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Dem

großen

Wanderer

zum

SO.

Geburtstag

Vorwort

Das Leben und Wirken von Dr. h. c. Alfred Toepfer ist ein Leben und Wirken für die Deutschen-Naturparke. Hubert Schmitt-

Degenhardt schreibt:

„Wenn einmal die Geschichte der deutschen Naturparke geschrieben wird, wird immer der Name Allred Toepier auiklingen,

wird immer wieder die Persönlichkeit dieses Mannes durchscheinen. Ohne Allred Toepier wäre das Werk nicht entstanden,

jedenfalls nicht so und nicht in dieser Zeit.

Das soll nun nicht heißen, daß diese Einrichtung als eine nach allen Seiten ausgeformte Idee von ihm allein ausgegangen,

seinem Hirn allein entsprungen wäre. Viele andere haben vorgearbeitet und mitgewirkt, und die Zeit war reif für die Auf¬

nahme einer solchen Idee. Aber niemand hat der Entwicklung so viel Antriebskraft gegeben, ein so persönliches Maß ge¬

setzt wie Allred Toepier."

Herrn Dr. Dr. h. c. Theodor Sonnemann, Staatssekretär i. R., ist zu danken, daß seine Laudatio auf Dr. Toepfer zum 13. Juli

1974 nachfolgend einem weiteren Leserkreis auf den Arbeitstisch gelegt werden kann. Die Mitteilung des Vereins Natur¬

schutzpark e. V. Stuttgart-Hamburg, 2. Vierteljahr 1974, Heft 73 „Naturschutz und Naturpark", vermittelt einen großartigen

Eindruck über die Arbeit dieser Institution und seiner Förderer.

Es wäre zu wünschen, daß die Verantwortlichen, aber auch die Bürger, im südöstlichen Raum der Region Weser-Jade die

Gründung eines „Naturparkes Teufelsmoor" (Wümme, Hamme, Wörpe, Blockland, Bremer Schweiz) tatkräftig unterstützen.

In diesem Handeln läge nicht nur ein Dank an Alfred Toepfer, sondern es wäre auch ein Zeichen, daß die Verantwortlichen

der jüngeren Generation — auf welchen Ebenen auch immer — Sinn und Auftrag, wie von Toepfer in vielen Jahren vorge¬

legt, begriffen haben. Nachfolgende Zeilen wollen dies verdeutlichen. DER HERAUSGEBER
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Laudatio auf Dr. h. c. Alfred Toepfer zum 13.7.1974

Theodor Sonnemann

Aller Menschen Leben ist eine Wanderung. An ihrem Ende
müssen wir uns eingestehen, daß wir, auch wenn wir im
Faustschen Sinne immer strebend uns bemüht haben, mehr

oder minder weit hinter den Zielen zurückgeblieben sind,
die wir im überschäumenden Kraftgefühl unserer jungen
Tage absteckten. Auch der Lebensweg des Mannes, dessen
80. Geburtstag wir zum Anlaß der heutigen Dankesbekun¬
dung nehmen, ist eine Wanderung gewesen, nur mit dem
Unterschied, daß er in reicher Fülle geschafft und erreicht

hat, was er sich in seiner Jugend vorgenommen hat. Das

gilt zunächst in weithin sichtbarer Weise für seinen wirt¬

schaftlichen Erfolg, für seine Lebensleistung als Kaufmann,

die einen in der deutschen Nachkriegsgeschichte nahezu

beispielhaften Aufstieg verzeichnet. Das gilt, wir glauben,

das sagen zu können, nicht minder in seinem persönlichen
Bereich, in dem er als allverehrter freundlicher Patriarch

waltet. Doch Alfred Toepfers Leben ist nicht nur eine Wan¬

derung gewesen, sondern auch, und vielleicht sogar in er¬
ster Linie, das Leben eines Wanderers. Auch das hat ihn zu

einem einzigartigen Gipfelpunkt geführt, auf dem er in ein¬

samer Größe uns, seinen Weggefährten, vor Augen steht.
Und dieses Wanderleben ist es, was uns hier, um ihn zu

ehren, zusammengeführt hat.

Das Leben des Wanderers Alfred Toepfer hat begonnen
1912 auf dem Hohen Meißner. Dieses Treffen der Freideut¬

schen Jugend war das Fanal einer geistigen Revolution, das
Aufbegehren einer begeisterungsfähigen, von hohem Idea¬
lismus erfüllten, um die Zukunft von Volk und Vaterland be¬

sorgten jungen Generation gegen behäbiges Wohlstands¬
denken, gegen die Sattheit einer müde gewordenen Epoche,
gegen spießerliche Enge, auch gegen beginnende Erstarrung
staatlicher und gesellschaftlicher Ordnungssysteme. In sei¬
nem Inhalt wie in manchen äußeren Zügen war der Hohe
Meißner ein Gegenstück zum Wartburgfest der Deutschen
Burschenschaft und zum Hambacher Fest der Patrioten. Aber

dieser aufflammende Protest, in dem plötzlich zum Ausdruck
kam, was Hunderttausende mehr oder minder bewußt emp¬
fanden, unterscheidet sich in wesentlichen Zügen von dem
der heutigen Progressiven. Damals hatten Begriffe wie Na¬
tion und Vaterland, die inzwischen von einem mehr und

mehr sich aufsplitternden Pluralismus zersetzt worden sind,
noch ihren unbestrittenen und allgemein-gültigen Wert. Es
waren Verbände, Organisationen, Gemeinschaften, die sich
auf dem Hohen Meißner zusammenfanden, und nicht selbst¬

süchtige Individualisten, deren Weg von rechenhaften Über¬
legungen bestimmt wird. Sie hatten unterschiedliche Ansich¬
ten über das, was sie am Zustand des Wilhelminischen

Reiches und seiner gesellschaftlichen Situation als krank
und überlebt betrachteten, unterschiedliche Vorstellungen
auch darüber, wie die von ihnen so empfundenen Krank¬
heitserscheinungen geheilt werden könnten. Aber sie hatten

eine gemeinsame Basis und ein gemeinsames Endziel: Die
Sehnsucht nach einem schöneren Vaterland, das jedem,
auch seinen ärmsten Bürgern, einen Platz an der Sonne ein¬
räumen sollte, und den Willen, diese lichtere Zukunft mit-

zugestalten. Vielleicht waren sie Schwärmer, die nicht im¬
mer den Fuß auf dem Boden der Realitäten und des Reali¬

sierbaren behielten. Aber jedenfalls waren sie Idealisten, die
bereit waren, für ihre Ideen Opfer zu bringen.

Wenn wir uns ein lebensgetreues Bild von dem heute Acht¬
zigjährigen machen wollen, dann müssen wir uns vergegen¬
wärtigen, woher er gekommen ist, wo die Wurzeln seines
Wesens und seiner Kraft liegen. Von Jugend auf der Lüne¬
burger Heide verbunden, hat er die Liebe zu der kargen,
melancholischen und doch so liebenswerten norddeutschen

Landschaft mit den weiten, farbenreichen Horizonten der

Tiefebene, mit ihren Wäldern, den Wacholdern, ja auch den
Birken, zur blühenden und zur braunen Heide sozusagen in
die Wiege gelegt bekommen. Er ist ein Sohn der Heide und
ist sich dieser seiner Herkunft, die für die eine Hälfte seines

Lebensweges und seiner Lebensleistung die Richtung be¬
stimmt hat, immer bewußt geblieben, so sehr er mit der an¬
deren Hälfte seiner Interessen und Neigungen zum Hambur¬
ger Kaufmann, zum Hamburger Bürger, zum Hamburger Mä¬
zen geworden ist. Seine Liebe zur Heide verstand er immer
und zugleich als sein Bekenntnis zur Natur, zum Wandern,
zum großen deutschen Vaterland. Viele seiner großartigen
Stiftungen dokumentieren eindrucksvoll seine idealistische

Auffassung von großer deutscher Vergangenheit, von Volks¬

tum und von Grenzlandproblemen, in einem banaleren, aber

heute vielleicht naheliegenderen Sinne tut das auch die

Weinkarte des Landrat-Ecker-Hauses, mit der er seine Gä¬
ste beharrlich an Elsässer und Südtiroler Weine heranführt.

Völlig verfehlt wäre es jedoch, in diesem seinem Bekenntnis

zum Deutschtum Ausdruck eines engen Nationalismus zu

sehen. Alfred Toepfer hat sich, auch dafür gibt es viele be¬

redte Zeugnisse, längst zum Europäer gewandelt oder, so

wäre es wohl richtiger zu sagen, geweitet, wobei auch hier

sein klarer Blick für reale politische Möglichkeiten und Not¬

wendigkeiten einhergeht mit einem geradezu jugendfrischen
Idealismus.

Erst wenn wir uns vor Augen halten, welchen Weg Alfred
Toepfer als Deutscher und schon frühzeitig auch als Europäer
zurückgelegt hat, werden die Quellen offenbar, aus denen er
geschöpft hat, als er in der Naturschutz- und der Natur¬

schutzparkbewegung ganz nach vorn rückte. Diesen Zeit¬
punkt, der in mancher Hinsicht ein Wendepunkt war, kön¬
nen wir fixieren. Zu seiner vollen Wirkung als nationaler
und bald auch als internationaler Pionier der Naturschutz¬

idee, verwirklicht in der Gestalt großräumiger Naturparke,
gelangte er, als er im Jahre 1953 zum Vorsitzenden des Ver¬
eins Naturschutzpark gewählt wurde. Damit trat er die
Nachfolge des um den Naturpark Lüneburger Heide hoch¬
verdienten Hans Domizlaff an. Und das bedeutete eine als¬

bald sichtbar werdende Wende auch für den Naturpark, der
zum Modell für eine schnell wachsende Zahl deutscher

Naturparke wurde und doch, dank Alfred Toepfer, ein un¬
verwechselbares und, sagen wir es gleich, unnachahmliches
Gesicht erhielt. Hans Domizlaff und Alfred Toepfer: beide
beseelt von der Idee, inmitten der zur Kulturlandschaft ge¬
wordenen Heide ein Stück unberührter Natur rund um den

Wilseder Berg und den Toten Grund zu erhalten, vor dem
Zugriff der Menschen zu schützen und zugleich für den
Menschen zu bewahren, beide Idealisten, aber der eine ein
musisch interessierter Ästhet, der andere ein Tatmensch,

ausgestattet mit dem zähen Willen, seine weit gespannten
Vorstellungen zu verwirklichen, und bereit, seine großen
materiellen Möglichkeiten in einer für jeden anderen Ver¬
einsvorsitzenden nicht darstellbaren Weise für sein Ziel,

aus Wilsede den idealen deutschen und europäischen Na-
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Schlucht in Wilsede

turpark zu machen, voll einzusetzen. Heute steht Wilsede
vor uns als gigantisches Zeugnis eines niemals mehr wieder¬
holbaren Mäzenatentums, als ein Werk, das für immer mit

dem Namen Alfred Toepfers verbunden sein wird.
Eine große Zahl der heute vorhandenen deutschen Natur¬
parke ist, wenn auch nicht nach dem Muster des Heide¬
parkes, so doch auf Anregung und unter kräftiger Mithilfe
Alfred Toepfers entstanden. So sehr er es liebt, mit seiner
Person im Hintergrund zu bleiben und sich und sein Werk
mit dem Schleier des Geheimnisvollen zu umgeben, mit
einer nur dem Eingeweihten durchschaubaren Anonymität,
so wenig ist die deutsche und längst über unsere Grenzen
hinausgreifende Naturparkidee zu trennen von der Gestalt
dieses unermüdlichen Wanderers, angetan mit Kniehosen,
die dem Wandel der Herrenmode Trotz bieten, mit dem, wie

es im Liede heißt, schweißbedeckten Jägerhut — des leiden¬
schaftlichen Nicht-Jägers — und ausgerüstet mit dem scharf

zugespitzten Wanderstock, mit dem er die läßlichen Sünden
seiner Papier wegwerfenden Mitmenschen unmutig korrigiert.

Er ist längst zu einem Denkmal des Naturschutzes geworden.
Wir, die wir Alfred Toepfer auf diesem oder jenem Stück
begleiten durften, sind heute hier an dieser Stelle versam¬
melt, die mit seinem Namen verbunden bleiben wird, um

ihm unseren Dank zu sagen für sein großes Werk, für seine
lebenslange Arbeit für den Naturschutz. Wir danken ihm im
Namen all der Hunderttausende, deren Sehnsucht nach der

unberührten Natur er zu erfüllen geholfen hat, denen er
Gottes schöne Welt erhalten und bewahrt hat. Und unser

Dank gipfelt in dem herzlichen Wunsch, daß er uns noch
lange erhalten bleibe mit seinem Schwung, mit seinem
Enthusiasmus, auch mit der Zähigkeit, mit der er seine Ziele
zu verfolgen pflegt, erhalten bleibe seiner Familie, seinen
Freunden und Weggenossen und all den vielen Menschen,
die ihm nachgefolgt sind, ihm, dem großen Wanderer.

Nääm de Westwind weiht ...

von Dora Röhrs

Mien Heideland, mien Heimatland, nääm Gott mien Weeg
hinstellt. Nääm de Westwind weiht up wiede Heid, mie ole
Märrn verteilt So wanner man al mit lütte, flinke

Kinnerbeen, un so wannert man ok vondaag noch över
greune, rosenrode, brune un Witte Heid. De Heid is tou
jede Johrestied schön. Un keen versteiht richtig toutou-
hörrn, dann'n verteilt de Westwind, wenn he över Heid,

Feld un Dorp weiht, vääl ole, feine Geschichten He
flüstert lies susend von de ooln Heidhauers, man heet se

Monarchen. Se tippeln von Dorp tou Dorp, von enen Buur-
hoff na 'n annern, un haun mit de Heidlinnen Heid för de
Ställ tou streihn. De ool Heidhauer freih sik tou jeden
Sünnenstrahl, un he lach ok wenn't rägen dääh. He har ja

sien Köömbuddel, un dor sett he sik mit achtern Fuhrn un
teuv, beet de Häben wäer klor wör. Nu har doch de Heid¬
hauer sien Köömbuddel tweimakt, de Heidlinnen wör em

dorup folln. Un de klore Kööm leup ut in son'n Waderpoul.
Nu keum de Buur mit sien Ossengespann un wulln Feuer
Heid tou'n Streihn hahln. Dat wör bannig warm, un de
Ossen harrn gräsigen Döst un seupen nu dat Wader mit'n
Kööm. Von dann'n Dag an meuken de Ossen, wenn se hier

vörbi keumen, jümmer enen groten Bogen üm dütt Wader-
lock. „Ja", meen de Heidhauer un ok de Buur, „dat is ja
ok'n Oss." Aver de Westwind flüster lies susend achtern

Fuhrnkuschel „Son'n Ossen is doch vääl kleuker

as son'n Mannsbild. Son'n Oss suppt doch nie mehr, as he
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Döst hett, aver son'n Kirrl doch oft beet he vull is." So

weiht de Westwind ok vondaag noch över wiede Heid
von'n Naturschutzpark, strickt övern Wäselbääk un späält
mit dat klore, reine Wader in'n Pastorndiek.

De sagenümwobene Diek driggt sienen Naam tou'n Anden¬
ken an'n Heidepastorn Wilhelm Bode. De Paster har hier
sien besten Forelln un Schlei. So kott vor Wiehnachen wör

de Diek affischt, un de Paster laah all sien Frünnen in. Un

weil de Paster jümmer so mit sien Fisch prahln dääh, dach

Peter von Wäsel so bi sik, dann'n Kirrl mööt wie mal up

Glatties feuhrn. He teug'n Dag vorher all'n Schott ruut,

dat Wader wör weniger, un Peter har in'n kotte Tied de
meisten Fisch ruutfungen un se in dann'n lütten Diek

blangenan, de ganz in'n Verstääk leeg, sett. He freih sik al
ganz bannig up'n Paster sien Gesicht.

Annern Morgen wörrn se denn ok all betieds dor. Se harrn

all lange Fischerstäbel an, harrn Netten, Käschers un Fööt
un dat Wader suus un bruus rut dörch de Schaapwasch na

Holm hintou. De Diek wör jümmer lerdiger un äff un tou
sprüng ok mal'n Forell un weuhl'n Schlei. Dann'n Paster

sien Gesicht wör jümmer länger, he neuhm enen ut de

Buddel, enen un noch enen, he neuhm de Brill äff un putz

de Glöös, hüllp allns niks, de Fisch wörrn nicht mehr. Peter

meen denn so ganz dröög: „Dat geiht ja nu up Wiehnachen

tou, un weil dann'n Paster sien Fisch doch sicher bannig
fromm sünd, ward so woll na Kark wään." Se hefft denn

ersmal düchtig enen ut de Buddel nommen. Toumals drünken

de Pastorn ja ok noch enen övern Döst, se güngen ok ja
noch tou Fout. Un as de Heidepastor sik dor denn mit af-
funen har, dat dat dütt Johr niks wör mit de Fisch, haak

Peter em in, un güng mit em na dann'n lütten Diek in'n
Verstääk. Dor kunns för Fisch kum Wader sehn un Peter

sääh: „De hett sicher de Wiehnachsmann dorin sett, un will

se nu tou Wiehnachen all de armen Lüüd bringen, de sik

keen Forelln köpen künnt."

Grootvadder Peter schnack blos in sien Mudderspraak un

rääd ok jeden mit „Du" an. Un as nu Landrat Fritz Ecker in

Pangschon güng, un de nehe Landrat, een Herr von Wind¬

heim sien Buurmesters so een na'n annern upsöch, seet

Peter von Wäsel (Peter Rademacher) mit noch son'n por

Buurn in Heidelust in de lütten, siegen Gast-Stuuv. Un as

nu de nehe Landrat up't Hus toukeum, heet dat wieder niks
as mit Buddel un Glas ruut na buten in'n n Goorn. Peter

har Mudder Foht noch touropen, dat he nich do wör. Aver

een von de Deerns wies dann'n Landrat in'n Gorrn rin.

Nu kunnen se nich mehr utkniepen, de Landrat keum batts

up jüm daal. Peter faat sik gau, beuh dann'n Landrat'n

Stouhl an un sääh tou em: „Nu sett du di mann bäten bi us

daal un drink man'n Lütten mit." Dat güng dann'n hogen

Herrn ut Winsen up de Nerven, he stell dann'n Stouhl in

de Eck un sääh so ganz von baben hindaal: „Wie kommen

Sie dazu, mich mit du anzureden?" Dor dreih Peter sienen

blonnen Schnurrbart un sien blaun Ogen lüchen un lachen,

as he anner: „Ik segg sogor tou mienen Herrgott du, un du

büs man ja blos de Landrat!" Hett gornich lang duurt, dor
wör ok de nehe Landrat een von Peter sien besten Frünnen.

De Tied is lopen, de Heidepark is wossen. Un kenen dat nu

in Hus un Stadt tou luut un tou eng ward, de deiht in

sauerstoffrieke Luft de weken Sandwääg in'n Heidepark

wannern. Dat givt enen gesunnen Bostkassen un een frohet

Hart. Man kennt keen Koppwehdaag un keen Orrsgebräken

mehr, un man kriggt een gesunne Klör un rode Backen ahn

Farvputt. Un wenn man denn noch jungen, saftigen Heid-

schnuckenbraan itt, blivt man beet in't hoge Oller rank un
schlank un man is vuller Kraft.

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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Der Ubersichtsplan „Naturparke in der Bundesrepublik Deutschland" vom Verein Naturschutzpark e. V. Hamburg nach dem Stand von November 1973
zeigt sehr deutlich, daß im nordwestdeutschen Raum, zwischen dem Natarp ark Lünebeurger Heide, der Ems und den Ostfriesischen Inseln keine geschütz¬
ten Naturgebiete sich befinden. Den Bemühungen der zehn Institutionen mit ihrem Antrag an die Regierungen in Hannover und Bremen, wie es der Plan
und Schriftsatz (Heft 1, Seite 44 und Titelbild) zeigen, macht deutlieh, daß die Bemühungen für die Menschen des nordwestdeutschen Raumes nicht nur
sinnvoll, sondern auch notwendig sind.

Die bekanntgewordenen kritischen ablehnenden Stellungnahmen der Wasser- und Bodenverbände sind verständlich, zeigen aber auch, daß diesem Kreis
scheinbar nicht bekannt ist, welche positiven Folgen für ein freies Handeln und Wirken der Landwirtschaft auch in einem Naturpark erhalten bleiben,
und daß darüber hinaus viel einfacher gezielte Hilfen möglich sind.

Verwiesen wird auf das Gesetz zur Förderung der bayrischen Landwirtschaft vom 27. 10. 1970. Die Einsprucherhebenden sollten sich von selbst davor
bewahren, eines Tages in den Kreis eingruppiert zu werden, der nur aus uneigennütziger Sicht meint Vorschlgäe ablehnen zu müssen, die nicht nur
dem Betroffenen, sondern auch der gesamten Landschaft und Umwelt dienen. So soll mit der Veröffentlichung dieses Planes der Naturparke in der Bun¬
desrepublik ergänzende Information für eine sächliche Diskussion gegeben werden. Der Herausgeber
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„Unser Dorf soll schöner werden"

Erfahrungen eines Oberkreisdirektors mit dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden"

Vorwort von Helmut Janßen

Unter der Federführung der Deutschen Gartenbaugesellschaft werden seit Jahren Bundeswettbewerbe ausgeführt, so z. B.
„Industrie in der Landschaft" und „Unser Dorf soll schöner werden". Die Zielsetzung lautet: „Dieser Wettbewerb soll dazu
beitragen, die notwendige gesellschaftspolitische und strukturelle Neuorientierung des ländlichen Raumes von Seiten der Ge¬
meinden her auf breiter Ebene zu unterstützen und zu intensivieren. Es sollen ländliche Gemeinden und Ortsteile festgestellt
werden, die durch Gemeinschafts- und Selbsthilfeleistungen in der Pflege und Entwicklung des Ortes und seiner natürlichen
Umwelt Vorbildliches leisten. Hervorragende Beispiele sollen in vielfältiger Form weitere Gemeinden und Ortsteile zum
Nacheifern anregen."
Dem Bericht Bundeswettbewerb 1973 kann mit gleichzeitigem Dank an den Verfasser der Bericht des Oberkreisdirektors

Helmut Janßen, Rotenburg (Wümme) entnommen werden. Der Bericht zeigt ein vorbildliches Wirken und ein verantwortli¬
ches Handeln von Landkreis und Gemeinden. In diesem Zusammenhang muß auch auf das schöne Buch „Beiderseits der Wüm¬
me, Land zwischen Weser und Elbe" von Martin Stellmann, Hans-Hermann Gätjen, Heimatbund Rotenburg/Wümme e. V.,

hingewiesen werden. Auch diese Veröffentlichung will mithelfen und aufzeigen, wie Mitarbeit und Zusammenarbeit des Bür¬
gers im Endergebnis dem einzelnen, aber auch der großen Gemeinschaft dient. Der Herausgeber

In der Gemeinde Scheeßel wurde auf dem Gelände einer
stillgelegten Ziegelei ein künstlicher See geschaffen, den
heute eine gepflegte Siedlung von Einfamilienhäusern und
Ferienhäusern umgibt.

Der erste Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner wer¬

den" stand unter dem Leitgedanken „Unser Dorf in Grün und
Blumen". Bei den folgenden Wettbewerben rückte immer
mehr die Frage der Dorferneuerung in den Vordergrund.
Die Frage ist: Wie werden die Gemeinden mit den Pro¬
blemen fertig, die ihnen in unserer Zeit gestellt sind? Er¬
füllen sie die Leistungserwartung ihrer Bürger, wie stellen
sie sich planerisch auf ihre Zukunft ein?

Gewiß, das sind Fragen an alle Gemeinden, auch an dieje¬
nigen, die sich nicht am Wettbewerb beteiligen. Denn ein
Strukturwandel vollzieht sich in jeder Gemeinde, in jedem
Dorf. So wird selbstverständlich auch außerhalb des Wettbe¬
werbes Gutes und Vorbildliches von mancher Gemeinde in

der Bundesrepublik Deutschland geleistet. Hier aber, in den
Wettbewerben, treten die Gemeinden aus der Anonymität
heraus, sie stellen sich dem Licht der Öffentlichkeit, der

kritischen Beurteilung durch die Wettbewerbskommission
und auch der gewiß nicht weniger kritischen Betrachtung
der Nachbargemeinden und schließlich auch der Landkreise,
die sich mitverantwortlich und mitverpflichtet fühlen für
ihre Gemeinden. Oft sind sie es neben dem kommunalen

Spitzenverband, die ihre Gemeinden aufrufen, ermutigen,
ihnen mit sachkundigem Rat zur Seite stehen. Nur durch
ihre Förderung, vor allem durch die Kreiswettbewerbe „Un¬
ser Dorf soll schöner werden", ist der große Widerhall er¬
klärlich, den die Wettbewerbe von Anfang an gehabt ha¬
ben.

Wieviel Kräfte sind dabei in den vergangenen Jahren in un¬
seren Dörfern lebendig geworden bei einer Aufgabe, bei
der, wie kaum anderswo, der Wille zur Mitverantwortung
seine Erfüllung in der aktiven Mitarbeit findet. Hierbei geht
es dem Bürger nicht um das Gebot einer Parteidoktrin, son¬
dern schlicht darum, seine Gemeinde, sein Dorf zu erhalten

und zu gestalten, es nach den Anforderungen unserer Tage
einzurichten. Das ist wahrhaft eine Aufgabe kommunaler
Selbstverwaltung, die sich in der großen Gemeinde genauso
stellt wie in der kleinsten Ortschaft. Sie wird daher nach den

überall in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten
Zusammenschlüssen der Gemeinden zu größeren Einheiten
genauso wichtig bleiben wie bisher, ja, sie gewinnt eine
ganz besondere Bedeutung gerade für die Lebensgemein¬
schaft in denjenigen Dörfern, die aufhören, selbständige Ver¬
waltungsbezirke zu sein. Ich las in der Tageszeitung „Die
Welt" vom 27. 10. 1973 einen kritischen Artikel, der sich

unter der Uberschrift „Mit der Siegespalme das Gesicht ver¬
loren" mit dem Wettbewerb „Das schöne Dorf" auseinander¬

setzt. Der Verfasser, Eberhard Nitschke, trifft darin sehr viele

bemerkenswerte und beherzigenswerte Feststellungen. Ich
kann ihm allerdings nicht folgen in seinen Ausführungen
über die Bewohner gerade der Dörfer oder Ortsteile, die
ihren Status als selbständige Gebietskörperschaft verloren

haben, wenn er sagt: „Die politisch Entmachteten und Ein¬
verleibten stürzen sich nun immer mehr auf die große Chan¬
ce, wenigstens hier ihre Eigenständigkeit zu beweisen, mit¬
mischen zu können, Organisationstalent zu zeigen, und
wenn es auch nur noch um die .Leichenhalle mit Eisbox' auf

dem Gemeindefriedhof geht, erstellt mit Spenden vom Feu¬
erwehrball in Selbsthilfe." Ich möchte die journalistische
Überspitzung übergehen.

Aber hat sich der gleiche Ort nicht möglicherweise schon
in früheren Jahren um die Siegespalme beworben? Warum
sollte man ihm die Chance heute verwehren?! Eher könnte

man darüber nachdenken, ob die Reformer Recht daran ta¬

ten, eine Gemeinde mit soviel Eigeninitiative und kommuna¬

ler Tatkraft aufzulösen, nur weil ihr vielleicht einige Ein¬
wohner bis zur Sollgrenze fehlten!

