister-Straße 31

Die Kogge-Baugesellschaft, gebrannt durch öffentliche An¬
griffe wegen Abbruch von Althäusern im Gegensatz zu an¬
deren Gesellschaften (in der gleichen Straße) von deren glei¬
chem Tun niemand spricht, nimmt diese Vorfälle zum An¬

laß, an einem Musterbeispiel einmal grundsätzlich die Ge¬
staltung von Baulücken in vorhandenen Altstraßenfronten
mit Bremer Reihenhäusern zu untersuchen. Der Ideenwett¬

bewerb Otto-Gildemeister-Straße 31, deren Auslober die Ge¬

sellschaft ist, und' dem die G.R.W. 52 verbindlich zu Grunde
liegt und von der Architektenkammer der Freien Hansestadt
Bremen durchgeführt wird, soll stellvertretend für vorhande¬

ne und entstehende Baulücken, also zum Beispiel auch in
Modernisierungs- und Sanierungsgebieten, richtungweisend
sein, welches die zu wünschende, optimale Lösung sein
könnte, die in Altstraßen solche Baulücken vornehmlich
schließen sollte, um den Raumeindruck einer Altstraße ent¬
weder zu erhalten oder zu verbessern oder mit einer Pointe

zur Belebung beizutragen.

An diesem Beispiel Otto-Gildemeister-Straße 31 können Bre¬

mer Architekten mit guter Grundrißlösung und Gestaltung
an einer großen Aufgabe mitarbeiten, die in den vergange¬
nen Jahren teils noch nicht akut war, teils übersehen und

verkannt wurde, aber zur Verbesserung des Stadtbildes und

der Lebensqualität in Kürze ständig an Bedeutung gewinnt.

Die Bedeutung des Straßenbildes für den Menschen kann
man daran ermessen, wenn man daran denkt, daß der erste
Blick eines Kindes aus dem Fenster, der erst Schritt auf die
Straße einen Eindruck auf diesen Menschen hinterläßt, der

mitbestimmend für seine Einstellung zum Leben wird. Diese
Bindung, Heimat, erleidet in heutiger Zeit durch Umzug
und Ortswechsel, Verlust des kindlichen Freundeskreises
vielerlei Schäden, die sich oft zum Nachteil für die Gesell¬

schaft ausbilden. Das Bild der Straße, ganz gleich ob ein an¬
heimelndes oder ein wirrendes Durcheinander, hat also von

Kindesbeinen an Einfluß auf die Entwicklung des Menschen,
auf seine Einstellung zur Gesellschaft. In der Jugend das
Spiel, dann der Weg zur Schule, später der Weg zur Arbeit,
zum Laden an der Ecke, zum Bus, zum Auto, führt den Men¬
schen durch einen Straßenraum, dessen Ausdruck ihn auch

als Erwachsener beeinflußt und seine Lebenseinstellung mit
prägt.

Somit wird die Straße zum Lebensraum, zu einem Teil der

Lebensqualität, die nicht nur aus gutem Einkommen, guten
Arbeitsplätzen und Verkehrsmöglichkeiten, guten Bildungs¬
chancen und Kindergärten besteht, sondern vor allem auch
aus einem gemütlichen Zuhause in angemessen netter Um¬
gebung.

So ist die Gestaltung des Straßenbildes ebenso wichtig, wie
die eines einzelnen Hauses. Alle Bauherren, Architekten,
Gesellschaften und Baubehörden sollten das Wohl der Ge¬

sellschaft insofern fördern, als daß sie heute wieder mehr

das Gesamtbild, als das Einzelobjekt in den Vordergrund

ihrer Betrachtung stellen sollten. Die Zeit der Wohnungs¬
beschaffung um jeden Preis ist längst vorbei, Wert und Qua¬
lität im Ausdruck sollten wieder mehr Beachtung finden. Der
Gesamteindruck eines Straßenraumes sollte wieder Ruhe

ausstrahlen und sollte trotzdem nicht langweilig sein; ein¬
geordnete, getroffene Höhepunkte (Blickpunkte) sind er¬
wünscht. Die stille, große, sich einfühlende Arbeit der die¬

se Räume gestaltenden sollte wieder in den Vordergrund
treten, wenn gleich im Hintergrund bleibend.