Die Niedersächsische Gemeindeordnung sieht übrigens
vor, daß innerhalb von Großgemeinden Ortschaften mit mehr
als 400 Einwohnern einen Ortsrat erhalten können, kleinere

einen Ortsvorsteher. Und das ist gut so; denn hierdurch
bleibt diesen Dörfern die kommunale Selbstverwaltung we¬
nigstens in einigen Bereichen erhalten.
Und an diese Ortsteile oder Dörfer wird sich ohnehin künf¬

tig der Wettbewerb wenden, soweit nicht, wie in den Nie¬

dersächsischen Samtgemeinden, selbständige Gemeinden mit
über 400 Einwohnern bestehen bleiben.

Also lassen Sie uns beglückt feststellen, daß der Verlust
der Selbständigkeit den Bürgersinn und den Willen zur
Selbstverwaltung in wesentlichen Bereichen nicht beseitigt
hat. Beides ist Voraussetzung für die Verbesserung der länd¬
lichen Verhältnisse. Beides zu bewahren, sollte Anliegen der
Gemeinden, nicht zuletzt aber auch der Landkreise sein.
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Man streitet darüber, ob das Dorf im althergebrachten Sinne
überhaupt noch existiert. Im „Neuen Brockhaus" vom Jahre
1936 wird das Dorf als eine ländliche Siedlungsform bezeich¬
net, die gebildet wird von einer größeren Zahl mehr oder
minder nahe beieinander liegender bäuerlicher Gehöfte. Die¬
sen Urtyp des Dorfes wird man nur noch höchst selten an¬
treffen. Die Wandlung des Dorfes setzte schon vor Jahr¬
zehnten mit der Technisierung ein, sie hat sich seitdem, vor
allem nach dem letzten Kriege, mit zunehmender Tendenz
fortgesetzt; der Zustrom der Flüchtlinge und Vertriebenen
führte bereits wenige Jahre nach dem Zusammenbruch zu
verstärkter Wohnbebauung in unseren Dörfern. Heute steht
der Landflucht von ehedem die Stadtflucht gegenüber, die
große Absetzbewegung aus den Großstädten, welche früher
vom Wanderungsgewinn lebten. Dieser Wanderungsgewinn
mußte zwangsläufig sinken, je mehr sich der Strukturwan¬
del in der Landwirtschaft seinem Ende zuneigte. Wohin stre¬
ben die Menschen? In mancher Bewerbung um einen Ar¬
beitsplatz kann man den Satz finden „Ich möchte wieder auf
dem Lande, im Dorf oder in der Kleinstadt leben." Kreise in

der Nachbarschaft von Großstädten werden das bestätigen.
Der Strom aus der Großstadt führt schon heute zum Sinken

ihrer Einwohnerzahlen. So berichtet Bremen vom ständigen
Rückgang der Einwohnerzahlen — nicht nur durch das Ge¬
burtendefizit, sondern auch durch Wanderungsverluste —;
Hamburg hat in der Zeit vom 1. 1. 1966 bis 30. 9. 1973 100 000
Einwohner, also die Einwohnerschaft einer Großstadt, ver¬
loren.

Heute leben in unseren Dörfern neben den verbliebenen

Bauern Angestellte und Arbeiter, Pensionäre und Pendler,
Nebenerwerbssiedler, aber auch ehemalige Bauern, die sich
umschulen ließen und nun einem anderen Beruf nachgehen,
ihren Wohnsitz jedoch in der angestammten Umgebung be¬
halten.

Gemeinden und Landkreise sehen einen Zuzug natürlich ger¬
ne und fördern ihn. Denn nur ein bevölkerungsmäßig starker
ländlicher Raum wird in der Lage sein, die gestiegenen An¬
sprüche eines jeden zu befriedigen. Nur wenn es gelingt,
die kommunalen Finanzen durch entsprechende Steuerein¬
nahmen und einen funktionsgerechten Finanzausgleich zu
stärken und damit die Voraussetzungen für ausreichende
Leistungen der öffentlichen Hand zu gewinnen, werden die
neuen Groß- und Samtgemeinden die ihnen heute zufallen¬
den Aufgaben, nicht zuletzt auch im kulturellen Bereich, er¬
füllen können.

Das „Dorf" als Einheit ist geblieben, das Wesen des Dorfes
aber hat sich geändert, nicht weil die verfassungsmäßige
Struktur verändert wurde, sondern weil sich unsere Wirt¬

schaft, unser Leben überhaupt, gewandelt hat. Diese Wand¬
lung trifft eben am nachhaltigsten unsere Dörfer, in denen
ein ganzer Wirtschafts- und Berufsstand, die Landwirtschaft,
ihre dominierende Stellung verloren hat. Wir sollten uns
trotzdem nicht scheuen, heute wie früher vom Dorf als Le¬

benseinheit für gewisse Bereiche zu sprechen — uns aber
zugleich um die Schaffung einer neuen Dorfgemeinschaft
bemühen. Diese Dorfgemeinschaft kann nur allmählich wach¬
sen. Wunsch und Wirklichkeit sind mancherorts noch weit

voneinander entfernt, anderswo schließt sich die Kluft rasch,
ein neues dörfliches Leben mit neuem Geist entwickelt sich.

Wie schon vor 25 Jahren die Vertriebenen und Flüchtlin¬

ge, bringen heute die Zugewanderten, das „tolopen Volk",
wie es im plattdeutschen Raum heißt, oft Initiative und neue
Ideen mit und tragen durch ihre Aktivität dazu bei, eine
neue Dorfgemeinschaft zu entwickeln.

Der Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden"

ist dabei ein hervorragendes Mittel. Er setzt Maßstäbe, in¬
dem er Erreichtes kritisch würdigt und Ziele aufzeigt. Die
Landeswettbewerbe und nicht zuletzt unsere Kreis Wettbe¬

werbe zum Thema „Unser Dorf soll schöner werden" be¬

mühen sich im gleichen Sinne. Sie sind Schrittmacher auf
dem Weg in die Zukunft.

Welche Aufgabe fällt dabei den Kreisen zu?

Es geht, allgemein gesprochen, darum, unseren Dörfern zu
helfen, ihren Weg zwischen Vergangenheit und Zukunft,

zwischen dem Hergebrachten und dem Neuen, zu finden. Das

ist für sie oft sehr schwer, vor allem, wenn fachkundiger
Rat fehlt. Diese fachkundigen Ratschläge aber können die
Landkreise durch ihre Fachkräfte, ihre Planer, Ingenieure
und Architekten, geben.

Planen und Gestalten sind die beiden Elemente der Dorfer¬

neuerung. Im Landkreisbereich sind wir es gewohnt, das
Erhaltenswerte zu bewahren und auf ihm die Zukunft auf¬

zubauen. Diese Erfahrung müssen wir unseren Gemeinden —
und zwar eindringlicher und überzeugender als es bisher
offensichtlich geschehen ist — nahebringen. Wir müssen
unsere Dörfer vor einer seelenlosen Uniformierung bewah¬
ren.

Allzu rigorose Eingriffe, die oft unter dem Schlagwort Sa¬
nierung daherkommen, haben schon so manche Stadt ihrer
charakteristischen Züge beraubt. Das wollen wir in unseren
Dörfern verhindern. Die Gefahr ist augenscheinlich.

Es ist doch weitgehend so:

Die gleichen Bauformen in Nord und Süd, das gleiche Bau¬
material, die gleiche Bautechnik. Die Nivellierung ist auf
dem Marsch. Man will auf dem Dorf nicht zurückstehen und

öffnet sich daher der städtischen Bauweise. Allen voran, von

Ausnahmen abgesehen, die Sparkassen und Genossenschaf¬
ten mit ihrem Bankeneinheitstyp. Ihnen folgen die Bunga¬
lows in mehr oder weniger einheitlichen Typen nach, die,
nach Meinung mancher Bauherren, auch im Dorf stehen
müssen. Oder sind es gar nicht die Bauherren, sondern die
Architekten, die es sich gar zu bequem machen und einen
Einheitstyp propagieren? Wäre es nicht ihre Aufgabe, den
Bauherren zum Besseren, zum Gediegenen, zum Individuel¬
len zu raten, auch dort, wo eine Baugestaltungssatzung nicht
besteht? Ihre architektonische Leistung wäre gewiß höher
zu bewerten, wenn sie sich einer modernen, aber dem länd¬

lichen Raum und der vorhandenen Umgebung einfügenden
Bauform befleißigen und ihre Auftraggeber entsprechend be¬
raten würden. Stattdessen wird der in der Stadt vielleicht

gute Bauentwurf einfach auf das Land übertragen. Wir wol¬
len doch sonst so gern Individualisten sein. Die Schaffung
eines gediegenen Baukörpers unter Berücksichtigung der
umgebenden Landschaft und Bebauung wäre eine individuel¬
le Leistung. Sie erfordert freilich ein gründliches Fachwis¬
sen und künstlerisches Formgefühl. Es ist aber falsch ver¬
standene Individualität, wenn hundert- und tausendfach Vor¬

handenes nun unbedingt dorthin soll, wo es fehl am Platze
ist. Allzu viele Bauten, die in unseren Dörfern in den letzten

Jahren errichtet wurden, stelllen nur die Kopie einer Mas¬
senerscheinung dar. Sie tragen nicht dazu bei, dem Dorf sei¬
ne ländliche, geschweige denn jedem Dorf auch seine indi¬
viduelle Note zu bewahren.

In diesem Zusammenhang muß ich das in so hohem Maße
verdienstvolle Wirken von Professor Kulke erwähnen, der
als Lehrstuhlinhaber an der Techn. Universität in Braun¬

schweig und durch seine vielfältige publizistische Tätigkeit
ein Vorkämpfer und Ratgeber für eine moderne Baukultur
auf dem Lande ist.

Ich weiß, daß es Gemeinden gibt, die sich ihrer Planungs¬
hoheit betont bewußt sind und sich schwer darin tun, sich

des Rates Sachverständiger zu bedienen oder Hinweisen und
Empfehlungen der Kreise zu entsprechen. Aber der Land¬
kreis kann und darf bei den Bestrebungen um die Verbes¬
serung der Lebensverhältnisse auf dem Lande nicht unbe¬
teiligter Betrachter sein, er wird sogar oft die Initiative er¬
greifen müssen; er kann auch nicht bei der Durchführung
der Wettbewerbe „außen vor" bleiben. Die Wettbewerbs¬

kommissionen haben bei den abschließenden Erörterungen
mit den Beteiligten nach der Besichtigung und auch in ihren
Schlußberichten mehr als einmal hervorgehoben, daß die
besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Gemeinden und
Landkreise Hand in Hand arbeiten, wenn sie sich gemeinsam
der Aufgabe stellen.

Die Landkreise, wer ist das? Das sind in diesem Falle die

Hauptverwaltungsbeamten und die ihnen zur Verfügung ste¬
henden fachkundigen Mitarbeiter. Falls sich dazu besonders
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interessierte Vertreter der Kreisparlamente für die Sache
einsetzen, kann das die Basis erfreulich erweitern. Fachkun¬

dig, das ist bei dieser Aufgabe nicht schon der, der viel¬
leicht durch ein gutes Examen die Qualifikation für sein Amt
erworben hat. Hier bedarf es mehr!

Der Fachkundige muß ein offenes Auge und ein Herz für
unsere Landschaft haben, die sich der Mensch dienstbar

macht, in der sich sein Leben abspielt und die er zu seinen
Zwecken verändert durch wasserwirtschaftliche, bodenkul¬
turelle und straßenbauliche Maßnahmen. In die Landschaft

stellt der Mensch seine Siedlungen. In dieser Landschaft
liegt zugleich die Grenze, die der Mensch nicht ungestraft
überschreiten darf. Die Gestaltung einer Landschaft wird be¬
stimmt von dem der Natur Zumutbaren. Wird die Grenze

überschritten, wird die Landschaft zur MUllhalde, bildlich

und im übertragenen Sinne. Die Landschaft wäre dann nicht
mehr in der Lage, dem Menschen Quelle seiner Lebenskraft
zu sein, derer er heute mehr denn je bedarf.

In den Gemeinden sind es oft nur wenige, die in ihrem Idea¬
lismus andere begeistern können, die die Bürger eines gan¬
zen Dorfes zum aktiven Mittun und Mitgestalten veranlas¬
sen. Die Berater des Landkreises können ebenfalls nur er¬

folgreich sein, wenn sie vom Idealismus beseelt sind, wenn
sie bereit sind, mehr zu leisten als Beamtenpflicht und Tarif¬

vertrag von ihnen verlangen, wenn sie sich mit dem Herzen
einer Aufgabe hingeben. Ihr Rat und ihre Argumente wer¬
den dann Überzeugungskraft und Erfolg haben, wenn sie
dem natürlichen Gefüge keine Gewalt antun, das heißt, wenn
sie nicht nur den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, sondern
auch denen der uns dienstbaren Natur, unserer Landschaft,

gerecht werden.

Den rechten Maßstab zu vermitteln, bei unseren Bürgern den
Blick für das „Gehörige" zu schärfen, war auch Ziel der
Kreiswettbewerbe, die mein Kreis, genauso wie mancher
andere, schon vor der Einrichtung der Bundeswettbewerbe
und bis zum heutigen Tage durchgeführt hat. Es geht darum,
ein Mehr gegenüber dem zu erreichen, was gerade noch der
öffentlichen Ordnung entspricht. Wird gegen die gesetzte
Ordnung verstoßen, hat der Landkreis viele gesetzliche Mög¬
lichkeiten zum Einschreiten. Und er sollte sie, die ja alle
zum Schutz von Mensch und Natur geschaffen sind, unnach¬

sichtig und ständig nutzen. In jeder einzelnen Maßnahme
muß eine Hilfe für unsere Gemeinden liegen, die sich um
das Aussehen ihrer Ortschaften und ihrer Gemarkung sor¬
gen. Bundes-, Landes- und Ortsrecht bieten eine Fülle von
Handhaben.

Ich erwähne das Bundesbaugesetz vom 23. 6. 1960, die Bau¬
nutzungsverordnung vom 26. 11. 1968, die Landesbauordnun¬

gen, das Raumordnungsgesetz vom 8. 4. 1965 und die ent¬

Urlaub auf dem Bauernhof:

Aus dem ehemaligen Hühnerstall (links) sind zwei abge¬
schlossene Ferienwohnungen geschaffen worden.

sprechenden Landesgesetze, das Reichsnaturschutzgesetz
vom 26. 6. 1935 nebst den zu seiner Durchführung erlasse¬
nen Verordnungen, das Wasserhaushaltsgesetz vom 27. 7.
1957 sowie die Wassergesetze der Länder und viele andere
Ordnungsgesetze. Das Niedersächsische Gesetz zum Schutz
der Landschaft beim Abbau von Steinen und Erden vom

15. 3. 1972 verdient besondere Erwähnung. Es gibt uns end¬
lich eine Handhabe, dem Ausverkauf unserer Moore Einhalt

zu gebieten und beim Abbau von Bodenbestandteilen die
Regeneration durchzusetzen. Gegen Verstöße können die
Kreise Bußgelder bis zu 100 000 DM festsetzen. Aber wer in
der Praxis steht, weiß, daß die besten Gesetze wenig nützen,
wenn ihr Sinn und Zweck nicht vom Volk verstanden, ihm

nicht bewußt geworden ist. Dazu ist eine zeitgemäße Aufklä-
rungs- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig, die in hervorra¬
gendem Maße durch die Wettbewerbe „Unser Dorf soll schö¬
ner werden" auf Kreis-, Landes- und Bundesebene geleistet
wird. Wir haben schon lange bevor „Umweltschutz" im na¬
tionalen und internationalen Raum als zwingende Forderung
unserer Zeit anerkannt wurde, festgestellt, daß die Bürger
unserer Gemeinden durch die Teilnahme an den Wettbewer¬
ben ihre Umwelt bewußter sehen und dadurch zu ihrem

Schutz und ihrer Erneuerung bereit sind.

Als Auftakt zum ersten Kreiswettbewerb hatte der Heimat¬

bund Rotenburg (Wümme), eine Kreisvereinigung für Hei¬
mat- und Kulturpflege, bereits einen Schüler- und Photo¬
wettbewerb mit den Leitgedanken „Auch unser Dorf ist
schön" und „Wie sehe ich meine Heimat" durchgeführt. Die
Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen mit diesen The¬
men in der Schule und im Elternhaus hatte bereits das ihre

getan, um die dörfliche Bevölkerung den großen Wettbewer¬
ben gegenüber aufgeschlossen und verständnisvoll zu ma¬
chen.

Es geht heute wie damals darum, den gemeindlichen Le¬
bensraum qualitativ zu verbessern, durch ihn dem Bürger
Lebensqualität zu bieten, um ein Schlagwort unserer Zeit
zu gebrauchen, Lebensqualität, die ja gewiß nicht nur im
guten Geschäft, im Wohlstand bestehen kann, sondern in
hohem Maße von dem Raum bestimmt wird, in dem sich das
Leben abspielt, also vom Lebensraum „Gemeinde". Sein
Aussehen wird von den Bürgern geprägt. Der Geist, der in
einer Gemeinde herrscht, ist ablesbar am äußeren Erschei¬

nungsbild. In ihm wird deutlich, ob die Lebensqualität in
ihrer umfassenden Form von den Bürgern dieser Gemeinde
erreicht und gepflegt wird.

Als wir den ersten Wettbewerb ausschrieben, ging es in er¬
ster Linie um die Einwohner unserer Gemeinden. Die Mobi¬
lität unserer Gesellschaft führt heute immer mehr Menschen

aufs Land, die in die Überlegungen mit einbezogen werden
müssen. Längst haben Wochenendurlauber und Feriengäste
herausgefunden, wo sich's gut sein läßt. Wer seinen Urlaub
auf dem Lande und auf dem Bauernhof verbringen will, weiß
die Gepflegtheit, die Atmosphäre seines Urlaubsortes zu
schätzen. Gemeinden in entsprechender Erholungslandschaft
finden in ihrem Streben nach Verschönerung daher bei den
Trägern der Fremdenverkehrseinrichtungen, bei den Gast¬
stätten, Pensionen und privaten Quartiergebern willige För¬

derer. Bei ihnen setzt sich das Bemühen in klingende Mün¬
ze um.

Der Eindruck eines Dorfes und die Werbung für den Frem¬
denverkehr, aber auch das Gemeinschaftsleben im Dorf wer¬
den wesentlich von der Gaststättenkultur mitbestimmt. Hier

ist der Treffpunkt für die Vereine, hier begegnen sich Frem¬
de und Einheimische. Hierher kehren Reisende gerne zu¬
rück. Der Landkreis Rotenburg hat aus diesem Grunde bis¬
her zwei Gaststättenwett'bewerbe durchgeführt. Bei ihnen
wurden der äußere Eindruck, die Gast-, Küchen- und Ne¬

benräume, die sanitären Anlagen, die Fremdenzimmer, die
Kellerräume und, soweit vorhanden, auch Garten und Liege¬
wiese bewertet. Der Erfolg war überzeugend und jedem
sichtbar.

Da, wo keine den Anforderungen und Bedürfnissen entspre¬
chenden Lokale vorhanden sind, hilft der Landkreis den Ge¬

meinden mit Rat und Tat bei der Errichtung von Dorfge¬
meinschaftshäusern, die vom Land Niedersachsen finanziell
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gefördert werden. Wenn Wettbewerbskommissionen nach

dem Vereinsleben im Ort fragen, ist das nur zu berechtigt.
Ein Dorf ohne Gemeinschaftsleben bleibt hohle Fassade. Der
Kreis sollte daher auch seinerseits das Vereinsleben in den

Gemeinden in jeder ihm möglichen Weise fördern.

Um die Gemeinden weder finanziell noch personell zu über¬
fordern, führen wir Teilwettbewerbe durch. Unsere Über¬

legung geht dahin, daß viele Dörfer, wenn überhaupt, so nur
in Etappen zu dem Ziel, ein schönes Dorf zu sein, geführt
werden können. Gemeinden, die um ihre wunden Punkte, um
ihre Schwächen, wissen, die eine Teilnahme am Gesamt-
wettbewerb nicht ratsam erscheinen lassen, sind oft bereit,

sich in einzelnen Bereichen dem Wettkampf zu stellen. Die
an den Teilwettbewerben beteiligten Gemeinden verpflich¬
ten sich jedoch, an den alle drei bis vier Jahre ausgeschrie¬
benen Gesamtwettbewerben teilzunehmen. Voraussetzung
für die Teilnahme ist, daß die Gemeinden bzw. Dörfer völlig
frei von ungenehmigter Reklame sind. Themen der Teilwett¬
bewerbe waren z. B. „Friedhof und Denkmal".

Friedhöfe sind im Dorf ein besonderes Charakteristikum. Mehr

noch als im allgemeinen Erscheinungsbild des Dorfes spie¬
gelt sich in der Gestaltung und Betreuung des Friedhofs der
Geist wieder, der in einer Gemeinde herrscht. Leider hat
man die Unsitten, die seit mehr als 100 Jahren auf den Stadt¬

friedhöfen ihren Einzug hielten, im Dorf übernommen. Sta-
cheldrahtbewehrter Maschenzaun zwischen Betonpfosten als
Einfriedigung, klobige Grabeinfassungen mit Ketten und Ei¬
sengittern, Marmorkies und Grabmalmassenware auf den
Gräbern haben das einst unerschöpfliche und phantasierei¬
che Schaffen der Steinmetzen, Schmiede und Bildschnitzer

verdrängt. Während sich aber in vielen Städten längst ein
Wandel zum Guten angebahnt hat, scheint die Umkehr in
den Dörfern oft schwerer erreichbar.

Die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, welcher der

Landkreis Rotenburg und eine große Zahl unserer Gemein¬
den angehören, hat uns seit zwei Jahrzehnten gut beraten.
Im Laufe der letzten Jahre hat in meinem Kreise die Fried¬

hofskultur beachtliche Fortschritte gemacht. Der Wille zur
Gemeinschaft hat sich dabei als die stärkste Kraft erwiesen.

Dabei muß bedacht werden, daß eine Friedhofsgesundung
Jahrzehnte dauert, hier kann nicht von heute auf morgen
anstelle des im wahrsten Sinne des Wortes „Trostlosen" das

Gute und Tröstliche gesetzt werden.
Entsprechendes gilt für den Wetlbewerbsbereich „Denkmal".
Die schlichte Gestaltung und Umpflanzung der Kriegsopfer¬
male, ihre Lage im stillen Raum, vielleicht sogar in einem
Hain, entsprechen unserer heutigen Auffassung der Gefal¬
lenenehrung. Dem haben sich unsere Gemeinden, beraten
durch den Landkreis und die bereits erwähnte Arbeitsge¬
meinschaft Friedhof und Denkmal, sehr aufgeschlossen ge¬
zeigt.

Weitere Themen für Teilwettbewerbe waren „die öffentli¬

chen Gebäude, Wege und Straßen" und „öffentliche Grün¬

anlagen". Zur Gestaltung und Pflege der Rathäuser, Schulen,
Turnhallen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser erübrigen sich
weitere Ausführungen. Bei den Grünanlagen bewerteten wir
besonders positiv die Bepflanzung der Verbindungswege zu
abgelegenen Dorfteilen, zu Friedhöfen und Sportplätzen, die
Umpflanzung von Denkmälern, Dorfbrunnen und Dorfteichen,
das Verdecken häßlicher Zäune, Transformatorenhäuser und

Geräteschuppen. Blümchen in Holzschuhen an der Haus¬
wand oder weißgetünchte Schiebkarren mit Geranien kön¬
nen uns keine Punkte abgewinnen. Auf solche Spielereien,
die ich vor 20 Jahren zum erstenmal in den USA sah,
sollten wir verzichten.

Ich las eine kritische Stellungnahme darüber, daß Gemein¬
den ihre Ortsstraßen und darüber hinaus Wirtschaftswege in
der Feldmark ausbauen. Letzteres erscheint mir ein Gebot
wirtschaftlicher Vernunft zu sein. Eine fortschrittlich arbei¬

tende Landwirtschaft muß alle zeit- und kostensparenden
Mittel einsetzen. Unsere heutigen schweren landwirtschaft¬
lichen Maschinen und Fahrzeuge eignen sich nicht für un¬
befestigte Feldwege, die im Winterhalbjahr oft unergründ¬
lich sind. Die Art der Wegebefestigung muß so sein, daß
die Wege dann befahren werden können, wenn der Betrieb
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es erfordert. An den Wirtschaftswegen scheint mir die Be¬
pflanzung mit heimischen Gehölzen das wichtigste gestalte¬
rische Element zu sein, mehr noch als ihre Befestigungsart.

Wir können ferner nicht mit gutem Gewissen dafür eintre¬
ten, daß die Menschen in unseren heutigen Dörfern den Ver¬
kehrsgefahren stärker ausgesetzt sein sollen als in den Städ¬
ten. Bürgersteige an verkehrsreichen Ortsstraßen sind daher
geradezu ein Gebot der Verkehrssicherheit. Ich habe übri¬

gens die Erfahrung gewonnen, daß der Ausbau von Straßen,
z. B. unserer Kreisstraßen, einen heilsamen und anregenden
Einfluß auf die Eigeninitiative der Gemeinden, aber auch der
Anlieger, gehabt hat. Zerfallene Zäune wurden beseitigt,
man verzichtete oft überhaupt auf eine Abgrenzung zur
Straße.

Die Pflege der Grünanlagen, der Vorgärten, ja ganzer Grund¬
stücke und Hofstellen schloß sich oft als weitere erfreuliche

Folge an. Wir dürfen bei allem ja nicht vergessen, daß we¬
der das Haus des Dorfbewohners noch das Dorf selbst ein
Museum sein soll!

Bei aller Verankerung im überkommenen muß unser Blick
nach vorwärts gerichtet sein. Wir gestalten das Dorf für
unsere Generation. Unsere Planung mag auch noch in die
nächste Generation reichen. Und wir freuen uns, wenn un¬

sere Bürgermeister auf die entsprechenden Fragen der Lan¬
des- und Bundeswettbewerbskommissionen antworten kön¬

nen, „Ja, wir haben einen Flächennutzungsplan, der zur Zeit
auf die neue Einheitsgemeinde oder auf das Gebiet der Samt¬
gemeinde umgestellt wird, wir haben Bebauungspläne, wir
sind dem Wasserversorgungsverband und dem Müllverband
angeschlossen, wir haben eine Kanalisation, unsere Straßen
und Wege sind ausgebaut, wir haben Rad- und Wanderwege
angelegt für unsere eigene Bevölkerung, aber auch für die
Fremden, die gerne in unseren Ort kommen. Uns steht ein
Kindergarten, ein Kinderspielkreis, uns steht ein Sportplatz,
eine Turnhalle, ein Freibad zur Verfügung." Und wenn wir
dabei feststellen, daß zwei oder mehrere Gemeinden sich zu

interkommunaler Arbeit zusammenfinden und einige dieser

Einrichtungen gemeinsam in dem einen oder anderen Ort
schaffen, dann freuen wir uns um so mehr, denn auch das ist

ein Zeichen bürgerschaftlichen Gemeinsinns.

Unser besonderes Augenmerk gilt der Feldmark. Was nützt
uns ein gepflegter Ort, wenn wenige hundert Meter außer¬
halb der Fuß auf eine wilde Müllablagerung tritt, wenn in
der Feldmark rigoros Bäume und Sträucher abgeholzt wer¬
den?

Was soll es, daß Bäche und Flüsse kanalisiert, vom natür¬

lichen Bewuchs, der den Ufern Halt gibt, befreit, und statt¬
dessen womöglich in Beton gefaßt werden. Es dringt erfreu¬
licherweise immer mehr ins Bewußtsein unserer Bevölke¬

rung, der Bauern, der Mitglieder in den Wasser- und Bo¬
denverbänden, vor allem aber auch der Mitarbeiter in un¬
seren technischen Dienststellen, daß Wasser- und Kulturbau
so nicht mehr betrieben werden kann. Hier können die Krei¬
se den Gemeinden eine starke Hilfe leisten.

Vorhin sprach ich von der Gefährdung des Ortsbildes durch
Bauherren, welche städtisch geprägte Bauformen ins Dorf
tragen. Aber daneben wächst die Zahl derer, bei denen der
Sinn für die Schönheit ländlicher Bauweise, bei uns verkör¬

pert durch das Niedersächsische Bauernhaus, geweckt wor¬
den ist. Diese, oft Zuwanderer aus den Städten, richten sich

in den alten Häusern, unter Modernisierung im Hausinnern,
wohnlich ein. Ich meine, daß wir diese Form der Erhaltung
dorfgemäßer Bauwerke und Wirtschaftsgebäude nur begrü¬
ßen und fördern können. Sie ist auch anerkennungswürdig
im Bundeswettbewerb.

Der beste Schutz zur Erhaltung des guten Alten, des urtüm¬
lich Gewachsenen, ist natürlich dann gegeben, wenn die Ge¬
bäude weiterhin wohn- und wirtschaftsmäßig genutzt oder
wenn sie einem anderen sinnvollen, die Substanz wahren¬

den Zweck zugeführt werden können. Eine Restaurierung
absolut verfallener Gebäude wird allerdings von vornherein
auszuschließen sein. Ist der Eigentümer selbst nicht in der
Lage oder nicht willens, schutzwürdige Gebäude zu erhal¬
ten, muß sich die öffentliche Hand ihrer annehmen.

Planung und Ausführung

vonHeizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

HEIZUNG

KLIMA

JOHANN E=. DECHOW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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In dem Dorfgemeinschaftshaus Vahlde sind die wichtigsten
Einrichtungen für das Dorf unter einem Dach: Die Gemein¬
schaftsräume, das Feuerwehrgerätehaus und das Kalthaus.

Die Empfehlungen des Deutschen Nationalkomitees für das
Europäische Denkmalschutzjahr 1975 mögen dabei hilfreich
sein, wonach u. a. Initiativen zum Ankauf, zur Restaurierung
und zur Wiederbelebung alter Gebäude und Gebäudegrup¬
pen, darunter auch Bauernhäuser, die Bereitstellung von Zu¬
schüssen als Anreiz zur Restaurierung von Fassaden und
Gebäuden, die Verbesserung der Wohnqualität in alten Häu¬
sern, die Unterstützung von örtlichen Initiativen von Ver¬
einen und Bürgern und vieles andere gefordert werden.

Kreisen und Gemeinden erwachsen hier — auch aus der

Sicht unserer Wettbewerbe — zwar nicht neue, aber heute

gewiß vorrangige Aufgaben.

Wir haben im Kreise Rotenburg begonnen, diejenigen Ge¬
bäude zu erfassen, die auf Grund ihres Baustils, ihrer Ge¬

schichte oder auf Grund ihrer Lage in der Umgebung erhal-
tenswert sind. Gebäudegruppen, die in ihrer Synthese be¬
stimmend für den Ort oder für Teile des Ortes sind, liegen
ebenso im Bereich unseres Interesses. Wir fotografieren die¬
se Objekte und halten möglichst viel über ihre Geschichte,
über ihren Zustand und über ihre Erhaltungsfähigkeit und
-Würdigkeit karteimäßig fest. Wir schaffen damit zugleich
Unterlagen für einen künftigen Denkmalschutz, der, so hof¬
fen wir, demnächst größere Beachtung finden wird.

Allein schon die Aktion zur Erfassung dieser Häuser weckt
oft den Stolz der Eigentümer und trägt zur rechten Wertung
des Überkommenen und zur Erhaltung dessen bei, was auch
heute noch gut und brauchbar ist. Eine solche Aktion be¬
deutet eine Mahnung an die Bewohner unserer Dörfer, den
besonderen Charakter ihrer Ortschaften zu pflegen und zu
bewahren.

Auf Grund unserer Erfahrungen schreiben wir übrigens den
Kreiswettbewerb als Gesamtwettbewerb in drei Gruppen

aus, für die Gemeinden oder Ortschaften bis zu 500, bis zu
800 und über 800 Einwohner. Die Dörfer bis zu 500 Einwoh¬

nern tragen im allgemeinen noch bäuerlichen Charakter.
Hier ist es leichter, die Bürger zu gemeinsamem Tun aufzu¬
rufen und zu gewinnen. Die Aufgabe selbst wird im allge¬
meinen begrenzter und daher leichter zu bewältigen sein. In
den größeren Orten tritt der bäuerliche Charakter zurück.
Die Interessen der einzelnen Bürger gehen hier weiter aus¬
einander. Ungleich schwerer wird es daher sein, sie in Uber¬
einstimmung zu bringen mit den Anforderungen, die ein
Wettbewerb zur Verschönerung des Dorfes stellt. Gewerb¬
liche oder gar Industriebetriebe stellen dabei die dörfliche
Gemeinschaft vor besondere Probleme.

Ich rege an, darüber nachzudenken, ob eine Gruppenauftei¬
lung auch im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner
werden" angebracht und möglich ist. Statt einer Aufteilung
nach Einwohnerzahlen wäre auch eine solche nach der Ent¬

wicklungsfunktion in Erwägung zu ziehen, wie sie den Ge¬
meinden nach den Landes- und Bezirksraumordnungspro¬

grammen zugewiesen ist, also in Gemeinden mit Eigenent¬
wicklung, in solche mit der Entwicklungsfunktion „Erho¬
lung", „Wohnen" und „Gewerbe und Industrie". Die Schwie¬
rigkeit einer sachgerechten Aufteilung wird darin liegen,
daß manche Gemeinden oder Dörfer „Mischdörfer" sind, in

denen sich die planungsmäßigen Funktionen überschneiden.

Ich erwähnte eingangs, daß sich der Landkreis gemeinsam
mit seinen Gemeinden zusammen verantwortlich fühlt. Wir

führen daher zu Beginn des Kreiswettbewerbes, aber auch
der Landes- und Bundeswettbewerbe, in den beteiligten Ge¬
meinden Vorberatungen durch.

Der Oberkreisdirektor, der Planer, der Leiter der Kulturab¬

teilung und besonders interessierte Mitglieder der Kreis¬
wettbewerbskommission machen sich in einer vorbereiten¬

den Aktion ein Bild vom Zustand des Dorfes, sie geben
Ratschläge und Hinweise, für die unsere Gemeinden dank¬
bar sind. Um so leichter ist die Beurteilung bei der Schluß¬
besichtigung. Wir können nämlich nicht nur vom Zustand
einer Gemeinde am Besichtigungstag ausgehen. Kaum eine
Gemeinde wird allen Wünschen und Vorstellungen gerecht
werden können. Dazu sind die Gegebenheiten zu unter¬
schiedlich. Sie sind das Ergebnis des Wirkens von Genera¬
tionen, die alle das ihre zur Entwicklung des Dorfes beige¬
tragen haben, jeweils nach ihrer Auffassung, aber diese Ent¬
wicklung wurde oft vom Zeitgeist geprägt. Bei der Beurtei¬
lung müssen daher auch — und nicht zuletzt — die Anstren¬
gungen der jetzigen Generation und ihr Bemühen um den
Fortschritt auf dem Wege zur Verschönerung des Dorfes
gewürdigt werden.

Meine Damen und Herren, über diese Fragen urteilen in den
Bundes-, Landes- und Kreiswettbewerben Kommissionen und
entscheiden, ob und wie weit die Wettbewerbsteilnehmer

den Zielen der Wettbewerbe nahe gekommen sind. Akteure
sind die Gemeinden, sind die Bürger in unseren Dörfern.
Der Kreis ist im Gemeindealltag kraft seiner engen Ver¬
bindung mit seinen Gemeinden ihr kritischer Berater, aber
auch ihr schicksalsverbundener Förderer, er ist es nicht zu¬

letzt bei den Wettbewerben. In jedem Falle ist der Land¬
kreis der beste Freund seiner Gemeinden.

an

Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 314121
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25 Jahre Jugendwaldheime in Niedersachsen

Von Henning Wallmann

Vorwort

Für den nachfolgenden Bericht ist Dank zu sagen dem Ge¬
schäftsführer des Landesverbandes Niedersachsen/Schutz¬

gemeinschaft Deutscher Wald. Der Bericht vermittelt einen

Eindruck über eine Arbeit, die den Bürgern der Städte viel zu
wenig bekannt ist. Den Verantwortlichen in den Städten, in

Verwaltung, Exekutive und Legislative müssen den Vorwurf

gegen sich gelten lassen, daß sie zu wenig ideell und materiell
diese Arbeit tragen und fördern helfen. Deutlich wird dies,
wenn man bedenkt, daß jährlich 120—130 Klasseneinsätze mit

rund 4000 Schulkindern aufgenommen werden. Die nieder¬

sächsische Landesforstverwaltung kostet ein solcher Einsatz
pro Jahr rd. DM 450 000,— ohne die Ausgaben für Neubau
und Unterhaltung der Jugendwaldheime sowie für den Be¬
treuer je Heim.

Bei der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die
Heime und für Lehrmaterial erhält der Verband jährlich DM

20 000,— aus Mitteln des Landesjugendplanes, aber mit der
Verpflichtung, aus eigenen Mitteln ein weiteres Drittel hin¬

zuzufügen.
Ist es nicht beschämend zu erfahren, daß Bremen 1970 DM

2000—, 1971/1972 keinen Betrag und 1973 DM 4500,— als
einzige materielle Gegenleistung dem „Landesverband Nie¬
dersachsen/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" zur Verfü¬

gung stellte? Für 639 Kinder mit 26 Begleitern stellte die
Stadt ganze DM 4500,— zur Verfügung. Das sind nicht ein¬
mal die tatsächlichen Kosten für zwei Kinder je Einsatz. Ist

den Verantwortlichen der Stadt Bremen der hohe pädagogi¬
sche Wert einer solchen erlebten Freizeit in einem Jugend¬

waldeinsatz nicht mehr wert? Der nachfolgende Artikel möch¬
te helfen, daß die Verantwortlichen des „Landesverbandes

Niedersachsen/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" einschl.
der „Niedersächsischen Landesforstverwaltung" nicht den

Mut verlieren, ihren Dienst an der jungen Generation wei¬
terzutun. Den Verantwortlichen der Stadt Bremen möchte der

Bericht Mahnung und Erinnerung sein, die große Aufgabe
im Interesse der jungen Generation ideell und materiell in
Zukunft nicht mehr so stiefmütterlich zu behandein. Die

Haushaltsberatungen der Bremischen Bürgerschaft im Novem¬
ber/Dezember dieses Jahres könnten ein leuchtendes Zeichen

der Mitverantwortung für diese Arbeit setzen!
Der Herausgeber

Satzungsgemäß hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
die Aufgabe übernommen, „die Öffentlichkeit über die Be¬
deutung des Waldes für das Allgemeinwohl aufzuklären, sie
auf die entscheidende Bedeutung der Landespflege hinzu¬
weisen und für ihre Aufgaben zu werben".

Seit der Gründung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
im Jahre 1948 hat sich der Landesverband Niedersachsen

in ganz besonderem Maße an die Jugend gewandt. Ihr einen
Einblick in die Bedeutung des Waldes als dem Rückgrat der
Landschaft zu vermitteln, sieht er als seine wichtigste Auf¬

gabe an. Heute sind die Begriffe „Umweltschutz" oder „Er¬
holungswald" als Schlagworte in aller Munde — vor 25 Jah¬
ren aber hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald schon
energisch auf die Gefahren hingewiesen, die unserer Land¬
schaft durch die — meist gedankenlose — Mißachtung der
Natur drohen. Diese Erkenntnisse waren maßgebend bei der

Einrichtung und Förderung der Jugendwaldheime in den nie¬
dersächsischen Staatsforsten.

In elf niedersächsischen Forstämtern können heute Jugend¬

waldeinsätze durchgeführt werden. In sieben Forstämtern
sind feste Heime vorhanden, die im Besitz der Landesforst¬

verwaltung stehen; in einem weiteren Forstamt ist ein hier¬
für geeignetes Gebäude vom Landesverband Niedersachsen
der SDW angemietet — es wird genau so bewirtschaftet
wie die übrigen Jugendwaldheime. In drei weiteren Forst¬
ämtern werden Jugendwaldeinsätze von einer Jugendherber¬
ge, einem Schullandheim bzw. einem Blockhaus der evan-

Jugendeinsatz beim Bau von Vogelnistgerät in der Werkstatt
am Jugendwaldheim „Walther Freist", Zorge.

gelischen Landeskirche aus betrieben, d. h. die Bewirtschaf¬
tung erfolgt durch diese Organisationen und wird durch die
Vergütung, die die Jugendlichen für ihre Beschäftigung er¬
halten, abgegolten.
Der Aufenthalt in den Jugendwaldheimen wird dadurch er¬
möglicht, daß die Jugendlichen innerhalb der Staatsforsten
vier bis sechs Stunden täglich beschäftigt werden und hier¬
für eine Vergütung vonseiten der Landesforstverwaltung
gewährt wird. Diese Vergütung wird aber nicht ausgezahlt,
sondern zur Bewirtschaftung der gesamten Maßnahme ver¬
wandt. In jedem Heim ist eine Wirtschafterin angestellt, die
für das leibliche Wohl der Jugendlichen zu sorgen hat. Au¬
ßerdem ist von der Forstverwaltung für jedes Heim ein jun¬
ger Beamter zur Betreuung des Heimes und vor allem auch
zur Mitarbeit an einer sinnvollen Freizeitgestaltung abge¬
stellt.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wirkt bei der Vor¬
bereitung und Durchführung der Jugendwaldeinsätze maß¬
geblich mit. Schulen und Jugendgruppen müssen sich im
Herbst jeden Jahres für den nächstjährigen Einsatz bei der
Geschäftsstelle des Landesverbandes Niedersachsen anmel¬

den. Hier werden für alle Heime Belegungspläne aufgestellt
— eine recht mühsame und zeitraubende Arbeit — um allen

Wünschen gerecht werden zu können. Einmal wird ver¬
sucht, Schulklassen aus dem nördlichen, waldarmen Raum

unseres Landes in den Jugendwaldheimen Südniedersach¬
sens, also in den waldreichen Gebieten im Harz, im Weser¬

bergland oder im Kaufunger Wald unterzubringen. Umge¬
kehrt sollen die Kinder aus dem südlichen Niedersachsen

die Möglichkeit erhalten, in zweiwöchigen Jugendwaldein-
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Beseitigung von Schlagabraum

sätzen auch den Norden ihrer Heimat kennenzulernen. Ver¬
ständlicherweise werden von den Schulen auch die verschie¬

densten zeitlichen Wünsche für einen Jugendwaldeinsatz
geäußert. Sie nach Möglichkeit zu erfüllen, ist das Bemühen
der Schutzgemeinschaft.

Zu den Schulen aus waldarmen Gebieten gehören vor al¬
lem auch die der selbständigen Stadtstaaten Berlin, Bremen
und Hamburg. So konnten z. B. den Bremer Schulen in den
Jahren:

1972 12 Einsätze für 408 Kinder und 14 Begleiter aus
15 Klassen,

1973 6 Einsätze für 231 Kinder und 12 Begleiter aus
8 Klassen und

1974 11 Einsätze für 340 Kinder und 23 Begleiter aus
13 Klassen,

d. h. ein in der Regel zweiwöchiger Aufenthalt gewährt bzw.
für 1974 verbindlich zugesagt werden.

In diesen zwei Wochen werden die Kinder mit Arbeiten be¬

schäftigt, die ihrer Leistungsfähigkeit angepaßt sind. Vor¬
aussetzung ist mindestens 8. Klasse, d. h. ein Durchschnitts¬
alter von 14 Jahren. Der Sinn der Beschäftigung muß erkenn¬
bar sein, außerdem sollen die Arbeitsvorhaben der einzel¬

nen Gruppen möglichst häufig wechseln. Nachstehend wer¬
den einige der für die Kinder geeigneten Arbeitsmöglich¬
keiten genannt:

• Arbeiten im Pflanzgarten und Pflanzarbeiten auf Kultur¬
flächen.

• Beseitigung von Schlagabraum nach Beendigung der Hau-
ungsarbeiten.

• Schutz- und Pflegearbeiten auf Kulturen (Unkrautbekämp¬

fung, Schutz gegen Wildverbiß).

Schutz- und Pflegearbeiten aufkulturen
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Pflanzarbeiten auf Kulturflächen

• Leichte Arbeiten bei der Wegeunterhaltung (Säuberung
von Gräben und Durchlässen, soweit dies ohne großen
Kraftaufwand möglich ist, Splittfegen).

• Leichte Arbeiten bei der Wildbachverbauung und Grenz¬
sicherung.

• Anlage von Wanderwegen (z. B. in Naturparken).

• Pflege und Erhaltung von vorübergehend nicht verpach¬
teten Ländereien. Hierzu gehört auch die Beseitigung des
Bewuchses auf Flächen, die aus Gründen der Landschafts¬

pflege als Wiesen, Moore oder Heiden erhalten bleiben
sollen.

• Werben von Wildheu, Ausbringen von Wildfutter und
Anlage von Pirschsteigen.

• Reparaturarbeiten an Zäunen und Kulturgattern.

Neben dieser Beschäftigung ist ausschlaggebend für den Er¬
folg die gemeinsam von den forstlichen Betreuern und den
die Klassen begleitenden Pädagogen gestaltete Freizeit, in
der den Kindern je nach Wunsch der Klasse ein Einblick in
viele natürliche Zusammenhänge im Walde oder in der Land¬
schaft überhaupt vermittelt werden soll. Sie sollen Verständ¬
nis hierfür gewinnen und z. B. erfahren, welch eine langfri¬
stige Produktion der Wald für Werden und Vergehen benö¬
tigt. Es soll ihnen verständlich gemacht werden, wie ver¬
änderlich die Natur ist und welch ewigem Wechsel sie un¬
terliegt. Die Jugendlichen sollen sehen lernen, indem sie auf
die großen Zusammenhänge hingewiesen werden. Sie erhal¬
ten darüber hinaus, gewöhnlich zum erstenmal in ihrem Le¬
ben, einen Einblick in die Arbeitswelt überhaupt, in die Ar¬
beit der im Walde Beschäftigten, also der Forstleute und
der Waldarbeiter, über die oft völlig falsche Vorstellungen
bestehen.

Arbeitspause beim Anlegen von Sturmsicherungslinien



Bewertung der gebauten Nistkästen durch den Vorarbeiter in
der Werkstatt am Jugendwaldheim „Walther Freist", Zorge.

Und noch ein Punkt soll erwähnt werden, der von den

Pädagogen immer wieder besonders betont wird: Diese Ju¬
gendlichen bilden während der beiden Wochen gemeinsa¬
men Aufenthaltes und gemeinsamer Arbeit eine Gemein¬
schaft, die wesentlich mehr bedeutet als die allgemein übli¬
che Klassengemeinschaft.

Zweifellos ist der Erfolg derartiger Waldeinsätze in ganz
großem Umfang von der Person der begleitenden Lehrer ab¬
hängig. Aus diesem Grunde wurden in diesem Jahr erstmalig
alle Lehrer, die mit ihren Klassen 1974 einen Jugendwald¬
einsatz durchführen werden, zu eintägigen Arbeitstagungen
im Botanischen Schulgarten Hannover-Herrenhausen einge¬
laden, um hier mit dem Leiter des Schulgartens, den verant¬
wortlichen Personen der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald und den Betreuern der Jugendwaldheime einheitliche
Richtlinien festzulegen, so daß die von der niedersächsi¬
schen Landesforstverwaltung bisher fast ausschließlich hier¬
für getragenen Kosten auch eine wirkliche Berechtigung ha¬
ben.

Beteiligung von Bremer Schulen an Jugendwaldeinsätzen
des Landes Niedersachsen

Heim und
Schule Termin Klasse Kinder

1972

Realschule Pestalozzistr. „Hahnhorst" 9 b 33
13.-25. 3.

Schule Amersforther Straße „Westermark" 9 33
19. 6.-1. 7.

Schule Graubündener Straße „25-Eichen" R 9 b 30
12.-22. 4.

Schule v. d. Heisterbusch „25-Eichen" 10 a 31
6.-18. 11.

Schule Brinkmannstraße „Rotenberg" 7 c/8 d 19
24. 4.-6. 5.

Schule Kerschensteinerstraße „Rotenberg" 2x8. Kl. 52
20.-22. 7.

Schule Amersforther Straße „Rotenberg" 2x8. Kl. 58
2.-14. 10.

Schule am Willakedamm „Ahrendsberg" 10 29
31. 10.—11. 11.

Joh.-Gutenberg-Schule, Bremerh. „Walther Freist" 8 c 32
10.-22. 7.

Schule Borchshöhe „Walther Freist" 8 31
31. 10.-11. 11.

Schule am Willakedamm „Brunnenbachsmühle" 8 32
30. 10.-11. 11.

Schule Amersforther Straße „Ahlhorn" 8 a 28

= 408 Kinder und 14 Begleiter in 12 Einsätzen mit 15 Klassen

1973

Schule Amersforther Straße „Hahnhorst" 8 b 36
28. 5.-9. 6.

Schule Graubündener Straße „25-Eichen" 10 b 29
26. 2.-10. 3.

Schule Graubündener Straße „25-Eichen" 9 u. 8 56
12.-24. 3.

I.-Kant-Schule Bremerhaven „Rotenberg" 9 u, 8 55
25. 4.-5. 5.

Schule a. d. Wigmodistraße „Walther Freist" 10 a 29
1.-13. 10.

Schule Kattenturm „Brunnenbachsmühle" 9 26
26. 3.-3. 4.

= 231 Kinder und 12 Begleiter in 6 Einsätzen mit 8 Klassen

1974 1974

Schule Nürnberger Straße „Steinberg" 9 c 28 Schule Borchshöhe „Ahrendsberg" 9 a 29
13.-25. 5. 17.-27. 4.

Schule am PUrschweg „Rotenberg" 9 a/9 b 47 Schule Drebberstraße „Ahrendsberg" H 9 b 25
27. 5.-1. 6. 14.-26. 10.

Schule Graubündenerstraße „25-Eichen" 9 a 30 Gottfried-Menken-Schule „Ahrendsberg" 8 b St
13.-25. 5. 28. 10.-9, 11,

Schule Helsinkistraße „25-Eichen" R 9 m/R 9 n 44 Veernschule Bremerhaven „Brunnenbachsmühle" H 8 20
23. 9.-5. 10. 4.-18. 11.

9 k 27Schule am Mönchshof „Walther Freist" H 9 a 30 Schule Wigmodistraße „Ahlhorn"
13.-25. 5. 13.-25. 5.

Joh.-Gutenberg-Sch. Bremerh. „Walther Freist" R 10 d 32 Zur Teilnahme an Jugendwaldeinsätzen im Jahre 1974 haben sich gemeldet
14.-26. 10. 340 Kinder und 23 Begleiter für 11 Einsätze mit 13 Klassen.

BOSWAU Boswau + Knauer Aktiengesellschaft

Beraten Konstruieren Bauen
Niederlassung

Hochbau 2800 Bremen 66
Tiefbau

Ingenieurbau
Postfach 660149

Industriebau Zum Huchtinger Bahnhof 15

Ausführung schlüsselfertiger Bauvorhaben Telefon: (0421) 581012
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Der Wald in seiner Wirtschafts¬

und Erholungsfunktion

Der vorstehende, hier gekürzt wiedergegebene Vortrag wurde auf der vergangenen Jahrestagung des Heimatgebietes

„Minden-Ravensberg" in Oberbauerschaft gehalten, dessen Vorsitzender Studiendirektor a. D. Dr. K. Stork ist.

Die Entwicklung in unserem von Indu¬
strie und Technik bestimmten Zeitalter

drängt zu immer stärkerer Spezialisie¬
rung auf allen Gebieten des öffentlichen
Lebens, der Verwaltung und der Berufe.

Wir alle neigen dazu, schnell nach dem
Fachmann, nach dem Spezialisten zu ru¬
fen, wenn wir eine Antwort auf eine be¬

stimmte Frage haben wollen. Das ist auch
richtig so. Nur, so meine ich, auf dem
weiten Feld der heimatpflegerischen
Arbeit, insbesondere auf dem Gebiet des

Natur- und Landschaftsschutzes, genügt
es heute nicht mehr, in sichtbar und

fühlbar gewordener Not nach dem
Fachmann zu rufen. Hier sind wir alle

gefordert, die Augen offenzuhalten, uns
zu informieren, uns zu aktivieren für

die notwendigen, d. h. die Not wenden¬
den Aufgaben und Maßnahmen der Ge¬
genwart. Es ist deshalb nötig, daß wir
uns heute in unserer hochindustriali¬
sierten Zeit schützend vor den Wald

stellen, an dessen Substanz Technik und
Verkehr und Zivilisation immer stärker

zu nagen drohen: denn jede Landschaft,
jede Gegend, erhält durch ihre Wälder
ihr besonderes Gepräge.

Die modernen Landesplaner, Land¬

schaftsgestalter und Land'schaftspfleger
haben längst erkannt, daß der Wald
das lebensspendende und lebenserhal¬
tende Element einer Landschaft ist, ein

Element, das unseren Lebensraum we¬

sentlich gestaltet und auch Sitte und
Brauchtum der Menschen mitbestimmt.

Nichts kann wohl die Beziehungen
zwischen dem Menschen und dem

Walde besser kennzeichnen, als das

alte französische Sprichwort: „Wenn

der Wald stirbt, stirbt das Volk." Wir

wissen heute, daß zwischen dem Unter¬

gang der ältesten uns bekannten Kultu¬

ren und der Vernichtung des Waldes ein

ursächlicher Zusammenhang besteht.

Die Versteppung und Verkarstung wei¬
ter Landschaften in den Mittelmeerlän¬

dern und in Vorderasien sind eine un¬

mittelbare Folge einmal des Raubbaues
an den Bäumen des Waldes, zum ande¬

ren ist besonders die Verkarstung eine

Folge der ungeregelten Waldweidewirt¬
schaft. In unseren Breiten ist zwar die

Gefahr der Versteppung nicht so groß
wie in dem trocken-dürren Klima der

Mittelmeerländer; aber als Folgen der

Waldverminderung und ungenügender

Waldpflege stellen sich auch bei uns

oft genug ein: Erosion, Rückgang der

Bodenkraft, Störung des Wasserhaus¬
haltes, Verstärkung der Klimaextreme
und mangelnde Luftfilterung. Der Wald
ist praktisch unentbehrlich für die Er¬
haltung des Gleichgewichtes und der
natürlichen Harmonie der Landschaft.

Vielleicht ist er aber noch wichtiger
in seiner Bedeutung für unser eigenes
seelisches Gleichgewicht. Je mehr die
Verstädterung des Menschen zunimmt,
je mehr unser Leben von der Technik
und vom Motor bestimmt wird, um so

unnatürlicher, um so gekünstelter, um
so ungesunder wird es.