Die Kogge-Baugesellschaft, die an vielen Beispielen in Bre¬
men solch einfühlendes, städtebauliches Verhalten nachwei¬

sen kann, ruft im Hinblick auf Sanierungen und Modernisie¬
rungen in Bremen an Hand des Beispiels Otto-Gildemeister-

Straße 31 zur Mitarbeit an dieser Raumgestaltungsaufgabe

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG Gegr. 1874

Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

2800 Bremen 44 2850 Bremerhaven-W.

Zum Panrepel 11 Im Weddel
Ruf 42 10 62 Ruf 99 - 7 30 80/

7 30 89

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

U1ERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natur

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedfer Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

/Ca
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 . Ruf 491000

Planung, Anlage und Pflege von Gärten,
Parks, Grünanlagen und Kinderspielplätzen

H B-GRÜNPLANUNG

Gesellschaft für Gartengestaltung mbH

2800 Bremen, Steinsetzerstraße 11
Telefon 04 21 - 8 77 91

4000 Düsseldorf, Grafenberger Allee 330
Telefon 02 11 -68 66 67

2801 Rautendorf / bei Bremen
Betriebshof und Baumschule

Telefon 04 2013-380
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Sanitär - Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

Umschau

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26

Walter Kaitenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33
Postfach 110 427

Anslrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

umrco iOEKEN

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEM AN N

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

auf. Die Bedeutung läßt sich auch daran messen, daß Fach¬
kundige und Laien sich gern in die Aufgabe des Preisge¬
richts haben einspannen lassen:

Als Fachpreisrichtei engagieren sich:

Senatsbaudirektor E. Kulenkampff, gegebenenfalls Vertre¬
tung Ltd. Reg. Direktor Klaus Tippel aus dem Hause des
Bausenators.

Ferner Architekt Dipl.-Ing. Müller-Menkens, eventuell ver¬
treten durch Architekt Dipl.-Ing. Friedemar Wolff.

Ferner Architekt Wilhelm Klocke oder vertreten durch Ar¬

chitekt Heinz A. Hild, sowie Architekt Klaus Hübener ge¬
gebenenfalls vertreten durch Architekt Werner Le Gans.

Als Sachpreisrichter arbeiten mit dem Preisgericht:

Als Anlieger der Otto-Gildemeister-Straße Fritz Langbein
gegebenenfalls vertreten durch Dipl.-Ing. Vöhringer, eben¬
falls Anlieger der Otto-Gildemeister-Straße, ferner Georg
Wolff, Mitglied des Stadtteilbeirates Schwachhausen oder
vertreten durch seinen Kollegen im Stadtteilbeirat Schwach¬
hausen Karl-Heinz Schmidt und nicht zuletzt Herr Landes¬

konservator Dr. Hans Christian Hoffmann, gegebenenfalls
vertreten durch seinen Assessor Herrn Brönner.

Wir sind erfreut über das Interesse dieser Gruppe, die die

Bedeutung der Sache erkannt und' danken schon an die¬
ser Stelle für ihren Einsatz.

Nähere Angaben für die Interessierten sind am 31. Mai 1974
unter den amtlichen Bekanntmachungen der Tagespresse zu
entnehmen sowie dem „Deutschen Architektenblatt".

Wettbewerbsunterlagen können vom 4. Juni 1974 bis 11.
Juni 1974 bei der Architektenkammer der Freien Hansestadt

Bremen, Am Wall 178, II. OG abgeholt werden. Abgabe¬
termin ist der 15. August 1974.

Alle Arbeiten werden nach der Entscheidung durch das
Preisgericht im Dienstgebäude des Senators für das Bau¬
wesen, Am Dom 5, ausgestellt, oder, falls nicht möglich, an
einem anderen gut auffindbaren Platz in der Nähe des
Marktplatzes.

Die Fassaden der preisgekrönten Arbeiten werden anschlie¬
ßend der Abteilung Baupflege im Bauordnungsamt Bremen
als Beispielsammlung für Gestaltung im öffentlichen Inter¬
esse zur Verfügung gestellt.

Umfrage über Straßenbäume

in der Bundesrepublik Deutschland

(Baum-Zeitung 2/74)

Die Straßenbäume in unseren Städten sind die Bäume, die die
meisten Verluste in den letzten Jahren erlitten haben. Ande¬

rerseits erfüllen sie besonders wichtige Aufgaben im Rah¬
men der überall geforderten menschlichen Stadt.