Den notwendigen Ausgleich finden wir
im Umgang mit der Natur, vot allem aber
mit dem Wald. Er vermittelt uns das
Gefühl der Verbundenheit mit der Natur

und gibt uns die Gewißheit, daß die Na¬
tur letzten Endes die Quelle unseres

Seins ist und bleiben muß. Der spani¬
sche Kulturphilosoph Ortega y Gasset
(f 1955), der immer wieder zu den drän¬

genden Problemen unserer Zeit Stel¬
lung genommen hat, sagt zur Begegnung
zwischen Mensch und Wald: „Es ist in

der Tat erstaunlich, mit welcher Natür¬

lichkeit und Schnelligkeit wir, wenn wir
— die Stadt verlassend — den Wald be¬

treten, die Sorgen, die Stimmungen und
die Gewohnheiten der Alltagspersön¬
lichkeit, die wir waren, ablegen."

Der Wald ist der große Erholungsgar¬
ten für die Menschen,- als Erholungsge¬

biet, als „Wohlfahrtswald" bestimmt er
immer mehr und immer stärker den so¬

zialen Bereich unseres Lebens. Denn

seine Wohlfahrtswirkungen sind vielfäl¬

tiger Art. Um nur ein Beispiel zu nen¬

nen: Der Wald reinigt die Luft, die wir

atmen. Messungen haben ergeben, daß

sich über einem Waldgebiet nur 100
Staubteilchen in einem Liter Luft befin¬

den. Uber Industriegebieten wurden da¬

gegen in der gleichen Menge Luft bis

zu 85 000 Staubteilchen gezählt. Im

hochindustrialisierten Ruhrgebiet fallen

täglich auf einen Quadratkilometer 8
Tonnen oder 160 Zentner Staub, Ruß

oder Schmutz. Die Luftverunreinigung
in unseren normalen Städten stammt an¬

teilmäßig etwa zu 23 Prozent aus den

Haushaltungen, zu 35 Prozent aus der
Industrie und zu 42 Prozent aus den

Abgasen unserer Kraftfahrzeuge im

Straßenverkehr. Mit der ständig zuneh¬

menden Industrialisierung und Motori¬

sierung steigt der Grad der Luftverun¬

reinigung in beängstigender Weise.

Helfen und schützen kann uns — ne¬

ben technischen Maßnahmen — nur der
Wald. Der verbrauchten Stadtluft ent¬
nehmen die Blätter und Nadeln seiner

Pflanzen und Bäume das Kohledioxyd
und verwenden es zum Aufbau von
Baum und Strauch. Jedes Blatt ist — so¬

zusagen — eine kleine chemische Fa¬
brik, die unsere verbrauchte Luft in
Bausteine zum Wachstum des Waldes

umsetzt und dabei Sauerstoff freigibt,
der die Luft verbessert und uns freier
atmen läßt. So ist der Wald auch in

hygienischer Hinsicht eine ideale Erho¬
lungsstätte. Eine langjährige wissen¬
schaftliche Untersuchung hat erwiesen,
daß die einzelnen Baumarten den Staub
und andere schädliche Luftbestandteile

in verschieden starkem Maße filtrieren.

Danach saugt 1 ha Fichte pro Jahr 32
Tonnen Staub auf. 1 ha Kiefer 35 Tonnen;

1 ha Buche dagegen saugt pro Jahr 68
Tonnen Staub auf, also mehr als beide
zusammen. Eine hundert Jahre alte

Buche ist in der Lage, den Sauerstoff¬
bedarf für 10 Menschen freizumachen

und jährlich etwa 100 kg Staub zu bin¬
den. Das gilt auch für jeden anderen
ausgewachsenen Laubbaum, insbesonde¬
re auch für die Eiche, die im Mittelal¬

ter eine Vorrangstellung unter den hei¬
mischen Waldbäumen innehatte, weil
sie das Bauholz für unsere Fachwerk¬

häuser lieferte und ihre Eicheln als

Viehfutter begehrt waren. Seit einigen
Jahren haben Untersuchungen des Mi¬
nisteriums für Landwirtschaft und For¬

sten NRW die Widerstandsfähigkeit un¬

serer Laubbäume gegen giftige Rauch¬

schwaden in sogenannten Rauchschwa¬

dengebieten untersucht. Dabei hat sich

die Eiche als besonders resistent, als

besonders widerstandsfähig gezeigt.
Seitdem bemühen sich die Landesforst-

verwaltungen in NRW verstärkt darum,

Wälder und Stadtparke mit der guten

alten Eiche aufzuforsten, um den Wald

insgesamt auf diese Weise biologisch

zu stützen. Nicht unwichtig ist dabei

die Tatsache, daß die Eiche unter den
Laubbäumen heute immer noch ein be¬

gehrtes, qualitativ hochwertiges Möbel¬
holz liefert, von dem der Festmeter im

Verkauf gut zu Buche schlägt. Aus all

diesen Gründen hat die Eiche durch ge¬

zieltes Anpflanzen heute schon wieder
in den nordrhein-westfälischen Staats¬

wäldern einen Flächenanteil von 16

Prozent erobert, gegenüber 8 Prozent in

der gesamten Bundesrepublik.



Aus dem bisher dargelegten ist zu er¬
kennen, daß der Wald als „die Lungen
unserer Städte" für den Menschen un¬

serer Tage ein unentbehrlicher Ort der
Erholung geworden ist. Zu Tausenden
strömen in unserer mobilen Zeit die
Menschen an den Sonn- und Feierta-

fen aus den Ballungsräumen heraus
„ins Grüne", um wenigstens für Stunden
der Stadtluft zu entrinnen. So begrü¬
ßenswert es ist, wenn durch einen stän¬

dig wachsenden Besucherstrom der
Wald als moderne Wohlfahrtseinrich¬

tung in Anspruch genommen wird, so
bedauerlich ist es auf der anderen Sei¬

te, daß damit leider auch vermehrt
Schäden am Wald und seinen Einrich¬

tungen entstehen. Nach Sonn- und Fei¬
ertagen bietet der Wald in der Nähe
von Städten, Industrie- und Ballungsge¬
bieten oft genug einen trostlosen An¬
blick. Statistische Erhebungen haben
ergeben, daß zur Beseitigung des zu¬
rückgelassenen Unrats z. B. im Kotten¬
forst bei Bonn oder im Frankfurter

Stad'twald jährlich beträchtliche Sum¬
men — 1955 bereits 5,— DM pro ha —

aufgebracht werden müssen.

Durch einen erhöhten Besucherstrom

wächst auch die Waldbrandgefahr. Oft¬
mals, ja meistens, ist hier Unverstand
oder Gedankenlosigkeit am Werke. So
sind 57 Prozent aller Waldbrände auf

Fahrlässigkeit, auf weggeworfene Ziga¬

rettenreste und ungelöschte Lagerfeuer
zurückzuführen. Wenn man berücksich¬

tigt, daß im Durchschnitt der letzten 100

Jahre jährlich etwa 3500 ha Wald mit

einer Holzmasse, die für den Bau von

15 000 Zweifamilienhäusern gereicht

hätte, den Flammen anheim fielen, und

wenn man sich ferner vor Augen hält,

wie viele wehrlose Waldtiere qualvoll

dabei zugrundegehen, so begreift man

die Notwendigkeit einer ständigen Auf¬

klärung. Besonders die Jugend muß im¬

mer wieder angehalten werden, sich im

Walde richtig zu benehmen. Jeder von

uns sollte dabei mit gutem Beispiel vor¬

angehen. Jeder kann dazu beitragen,
den Wald als eines unserer kostbar¬

sten Güter zu schützen. Gegen Wald¬

brand aber, gegen den Verlust der im

Walde vorhandenen Vermögenswerte
durch Brand kann nur eine ausreichen¬

de Waldbrandversicherung Schutz bie¬
ten. Wer aber soll sie bezahlen? Nur 18

Prozent der gesamten Waldfläche unse¬
res Landes NRW sind Staatsforste. 22
Prozent haben kommunale oder kirch¬

liche Träger. Die restlichen 60 Prozent
sind Privatwald. Dieser Wald ist aber
Wirtschaftswald und stellt die wirt¬

schaftliche Grundlage für viele bäuerli¬
che Waldbesitzer dar. Wer ersetzt die

Schäden, die in diesem Walde durch

den Erholungsverkehr entstehen? Hier

tauchen Fragen auf, die in Zukunft von

allen beteiligten Stellen ernsthaft be¬

dacht werden müssen. Hinzu kommt,

daß die Rentabilität der Waldwirtschaft

heute weitgehend abgesunken ist. Die
modernen Brenn- und Heizstoffe haben

das Brennholz fast hundertprozentig

verdrängt. In der Industrie wird das
Holz immer mehr durch Werkstoffe er¬

setzt, und Kunststoffe verdrängen die
Zellwollfaser.

Die schlechte Lage der Forstwirtschaft,
die „Krise im deutschen Wald" hat zur

Folge, daß viele private Waldbesitzer
ihren Wald zum Verkauf anbieten. Im

Frühjahr 1969 lagen im Wirtschaftsmi¬

nisterium Düsseldorf Verkaufsangebote
von forstlichen Grundstücken im Werte

von 70 Millionen Mark vor. Die Landes¬

regierung konnte jedoch nur 10 Millio¬
nen DM für das Jahr 1969 zum Kauf von

Waldgrundstücken zur Verfügung stel¬

len. Sie tut dies, um in unserem indu¬

strialisierten Lande der Bevölkerung die

notwendigen Erholungsmöglichkeiten
im Wald zu erhalten. Seit der letzten

großen Rodungsperiode des 12. und 13,
Jahrhunderts hat sich die Waldfläche in

Deutschland nicht mehr wesentlich ver¬

ändert. Der Waldbesitzer hat danach

kaum noch in größerem Rahmen gero¬

det, wohl aber hat er in den letzten

100—150 Jahren aus einem „holzleeren"

Walde, der durch Streunutzung und Hu¬
de verarmt war, einen Wald aufzubau¬

en verstanden, der ein Jahrhundert hin¬
durch der Holzindustrie den Rohstoff

geliefert und uns zusätzlich und kosten¬
los bis heute seine „Wohlfahrtswirkun-

gen" geschenkt hat.

Was in den letzten Jahrzehnten merk¬

lich an der Substanz des Waldes ge¬
zehrt hat, sind vorwiegend die Ansprü¬
che der Allgemeinheit gewesen: Flug¬
plätze und Autobahnen, Hochspan¬
nungsleitungen, Wohnsiedlungen und
Industriekomplexe. Und doch besteht

im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern bei uns zur Zeit nicht die Sorge,
daß — insgesamt gesehen — die Fläche
der Wälder immer kleiner wird und da¬

durch eines Tages tiefgreifende Klima¬
änderungen drohen. Der Strukturwandel
in der Landwirtschaft hat zur Folge, daß
landwirtschaftlich nicht mehr verwert¬

bare Flächen — sogenannte Grenzer-

tragsböden — in absehbarer Zeit auf¬

geforstet werden. Sachkenner schätzen,

daß sich dadurch das Waldgebiet in
Westdeutschland wählend der nächsten

Jahre um wenigstens 300 000 ha ver¬

größern wird. Das mag uns mit Zuver¬

sicht für die Zukunft erfüllen, es be¬

freit uns aber nicht von der Sorge um

die Erhaltung und Pflege des Waldes,

vor allem der für die Erholung beson¬

ders wichtigen kleineren Waldflächen
in Stadtnähe, die nach wie vor am

stärksten bedroht sind, und auch der

Wallhecke, die Hermann Löns „eine

Schwester des Waldes" genannt hat. Im
Jahre 1853 schrieb W. H. Riehl, der be¬

kannte Kulturhistoriker und Begründer

der wissenschaftlichen Volkskunde, in

seiner Schrift: „Land und Leute": „Der

Mensch lebt nicht von Brot allein. Auch

wenn wir keines Holzes mehr bedürf¬

ten, würden wir doch noch den Wald

brauchen. .. Brauchen wir das dürre

Holz nicht mehr, um den äußeren Men¬

schen zu erwärmen, dann wird dem Ge¬

schlecht das grüne in Saft und Trieb

stehende zur Erwärmung seines inwen¬

digen Menschen um so nötiger sein".

Was W. H. Riehl vor mehr als 100 Jah¬

ren mit prophetischem Blick erkannte,
ist für uns heute nüchterne Wirklich¬

keit.

Nr Dyckerhoff & WidmannGEGRÜNDET 1865 mW

AKTIENG ESELLSCHAFT

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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Wer war «#. E. Polzin?

(177S-W51)

Evangelische Kirche zu Vegesack

Zu den bedeutendsten bremischen Architekten in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte Jacob Ephraim Polzin.
Sein Geburtsort ist Labiau bei Königsberg. Nach dem Stu¬
dium in Wien hatte er eine Zeitlang die Bauleitung bei dem
Wiederaufbau des Schlosses Christiansborg in Kopenha¬

gen. Dort lernte er den aus Bremen stammenden Bildhauer
M. Freund kennen, der ihn veranlaßt haben mag, im Jahre
1811 nach Bremen überzusiedeln. Im Bremer Adreßbuch wird

Polzin 1312 zum ersten Mal aufgeführt. Er heiratete die
Tochter des Ratszimmermeisters Poppe. 1851 ist er in Bre¬
men gestorben.

Nach Beendigung der französischen Besatzungszeit bot die
Bebauung der neu angelegten Straße Am Wall ein weites
Arbeitsfeld. Die markantesten Gebäude an diesem 2 km lan¬

gen Straßenzug sind von Polzin entworfen. Manche dieser
Bauten mußten bereits in der zweiten Hälfte des 19. und am

Anfang des 20. Jahrhunderts Neubauten weichen, andere
sind in den Kriegsjahren zerstört worden, darunter eines der
schönsten bremischen Wohnhäuser des Klassizismus, das

Haus Gröning am Wall 113 nahe dem Ansgaritor. Erhalten
geblieben ist nur der Säulenportikus an dem 1822 als Som¬
merhaus errichteten und 1866 durch Heinrich Müller umge¬

bauten Haus Contrescarpe 22, heute Dienslsitz des Senators
für Inneres. Die Torhäuser am Ostertor, die in dem Lebens¬

bild Polzins in der Bremischen Biographie des 19. Jahrhun¬
derts diesem zugeschrieben werden, sind von Friedrich Mo¬
ritz Stamm entworfen. In der Hafenstadt Vegesack hat Pol¬
zin 1832 die von 1817 bis 1821 errichtete Kirche vergrößert
und im Innern umgebaut.
Seine Söhne Christian und Friedrich Polzin und sein Neffe

Carl Poppe haben seine Tradition fortgeführt und eine große
Zahl schöner Wohnbauten geschaffen, z. B. an der Braut¬
straße, die aber ebenfalls Opfer des Krieges geworden sind.

Von eigenartigem Interesse ist eine Marktansicht, mit der
Polzin sich in unserer Stadt vorstellte. In dem Jahrbuch

1912 der bremischen Sammlungen hat der Gründer des Hi¬
storischen Museums (seit 1918 Focke-Museum) Dr. J. Focke,
über das aquarellierte Bild berichtet. Das Bild war damals
von dem Museum erworben. Zum Verständnis des Bildes

muß man wissen, daß der Ingenieur Eudel in der französi¬
schen Besatzungszeit Anfang des Jahres 1812 bei dem Innen¬
ministerium in Paris die Genehmigung für „die Forträumung
aller den Markt beengenden Gegenstände", besonders der
Einfassungsmauer, der Wache und sogar des Roland bean¬
tragt hatte. Dieser Antrag wurde in Paris genehmigt mit der
Einschränkung, daß der Roland an seinem Platze erhalten
bleiben sollte. Focke schreibt in dem erwähnten Aufsatz:

„Nun hörte er (Polzin) von den Plänen über die gründliche
Aufräumung des Marktes; da hat der eifrige, aber noch un¬
beschäftigte Baukünstler nach seinen Ideen als Ergebnis
müßiger Stunden einen für die praktischen Zwecke des

Marktverkehrs geeigneten Plan entworfen und zu Papier ge
bracht. Das Projekt muß entworfen sein, bevor die Ent¬

scheidung über die Erhaltung der Rolandfigur gefallen wai
Denn auf den Roland ist keine Rücksicht genommen. Wenn
man südlich der Ratsapotheke steht, stellt sich der Rolana
zwischen den großen und den kleinen östlichen Rathaus
giebel, die man beide auf dem Blatt sieht. Der alte Riese
hätte also mit eingezeichnet werden müssen."

Wir müssen für die in Paris getroffene ministerielle Ent¬
scheidung dankbar sein. Das merkwürdige Bild, mit dem der
kurz vorher in unsere Stadt gekommene 34jährige Polzin

sich eingeführt hat, gehört zu den zahlreichen städtebaulichen
Projekten, die nicht gebaut worden sind.

Literatur:
Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts. Verlag Winter. Bremen 1912.
Bremen und seine Bauten. Verlag Carl Schünemann, Bremen 1900. Karl
Priester: Bremische Wohnhäuser. Verlag Franz Leuwer, Bremen 1812.
Rudolf Stein: Klassizismus und Romantik in der Baukunst Bremens.
Band I, Verlag H. H. Hauschild, Bremen 1964. Jahrbuch der bremischen
Sammlungen. Verlag Franz Leuwer, Bremen 1912', 1. Halbband.

Marktansicht (1812) Haus der Gesellschaft „Union" Am Wall 205
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HAUS¬

UND

BODEN

FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

18000 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von rund

1,275 Milliarden DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

13000 Wohnungen

sowie über dreihundertneunzig Gewerbeeinheiten in bisher

34 HB-FONDS

Im IV. Quartal 1974 wird der HB-Fonds 35 in der Rechtsform

des wirtschaftlichen Bruchteilseigentums aufgelegt. Zeichnungen

werden jederzeit von der Fonds-Verwaltung, der Treuhänderbank

Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen und den anderen

Kreditinstituten entgegengenommen. Einzahlungen auf Sonder¬

konto Nr. 1078/09 der Treuhänderbank bei der Bremer

Landesbank werden bis zur Fondsemission mit 7% p.a. verzinst.

UNTERNEHMENSGRUPPE

BREMER TREUHAND

Hauptverwaltung 28 Bremen 61 • Postfach 610/50 ■Telefon 0421-877 91 • Telex 0244310

Baugeld für die

Bauzeit

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen, Bauspar-

verträgen, öffentlichen Baudarlehen, Eigenkapital u. a.

Globalkredite zur Bewältigung aller Probleme der Vor-

und Zwischenfinanzierung bei größeren Bauvorhaben

Grundstücksankaufs- und Erschließungskredite

Instandsetzungs- und Modernisierungskredite

Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Hypothekendarlehen

Datenverarbeitung als Dienstleistung für Wohnungs -
unternehmen.

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK AG

Berlin • Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellen in AschafTenburg*Augsburg -Berlin -Bielefeld•Bremen '
Diirmstadt • Essen • Frankfurt a. M. ■Freiburg • Gießen ■Hamburg • Hannover ■ Heilbronn •
Karlsruhe - Kassel ■Kiel • Koblenz ■ Köln • Ludwigshafen/Mannheim • Mainz - München'
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BREMER TREUHAND

Zur Situation der Wohnungswirtschaft

Die Wohnungswirtschaft zählte 1973 in der Bundesrepubl

zu den Hauptbetroffenen der einschneidenden Maßnahmen

zur Dämpfung der konjunkturellen Entwicklung und des
Preisauftriebes. Die Verteuerung der Kredjte und der Bau¬

leistungen traf zusammen mit der Aufhebung steuerlicher
Erleichterungen zum Erwerb von Immobilienetgentum. Hier

sind in erster Linie die achtmonatige Aussetzung des § 7b

und — außer bei öffentlich geförderten Wohnungen — der

Wegfall des § 7 Abs. 5 EStG zu nennen. Die branchenüb¬

lichen Erstellungszeiten und die langen Genehmigungszeit¬

räume führten jedoch auf der Basis des großen Überhangs

aus dem Vorjahr dazu, daß 1973 von der Angebotsseite her

kein Rückgang zu verzeichnen war: Die Zahl der bezugsfer¬

tigen Wohnungseinheiten überstieg 1973 mit ca. 714 200

(+ 8,1 Prozent) noch das Vorjahresniveau. Die Auswirkun¬

gen werden sich erst im laufenden Jahr zeigen. Das fast un¬
veränderte Angebot bei Eigentumsmaßnahmen traf, bei re¬

gionalen Unterschieden, auf eine zunehmende Zurückhal¬

tung der Nachfrage. Besonders betroffen waren davon Ei¬

gentumswohnungen in ungünstigen, meist city-fernen Lagen

und Eigenheime der obersten Preisklasse. Die über lange

Zeit bis Ende 1973 gleichgebliebenen Einkommensgrenzen
für die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Vergünsti¬

gungen nach dem II. Bundeswohnungsbaugesetz führten

selbst bei öffentlich geförderten Mietwohnungen vereinzelt

zu Vermietungsschwierigkeiten. Gut ein Viertel der Fertig¬

stellungen entfiel — bei einer überdurchschnittlichen Steige¬
rungsrate von ca. 21 Prozent — auf den sozialen Wohnungs¬

bau, ca. 19 Prozent auf die Unternehmen der gemeinnützi¬

gen Wohnungswirtschaft. Der Uberhang der im Bau befind¬

lichen Wohnungseinheiten ist mit ca. 748 500 weiterhin hoch,

zeigte aber ebenso wie die Zahl der genehmigten, aber noch

iknicht begonnenen Einheiten mit ca 223 200 gegenüber 1972
fallende Tendenz.

Die Auswirkungen der konjunkturellen Lage — starke Zu¬
nahme der Konkurs- und Vergleichsfälle im Baugewerbe,
Zusammenbrüche kapitalschwacher Bauträger, einschneiden¬
de Änderungen bei den Hypothekenkonditionen — verdräng¬
ten vorübergehend Fragen der Bodenrechts-Reform und neu¬
er Formen der Eigentumsbildung für breitere Kreise aus
dem Mittelpunkt der wohnungswirtschaftlichen Diskussion.
Die Eigentumsförderung der gemeinnützigen Wohnungswirt¬
schaft wurde jedoch unabhängig davon im Rahmen der kon¬
junkturellen Möglichkeiten weiterbetrieben, auch bei der
BREMER TREUHAND. Hierzu zählen nicht nur Eigenheime
und Eigentumswohnungen für private Erwerber, sondern auch
die im Rahmen des Haus- und Boden-Fonds gebauten Woh¬
nungs- und Gewerbeeinheiten als wirtschaftliches Eigentum
der Fondszeichner.

Die von der Wohnungswirtschaft unbeeinflußbare Anhebung
der Hypothekenzinsen und die daraus resultierenden Miet¬
steigerungen im sozialen Wohnungsbau beschleunigten die
Erhöhung der Einkommensgrenzen bei der öffentlichen För¬
derung und beim Wohngeld. Diese Neuregelung brachte zum
1. Januar 1974 die längst fällige Erweiterung der berechtig¬
ten Bevölkerungskreise. Die Notwendigkeit zusätzlicher För¬
derungen für den sozialen Wohnungsbau wurde von den
zuständigen Stellen erkannt und zu Teilen bereits verwirk¬
licht. Gleichzeitig erfuhr der Mietwohnungsbau jedoch eine
zusätzliche Erschwernis durch die gesetzliche Begrenzung
der zulässigen Eigenkapitalverzinsung bei öffentlich geför¬
derten Wohnungsbauten. Die zum gleichen Zeitpunkt erfolg¬
te vorzeitige Wiedereinsetzung des § 7b EStG in unverän¬
derter Fassung konnte bei anhaltend hohem Zinsniveau nur
geringe Impulse für neue Eigentumsmaßnahmen auslösen

BREMER TREUHAND 1973

Die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Ent¬
wicklung schlugen sich auch in der Nettobauleistung 1973
der BREMER TREUHAND nieder, die sich unter Einbeziehung
der verbundenen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
DEUTSCHES HEIM auf ca. 143 300 qm (im Vorjahr 152 700

qm) stellt. Der Bauüberhang aus der Nettobauleistung beträgt
ca. 58 200 qm (143 500 qm). Die im Rahmen der Betreuung
öffentlich geförderter Wohnungsbauten der Haus- und Bo¬
den-Fonds 28 K, 30 K und 32 K in Bremen, Essen, Köln, Op¬

laden und Solingen durch die BREMER TREUHAND erbrach¬
ten Leistungen sind in dieser Nettöbauleistung enthalten. Die
1973 im Rahmen des HB-Fonds 32 K übernommenen Flächen

von ca. 74 000 qm überwiegend fertiggestellter gewerblicher
Objekte übersteigen die Verminderung der Nettobaulei¬

stung von rund 6 Prozent. Das Bauvolumen der BREMER
TREUHAND — hier immer einschließlich DEUTSCHES HEIM

— kam 1973 auf 4018 (5529) Wohnungseinheiten. Die Fertig¬
stellungen erreichten 1843 (2258) Wohnungseinheiten, so daß
Ende 1973 ein Bauüberhang von 2175 (3271) Wohnungsein¬
heiten verblieb.

über die Hälfte der Fertigstellungen entfiel weiterhin auf
Westdeutchland; der nordwestdeutsche Raum, insbesondere

Bremen, gewann jedoch wieder an Bedeutung. Die Städte
Bremen, Duisburg, Hannover, Bergneustadt, Hagen, Essen,
Bremerhaven, Bielefeld und Braunschweig bildeten — in der
Reihenfolge der Zahl der fertiggestellten Einheiten — die
Schwerpunkte der Bautätigkeit; die meisten Baubeginne wa¬
ren in Köln zu verzeichnen.
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Die im Rahmen der Stadterneuerung in Bremen-Grohn, Duis¬
burg-Neumühl und Hägen-Eilpe durchgeführten Objekte
konnten inzwischen abgeschlossen werden; Erweiterungen
der erstgenannten Vorhaben befinden sich im Planungssta¬
dium, desgleichen weitere Projekte der innerstädtischen Er¬
neuerung in Bremen, Düsseldorf und Erding. Zur Altstadt¬
sanierung Bremen-Vegesack als Vorhaben nach dem Städte¬
bauförderungsgesetz wurde gleichfalls ein Planungsbeitrag
geleistet. Mit der Anerkennung als allgemeiner Sanierungs¬
träger für die Länder Bremen und Nordrhein-Westfalen hat
die BREMER TREUHAND die formellen Voraussetzungen für
die Beteiligung an den bevorstehenden wichtigen Aufgaben
im Rahmen des Städtebauförderungsgesetzes geschaffen. Eine
gewisse allgemeine „Hochhausmüdigkeit", insbesondere bei
Eigentumswohnungen, bestätigte die BREMER TREUHAND in
ihrer wieder verstärkten Hinwendung zum Eigenheimbau,
der in den vergangenen Jahren, insbesondere in vielen Groß¬
städten, bemerkenswert vernachlässigt wurde. Für manche
Städte, z. B. Bremen, ergaben sich u. a. starke Bevölke¬
rungsabwanderungen durch Fortzug in das Umland, obwohl
im Stadtgebiet ausreichend Gelände für diese Wohnform
vorhanden ist. Angesichts der erneut lebhaften Nachfrage
nach Eigenheimen wird sich die BREMER TREUHAND ver¬
stärkt bemühen, ihr stadtnahes Bauland der Eigenheimbebau¬
ung zuzuführen. Auch das Bemühen der BREMER TREU¬
HAND um die Gestaltung von Naherholungsgebieten zielt
auf eine verbesserte Wohn- und Lebensqualität.

Das Stammkapital der BREMER TREUHAND betrug unverän¬
dert 2 Mill. DM; insgesamt beliefen sich die Eigenmittel un¬
verändert auf rund 44 Mill. DM (ohne stille Reserven aus
Grundstücksbeständen und eigenen Gebäuden). Die Gutha¬
ben der BREMER TREUHAND bei Banken und Sparkassen be¬
trugen rund 192 (191) Mill. DM und sicherten der Gesell¬

schaft weiterhin eine starke Liquidität. Die gesondert ausge¬
wiesenen Guthaben der HB-Fonds bei Banken und Sparkas¬
sen beliefen sich auf 29 Mill. DM. Die Bilanzsumme wuchs
um rund 58 Mill. DM auf ca. 1324 Mill. DM. Der Bestand an

unbebauten Grundstücken betrug am 31. Dezember 1973 ca.
3,5 Mill. qm im Ankaufswert von ca. 91,5 Mill. DM. Zum
gleichen Zeitpunkt wurden 18 530 Wohnungs- und 161 Ge¬
werbeeinheiten sowie 3162 Garagen und Stellplätze in
Tiefgaragen verwaltet.

Im Geschäftsjahr 1973 wurde die Planung für weitere 898
Wohnungseinheiten abgeschlossen, für die der Baubeginn
überwiegend im Laufe des Jahres 1974 zu erwarten ist. Bis
jetzt konnten davon Vorhaben in Bremen (Rostocker Straße,
Kattenesch), Bielefeld und Delmenhorst begonnen werden.
In der Planung befanden sich Ende 1973 weitere ca. 3700
Wohnungseinheiten und 1450 qm Gewerbefläche in Nord-,
West- und Süddeutschland. Weitere ca. 7550 Wohnungs¬
einheiten und ca. 5600 qm Gewerbefläche haben das Sta¬

dium der Vorplanung erreicht.

Bereits zu Beginn des Berichtsjahres wurde der Geschäfts¬
hausneubau in München fertiggestellt, in dem DEUTSCHES
HEIM sowie die ebenfalls zur Untemehmensgruppe gehören¬
de Baubetreuung GmbH & Co. KG neue Büroräume bezogen
haben. Das im Frühjahr 1973 begonnene neue Hauptverwal¬
tungsgebäude der Untemehmensgruppe in Bremen-Haben¬
hausen wurde im November richtfertig. Nach der terminge¬
rechten Fertigstellung konnte die räumliche Zusammenfas¬
sung aller Abteilungen der BREMER TREUHAND und der in
Bremen residierenden Gesellschaften und Untemehmensgrup¬

pe mit dem Umzug in das neue Gebäude Anfang Juni ver¬
wirklicht werden. Kauf- und Mietinteressenten steht zusätz¬

lich das im bisherigen Verwaltungsgebäude verbleibende
Stadtbüro zur Verfügung.

Tochtergesellschaften 1973

Die Geschäftstätigkeit der anderen Gesellschaften der gemeinnützigen Bereichs der Untemehmensgruppe BREMER TREUHAND

wurde im Berichtsjahr von der allgemeinen Entwicklung unterschiedlich geprägt.

Die Tätigkeit von DEUTSCHES HEIM, Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft mbH, München, konzentrierte sich auf
Braunschweig und den Münchener Raum, wo zusammen ein
Bauüberhang von 253 Einheiten aus 1972 bestand. In Braun¬
schweig wurden 68 Wohnungseinheiten fertiggestellt, die
jeweils Teil einer Eigenheim- und einer Eigentumswoh¬
nungsanlage sind. Baubeginne waren nicht zu verzeichnen,
so daß sich im Berichtsjahr ein Bauvolumen von 253 und
Ende 1973 ein Bauüberhang von 185 Wohnungseinheiten
ergab. Die Nettobauleistung erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahr (rd. 6500) auf ca. 17 340 qm, der Uberhang aus der
Nettobauleistung sank dementsprechend auf 2360 (19 650)
qm. Eine abgeschlossene Planung lag vor für 87 Wohnungs¬
einheiten, in verschiedenen Planungsstadien befanden sich
ca. 2500 Wohnungseinheiten und rd. 7000 qm Gewerbefläche.
Das Stammkapital von DEUTSCHES HEIM betrug unverän¬
dert 2 Mill. DM, die Eigenmittel beliefen sich auf ca. 9,2 (10,3)
Mill. DM. Die Guthaben bei Banken und Sparkassen stellten
sich auf rund 7 (7,3) Mill. DM. Die Bilanzsumme erreichte ca.
95,5 (108,5) Mill. DM. DEUTSCHES HEIM stehen Grundstücks¬
reserven von ca. 900 000 qm im Ankaufswert von ca. 26,3
Mill. DM zur Verfügung. Am Ende des Berichtsjahres wurden
2119 Wohnungen und 330 Garagen verwaltet.

Die Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH —
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen —, Bremen-Vege¬
sack, nahm 1973 zu einem Bauüberhang von 85 Wohnungs¬
einheiten sowie 22 Garagen, 279 Wohnungseinheiten und 14
Garagen in Bau. Damit ergab sich im Berichtsjahr ein Bau¬

volumen von insgesamt 364 Wohnungseinheiten und 36 Ga¬
ragen. Fertiggestellt wurden 79 Wohnungseinheiten sowie
18 Garagen. Ende Dezember 1973 stellte sich somit der Bau¬
überhang auf 285 Wohnungseinheiten und 18 Garagen. Die
Planung ist abgeschlossen für 358 Wohnungseinheiten mit
den dazugehörigen Garagen und Einsteilplätzen. Diese Zah¬
len umfassen nicht die Einheiten im Rahmen der Betreu¬

ungstätigkeit für die BREMER TREUHAND. Weitere Grund¬
stücksankäufe dienten u. a. der Arrondierung des Baugebie¬
tes „Unterstadt" im Rahmen der Stadterneuerung Bremen-
Vegesack. Drei Architektengruppen lieferten für dieses um¬
fangreiche Bauvorhaben, für dessen schnelle Realisierung
sich Bevölkerung und Politiker gleichermaßen stark einsetz¬
ten, Planungsvorschläge für die bauliche Neuordnung.

Das Stammkapital der Nordbremischen Gesellschaft für
Wohnungsbau mbH belief sich im Berichtsjahr unverändert
auf 1 Mill. DM, die Eigenmittel erhöhten sich durch weitere
Zuweisungen zu den Rücklagen auf ca. 4,4 (3,8) Mill. DM.
Die Guthaben bei Banken und Sparkassen stiegen auf rund
17,4 (6,9) Mill. DM. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf ca.
70,7 (46,3) Mill. DM. Der Gesellschaft stehen Grundstücke
von ca. 140 000 qm im Ankaufswert von rund 15,8 Mill. DM
zur Verfügung. Davon entfallen rund 27 800 qm auf das Er¬
neuerungsgebiet der Vegesacker Altstadt. Die Gesellschaft
verwaltete am Ende des Berichtsjahres 2645 Wohn- und 36
Gewerbeeinheiten sowie 809 Garagen und Einstellplätze, da¬
von rund zwei Drittel der Einheiten für die BREMER TREU¬
HAND.

123



Die Wohnungsbaugesellschaft Unterweser mbH — Gemein¬

nütziges Wohnungsunternehmen —, Bremen-Vegesack, hat
die Planungen für das Wohnungsbauprojekt „Wätjens Park"

einstellen müssen. Die neuen Auflagen des Umweltschutzes
ließen wegen der Nähe des neuen Trockendocks des Bremer

Vulkan die Durchführung dieses Bauvorhabens nicht zu. Die

Gesellschaft hat sich weiter mit der Bebauungsplanung für
Grundstücke an der Weserstraße/Albrecht-Roth-Straße be¬

faßt, auf denen die Errichtung von Eigentumswohnungen

möglich erscheint. Die Realisierung des Bauvorhabens hängt

jedoch von den Voruntersuchungen ab, die im Rahmen der

Stadterneuerung Bremen-Vegesack laufen. Im Eigentum der
Gesellschaft befinden sich z. Z. 93 Mietwohnungen. Für den

Altwohnungsbesitz werden zur Anpassung an die heutigen
Bedürfnisse Modernisierungsmaßnahmen erwogen. Zwei Ge¬

bäudekomplexe sind für eine Modernisierung nicht geeignet;

sie werden abgerissen und durch Neubauten mit 20 Woh¬
nungen im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungs¬
baues ersetzt. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft
sich unverändert auf 1,1 Mill. DM.

Als Holding-Gesellschaft des nicht gemeinnützigen Unter¬
nehmensbereichs innerhalb der Untemehmensgruppe BRE¬

MER TREUHAND fungiert die Deutsche Haus + Boden
GmbH, Bremen.

Untemehmensgruppe Bremer Treuhand 1973

Bei einer konsolidierten Darstellung des gemeinnützigen
Bereichs der Untemehmensgruppe betrugen die Eigenmittel
mehr als 55 Mill. DM. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf fast

1,5 Mrd. DM. Die Bankguthaben erreichten ca. 217 Mill. DM,
während der Anschaffungswert der unbebauten Grundstük-
ke etwa 133 Mill. DM ausmachte. Bei der Beschäftigtenzahl

innerhalb des gemeinnützigen Bereichs der Unternehmens-
gruppe BREMER TREUHAND war ein leichter Rückgang auf

512 (529) zu verzeichnen.

Der Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)

Der HB-Fonds wurde 1965 von der BREMER TREUHAND als

erster geschlossener Immobilienfonds eines gemeinnützigen
Wohnungsunternehmens in der Rechtsform der Bruchteils¬

gemeinschaft 'Bruchteils-Fonds) gegründet, um den Anteils¬
eignern grundbuchn^h gesichertes wirtschaftliches Bruch¬
teilseigentum an Grundstücken und Gebäuden zu verschaf¬
fen. Diese HB-Fonds werden fast ausschließlich zur lang¬

fristigen Anlage genutzt und bieten sich besonders für Bau¬
sparer an, die hier ihre Bausparguthaben Steuer- und prä¬
mienbegünstigt vor Ablauf der Sperrfristen zum Anteilser¬
werb einsetzen können. Die Sicherheit der Anteilseigner

wird bei den Bruchteils-Fonds durch die Einschaltung der in
Bundes- und Landesbesitz befindlichen Deutschen Bau- und

Bodenbank AG, Frankfurt/Berlin, oder der Staatlichen Kredit¬

anstalt Oldenburg — Bremen als Treuhänderbank verstärkt.
Um auch Zeichner mit besonderem Interesse für eine mittel¬

fristige Kapitalanlage anzusprechen, wurde 1971 eine neue
Fondsreihe K mit HB-Fonds in der Rechtsform der Komman¬

ditgesellschaft (Kommandit-Fonds) begonnen. Die Verwal¬
tung der Fonds dieser Reihe hat die zur Untemehmensgruppe

BREMER TREUHAND gehörende Deutsche Haus + Boden
GmbH, Bremen, übernommen. Als Komplementärin fungiert

die Haus + Boden Anlagefonds Dr. Adolf Darjes & Co. und
als (Treuhänder-) Kommanditistin die Bremer Landesbank.

Ein Zuwachs von über 90 Mill. DM beim Fondskapital und

mehr als 200 Mill. DM beim Fondsvermögen im Jahre 1973

beweist, besonders angesichts der schwierigen Kapital¬

marktlage, daß mit beiden Fondstypen dem anhaltenden

Anlagebedürfnis sachwertinteressierter Sparer weiterhin

Rechnung getragen wird. Gleichzeitig werden der Woh¬

nungswirtschaft erhebliche Sparbeträge mit Eigenkapital¬

charakter zur Verfügung gestellt.

Im Geschäftsjahr 1973 konnten zwei Bruchteils-Fonds nach

Uberzeichnung geschlossen werden. In den letzten Tagen

des Jahres 1972 war der HB-Fonds 31 mit einem Fondsver¬

mögen von rd. 10 343 000 — DM und einem Fondskapital von

4 Mill. DM aufgelegt worden. Innerhalb weniger Tage wurde
dieser Fonds mit 96 öffentlich geförderten Wohnungen und
zwei Gewerbeeinheiten in Bremerhaven von 257 Anteils¬

eignern gezeichnet und bereits Anfang Januar 1973 ge¬

schlossen. Im Berichtsjahr wurden weiter 129 öffentlich ge¬
förderte und zwei freifinanzierte Mietwohnungen sowie zwei

Gewerbeeinheiten in Bremen und 108 öffentlich geförderte

Mietwohnungen in Bielefeld — jeweils mit den zugehörigen

Garagen und Stellplätzen — dem HB-Fonds 33 zugeführt.
Das Vermögen dieses HB-Fonds beträgt ca. 27 825 000,— DM;
das darin enthaltene Fondskapital von 9 700 000,— DM wur¬

de von 660 Anteilseignern aufgebracht.

Den HB-Fonds 1 — 24, 26, 27, 29, 31 und 33 wurden insge¬
samt 11 088 Wohnungseinheiten und 105 Gewerbeeinheiten

sowie die entsprechenden Garagen und Einstellplätze zuge¬
ordnet. Das von diesen 29 geschlossenen HB-Fonds in der
Rechtsform der Bruchteilsgemeinschaft repräsentierte Ver-
mögenbeläuft sich auf ca. 819 281 800,— DM. Das darin ent¬

haltene, der Eigenkapitalfinanzierung der Fondsobjekte die¬

nende Fondskapital in Höhe von 212 800 000,— DM (rund

26 Prozent) brachten fast 12 000 Anteilseigner auf. Zur Fi¬
nanzierung dienten darüber hinaus langfristige Hypotheken¬
darlehen und öffentliche Mittel.

Bei den Kommandit-Fonds wurde 1973 der HB-Fonds 32 K

mit ca. 163,8 Mill. DM Fondsvermögen und Gewerbe- und

Wohnungsobjekten in 7 Städten der Bundesrepublik als bis¬
her größter HB-Fonds aufgelegt. An diesem Fonds waren

bei Zeichnungsschluß 3646 Fondszeichner beteiligt.

Unter Einbeziehung aller HB-Fonds lag Ende 1973 das Fonds¬
vermögen bei rund 1 248 948 100,— DM; durch die im März

1974 erfolgte Auflegung des HB-Fonds 34 erreichte es ca.
1,275 Mrd. DM.

Die in Angriff genommenen Fondsobjekte konnten trotz der

in fast allen Bereichen eingetretenen Kostensteigerungen
planmäßig weitergeführt werden. Die frühzeitige Herein¬

nahme von Hypotheken zu angesichts der gegenwärtigen
Bedingungen am Kapitalmarkt günstigen Konditionen durch
die Fonds-Verwaltung war dabei eine der wesentlichsten

Voraussetzungen. Bei mehreren HB-Fonds ergeben sich auch
für 1973 steuerfreie Bewirtschaftungsüberschüsse, die eine

über die kalkulierten 5 Prozent hinausgehende Ausschüt¬
tung zulassen.

Die Fonds-Verwaltung legt jährlich als Rechenschaftsbericht

über das von ihr verwaltete Vermögen für jeden HB-Fonds

eine Verwaltungsabrechnung vor, die den jeweiligen An¬

teilseignern zugesandt wird. Die Erklärungen zur einheit¬

lichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte der HB-

Fonds werden den zuständigen Finanzämtern für jedes Jahr

eingereicht. Die Anteilseigner erhalten rechtzeitig vor Ab¬

lauf der Steuererklärungsfristen eine Mitteilung über das

auf ihre Beteiligung entfallende steuerliche Ergebnis. Bau¬

schlußabrechnungen sind von der Fonds-Verwaltung inzwi¬
schen für die HB-Fonds 1 bis 5 und 7 bis 9 erstellt worden

und werden für die nachfolgenden Fonds, soweit die Objekte

bezugsfertig sind, fortlaufend vorgelegt. Die abschließenden

Prüfungen durch den gesetzlichen Prüfungsverband und die

WWG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Wohnungsunter¬

nehmen GmbH, Hannover, sind — nachdem das Prüfungs¬

verfahren durch die für die Gewährung öffentlicher Förde¬

rungsmittel zuständigen Bewilligungsbehörden beendet wor¬

den war — für die HB-Fonds 1 bis 5 und 7 erfolgt und wer¬

den gleichfalls für alle anderen Fonds durchgeführt. Bereits

1972 hat der zuständige Gutachterausschuß — zusätzlich zu

den ihm nach den Allgemeinen Vertragsbedingungen oblie¬

genden Aufgaben — die Bewertung der Fondsgrundstücke

und der Fondsanteile der HB-Fonds 1, 3 und 4 vorgenommen.

Anfang 1974 wurde die entsprechende Bewertung bei den

HB-Fonds 2, 5 und 7 in Angriff genommen, über die Ergeb¬

nisse wurden bzw. werden die Anteilseigner informiert.
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Jahresabschluß der BREMER TREUHAND zum 31. Dezember 1973 (einschl. HB-Fonds)

AKTIVA Bilanz zum 31. Dezember 1973 (zusammengefaßt) PASSIVA

I. Anlagevermögen

II. Umlaufvermögen
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
Finanzierungskosten
Freistellungsforderungen
Andere Forderungen
Forderungen an Treuhandvermögen
Sonstiges Umlaufvermögen
Kassenbestand, Postscheckguthaben
Guthaben bei Banken und Sparkassen

III. Treuhandvermögen / HB-Fonds
Anlagevermögen
Sonstige Vermögensposten

DM

41 105 324,66

91 476 647,23
96 179 785,66
16 002 389,09
16 585 670,27
64 791 053,29
10 867 462,20

3 197 710,15

193 132 552,51

559 848 327,75
231 219 304,93

I. Stammkapital
II. Rücklagen

III. Wertberichtigungen
IV. Rückstellungen
V. Verbindlichkeiten

Hypothekenschulden
Zwischenkredite
Darlehen, Spareinlagen
Freistellungsverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber
Treuhandvermögen

VI. Reingewinn
VII. Treuhandverbindlichkelten /

HB-Fonds
a) Fondskapital
b) Hypotheken
c) Sonstige Finanzierungsmittel
d) Sonstige Posten

1 324 406 227,74

DM

2 000 000-
35 200 000,-

679 409,-
5 760 000-

59 986 107,33
179 728 631,90
153 323 242,48

16 585 670,27
56 235 595,78
23 542 032,04

297 906,26

208 325 052,68
509 659 873,52

48 150 217,20
24 932 489,28

1 324 406 227,74

Aufwendungen Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1973 Erträge

DM DM

I. Aufwendungen für die I. Erträge aus der Hausbewirtschaftung 2 774 412,52
Hausbewirtschaftung 1 600 093,59 II. Sonstige Betriebserträge 15 006 232,-

n. Sonstige Betriebsaufwendungen III. Erträge aus Beteiligungen 719 976,-
Kapitalkosten (Zinsen u ä.) 37 544 782,33 IV. Kapitalerträge (Zinsen u. ä.) 21 087 544,11

in. Außerordentliche und betriebs- V. Außerordentliche und betriebs¬
leistungsfremde Aufwendungen 478 428,10 leistungsfremde Erträge 454 094,50

IV. Zuweisungen zu den Rücklagen 49 011,35
V. Steuern vom Einkommen,

Ertrag und Vermögen 72 037,50
VI. Reingewinn 297 906,26

VII. Gesamter Verwaltungsaufwand
(verrechnet) 12 768 169,39

Summe der Aufwendungen 40 042 259,13 Summe der Erträge 40 042 259,13

Der VERBAND NIEDERSÄCHSISCHER
WOHNUNGSUNTERNEHMEN E. V. in Hannover

■—■Organ der staatlichen Wohnungspolitik; —■
hat unter dem 1. Juli 1974 den nachstehenden Bestätigungs¬
vermerk erteilt: „Die Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prü¬
fung Gesetz und Gesellschaf tsvertrag."

i. V. der Prüfungsdienstleiter gez. i. A. Reimann
gez. Jessen, Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Hannover, den 1. Juli 1974

BREMER TREUHAND

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH

Die Geschäftsführer

Gayk Gregor Hinte Reichel Schuster

Bremen, den 14. Juni 1974
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Kommunale Bauhilfe

Die KOMMUNALE BAUHILFE Gesellschaft für Kommunal-

und Gewerbebauten mbH. stellte 1973 das im Betreuungsauf¬

trag errichtete Verwaltungsgebäude des Beamtenwirtschafts¬

bundes in Bonn ebenso fertig wie fünf gewerbliche Betreuungs¬

objekte in Bremen, während ein weiteres Gewerbeobjekt in
Bremen kurz vor dem Abschluß steht. Im Berichtsjahr wurde

mit der Errichtung einer Wohnanlage in Osnabrück als Be¬
treuungsbau für die BREMER TREUHAND begonnen. Dieses

innerstädtische Objekt umfaßt 82 Eigentumswohnungen und

14 Gewerbeeinheiten und war im Mai 1974 richtfertig. Die

Planung für ein Altenwohnheim der Bremer Heimstiftung in
Bremen-Kattenesch mit 138 Betten und einer Pflegestation

konnte abgeschlossen werden, so daß nach der Grundstein¬

legung Anfang Apiril 1974 mit den Bauarbeiten begonnen
werden konnte. In Planung befindet sich eine Wohnanlage
für Schwestern des Krankenhauses St.-Joseph-Stift in Bre¬

men mit 36 Appartements und drei zusätzlichen Gewerbe¬
einheiten.

Die KOMMUNALE BAUHILFE bearbeitet auch im Berichts¬

jahr für die Bauvorhaben der Untersuchungsgruppe BREMER

TREUHAND die Bereiche Heizung, Klima und Sanitär. Im
Mittelpunkt stand dabei der Neubau des Verwaltungsgebäu¬
des der BREMER TREUHAND in Bremen, wobei hier zusätz¬
lich die Gewerke Stark- und Schwachstrom sowie weitere

Ausbaugewerke betreut wurden. Erwähnenswert sind weiter
die im Lippe-Einkauf-Zentrum in Hamm (Objekt des HB-

Fonds 28 K) durchgeführten klimatechnischen Verbesserungs¬
arbeiten.

Zwei Heizzentralen in Bergneustadt und Duisburg-Neumühl
wurden im Berichtsjahr fertiggestellt. Heizwerke in Haim¬

hausen bei München und Köln-Roggendorf sowie in Köln-
Ostheim, Opladen und Solingen befanden sich im Bau, wo¬

bei die drei letzten inzwischen in Betrieb genommen wurden.
Die Planung wurde abgeschlossen für die Heizwerke in Köln-
Buchheim und Bremen-Oslebshausen, während eine Heizzen¬

trale in Schwanewede bei Bremen sich in der Planung be¬
findet. Damit waren im Berichtsjahr Fernheizanlagen für ca.
1100 Wohneinheiten im Bau, weitere für ca. 850 Einheiten

in verschiedenen Planungsphasen.

In dem Bereich der Universität Düsseldorf, der mit einem
Volumen von rund 500 Mill. DM von der KOMMUNALEN

BAUHILFE betreut wird, konnte bei den Institutsgruppen Na¬

turwissenschaften Ost (Biologie, Pharmazie, Chemie), Natur¬
wissenschaften West (Mathematik, Geographie, Physik, Re¬
chenzentrum) mit dem Bau begonnen und inzwischen Mitte

1974 mit dem Richtfest der Rohbau abgeschlossen werden.

Der Bau des Zentralen Tierlaboratoriums wurde begonnen,
während das Institut für Leibesübungen, der Botanische

Garten, der Technische Betriebshof, aus der Institutsgruppe
Medizin die Theoretische Medizin ebenso wie Teile der Er¬

schließungsmaßnahmen und Außenanlagen sich in verschie¬
denen Planungsstufen befanden.

2850 Bremerhaven 2800 Bremen 2140 Bremervörde

Hafenstrasse se-eo Schlachte 3/5 Zevener Str. 48
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Fußgängerstraßen in Mittel- und Kleinstädten

Grundsätzliche Überlegungen und erforderliche Maßnahmen

von Herbert Dix

Anlaß und Zweck

Die uns etwa im Jahre 1985 bevorste¬

hende totale Motorisierung (1 Auto auf
ca. 2,5 Einwohner) macht eine Ein¬
schränkung des Autoverkehrs in allen

Innenstadtbereichen unumgänglich. Die
Einrichtung von kraftverkehrsfreien
Einkaufsstraßen hat sich bisher schon
in 150 deutschen Städten bewährt. Sie
wird in den Kernbereichen aller Städte

mit zentralen Verwaltungs-, Kultur-,
Dienstleistungs- und Freizeitfunktionen
verwirklicht werden müssen.

Ziel ihrer Einrichtung ist eine Vermin¬
derung der in den Kernbereichen beson¬
ders starken Belästigung der auf engem
Raum konzentrierten Menschen durch

Lärm und Abgase sowie eine schnelle
und unkomplizierte Erreichbarkeit der
zentralen Einrichtungen durch den für
sie notwendigen Wirtschaftsverkehr.
Die Innenstädte sollen wieder für den

Bürger in Muße erlebbar gemacht wer¬
den.

Ausdehnung und Erreichbarkeit

Die Sperrung ganzer Innenstädte vom
Individualverkehr kann jedoch nicht in-
frage kommen, da die öffentlichen und
privatwirtschaftlichen zentralen Einrich¬
tungen für den Besucher- und Wirt¬
schaftsverkehr erreichbar bleiben müs¬

sen. Dies gilt besonders für mittlere
und kleinere Städte, in denen das An¬

gebot an öffentlichen Verkehrsmitteln
für den Besucherverkehr nicht beliebig
erhöht werden kann. Vor allem muß
der Warenverkehr im Interesse einer

rationellen Betriebsabwicklung flüssig
bleiben.

über die kraftverkehrsfreien Einkaufs¬
bereiche hinaus streben viele Städte ei¬

ne Ausweitung der Fußgängerzonen in
die Bereiche der zentralen Verwaltungs¬
einrichtungen und Kulturstätten an, so¬
weit sich dies mit der unumgänglichen
Individualverkehrserschließung ermög¬
lichen läßt.

Eine mittlere Fußwegentfernung zwi¬
schen 300 und 600 Metern kennzeichnet

die Bereitschaft eines Besuchers groß-,
mittel- und kleinstädtischer Zentren,

sich innerhalb der Hauptgeschäftslagen
zu Fuß zu bewegen. Selbstverständlich

kann die Längenausdehnung von Fuß¬
gängerbereichen im einzelnen auch grö¬
ßer sein, dann müssen aber Haltestel¬
len öffentlicher Verkehrsmittel, Park¬

häuser oder Parkplätze den einzelnen
Abschnitten gut zugeordnet sein.

Diese Entfernungsregel darf nicht mit
der Länge des Anmarschweges zur
Hauptgeschäftslage verwechselt wer¬
den. Zumutbare Anmarschwege zwi¬
schen den Haltestellen öffentlicher Ver¬

kehrsmittel, Parkhäusern bzw. Parkplät¬

zen und den Hauptgeschäftslagen betra¬
gen — je nach örtlicher Situation — 100
bis höchstens 300 Meter. Jenseits dieser

Entfernung reißt der Kontakt zwischen
Verkehrspunkt und Hauptgeschäftslage
ab. Je kleiner die Städte sind, desto

kürzere Anmarschwege werden vom
Kunden und Besucher akzeptiert.

Konkurrenzsituation

Die innerstädtischen Geschäftszentren

stehen in einer Konkurrenzbeziehung zu
außerörtlichen Märkten (Einkaufszen¬
tren und Verbrauchermärkte), die dem
motorisierten Kunden günstige Park¬
möglichkeiten und ungestörte Bewe¬
gungsfreiheit im Verkaufsbereich si¬
chern. Deshalb müssen etwa gleichwer¬
tige Bequemlichkeiten in den Innen¬
städten geschaffen werden.