Die BAUM-ZEITUNG hat deshalb im August des vorigen

Jahres eine Umfrage an 171 Gemeinden im In- und Ausland

gerichtet. Im folgenden sind die Ergebnisse dieser Umfrage
abgedruckt. Es sind nüchterne Zahlen. Wer sich aber mit ih¬
nen näher beschäftigt, kann zu interessanten Ergebnissen
kommen. Wir wollen zunächst möglichst wenig kommentie¬
ren, sondern Zahlen selbst sprechen lassen. Weitere Kom¬

mentierungen bleiben vorbehalten.

Die BAUM-ZEITUNG dankt allen, die sich die Mühe gemacht

haben, die Fragebögen zu beantworten. Denn auf diese Wei¬
se wurde es möglich, gewisse Kriterien für die Beurteilung
des eigenen Straßenbaumbestandes im Vergleich zu anderen
Städten aufzustellen, auf Grund derer es vielleicht auch bes¬

ser möglich ist, den Politikern in der Gemeinde die Notwen¬
digkeit vor Augen zu führen, mehr für die Bäume zu tun.
Außerdem glaubten wir, hiermit dem Erfahrungsaustausch
zwischen den Städten und ihren Gartenämtern zu dienen, der

übrigens in sehr vielen Antworten unter der Frage „Vor¬
schläge" gefordert wurde.
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Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

Umschau

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtslr. 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

Stendorf er Straße 12, Telefon 04 2012/91 01

Rudolf ötjengerdes

Sanitäre Installation

Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 60 82 67

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320
Fernruf 87 03 01 / 87 03 02

SEIT 1902

*M&&o«&&^
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

*j
c-tl

8

FETERSSEN

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 669029

38 Millionen Fluggäste (auS : Das Tor 5/74)

25 Jahre Nachkriegs-Luftverkehr in Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf beging am 4. April ein besonderes
Ereignis: Vor 25 Jahren wurde nach Wiederaufbau der not¬

wendigen Anlagen der Luftverkehr wieder aufgenommen.
Am 4. April 1949 eröffneten die British European Airways
als erste Luftverkehrsgesellschaft nach dem Kriege den Li¬
niendienst auf der Strecke Northolt — Düsseldorf — Ham¬

burg. Der Pilot der ersten Vickers „Viking" G — AIVH, Capt.
J. C. Green, war am 25. Jahrestag seines Erstflugs zu Gast
in Düsseldorf.

Am 5. 4. 1949 nahm die skandinavische Luftverkehrsgesell¬
schaft SAS mit einer Douglas DC 3 den planmäßigen Ver¬
kehr von Kopenhagen über Düsseldorf nach Stuttgart auf.
Neben diesen beiden Luftverkehrsgesellschaften unterhielt

damals noch die Royal Air Force einen lebhaften Kurierflug¬
verkehr.

In diesen 25 Jahren haben über 38 Millionen Fluggäste den
Flughafen Düsseldorf benutzt, fast 1 Million Flugzeuge sind
gestartet oder gelandet. Mit 4,6 Millionen Fluggästen im
Jahre 1973 nimmt Düsseldorf hinter Frankfurt und Berlin un¬

ter den elf deutschen Verkehrsflughäfen den dritten Platz
ein und rangiert an 12. Stelle unter den europäischen Flug¬
häfen. 47 Luftverkehrsgesellschaften bedienen Düsseldorf im

regelmäßigen Verkehr. Weitere 50 Gesellschaften fliegen ge¬
legentlich an. Der Flughafen zählt heute mehr als 4000 Be¬

schäftigte und stellt somit neben seiner Bedeutung als Luft¬
verkehrsschwerpunkt auch einen Wirtschaftsfaktor ersten
Ranges dar.

Mit dem Auto ins Flugzeug

Die British Air Ferries, die bereits seit September vorigen
Jahres einen regelmäßigen Frachtdienst zwischen Düsseldorf

und Southend unterhalten, werden mit dem Sommerflugplan
auch Passagiere und Autos befördern. Der „Car Ferry" wur¬
de am 3. April 1974 aufgenommen; die Strecke Düsseldorf —

Southend wird zunächst jeweils mittwochs und samstags nach
folgendem Flugplan beflogen:

Flug VF 400 Flug VF 401

ab Southend — 9.00 Uhr ab Düsseldorf — 12.10 Uhr
an Düsseldorf — 10.30 Uhr an Southend — 13.40 Uhr

Die von der BAF eingesetzten viermotorigen Douglas-Spe¬
zialflugzeuge vom Typ „Carvair" können im vorderen Lade¬
raum 5 Personenwagen befördern. Im hinteren Teil finden
bis zu 17 Passagiere Platz.
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