Als Pluspunkte weisen die innerstädti¬
schen Geschäftszentren die Fülle admi¬

nistrativer, kultureller, gewerblicher
und freiberuflicher Dienste auf, die au¬
ßerörtliche Zentren ihren Kunden und
Besuchern nicht bieten können.

Hinzu kommt, daß eine aus vielerlei

zentralen Einrichtungen bestehende, hi¬
storisch gewachsene Stadtmitte unver¬
zichtbares Charakteristikum der Städte

ist. Sie kann durch außerörtliche reine

Bedarfsdeckungszentren nicht ersetzt
werden. Dennoch können außerörtliche

Zentren dann den Lebensnerv inner¬

städtischer Zentren berühren, wenn sie

diesen wirtschaftlich notwendige Teil¬
funktionen entziehen.

Realisierung

Fußgängerstraßen in Geschäftsvierteln
wurden in der Vergangenheit meist von
Stadtplanern gegen den massiven Wi¬
derstand der betroffenen Geschäftsleute

eingerichtet. Merkwürdigerweise ver¬
stummte dieser Widerstand meist nach
der Herausnahme des Kraftverkehrs aus

einer Geschäftsstraße, weil die gewerb¬
lichen Anlieger dann vom eingetrete¬
nen Vorteil durch Erhöhung ihres Um¬
satzes überzeugt wurden.

Da die Einrichtung von kraftverkehrs¬
freien Einkaufsstraßen sowohl im Inter¬

esse der Stadtplanung als auch im In¬
teresse der gewerblichen Wirtschaft
liegt, ist es zumindest diskutabel, daß
sich beide Parteien an den Kosten be¬

teiligen, was auch vielfach praktiziert
wurde (vgl. hierzu Abschnitt 9).

Nachdem der Wert von kraftverkehrs¬
freien Einkaufsstraßen auch von den

betroffenen gewerblichen Versorgungs¬
betrieben erkannt wurde, haben sie in
vielen Fällen von sich aus die Initiative

ergriffen und aktiv an der Einrichtung
solcher Bereiche mitgewirkt.

Verkehrsmaßnahmen

Die vor Einrichtung von Fußgängerstra¬
ßen durchzuführenden Verkehrsmaß¬

nahmen sind je nach der örtlichen Si¬

tuation sehr unterschiedlich. Allgemein

sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Durchgangsverkehr

Umleitung des Durchgangsverkehrs auf

einen Innenstadtring oder entsprechen¬

de Tangenten.

Nahverkehrsmittel

Umleitung der öffentlichen Nahver¬

kehrsmittel und Neuanordnung ihrer

Haltestellen so, daß sie den Fußgänger¬

bereich je nach seiner Länge an zwei
Stellen oder mehr unmittelbar berühren.

In Sonderfällen sind Lösungen denkbar,
in denen Straßenbahnen oder Omnibus¬

se unmittelbar durch die Fußgänger¬
straße fahren.

Warenanlieferung

Ausweisung von Andienungsstraßen,

die möglichst parallel zu den Fußgän¬

gerstraßen verlaufen und einen rück¬

wärtigen Lade- und Lieferverkehr ge¬
statten. Für einzelne Betriebe sind Aus¬

nahmeregelungen denkbar, wenn sie

nicht von rückwärts angedient werden

können. Wo dies nicht möglich ist, müs¬

sen tageszeitlich beschränkte Lade- und

Liefermöglichkeiten vorgesehen wer¬

den. Eingebürgert haben sich entweder
Lieferzeiten von 05.00 bis 10.00 h, so¬
fern auch nächtliche Verkehrsruhe er¬

wünscht ist, sonst werden die Fußgän¬

gerstraßen meist nur zwischen 10.00
und 18.30 h für den Individualverkehr

gesperrt.

Vielfach ist die Anordnung rückwärti¬

ger Andienungsmöglichkeiten dann ge¬

geben, wenn sich Anlieger dazu ent¬

schließen, ihre rückwärtigen Höfe oder

Gärten gemeinsam zu nutzen.

Kurzparker

Ausweisung von Kurzparkgelegenhei¬

ten (Parkplätze oder Parkhäuser) in

möglichst enger räumlicher Beziehung

zu den Fußgängerstraßen. Durch Ein¬

richtung der Fußgängerbereiche verlo¬

rengehende Kurzparkplätze müssen un¬

bedingt in räumlicher Nähe ersetzt wer¬

den (bezüglich der zumutbaren Entfer¬

nungen vgl. Abschnitt 2, Absatz 4).

Parkgebühren oder Parkscheiben?

Differenzierte Festlegung von Parkge¬

bühren bzw. Parkpreisen: Parkuhren,

gebührenpflichtige Parkplätze bzw.
Parkhäuser.
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Nach langen Diskussionen hat sich der
Gesetzgeber im neuen Straßenverkehrs¬
gesetz entschieden, eine Obergrenze für
Parkuhrengebühren nicht festzusetzen,
sondern den Städten freigestellt, sie so
zu erhöhen, daß sie dem Wert des Park¬

platzes für den Benutzer entsprechen.
Die Höhe der Gebühren sollte nach

marktwirtschaftlichen Prinzipien so
festgelegt werden, daß das Angebot von
Kurzparkplätzen flexibel bleibt und da¬
mit der Parkplatzsuchverkehr (in man¬
chen Städten bis 30 Prozent des Gesamt¬

verkehrs) reduziert wird.

In Parkhäusern ist vielfach eine Gebühr

zwischen DM 0,50 und DM 1,00 je an¬

gefangene Stunde üblich. In vielen
Städten werden Teile der Partgebühren
durch in Parkgemeinschaften zusam¬
mengeschlossene Betriebe erstattet.

Auch die Parkhauspreise sollten sich

nach Angebot und Nachfrage richten,

sie sind jedoch vordergründig von der
Rentabilität des Parkhauses selbst ab¬

hängig — einem umfangreichen Pro¬

blemgebiet, das an dieser Stelle nicht
behandelt werden kann.

Die an manchen Orten bewährte Lö¬

sung der (kostenlosen) Parkscheiben

rechtfertigt sich nur da, wo von aus¬

reichend vorhandenen Kurzparkflächen

störende Dauerparker abgehalten wer¬

den sollen. Sobald die Nachfrage nach

Kurzparkplätzen das Angebot über¬

steigt, sind Parkscheiben nicht mehr

sinnvoll (abgesehen davon, daß sie
schwerer zu überwachen sind als Park¬

uhren).

Kauf- und Parkstraßen

In Sonderfällen, in denen sich eine

ganztägige oder tageszeitlich be¬
schränkte Herausnahme des motorisier¬
ten Verkehrs aus Geschäftsstraßen nicht

anbietet, kann eine gewisse Erleichte¬
rung dadurch erreicht werden, daß eine
„Kauf- und Parkstraße" eingerichtet
wird. Das heißt, daß die Straße von jeg¬
lichem Durchgangsverkehr befreit und
mit (möglichst beidseitiger) Senkrecht¬
oder Schrägaufstellung von Fahrzeugen
eingerichtet wird. Solche Park- und
Kaufstraßen können durch Bäume und

Pflanzinseln anziehend gestaltet wer¬
den.

Ausgestaltung

Die schon oben erwähnten vollklimati¬
sierten Einkaufszentren bieten einen

Ausstattungskomfort, der in gewachse¬
nen Geschäftszentren nicht ohne weite¬
res imitiert werden kann. Wenn sie aber

auf Dauer gegenüber der Konkurrenz
der in einem Guß geplanten, gebauten
und verwalteten Zentren bestehen wol¬

len, müssen sie sich deren Ausstat¬

tungsniveau so weit wie möglich an¬
passen.

Fußbodengestaltung

Von ausschlaggebender Bedeutung ist,
daß die ehemals aus Fahrbahnen und

(meist zu schmalen) Gehsteigen beste¬
henden Geschäftsstraßen schon vom

Fußbodenbelag her als Fußgängerstra¬

ßen gestaltet werden. Die Bordschwel¬
len müssen verschwinden, der Fußbo¬

denbelag sollte bei sorgfältiger Mate¬

rialauswahl künstlerisch gestaltet wer¬
den, um den Passanten schon von

Grund auf ein gewisses Wohlbehagen
zu vermitteln.

Fahrspuren für tageszeitlich beschränk¬
ten Lieferverkehr und Notverkehr (Feu¬

erwehr, Krankenwagen usw.) sollten in

geeigneter Weise gekennzeichnet wer¬

den (verschiedenfarbige Platten, Stel¬

lung von Kandelabern, entsprechende

Anordnung von Pflanzinseln, Sitzgrup¬

pen usw.).

Bodeneinlässe für Entwässerung, Be¬

leuchtungsträger, Fahnenstangen, Wer¬

beträger u. a. sollten von Anfang an

eingeplant werden. Besonders sorgfäl¬

tig ist die Oberflächenwasser-Führung
zu den Bodeneinlässen zu planen, um

Pfützenbildung zu vermeiden.

Witterungsschutz

Bei den in unserem Lande üblichen Wit¬

terungsverhältnissen muß an eine be¬
queme Begehbarkeit der Fußgängerstra¬
ßen auch bei Kälte, Regen und Schnee
gedacht werden. Die Überdachung von
alten, gewachsenen Einkaufsstraßen ist
ein erst in der Entwicklung befindliches
Problem, während überdachte und kli¬

matisierte Shopping-Centers jenseits

des Atlantiks gang und gäbe und in der
BRD im Kommen sind.

Zunächst dient das individuell an den

jeweiligen Geschäftsgebäuden ange¬

brachte Vordach dem Wetterschutz, so¬

fern es in der richtigen Höhe liegt und
eine ausreichende Breite aufweist. We¬

gen der Straßenenge angeordnete Ar¬

kaden erfüllen den gleichen Zweck,

wenn sie breit genug sind. Die Anlage
von Vordächern wurde erstmals in der

Bielefelder Bahnhofstraße in einer be¬

sonderen Verordnung vorgeschrieben.

Die Anordnung von ganze Straßenzüge

überspannenden Dächern befindet sich

gegenwärtig in der Entwicklung. Die
Stadt Bremen hatte schon vor Jahren

einen Wettbewerb zur Überdachung der

Sögestraße ausgeschrieben. Für die Ho¬

he Straße in Köln hat die Planregie ein

die Dächer der Geschäftsbebauung

überspannendes Dach geplant und vor¬

geschlagen.

In Hüttenthal-Geisweid und in Her¬

ford sind vom Planregie-Mitglied Jür¬

gen Koerber, Architekt BDA, Uberda-

chungssysteme geplant, die aus einer

Vielzahl sich überlappender Einzeldä¬

cher in verschiedenen Höhen bestehen,

die entweder aufgehängt oder mit Stüt¬

zen pilzförmig angeordnet werden.

Das Projekt Hüttenthal-Geisweid wird

z. Z. in einem 1. Bauabschnitt ausge¬

führt, beim Projekt Herford steht die

Ausführung eines ersten Bauabschnittes
unmittelbar bevor.

Möblierung und Grüngestaltung

Je nach Breite und Längenausdehnung

der Fußgängerstraßen sind vielfältige

Möglichkeiten ihrer Ausgestaltung

durch zusätzliche Attraktionen gegeben.

Sehr breite, eventuell sogar platzartige
Bereiche können durch ein- oder zwei¬

geschossige Pavillonbauten mit Cafes,

Restaurants und Kiosken gegliedert
werden. Denkbar ist auch ein Vorzie¬

hen von eingeschossigen Ladenerwei¬

terungen in den Straßenbereich, um ihm

eine größere Intimität zu geben und zu¬

gleich zusätzliche Geschäftsflächen zu

gewinnen.

Schlüsselfertige

Schulen

Kindergärten

Bürogebäude

Wohnheime

Umkleide¬

gebäude

für Sportplätze

Planung, BauausfOhrung, BauOberwachung alles In einer Hand. Wandelbarer GrundrIB, auch zweigeschossig und mobil

ELEMENTBAU LURSSEN GmbH & Co. kg.

282 Bremen 70, Am Wasser 16, Ruf: (0421) 661595
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Ein weiteres Mittel zur Gliederung der

Bereiche sind Ausstellungsvitrinen, die

durch Vermietung zur Finanzierung der

Aufwendungen beitragen können. Die
Vitrinen dürfen den Passantenstrom

nicht behindern und müssen so gestellt

sein, daß ein ungestörtes Betrachten der

Auslagen möglich ist.

Wichtig ist eine angemessene Grünge¬

staltung der Bereiche, je nach ihrer
Breite durch Bäume, Pflanzbeete oder

Pflanzkübel, wobei die Unterhaltungs¬

kosten solcher Anlagen nicht verges¬
sen werden dürfen. Nichts wirkt trauri¬

ger und abstoßender als verwahrloste

und wenig gepflegte Grünanlagen. Die

ausreichende Bewässerung muß vorbe¬
dacht werden.

Mit der Grüngestaltung eng verbunden

ist die Anordnung von Brunnen, Was¬

serbecken, Plastiken, Sitzgelegenheiten
und Abfallbehältern. Diese Accessoires

dienen dem Wohlbefinden und der Be¬

quemlichkeit der Passanten in beson¬
derem Maße. Bänke können von Firmen

gespendet (und mit werblich wirksamem

Schild des Spenders versehen) werden,
Pflanzbecken und Brunnenränder lassen

sich zusätzlich als Sitzgelegenheiten
ausbilden.

Zur anziehenden Möblierung von Fuß¬

gängerbereichen gehören aber auch

Freisitzplätze von Restaurants und Stra¬
ßencafes, sofern dafür Platz ist. Bei nur

geringem verfügbaren Raum können

pilzförmige Stehtische mit Sonnenschir¬

men in Aussparungen im Pflaster ge¬

steckt werden, sobald der morgendliche

Anlieferverkehr abgewickelt ist.

Beleuchtungsanlagen

Wenngleich die innerstädtischen Fuß¬

gängerstraßen (im Gegensatz zu Kunst¬

lichtpassagen in Shopping-Centers) prin¬

zipiell für Tageslicht geplant werden,

muß ihre ansprechende Beleuchtung

während der Abendzeiten — besonders

im Winter — sorgfältig überlegt wer¬

den.

Die Anordnung gut gestalteter Beleuch¬

tungskörper ist ein nicht zu unterschät¬

zender Kostenfaktor. Interessante histo¬

rische oder moderne Häuserfassaden

können durch indirekte Beleuchtung das

abendliche Erscheinungsbild von Fuß¬

gängerbereichen entscheidend beein¬

flussen. Als einmaliges Beispiel hierfür

sei der Grand Place in Brüssel zitiert,

der Fremde und auch Einheimische im¬

mer wieder beeindruckt.

Die Werbeanlagen der Einzeigschäfte

müssen ohnehin für den Tag und den

Abend geplant werden. Sie tragen we¬

sentlich zur Imagebildung eines Fuß¬

gängerbereiches bei. Die Schaufenster¬

beleuchtung darf nicht zu früh ausge¬

schaltet werden. Beleuchtete Stichpas¬

sagen sprechen besonders beim abend¬
lichen Ladenbummel an.

Bei der Planung von Hinweisschildern

ist ebenfalls an eine direkte oder indi¬

rekte Beleuchtung zu denken. Direkte

Beleuchtung ist meist um ein mehrfaches

teurer als indirekte Beleuchtung durch

vorhandene andere Lichtquellen.

Werbeanlagen

Besonders in Innenstädten mit histori¬

scher Bausubstanz sollten Werbeanla¬

gen mit Zurückhaltung und Anpassung

an den städtebaulichen Maßstab ange¬

bracht werden. Dennoch kann man es

den einzelnen Geschäften nicht verweh¬

ren, sich ein individuelles werbliches

Gepräge zu geben. Inwieweit sich dies

mit den zuvor erhobenen Forderungen

der Zurückhaltung und Anpassung ver¬

einigen läßt, ist nicht nur eine Frage

des Geschmacks, sondern auch des ge¬

stalterischen Geschicks. Wenn Ein¬

kaufsstraßen überdacht werden, lassen

sich auch die dafür erforderlichen Kon¬

struktionselemente als Werbeträger be¬

nutzen.

Funktionelle Musik

Lautsprecheranlagen für Werbung und

Musikberieselung sind in klimatisierten
Einkaufszentren üblich. Sie werden

auch im Zusammenhang mit Fußgänger-
Einkaufsstraßen diskutiert. Hier ist ihre

Einrichtung problematisch. Eine Ent¬

scheidung pro oder kontra kann nur im

jeweiligen Einzelfall getroffen werden,
zumal die Kosten sehr hoch sind.

Bequemlichkeiten

Zeitkindergarten

Der in Warenhäusern weit verbreitete

und in Shopping-Centers übliche Zeit¬

kindergarten wird sich aus Kostengrün¬
den in kleineren Zentren nicht ohne

weiteres einrichten lassen, zumindest

sollte man die Frage aber prüfen.

Stumme Postämter

Die Anlage einer ausreichenden Anzahl
von Telefonzellen bzw. an zentralen

Punkten auch stummen Postämtern wird

häufig vernachlässigt.

Gepäckschließfächer

Im Zusammenhang damit könnten auch

Gepäckschließfächer angeordnet wer¬

den, deren Anlage mangels geeigneter

Träger bisher nur an Bahnhöfen erfolgt.

Automatenzentren

Die Anlage von Automatenzentren hat

sich als problematisch und meist nicht

rentabel herausgestellt. Zigarettenauto¬

maten sind praktisch fast das einzige

Automatenangebot, das sich — trotz ge¬

legentlicher Diebstähle, Falschmünzen

usw. — rentiert.

Toilettenanlagen

Gut auffindbare und gepflegte Toilet¬

tenanlagen sind ein in vielen Zentren

noch wenig beachteter, obgleich selbst¬

verständlicher Service, dem z. B. in

England wesentlich mehr Aufmerksam¬

keit gewidmet wird als in vielen unse¬
rer Städte.

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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Kioske

Geschickt plazierte Kioske mit Zeitun¬

gen, Tabakwaren, Erfrischungen,
Würstchen, Blumen usw. können den
bazarähnlichen Charakter von Einkaufs¬

bereichen fördern. Ggf. können solche
Straßenverkaufsstellen auch von den

anliegenden Geschäften selbst einge¬
richtet werden. Sofern sie nach Laden¬

schluß geöffnet bleiben, tragen sie zur

Verlängerung des abendlichen Lebens

im Fußgängerbereich bei.

Organisation und Werbung

Die Schlagkraft einheitlich geplanter
und verwalteter Einkaufszentren und

ihre bedrohliche Konkurrenzsituation

gegenüber den gewachsenen Kernzen¬
tren wird nicht zuletzt durch ihre straf¬

fe Organisation und eine regelmäßige

meinschaftswerbung verstärkt.

Annähernd Vergleichbares ist bisher

nur in denjenigen innerstädtischen Ge¬
schäftszentren realisiert worden, die ak¬

tive Werbe- und Parkgemeinschaften
besitzen und zanlreiche Gemeinschafts¬

aktionen, vom gemeinsamen Weih¬

nachtsschmuck über die Parkgebühren¬

erstattung bis zur Gemeinschaftswer¬

bung in Zeitungen und anderen Wer¬
bemedien, durchführen.

In vielen Städten müssen sich die in

den Zentren agglomerierten Einzelhänd¬
ler, Ladenhandwerker, Banken, Versi¬

cherungen und sonstigen Gewerbebe¬
triebe einschließlich der freien Berufe

erst als Existenzgemeinschaft begreifen
und gemeinsam operieren lernen.

Neben dem organisatorischen Zusam¬
menschluß in einer Werbe- und Park¬

gemeinschaft ist die Prägung eines ein¬
heitlichen, das Zentrum charakterisie¬

renden Werbeslogans (z. B. Essen —• die
Einkaufsstadt des Ruhrgebiets), der bei
allen Gemeinschaftsaktionen Verwen¬

dung findet, unerläßlich.

Neben der regelmäßigen Gemein¬
schaftswerbung in den Tageszeitungen
gehören dazu Citypläne mit Hinweisen
zur Verkehrsführung, zu den Fußgänger¬
straßen und Parkgelegenheiten, die an
Tankstellen oder in Geschäften verteilt

werden. Auch die Fahrpläne der öffent¬
lichen Verkehrsmittel können werblich

ausgenutzt werden.

Ein gemeinsam mit dem städtischen

Verkehrsamt herausgegebener Veran¬

staltungskalender kann die Durchfüh¬

rung von heimatlichen Festen, Mode¬

schauen, Ausstellungen, Happenings

und anderen Attraktionen ankündigen.
Auch er kann zur kollektiven und in¬

dividuellen Werbung genutzt werden.

Kostenübernahme

Der Deutsche Industrie- und Handels¬

tag hat in seiner Schrift „Für Fußgän¬

ger" u. a. auch Beispiele über die Höhe

und Aufteilung der Kosten für die Ein¬

richtung von Fußgängerzonen zitiert.
Ein Vergleich der Beispiele zeigt, daß
die Kosten selbst örtlich sehr stark

schwanken. Daraus generalisierte Ko¬

stenansätze abzuleiten ist nicht möglich.
Auch die Kostenverteilung ist extrem
unterschiedlich.

Während in Hildesheim die Kosten voll

von den Anliegern getragen wurden,
hat in Köln die Stadt die Hälfte über¬
nommen. In München hat die Stadt alle

Kosten selbst getragen. Für Anlieger
ist interessant, daß die Kostenanteile

gewerblicher Anlieger in Köln gleich

im ersten Jahr voll als Werbungskosten

steuerlich geltend gemacht werden
konnten.

Schlußbemerkung

Vielfach wird versucht, die Einrichtung

von Fußgängerbereichen in Innenstadt
und Stadtteilzentren als Modeerschei¬

nung abzutun. Andere sehen diese Maß¬

nahme hingegen als notwendige Rück-

orientierung der durch den Individual¬

verkehr unwirtlich gewordenen Innen¬
städte auf die menschlichen Bedürfnis¬

se. Auch der Autofahrer wird zum Fuß¬

gänger, wenn er sein Blechgefährt ab¬

gestellt hat, mit dem er in den hoch
verdichteten Zentren nicht mehr bis vor

die Ladentür fahren kann.

Aus: BAG-Nachrichten

Nr. 1/1974

Triimper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

peinemann -#■ söhn I

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)

Gut

ankommen

drlEck

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanoranung, Färb- und
Papierwahl sowie ein sauberer
Druck ergeben die gute
Drucksache.

Wir beraten Sie gern.

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner
282 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43, Telefon 600021-28

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

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

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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Großstadt-Siedlung für 6500 Menschen

»Wohninsel in der Londoner City« Aus: So planen und bauen, Nr. 4/71

Der im Krieg zerstörte Barbican-Bezirk der Londoner City, jahrhundertelang ein kommerzielles Zentrum, wurde bei seiner
Neugestaltung in zwei voneinander getrennte Gebiete geteilt — einen noch im Bau befindlichen Wohnbezirk und einen in¬
zwischen weitgehend fertiggestellten kommerziellen Bereich. Hier eine Skizze des Wohnzentrums.

Der Barbican-Bezirk in der Londoner City ist nach der
Straße benannt, die von Osten nach Westen durch dieses
Gebiet verläuft. Ein „Barbican" ist ein Wachturm über dem

Tor einer befestigten Stadt. Der Name ist eine historische
Reminiszenz aus der Zeit, als die Stadt noch von der römi¬

schen Mauer umgeben war, von der heute noch Reste er¬
halten sind, die in unmittelbarer Nähe besichtigt werden
können.

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte jener Teil der Londoner
City zu beiden Seiten der Barbican Road und zwischen
Aldersgate, London Wall und Moore Lane kommerziellen
Charakter. Er wurde durch Bomben stark beschädigt und
am Ende des Krieges fast ganz zerstört. Nur einige Gebäude
blieben stehen.

Angesichts des besorgniserregenden Rückgangs der Zahl
der Einwohner in der Londoner Innenstadt und der zuneh¬

menden Verkehrsdichte, die die Zufahrt zu den Arbeits¬

plätzen immer mehr erschwerte, prüfte die Londoner Stadt¬
verwaltung die Frage, inwieweit der Wohnungsbau durch
Privatinitiative gefördert werden könnte. Als dieses Projekt

scheiterte, beauftragte der Magistrat eine Architektenfirma
mit der Untersuchung der Möglichkeit, einen regelrechten
Wohnbezirk im Barbican-Gebiet zu errichten; aber von dort

bis zur Verwirklichung ist auch in England ein weiter Weg.
Die Architekten kamen zunächst zu dem Schluß, daß im

Barbican-Bezirk ein Wohnkomplex für rund 7000 Menschen

geschaffen werden könnte, der zudem groß genug sei, um

die Einrichtung von öffentlichen Plätzen, Geschäften und
Erholungszentren sowie insgesamt eine Gestaltung zu er¬
möglichen, die ihm ein eigenes Gepräge als eine Art Wohn¬
insel inmitten des kommerziellen Lebens der City verleihe.
Der Magistrat beauftragte daraufhin die Architekten mit der
Ausarbeitung detaillierter Pläne einschließlich Kostenvor¬
anschlägen für das Barbican-Projekt, die mit der Gestaltung
des kommerziellen Zentrums jenseits der London Wall sowie
den damaligen Plänen des London County Council für das
nördlich angrenzende Gebiet koordiniert werden sollten.
Diese Pläne lagen im Mai 1956 vor und wurden zur Prüfung
an Ausschüsse verwiesen. Dabei setzte sich die Erkenntnis

durch, daß die Errichtung eines regelrechten Wohngebiets
mit Schulen, Geschäften, öffentlichen Plätzen und anderen

Einrichtungen in der City von Vorteil sei. 1957 beschloß der
Magistrat, diese Zielsetzung zu billigen, und ein entspre¬
chendes Programm wurde 1959 angenommen.

Seitdem sind einige Änderungen in der Planung vorgenom¬
men worden, die nunmehr folgendes vorsieht: 2117 Wohnun¬
gen und Maisonettes (abgeschlossene Wohnungen, die sich
über mindestens zwei Ebenen hinziehen) für 6500 Menschen,
neue Gebäude für die City of London School für Mädchen
und die Guildhall School of Music and Drama, ein Theater,

ein Konzertsaal, eine Gemäldegalerie, eine Leihbibliothek,
ein Heim für Studenten und Jugendliche, Geschäfte, Restau¬

rants und Gaststätten, Garagen für 2100 Fahrzeuge und eine
Tankstelle. Außerdem ist ein Gelände für ein Schwimmbad

mit Erholungszentrum ausgewiesen.
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Ein besonderes cnarakteristikum des Projekts ist die An¬
hebung des Fußgängerverkehrs auf Ebenen oberhalb des
Fahrzeugverkehrs und seine Koordinierung mit den entspre¬
chend angelegten Fußgängerzonen im kommerziellen Bezirk
entlang der London Wall.

Zur Auflockerung sind großzügig angelegte Plätze mit klei¬
nen Seen, Rasen und Bäumen geplant. Das Ganze soll zu
einem zusammenhängenden, weiträumigen Wohngebiet ge¬
staltet werden, in dem Menschen sich wohlfühlen und mög¬
lichst ungestört durch Lärm und Verkehr in der Nähe ihres
Arbeitsplatzes leben können. Zu diesem Zweck soll auch
die Eisenbahn über schwingungsgedämpfte Betonfundamente
geführt und in einen Tunnel verlegt werden.

Weiträumigkeit wurde durch drei Wohntürme mit je 43
Stockwerken sowie als Kontrast dazu — einer Reihe von

elfstöckigen Terrassenblöcken in U- und Z-Form erzielt, die
sich zum Teil um Plätze gruppieren. Hier wird in gewisser
Weise die Tradition der Londoner Plätze fortgesetzt. Viele
Wohnblocks wurden mittels Säulen über die für den Fuß¬

gängerverkehr vorgesehenen Podien angehoben oder durch
Durchgänge aufgelockert.

Unterhalb der Fußgängerebene sind Parkplätze, einige wei¬
tere Wohnungen, Lieferantenzufahrten und im nördlichen
Teil ein großer Bezirk für Lager- und Geschäftsräume vor¬
gesehen. Die Geschäfte befinden sich in Höhe der Fußgän¬
gerebene. Ihre Belieferung erfolgt von unten.

Theater, Konzertsaal, die neuen Gebäude für die Guildhall

School of Music and Drama, die Gemäldegalerie und die
Leihbibliothek sowie die Restaurants einschließlich der sie

verbindenden großen Passage und der dazugehörigen Park¬
plätze sollen zu einem Kunstzentrum zusammengefaßt wer¬
den, das für Fahrzeuge von einer Ringstraße aus und für
Fußgänger von der Fußgängerebene aus erreichbar ist. Das

Theater — mit 1250 Sitzplätzen — wird zum Londoner
Domizil der Royal Shakespeare Company werden. Die Lon¬
doner Stadtverwaltung wird mit der Royal Shakespeare
Company einen langfristigen Pachtvertrag zu günstigen
Pachtzins schließen. Ähnlich wurde auch der Konzertsaal mit

rund 2000 Sitzplätzen in Zusammenarbeit mit der Leitung des
London Symphony Orchestra geplant. Die Guildhall School
of Music and Drama, ein staatliches Institut zur Ausbildung
von Künstlern und Lehrkräften, das vom Londoner Magistrat
eingerichtet wurde und von ihm verwaltet wird, wird eng
mit der Royal Shakespeare Company und vielleicht mit
einem Orchester zusammenarbeiten.

Einen historischen Mittelpunkt wird der Bezirk durch die
aus dem 11. Jahrhundert stammende Kirche St. Giles Cripple-
gate erhalten, in der Cromwell getraut wurde.

Der Wohnbezirk umfaßt 14 Hektar, während sich das an¬
schließende kommerzielle Gebiet über 11 Hektar erstreckt.

Die durch beide Gebiete führenden erhöhten Fußgänger¬
ebenen sollen, wie schon erwähnt, miteinander verbunden

werden. Die Büros im südlichen Teil sind in sechs gleichweit
voneinander entfernten lßstöckigen und einigen ßstöckigen
Hochhäusern untergebracht. Im Nordosten erhebt sich ein
35stöckiger Block für einen Erdöl-Konzern mit zwei mehr
langgestreckten Gebäuden von acht und zehn Stockwerken.
Zu den Gitterfassaden der Verwaltungshochhäuser aus Glas
und Metall im kommerziellen Bereich bilden die Beton- und
Backsteinwände der Wohnhäuser mit ihren intimer wirken¬

den Holzfensterrahmen einen deutlichen Kontrast, mit dem

man bewußt versucht, die beiden Gebiete optisch vonein¬
ander abzugrenzen.

Das kommerzielle Gebiet ist inzwischen mehr oder weniger
fertiggestellt, während im Wohnbezirk die Bauarbeiten in
vollem Gange sind.

Blick auf einen Teil des kommerziellen Bereichs im Barbican- Bezirk der Londoner City.
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Die Zukunft nicht verbauen!

29. Jahreshauptversammlung am 11. Juni 1974, 16 Uhr, im Schütting

Der Leser möge beachten, daß es sich um die Wiedergabe des gesprochenen Wortes handelt.

Von Gerhard Iversen

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer 29. Jah¬

reshauptversammlung, zu der ordnungsgemäß eingeladen
wurde.

Der späte Termin dieser Jahreshauptversammlung hat ver¬
schiedene Gründe. Es wurde über einen längeren Zeitraum
versucht, eine Persönlichkeit zu gewinnen für den Haupt¬
vortrag. So hatten wir den Bayerischen Staatsminister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Herrn Dr. Eisen¬
mann, gebeten, einen Vortrag zu halten, besonders aus sei¬
ner Erfahrung und interessanten Arbeit, — wie die Land¬
wirtschaft mithelfen kann, der Natur und Landwirtschaft

auch in Gebieten, die wirtschaftlich keinen Erfolg mehr
bringen, ein ökologisches Gleichgewicht zu erhalten.

In Bayern, aber auch in Württemberg, wo Minister Dr. Brün¬
ner wirkt, ist man neue Wege gegangen, um die Natur zu
pflegen und zu erhalten. Verschiedene Wahlen auf Län¬
derebene in diesem Jahr brachten Terminschwierigkeiten.
Wir sind Ihnen, Herr Prof. Wortmann, sehr dankbar, daß
Sie uns — wie schon so oft seit Bestehen unserer Gemein¬
schaft — mit einem sicher auch dieses Mal interessanten

Thema über unseren Lebensraum zur Verfügung stehen:

„Zur räumlichen Entwicklung des nordwestdeutschen
Küstenraumes".

So darf ich unser Ehrenmitglied, Herrn Prof. Wortmann,
recht herzlich begrüßen. Ich darf besonders begrüßen:
die Herren der Presse,

unsere Freunde und Gäste aus der Region Weser-Jade,
und einen besonderen Gruß darf ich Herrn Dr. Düsing ent¬
bieten, der am 6. 5. 74 seinen 80. Geburtstag feiern konnte.

Herr Dr. Düsing hat mit an der Wiege unserer Arbeit ge¬

standen und die Satzung als Jurist beweglich und rechtlich

überlegt formuliert. Wie geglückt diese Mühe war in den
wirklich nicht einfachen Zeiten ab 1945, darf ich dankbar
feststellen.

Den Glückwunsch habe ich persönlich überbringen können,
und den Dank für allzeit freundliche Hilfe darf ich heute

noch einmal hier vor der Jahreshauptversammlung ausspre¬
chen.

Der Jahresbericht 1973 konnte nicht im Heft 1/74 „Der

Aufbau" abgedruckt werden, sondern liegt heute als ein
„Vorabdruck" für das Heft 2/74 „Der Aufbau" auf Ihrem

Platz. Er zeigt wieder, daß im vergangenen Jahr eine große

Fülle an Aufgaben getätigt werden konnte. Auch weiterhin
wird es an Arbeit nicht mangeln. Nun will ich wie in jedem

Jahr kurz einige Aufgaben ansprechen:

■ I. Aufgaben der Landesplanung für die Region

■ II. Stadtplanung Bremen

I

Bederkesa

Hier ist es gelungen, die widerstreitenden Kräfte zu einem

Gespräch am „Runden Tisch" zusammenzuführen. Wir ha¬
ben den Eindruck, daß sich, wenn es nun noch gelingt, ein

gutes Institut für die Erarbeitung der Planung für die Groß¬
gemeinde einzusetzen, nach all dem Hin und Her eine Lö¬
sung finden wird. Wir werden uns weiter bemühen und zut
Verfügung stehen.

Teufelsmoor

Das Wahlgeschehen in Niedersachen hat leider gewisse
Vorgänge mit ausgelöst. So sind viele Dinge auch um die
Planung Teufelsmoor nicht gerade überzeugend gelaufen.
Es bleibt unverständlich, warum z. B. die Wasserbauer oder

die Straßenbauer einfach hartnäckig und einseitig bauend
weiter ihren Weg gehen, ohne noch einmal zu prüfen, ob
alte Pläne dem neuesten Stand des Wissens und der Si¬

tuation gerecht werden.

Es ist aber immerhin gelungen, in Gemeinschaft mit ande¬
ren Institutionen einen gewissen Einbruch zu erzielen. So
teilte das Landwirtschaftsministerium vor wenigen Wochen
mit, daß man versuchsweise Uferbefestigungen in Lebend¬
bauweise einrichten will.

Wildeshauser See

Die fertige Planung des Freizeitraumes „Wildeshauser See"
sollte Bremen vorweg mit etwa 2 Millionen fördern, damit
es hier vor den Toren unserer Stadt vorangeht.

Der in Gemeinschaft von 9 weiteren Institutionen gemachte
Vorschlag, einen Naturpark Teufelsmoor unter Einbeziehung
des Blocklandes und des Geestrückens anzulegen, muß
noch weiter gefördert werden. Die gemeinsame Landespla¬
nung Bremen-Niedersachsen ist leider wenig bereit, Anre¬
gungen von außen — d. h. von den Mitbürgern — ent¬
gegenzunehmen. So ist der Eindruck!

Aufgabe Lilienthal

Vor Wochen erreichte uns die Bitte, einmal in den Streit

Ost- oder West-Umgehungsstraße Lilienthals einzusteigen.
Dies haben wir gern aufgegriffen. Dankbar darf festgestellt
werden, daß wir von allen Verantwortlichen, die wir an¬

sprachen, die entsprechenden Unterlagen erhielten. Diese
Untersuchung läuft noch, aber die ersten Ergebnisse zeigen,
daß es eine Lösung geben wird.

Autobahn Gießen — Nordenham — A 100

Das von unserer Gemeinschaft 1971 in Auftrag gegebene
Gutachten „Der Weser/Jade-Raum, Autobahnführung im
Raum Weser/Jade" brachte erstmals die Anregung, die Au¬
tobahn nicht zwischen Grolland und Huchting, sondern
westlich von Huchting verlaufen zu lassen.

Die Kräfte, die eine solche Aufgabe in das Wahlgeschehen
in Niedersachsen einbezogen haben, haben nur Unruhe und
Unfrieden gesät und nicht dem Lebensraum, seinen Bürgern,
in Gegenwart und Zukunft gedient. Den Planern in Bremen
und Hannover hat man scheinbar einen Maulkorb umge¬
hängt. Anders ist ihr Schweigen nicht zu verstehen, aber
Wahlen treiben manchmal seltene Blüten.

Gemeinsame Landesplanung

Zur gemeinsamen Landesplanung erschien ein Sonderdruck
„10 Jahre gemeinsame Landesplanung Bremen — Niedersach¬
sen". Wenn man sich diesen Bericht genauer ansieht, kommt
man zu dem Ergebnis, daß die gemeinsame Landesplanung
Bremen — Niedersachsen leider nicht funktioniert. Die von
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uns 1970 vorgelegte Satzung für den Planungsverband
Weser/Jade fanden wir nach Überprüfung von fachlicher
Seite erneut bestätigt.

Wenn man nicht bereit ist, gleich einen großen Schritt zu
tun, sollte man wenigstens kleine Schritte unternehmen und
dem Beispiel Hamburg — Holstein im Interesse des Raumes
Weser-Jade mit der Gründung des Planungsrates folgen.
Die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Holstein be¬
gann schon 1953; zwischen Hamburg und Niedersachsen
1957 und mit Bremen erst 1963.

Offener Brief

Unser Offener Brief vom Juli 1973 in Sachen Landesplanung
an die Regierung in Hannover, an den Senat in Bremen,
an die Kreistage der Region und an viele Institutionen hat
eine seltene, interessante Reaktion ausgelöst.

Keine Antwort von der Regierung in Hannover und dem
Senat Bremen. Viele Kreise und Institutionen antworteten.

Im Rathaus sagte mir während eines Gespräches ein lei¬
tender Beamter, daß ein vom Senat um die Jahrhundert¬

wende gefaßter Beschluß besage, daß der Senat auf einen
Offenen Brief nicht antworte.

Hier bleibt nur staunend zu fragen:

Ist ein Kreis von freien Bürgern mit sachlichen Fragen,
mit Kritik und Anregungen keiner Antwort mehr würdig,
auch wenn er absichtlich diesen Weg in die Öffentlichkeit
geht?

Sogenannte Bürgerinitiativen, die andersdenkende Mitbür¬
ger laut und polemisch angreifen und unseren Staat in Frage
stellen, erhalten in vielen Fällen sofort Hilfe.

Für 1974 sind zur Förderung von Bürger- und Eltern-Ini¬
tiativen DM 900 000 im Brem. Haushalt ausgewiesen.
Wer erhält diese Gelder?

II

Nun zur Stadtplanung

Auf allen Einladungsschreiben zu der heutigen Jahreshaupt¬
versammlung wurde absichtlich vermerkt „Die Zukunft
nicht verbauen". Wenn man zurückschaut, stellt man mit Ent¬

setzen fest, was in den vergangenen Monaten in unserer
Stadt alles möglich war.

Seehausen-Hasenbüren

Da ist z. B. die Diskussion um Seehausen/Hasenbüren. Da

plant ein Senatsbereich die weitere Ansiedlung von Indu¬
strien. Die zuständige Verwaltung für die Stadt- und Lan¬
desplanung schaut zu, statt auf den Tisch zu schlagen und
mit Recht zu fordern: Für die Generalplanung unserer Stadt

sind wir zuständig.

Die Seehausener bemühen sich seit Jahren um eine Klärung

dieser Fragen. Der beschlossene Flächennutzungsplan 1965,
der nur ein Leitplan ist, hat nicht festgelegt, daß der Ort
verschwinden soll.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt mit dem Bau
des Sporthafens in Seehausen, mit der Planung von Freizeit¬
einrichtungen durch Niedersachsen, der Absperrung von
Hunte und Ochtum, Planung der Autobahnverbindung zwi¬
schen Cuxhaven- und Gießenlinie u. a. m. viele neue Tatbe¬

stände. Unser Vorschlag ist der Plan, den Sie sicher im Vor¬

raum gesehen haben.

HafenrandstraOe

Auch die Diskussionen um die Hafenrandstraße im Ab¬

schnitt der AG Weser macht deutlich, wie schwer es ist, das
Ganze zu sehen, wenn hinzu kommt, daß kommunistische
Kräfte und Redner die „Geister" dann noch verwirren.

Bei der Hafenrandstraße handelt es sich um eine notwendige

zusätzliche Verbindung in der Längsrichtung unserer Stadt

Winterzeit

... ist Nebel-Zeit

. . . ist Eis-Zeit

. . . ist Kaltstart-Zeit

... ist Rost-Zeit

Der Winter ist schlechte Zeit

für Ihr Auto und Ihre Nerven.

Tun Sie Ihrem Auto etwas Gutes.

Machen Sie mal Pause.

Überlassen Sie uns die Sorgen

um Motor- und Batterieverschleiß,

um Salzfraß und Straßenglätte.

Fahren Sie mit Bus und Straßenbahn!

Bremer Straßenbahn AG

Ihr leistungsstarker Partner für Bremen und Umgebung:

(Sjh MALEREI

W GLASEREI

H. NAGENGAST

282 Bremen 70 - Am Rabenfeld 11

Telefon Sa.-Nr.: (04 21) 66 10 20

Wtf

Hoch- und Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78
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auf der Nahtstelle zwischen den Wirtschaftsgebieten des
Hafens und den Wohngebieten, die ihre Fortsetzung findet
über die Werderlandstraße nach Bremen-Nord. Also eine

Planung, die für die Zukunft unserer Stadt von großer Be¬
deutung ist.

Wohnungsbau
Unsere Städte wachsen nicht mehr. Die Einwohnerzahlen
nehmen ab. In den letzten zwei Jahren haben 16 000 Bremer

unsere Stadt verlassen, sind fortgezogen in die grüne Um¬
gebung Bremens.
Eine Untersuchung der Gründe hat sehr deutlich gezeigt,
daß das Angebot an neuen Wohnungen und die Möglichkeit,
Wohnungen nach eignen Vorstellungen zu bauen, keine aus¬
reichende Beachtung gefunden hat.
Bremen ist die einzige Stadt im Bundesgebiet, die noch Raum
hat, diesen Mitbürgern Möglichkeiten zu bieten, eine Woh¬
nung nach eigenen Vorstellungen zu bauen. Leider geschieht
aber im Interesse unserer Stadt auf diesem Gebiet zu wenig.

Hollerland

Warum wird nicht das Hollerland in Teilabschnitten für den

Wohnungsbau freigegeben? Wohnungen in Miethausgroß¬
besitz hat unsere Stadt reichlich zur Verfügung. Was fehlt,

ist die Möglicheit, daß der Mitbürger sein Heim bauen und
gestalten kann nach seinen eigenen Vorstellungen.
Die Bebauung des Hollerlandes würde die Universität auch
aus der Randlage befreien. Würde den Ubergang schaffen
nach Horn, Borgfeld usw. Der Zukunft haben wir auch zu
dienen in dem Aufgabenbereich Wohnungsbau.

Bremer Flughafen

Vor Wochen konnten wir Veröffentlichungen lesen, wie
durch Bundesgesetz und Anordnungen die Fluglärmzonen
des Bremer Flughafens eine Festlegung erfahren haben. Hier
muß erinnert werden an unsere alten Bemühungen und
Denkschriften.
Generationen vor uns in den 20er und 30er Jahren haben

weiser gehandelt, indem sie durch eigenes Verhalten kom¬
menden Generationen den Weg nicht verlegten. Wir haben
in den letzten zwei Jahrzehnten dem Flughafen Bremen fast
die Zukunft verbaut.

Notwendig ist die große Ochtumverlegung. Den Bau der
zweiten Landebahn kann man der nächsten Generation über¬

lassen, aber der Weg sollte von unserer Generation nicht
verbaut werden.

Bahnhofs vorstadt

Vor wenigen Wochen wurden wir um Hilfe aus dem Lebens¬
raum der Bahnhofsvorstadt gebeten. Grund war, daß man
den Hillmannplatz und die Bahnhofstraße zur Fußgängerzone
umgestalten will.
Bei genauerer Untersuchung der Bahnhofsvorstadt mit den
fünf Hotels, 27 Gaststätten und ca. 200 Handelshäusern mit
ca. 1800 bis 2500 Mitarbeitern, ohne ein Parkhaus für die Be¬

sucher, ist die beabsichtigte Maßnahme unüberlegt und ein¬

seitig.

Mit den Anliegern wurden Vorschläge erarbeitet, die in die¬
sen Tagen ihre letzte Formulierung und Reinschrift finden.

In dieser Eingabe wird angesprochen der notwendige Bau
der Gemeinschaftsgarage am Philosophenweg in der Bau¬

weise mit den umweltfreundlichen Wirkungen wie Kathari¬

nenklosterhof, der notwendige Rechtsabbieger in die Birken¬
straße vom Herdentor im Interesse der Zuwegung zu den

Hotels, die Reihenfolge der Baumaßnahmen, die Sicherung
der Arbeitsplätze u. a. m.

„die autolose + die autogerechte Stadt eine Utopie", unser

Ziel die „menschenwürdige" — „funktionsgerechte" Stadt!

Im vergangenen Jahr haben wir die Denkschrift herausge¬
geben. Leider geht aber in unserer Stadt die Verteufelung

des Mitbürgers mit dem Auto weiter. Es ist bekannt, daß
40 %> der Besucher die Städte mit dem Auto besuchen.

Eine Stadt, die nicht für den Besucher sorgt, muß sich ein¬

gestehen, daß diese Menschen frei sind in ihrer Entschei¬
dung, welche Stadt sie besuchen. Ich verweise nur auf letzte
Veröffentlichungen der BBZ um das Haus Dodenhof im

Moor, wo 2000 Plätze für die Besucher zur Verfügung ste¬
hen!

Warum werden nicht die im Grabe-Gutachten nach genauer

fachlicher Prüfung vorgeschlagenen Besucherparkplätze
durch die Bremer Parkplatz GmbH gebaut an der Violen¬
straße, Komturstraße, Faulenstraße, Auf dem Grünenkamp,

Philosophenweg, im Bereich Buntentor, damit so drei Park¬
ringe um die Stadtmitte entstehen. Um unsere Stadt herum

sind inzwischen so viele Shopping-Center und Supermärkte
entstanden, wie wohl bei keiner Stadt im Bundesgebiet zu
beobachten war. Hoffen wir, daß man diese Entwicklung
sieht.

■ Die Stadtmitte

Warum wird nicht dem Rat der Gutachter aus den 20er und

30er Jahren gefolgt, statt nur des einen Tores zur Altstadt —
das Herdentor — auch das Ostertor zu öffnen, um so den Be¬

suchern den Weg freizugeben, d. h. von der Schwachhauser
Heerstraße über Rembertikreisel zum Ostertor mit Garagen

Komturstraße und Violenstraße, Altenwall zur Garage Lan¬

genstraße.

Uber das Herdentor werden die Garagen zu beiden Seiten

der Sögestraße angefahren, über das Ansgaritor die Gara¬
gen Brill und Faulenstraße.

Aber wenn ich an diese alte Forderung der Fachwelt an

unsere Stadt erinnere, bin ich zwangsläufig bei dem wohl

einmaligen und größten Schildbürgerstreich, den unsere
Stadt in ihrer Geschichte erlebt. Und hierzu muß doch eini¬

ges sehr deutlich gesagt werden.

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.

ALXA

Bank seit 1856

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

28 Bremen 1, Obernstr. 2-14,

Telefon 0421/36011
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B Die Osttangente

1924 erste Überlegungen, Weserübergänge außerhalb der
Altstadt zu bauen, Am Sielwall und in Woltmershausen,

% 1925 Beschluß, einen „Generalsiedlungsplan" auszuarbei¬
ten und hierzu zwei auswärtige Gutachter von Rang hinzu¬
zuziehen:

Prof. Dr. Fritz Schumacher, Oberbaudirektor in Hamburg und
Prof. Dr. Otto Blum, Professor an der TU Hannover (für
Verkehrswesen, besonders für Seehäfen und Eisenbahn).

# 1926/30 Vorschläge

Tangentenviereck um die Altstadt mit Westbrücke neben
der Eisenbahnbrücke und Ostbrücke zwischen Mozartstraße
und Reederstraße.

Nordtangente: Breitenweg
Am Dobben

Weide — Schleifmühle —

© Westtangente: Neuer Straßenzug neben der Oldenburger
Eisenbahn

0 Südtangente: Neuenlander Straße

0 Osttangente: Neuer Straßenzug vom Dobbenweg zur
Ostbrücke, über den Werder bis zur
Neuenlander Straße

■ Doppelte Aufgabe der Osttangente:

Verbindung zwischen den beiden Weserufern außerhalb von
Altstadt und Wallanlagen und Verbindung des Humboldt¬
straßenviertels und der Schwachhauser Vorstadt mit dem
Ostertor.

| „Das Herdentor muß durch das Ostertor entlastet werden!"

0 1936/39 Bau der Westbrücke (neben der Eisenbahnbrücke)

0 1945/48 Aufbauplanung in zwei Gruppen. Beide Gruppen
knüpfen an das Tangentenviereck an.

Sondervorschlag des Stadtplanungsamtes: (Wohlgemuth —
Tippel): Halbkreisförmige Umgehung der Altstadt —
„Teilring"!

0 1949 Beschluß der Bürgerschaft, den Teilring auszuführen.

Damit beginnt das Unheil für unsere Stadt!

Die Bahnhofsvorstadt wird geteilt, statt tangential (Weide —
Schleifmühle/Dobben) angeschnitten. Der Rembertikreisel
sprengt die Rembertivorstadt.

Der Rembertiring wird zu schmal angelegt. Die Hochstraße
wird „nachträglich" eingefügt. Der Rembertiring ist geradezu
ein Gegenbeispiel; so darf eine Verkehrsstraße nicht aus¬
gebildet werden.

So stellt sich aber verständlicherweise die Bevölkerung die
„Mozart-Trasse" vor!

0 Ab 1950 schrittweiser Ausbau der SUdtangente (Neuen¬
lander Straße)

Westtangente mit neuer Weserbrücke

Nordtangente mit Hochstraße bis zur Rembertistraße und der

Osttangente (Dobbenweg — Rembertikreisel, insgesamt
6,8 km!

■ Es fehlen von dem Tangentenviereck noch 2,4 km mit der
Ostbrücke!

0 1972/73 die Osttangente soll ausgeführt werden. Streit
um Tunnel oder Hochstraße oder umbaute Röhre.

■ Die zweite Aufgabe der Osttangente:

Die Verbindung mit dem Ostertor, Altenwall, Tiefer wird
vergessen.

Uber die städtebauliche Einordnung wird nicht gesprochen.

Es beginnen die Angriffe aus dem Stadtteilbeirat, z. T. stark
ideologisch! Die Bevölkerung bleibt ohne Unterrichtung!

Im Spätherbst 1973 Beschluß der SPD-Fraktion: Die Ost¬

tangente wird nicht gebaut!

Ein 50 jähriges Projekt, das zu mehr als 75 °/o fertiggestellt
ist, wird aufgegeben, ohne einen Ersatz zu haben!

Es wäre verständlich, wenn eine Pause eingelegt und eine
unabhängige Kommission einberufen würde mit dem Auf¬

trag zu prüfen, ob die Osttangente noch richtig ist.

Das geschieht aber nicht. Ein neuer Bebauungsplan soll auf¬
gestellt werden, der die Osttangente nicht mehr enthält, die
Trasse vielleicht verbaut!

Ein Schildbürgerstreich im letzten Viertel des 20. Jahrhun¬

derls! Leider ein Streich mit einem ernsten Hintergrund.

Ein wichtiges Stück städtebaulicher Zukunft unserer Stadt
steht in Gefahr, verbaut zu werden!

H Das darf nicht geschehen!

Wenn man sich vor Augen führt, welche Tatbestände die

SPD-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft zum Umkippen
brachte, dann begreift man beim nüchternen Uberlegen ei¬
gentlich nichts mehr.

Da haben einige junge Herren des Ortsvereins Altstadt SPD
einen zehn Seiten langen Brief zusammengestellt, operieren
mit Millionenkosten für die Mozarttrasse, und wenn man

genauer untersucht: „Wie sind die Kosten tatsächlich?, wie

verteilen sie sich auf Baujahre und Bund?" Dann fragt man
sich heute: „Warum haben die Verantwortlichen der SPD-

Fraktion und des Senats diese Untersuchung nicht selbst vor¬
genommen, bevor sie den Wünschen der jüngeren Herren ge¬
folgt sind?"

Leider sind auch fünf Mitarbeiter der Bauverwaltung mit
einem Schriftsatz über 16 Seiten an diesem Schildbürger¬

streich beteiligt.

Tatsächliches Bild der Kostenübersicht

Straße vom Rembertikreisel in Nor¬

malebene bis zum Ostertor (Altenwall)
mit vier Fahrspuren in zwei Richtungs¬
fahrbahnen, dazwischen breiter
Grünstreifen

Straße vom Ostertorsteinweg bis

zum Osterdeich in derselben

Ausführung

DM 12 Millionen

ca. DM 7 Millionen

Weserbrücke

Straße über dem Werder,

kleine Weser bis Neuenlander Straße

Hochstraße vom

Rembertikreisel bis Osterdeich

insgesamt

Bauzeit 4 bis 6 Jahre

Bund 60°/o der Kosten

Bremen 40 °/o der Kosten

DM 125 Millionen

DM 144 Millionen

DM 50 Millionen

DM 194 Millionen

= 200 Millionen

DM 120 Millionen

DM 80 Millionen

100 °/o

80 Millionen DM Bremen

d. h. — per Anno 4 bis 6 Jahre

DM 200 Millionen

rd. DM 15 Millionen
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Meine Damen und Herren,

der von mir angesprochene Brief dieser jüngeren Herren be¬
inhaltet Bauvorhaben wie Bauhof, Hafenrandstraße, Neuen¬
lander Straße, Concordiatunnel, Straßenbahntarifzuschüsse

u. a. m. Also alles Baumaßnahmen, die mit der Osttangente
nichts zu tun haben.

Concordia-Tunnel

Uns hat der Hinweis auf den Concordia-Tunnel besonders

interessiert. Hier kamen wir sehr schnell zu dem Ergebnis,
daß sämtliche Angaben fraglich waren.

Das Bild hierneben zeigt skizzenhaft, wie eine tatsächliche
Lösung aussehen sollte. Ein neues Brückenbauwerk für die
Bundesbahn. Dann hat man klare Verhältnisse für die

Schwachhauser Heerstraße geschaffen, und es brauchen
nicht für eine behelfsmäßige Lösung Millionen zum Fenster
hinausgeworfen zu werden.

Landeszentralbank Bremen

Wenn man nun dieses ganze traurige Spiel um die Osttan¬
gente sich ansieht, wenn man beobachtet, wie der Versuch
gemacht wird, eine Bundesinstitution wie die Bremer Lan¬
deszentralbank nicht dort bauen zu lassen, wo sie seit Jahren

mit Empfehlung des Senats Grundstücke gekauft hat, son¬
dern sie zwingen möchte, auf dem Rembertikreisel zu bauen,
dann fragt man sich, „haben diese Mitbürger noch ein Herz
für diese Stadt; haben diese Mitbürger noch einen Funken
von Verantwortungsbewußtsein für diese Stadt?"

Uns hat dieser Vorgang um die Landeszentralbank veran¬
laßt, an den Präsidenten der Bundesbank und an den Fi¬

nanzminister des Bundes zu schreiben und Hinweise zu ge¬
ben, daß die Landeszentralbank nicht mißbraucht wird, die
Zukunft unserer Stadt zu verbauen.

Meine Damen und Herren,

es bleibt zu hoffen, daß dieser im ersten Anlauf gelungene
Schildbürgerstreich gegen das Wohl der ganzen Stadt wie¬
der in gute Bahnen gelenkt werden kann. Wir werden nicht
müde werden, immer wieder die Stimme zu erheben, daß die
Zukunft nicht verbaut wird.

Wenn eine lebende Generation ein Bauvorhaben, das die

Urgroßväter oder Väter begonnen haben, nicht weiter aus¬
führen will, dann kann man dafür Verständnis haben. Aber
die Zukunft in diesem Lebensraum zu verbauen ist unver¬

zeihlich, und die Mittel, die hier angewandt werden, sind
kaum zu beschreiben.

Unsere Aufgabe:

1. Werderbrücke ausbauen; mit Südtangente und Nordtan¬
gente verbinden und

2. Straße vom Rembertikreisel bis Ostertor und Osterdeich

in Normalebene ausbauen;

3. Ostbrücke mit Schnellstraße zum Rembertikreisel und zur

Neuenlander Straße.

Dokumentation „Die Osttangente"

Nichts ahnend entstand, schon lange bevor dieser ganze ne¬
gative Trubel um die Mozarttrasse begann, die Arbeit von
Herrn Prof. Wortmann: eine Dokumentation „Die Osttangen¬
te, ihre Aufgabe vor 45 Jahren und heute".

Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, wenn Sie das

in den nächsten Tagen in Druck gehende Heft 2 „Der Auf¬
bau" erreicht, einmal zu lesen, was Prof. Tamms, der lang¬
jährige Stadtbaudirektor Düsseldorfs — der allein dieser
Stadt während seiner aktiven Zeit zu drei großen Rhein¬
brücken verhalf — zu der Osttangente mit Brücke sagt.

Er beschreibt seinen Eindruck als Besucher dieser Stadt, der,

von der Neustadt kommend, auf die Osttangenie fährt, dann
den Werder, die Weser überquert und fährt zur Altstadt.

Flexible Büros
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137



Lesen Sie bitte diese Ausführungen, sie möchten mithelfen,

die Zukunft dieser Stadt nicht zu verbauen (Heft 2/74, S. 60).

Zum Schluß kann ich es mir nicht versagen, auch noch auf

folgendes hinzuweisen: Bürgerinitiativen und Qualität des

Lebens sind große Modeworte unserer Tage.

Vor wenigen Wochen hatte ich auf Wunsch des Düssel¬

dorfer Heimatvereins „Düsseldorfer Jonges" aus unserer Ar¬
beit zu berichten. Am Schluß meines Berichtes habe ich fol¬

gendes gesagt, was auch heute und hier in unserer Stadt

gleiche Bedeutung hat:

1. Bürgerinitiativen bemühen sich spontan in Kritik und An¬

regung um einen Vorgang ihres Lebensraumes.

Dies ist positiv zu werten.

2. Bürgerinitiativen lehnen sich auf gegen einen übergeord¬

neten Planungsvorgang wie z. B. eine neue Straße.

Dies ist nur teilweise positiv zu werten, denn jeder Le¬

bensraum hat auch Aufgaben für das Ganze.

3. Bürgerinitiativen: Diese Tarnung benutzt man, um unsere

Gesellschaftsordnung schrittweise zu unterwandern und
zu zerstören!

Diesen Trick hat man m. E. in unserem Land reichlich

spät erkannt!

Ein sehr verwerflicher Vorgang, dem wir unsere ganze
Aufmerksamkeit mit schenken sollten.

Im Sinne der Bürger ist es,

wie auf der Tagung der „Hans-Seidel-Stiftung" in München
1973 formuliert wurde:

1. durch die Experten soviel Planung als nötig

2. für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich

3. für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entscheidung;

und ich füge hinzu: „Aber frei von jeder Ideologie und

Fraktionszwang".

Qualität des Lebens

Das Deutsche Industrie-Institut ist dem Ursprung des Begrif¬

fes „Qualität des Lebens" nachgegangen. Die Verfasser der

Untersuchung fanden heraus, daß der Begriff uralt ist, denn

bereits der Nachfahre der Stoiker, der Römer Lucius Anaeus

Seneca. sprach von der „Qualitas Vitae".

Was wird heute alles mit „Qualität des Lebens" begründet?!

Meine Damen und Herren,

ich könnte weiter über viele Aufgaben und Sorgen berichten.

Die angesprochenen mögen stellvertretend für alle stehen in

Stadt und Region.

Unsere sich im Tempo und in der Eile erstickende Zeit

braucht den mitmenschlichen Einsatz, d. h. echte, uneigen¬

nützige Mitarbeit des Bürgers und es gilt auch heute noch
für mich als Christ und Christdemokrat die Bitte:

„Herr, mach uns verfügbar für Menschen,

die Hilfe brauchen."

Zum Schluß möchte ich nicht versäumen, allen Freunden und

Helfern unserer Arbeit und den Mitarbeitern in der Ge¬

schäftsstelle für alle Hilfe zu danken, tun wir sie doch ge¬

meinsam im Interesse unserer Stadt und für ihre Bürger.

Bitten darf ich Sie aber auch, in diesem Sinne in kommenden

Tagen gleiches zu tun.

Anläßlich der Tagung des Deutschen Pfarrerbundes 1972 in

Bremen, die unter dem Thema: „Bauen — Erbauen — Ver¬

bauen?" stand, hat der Bürgermeister der Stadt Darmstadt,

Herr Sabais (SPD), in seinem Referat gesagt:

„Mit falsch gebauten Städten kann man eine Gesellschaft

und eine Demokratie genauso ruinieren wie durch die Er¬

richtung eines totalitären Regimes."

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

I

28 Bremen, Scharnhorststr. 21, Tel. 0421 - 23 00 71

■ooac

VORM. BOCK + PEINEMANN

installationstechnik

sanitär

Heizung

elektro

klima
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„ Alte Dorfschänke"

Denkmalschutz oder nicht?

Der Gedanke, daß im Jahre 1570 damalige Hausmacher den
Bau der Dorfschänke zu Oslebshausen beendeten, deren

schönster Teil uns nach über 400 Jahren erhalten geblieben
ist, sollte uns bei seinem Anblick mit Ehrfurcht erfüllen und

zur Besinnung mahnen.

Zehn Jahre später wurde in Bremen an der Schlachte der
neue Hafen angelegt. Der Neubau der Stadtwaage in der
Langen Straße wurde erst um 1586 beendet und Lüder von
Bentheim wurde mit dem Umbau des Rathauses, wie wir es

heute kennen, beispielsweise erst im Jahre 1612 fertig, also
42 Jahre nach dem Bau der Dorfschänke zu Oslebshausen!

Wir glauben daher, daß die Erhaltung der Alten Dorfschän¬
ke uns heute alle angeht. Wie immer wir auch als Mitbür¬
ger unterschiedlich zu den Dingen der Vergangenheit stehen
mögen — alles erhält bekanntlich nur den Wert, den wir
ihm auf Grund einer individuellen Geisteshaltung beimes¬
sen. Der nackte Materialist wird kaum tiefere Gedanken an

die Vergangenheit verschwenden und die hierzu im Gegen¬
satz lebenden Mitmenschen, die sich, soweit noch vorhan¬

den, ganz der Romantik und den schöngeistigen Dingen
hingeben, sind im Begriff auszusterben. Beide Kategorien
sind aber extrem und sollten daher bei der Beurteilung der
Frage, ob ein Gebäude erhaltungswürdig ist oder nicht, nur
mit Vorbehalt vermerkt werden. Ganz entschieden aber

müssen wir uns gegen die landesüblichen Praktiken wehren,
die letztlich nur dazu führen, daß ein Expertenurteil allein
über Sein oder Nichtsein eines historischen Gebäudes ent¬

scheidet. Denn die Dorfschänke fand in ihren Augen keine
Gnade. Etwa 1100 Mitbürger haben nun in Oslebshausen
durch ihre Unterschrift nachdrücklich Denkmalschutz für

dieses Haus gefordert.

Hier dürfen nicht der Stilbruch, der später im Detail an die¬
sem Gebäude entstand, oder die Tatsache, daß kaum die

Hälfte des ursprünglichen Hauses erhalten geblieben ist,
die entscheidenden Faktoren sein, die sich offensichtlich der

Baudenkmalspfleger bei seiner Ablehnung zu eigen macht.
Die dort tätigen Fachleute würden mit Sicherheit im Ge¬
gensatz hierzu auch den allein erhaltenen Kopf einer alt¬
römischen Statue zu schätzen wissen.

Wer als unbefangener Bürger die lange Liste der unter
Denkmalschutz gestellten Bauwerke durchsieht, kann sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß hier einmal mehr mit

zweierlei Maß gemessen wurde!

Bedeutungslosere Ruinen sind in anderen Stadtteilen unter
Denkmalschutz gestellt (z. B. in Vegesack, Alte Hafenstr. Nr.
33). In Oslebshausen fand man nichts würdiges. Der Bürger¬
verein Oslebshausen ist nun dahingehend bemüht, daß nicht
nur die Dorfschänke geschützt, sondern auch das ehemalige

„Alte Dorfschänke"

Der letzte Zeuge dörflicher Vergangenheit Oslebshausens,
die „Alte Dorfschänke", soll nunmehr in die Liste der unter
Denkmalschutz zu stellenden Bauwerke aufgenommen wer¬
den. Der BVO dankt den Bürgern, die mit 1100 Unterschrif¬
ten den Abriß dieses aus dem Jahre 1570 stammenden Hau¬
ses verhindert haben.

Korffsche Landgut, die jetzige Sonderschule im Oslebshau-
ser Park, auf Schutzwürdigkeit geprüft wird.

Aber fassen wir zusammen und vergegenwärtigen wir uns:
Der über 400 Jahre alte historische Teil der Alten Dorf¬
schänke in Oslebshausen hat nicht nur eine uralte Ge¬

schichte, sondern dieses Gebäude zeigt eine einmalige mar¬
kante und schöne Giebelwand, wie sie in dieser Art in und
um Bremen nicht mehr anzutreffen sein dürfte. Es ist das

letzte tief herabgezogene Strohdach in Oslebshausen, das
unter mächtigen Balken unvergänglich scheint. Eingerahmt
von starken Baumkronen liegt die Schänke noch geduckt
neben der Oslebshauser Landstraße malerisch mitten in un¬

serem Stadtteil. Für viele ein Bild, ein Symbol, das sie
immer mit dem Wort Heimat verbindet, mit seinen Men¬

schen, seiner Atmosphäre, seinen idyllischen Winkeln und
Schönheiten.

So ist aber auch die Liebe zur Heimat für viele Bewohner

kein leerer Begriff. Sturmfluten rüttelten dort an der Boden¬
luke, schwedische Landsknechte oder Franzosen wurden in

alten Zeiten hier bewirtet, und es gibt kaum alte Oslebs¬
hauser, die nicht schon einmal unter seinem Dach verweil¬

ten. Auch Altbürgermeister Kaisen gehörte zu ihnen und
Parteien, Vereine und Verbände fanden sich hier nach dem

Kriege zuerst wieder zusammen.

Möge daher der ethische Wert an seinem Ort erhalten blei¬
ben. Hier sollte sich nun die bürgernahe Verwaltung mit
ihren Ortsausschüssen ein Denkmal setzen!

Aus: BVD-Nachrichten Alfred Kinateder

m

JOACHIM MEISSNER & CO.

INH. MEISSNER & HENKE GMBH & CO. KG

Bremen-Farge • Ruf (0421) *6 86 74

BAU UNTERNEHMEN

Straßen-, Tief- und Kanalbau
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Der ehemalige Vorsitzende, Herr Staatsarchivdirektor i. R.

DR. FRIEDRICH PRÜSER,

ist nach einem langen, arbeitsreichen Leben am Dienstag, dem 27. August, verstorben.

Sein Lebensweg war nicht immer einfach. Ihm ist nichts geschenkt worden, vielmehr hat er sich sein persön¬

liches Fortkommen Schritt für Schritt erarbeiten müssen. Dem Sohn des Oberpostschaffners war zunächst nur

die Möglichkeit gegeben, die damalige Volksschule zu besuchen. Energie, Fleiß und eine hervorragende Be¬

gabung brachten ihn schließlich bis zum Staatsarchivdirektor.

23 Jahre lang hat Dr. Prüser als 1. Vorsitzender die Historische Gesellschaft in Bremen geführt, der er be¬

reits seit 1929 als Mitglied angehörte. Seine fachlichen Kenntnisse verbunden mit einer hervorragenden päd¬

agogischen Begabung ließen ihn dieses Amt mit besonderem Geschick verwalten. Auf zahlreichen Reisen

hat er Mitglieder der Historischen Gesellschaft zu wichtigen Stätten der Geschichte geführt. Der Vorstand der

Historischen Gesellschaft hat zu den verschiedenen Geburtstagen (70 Jahre, 75 Jahre, 80 Jahre) ihm ehrende

Veranstaltungen ausgerichtet.

Wir werden dem Verstorbenen ein dankbares Gedenken bewahren.

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Stadtteilbeiräte und Bürgervereine

Aus: BVO-Nachrichten, Bürgerverein Oslebshausen, gegr. 1906, neugegr. 1955, Geschäftsstelle: OslebshauserHeerstr. 87.

Die Frage, ob durch die Stadtteilbeiräte die Kommunalpolitik
der Bürgervereine nicht als erfüllt betrachtet werden könne,
beantwortete der Vorsitzende dahingehend, daß durch die
Struktur der Beiräte und der sichtbare Hang der Verwaltun¬

gen, möglichst nur mit Bürgern, die ein politisches Mandat
haben, zu sprechen, die Bürgervereine und Bürgerinitiativen
existenter denn je machen.

Wir sehen im Beirat einen Partner, aber keinen Alleinvoll¬

strecker der Kommunalpolitik! Nur eine gesunde Koopera¬
tion zwischen den parteigebundenen Beiräten und den neu¬
tralen Bürgervereinen kann zum Erfolg führen. Für Oslebs¬
hausen lassen sich hier bereits positive Ansätze erkennen,
jedoch wird auch nicht mit Kritik gespart, wo sie einmal an¬

gebracht erscheint. Das mag für beide Seiten gelten und

kann nur dem Wohle aller Bürger dienlich sein. Der Bürger¬
verein wird auch in Zukunft seine Arbeit fachlich und sach¬

lich in altbewährter Form weiter führen und hierbei der

Kommunalpolitik die Priorität einräumen. Für einen Fideli-

tasverein erscheint der Zeitpunkt noch nicht für gekommen.

Unser Arbeitsprogramm wird auch in Zukunft durch die fol¬

genden Thesen geleitet:

1. Mitarbeit im öffentlichen Leben.

2. Initiatives Handeln im vorparlamentarischen Raum.
3. Mitdenken und Mithandeln in der Kommunalpolitik.
Als Prämisse hat bei der Erfüllung dieser Thesen stets „im
Mittelpunkt aller Dinge der Mensch" zu stehen. Es ist eine
wichtige Aufgabe der Bürgervereine, darüber zu wachen,
daß die Möglichkeit zur Vollziehung und Durchführbarkeit
der Arbeitsthesen, in der Demokratie verankert, niemals zu

leeren Phrasen verblassen! Der BVO ist bereit, kooperativ
und konstruktiv mit allen zusammenzuarbeiten, die hieran
ernstlich und redlich interessiert sind. Politische Parteien

und Bürgervereine sollten nicht grundsätzliche, sondern ge¬
meinsame Initiativen entwickeln, die dazu führen, immer

mehr Bürger zur aktiven Mitarbeit in der Kommunalpolitik
zu gewinnen. Eine solide Kommunalpolitik kann nur mit dem
Bürger und nicht über deren Köpfe hinweg betrieben wer¬
den! Es gilt als ein schlimmes Zeichen unserer Zeit, daß im
Taumel des Reformwettlaufes der fatale Hang besteht, den
zweiten vor dem ersten Schritt zu tun. Das Produkt hieraus

sind unausgegorene Halbheiten, Falschplanungen, Fehlinve¬
stitionen oder gar Uberrumpelungen, mit denen die Bevölke¬

rung nachher allein fertigzuwerden hat.

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Bremen, 27. Mai 1974Aufbaugemeinschaft Bremen

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Die aus der Presse am 30./31. März 1974 bekanntgeworde¬
nen Pläne um den Hillmannsplatz und die Bahnhofstraße

veranlassen uns auf Grund vielfältiger Hinweise zu nach¬
folgender Stellungnahme:

I. Folgende Fragen und Sorgen wurden uns auf den Tisch
gelegt:

1. Soll tatsächlich die Zufahrt zu den Hotels

„Konsul-Hackfeld-Haus" und

„Schaper-Siedenburg"
vom Osten kommend unmöglich gemacht werden? Die
möglichen Anfahrtswege wird nur der Kenner finden,
nicht aber der Gast und Besucher unserer Stadt.

2. Soll mit der Verlegung der Straßenbahn in der Bahnhof¬
straße aus der Mitte des Straßenraumes, zu welcher Seite

auch immer, eine Wertung der einen oder anderen Seite
erfolgen?

Ist auch bedacht worden, daß die jetzigen Pläne und Bau¬
absichten die Bahnhofstraße — im Abschnitt Hillmann¬

platz bis Herdentorsteinweg — trotz Umgestaltung zur
Fußgängerzone in eine Wertminderung führen werden?

Dieser Abschnitt wird bei den bekanntgewordenen Plä¬
nen in einem überschaubaren Zeitraum zu einer zweit¬

rangigen Lage werden, weil der Fußgängerstrom bevor¬
zugt über den Hillmannplatz (Förderung des Hillmann-
Centers?) zum Herdentor geführt wird.

Wie will man die Wertminderung der Häuser und Betrie¬
be ausgleichen und die Arbeitsplätze sichern?

3. Mit dem Bau der Hochstraße Breitenweg wurde dem vom
Osten kommenden Verkehr Richtung Westen am Breiten¬
weg der Rechtsabbieger genommen. Von zwei Senatoren
wurde zugesagt, daß der Rechtsabbieger mit dem Ausbau
der Birkenstraße wieder eingerichtet würde. Bis dahin
müßten eben die Kreuzungen Am Wall/Sögestraße und
Ansgaritorkreuzung diesen zusätzlichen Verkehr schluk¬
ken.

In der Geschichte Bremens war es doch bisher so, daß das

Wort eines Senators noch etwas galt. Sollte hier das Wort
von zwei Senatoren nicht mehr gelten?

4. Warum erhält die Garage Philosophenweg für den Besu¬
cher unserer Stadt, der vom Osten kommt, nicht die zuge¬
sagte Zuwegung über Birkenstraße?

Entsteht nicht so der Eindruck, daß Anregungen, die im
Interesse unserer Stadt gemacht wurden, einfach zu den
Akten gelegt werden?

Ist die Zuwegung zur Garage Philosophenweg vom We¬
sten kommend durch eine neue Einfahrt vom Breitenweg
wirklich eine verkehrlich überzeugende Lösung?

5. Warum wird die Fußgängerunterführung am Herdentor/
Wall/Sögestraße nicht gebaut, wo der Fußgänger die ein¬
malig negativsten Umweltverhältnisse hinzunehmen hat?

6. Kann es den Bürger überzeugen, wenn auf Einzel- oder
Gemeinschaftsvorschläge über gemeinnützige Institutio¬
nen, wie z. B. unsere Eingabe vom 29. 3. 73; Eisenbahn¬
verkehrsrichtung Am Wall (Baudirektor Röhrs — Han¬

delskammer Mitteilungen); die Neuordnung der Verkehrs¬
zellen der Stadtmitte und die durch unsere Denkschrift

„Die autogerechte und autolose Stadt eine Utopie" ge¬
machten Vorschläge von 1973 nicht einmal geantwortet
wird?

Glauben Legislative, Exekutive und Verwaltung, daß es
ausreicht, wenn nur die Beiräte gehört werden und diese
bei Einwohnerversammlungen nicht einmal ein Prozent
der Bewohner des Stadtbereiches erreichen?

II. Wir erwarten und fordern:

1. Alle Fragen, die mit der Änderung der Verkehrsströme in
der Bahnhofstraße und dem Hillmannplatz anfallen, im
„Verkehrsausschuß beim Stadt- und Polizeiamt", dem 16

Institutionen und 9 Verwaltungbereiche angehören, zu
besprechen; dann fachlich noch einmal zu prüfen und
nach der fachlichen Prüfung wie bisher erneut den Ver¬
kehrsausschuß zu hören, ob er zustimmen kann.

Dieser Weg hatte sich nach Einrichtung des Verkehrs¬
ausschusses ab 1965 (letzte Sitzung 1972) bewährt und
Bürger, Verwaltung, Exekutive und Legislative vor be¬
achtlichen Verfahrensfehlern auch in der Praxis bewahrt.

2. Die Straßenbahn muß in der Bahnhofstraße im Mittelprofil
des Straßenraumes bleiben, damit beide Straßenseiten den

gleichen Wert und gleiche Bedeutung erhalten.

3. Der Rechtsabbieger in die Birkenstraße ist auf Grund der

Zusage von zwei Senatoren und ihrer Verwaltungsberei¬
che, einschl. Verkehrsausschuß, mit dem Ausbau von

Bahnhofstraße und Hillmannplatz einzurichten.

Die Birkenstraßenausfahrt, vom Westen kommend, kann
evtl. entfallen.

4. Die Fußgängerunterführung Am Wall/Sögestraße
— Architekten und Ingenieure haben den Auftrag für die
Detailausführung, aber die Arbeit ruht zur Zeit — muß
bevorzugt einer Verwirklichung zugeführt werden. Lärm
und Abgase sind an dieser Kreuzung mit 50 000 bis
100 000 Passanten täglich am höchsten.

In diesem Zusammenhang muß verwiesen werden auf den
gemeinsamen Wettbewerb von Stadtgemeinde und Bür¬
ger 1967 mit der einmütigen Entscheidung für die Unter¬
führung.

VERSETZBARE TRENNWÄNDE

an

FRITZ MÜFFELMANN OHG

309 VERDEN-RIEDA

TEL. 04231 /2097 • FS. 024205
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WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!
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DEUTSCHE CEMENT INDUSTRIE

H. KELLNER & CO.

BETONSTEIN WERK BREMEN SEIT 1891

28 BREMEN

Außer der Schleifmühle 65
Postfach 875 Werk Industriehafen
Tel. 04 21/32 05 45 Südweststraße 33

Die Denkschrift „die autogerechte und autolose Stadt
eine Utopie" mit der Gegenüberstellung von Unterfüh¬
rung und Uberführung zeigt eindeutig, daß die Unterfüh¬
rung die menschenwürdigste Lösung ergibt, weil sie von
gesunden und behinderten Mitbürgern ohne Schwierigkei¬
ten genutzt werden kann.

Überführungen sind von behinderten Mitbürgern kaum zu
benutzen und auch der gesunde Mitbürger wird über das
Maß der Notwendigkeit hinaus belastet. Von den erhöh¬
ten Kosten ganz zu schweigen.

5. Alle neuen Verkehrskonzepte und Einzelpläne müssen im
Verkehrsausschuß schon im Planungsstadium diskutiert
werden.

Nach Beschlüssen in den Deputationen (Bau und Inneres
u. a.) muß man den Mitbürgern freimütig sagen, ob solche
Beschlüsse einstimmig oder mit Mehrheit gefaßt wurden.
Wie bekannt wurde, sind die ersten Beschlüsse mit dem

Ausbau von Bahnhofstraße und Hillmannplatz nicht ein¬
stimmig gefaßt.

III. Sorgen um die Zukunft unserer Stadt

1. Mit großer Sorge beobachten wir in den letzten Monaten
die Verteufelung des Bürgers mit dem Auto.
Die Verteufelung des Bürgers, der Kaufmann ist;
die Verteufelung des Bürgers, der einen anderen Stand¬
punkt vertritt.

2. Warum übergeht und verschweigt man die Kenntnis, daß
rd. 40 °/o der Bürger, die täglich eine Stadt aufsuchen,
— dies trifft nicht nur für Bremen zu — mit dem Auto

kommen? (s. auch der Aufbau Nr. 1/74, Seite 16).

Hat man vergessen, daß es in keiner Stadt auf der Welt
möglich ist, alle Mitbürger zu gewinnen, schon gar nicht
zu zwingen, das Massenverkehrsmittel zu benutzen?
Warum wird in der öffentlichen Diskussion um den Indi¬
vidualverkehr von offizieller Seite nicht unterteilt nach¬

Berufsverkehr Wirtschaftsverkehr Besucherverkehr?

3. Warum wird nicht — was möglich ist —, der Berufsver¬
kehr mehr auf das Massenverkehrsmittel umgeleitet, nach¬
dem entsprechende Voraussetzungen geschaffen sind?

4. Warum sorgt man nicht für den Wirtschaftsverkehr durch
den Bau von entsprechenden Ladehöfen und Ladestraßen?
Den Ausbau des Ladehofes An der Weide, Neustädter

Markt, Langenstraße, Marterburg, um nur einige zu nen¬
nen, schiebt man schon 5 bis 10 Jahre vor sich her.

5. Haben die Verantwortlichen unserer Stadt vergessen, daß
der Besucher einer Stadt von keinem in Legislative, Exe¬
kutive und Verwaltung gezwungen werden kann, ein be¬
stimmtes Verkehrsmittel zu wählen?

Der Besucher ist frei in seiner Entscheidung, welche Stadt
er besucht und welches Verkehrsmittel er wählt.

IV. Daher fordern wir abschließend:

1. durch die Experten soviel Planung wie nötig,

2. für die Bürger soviel Mitwirkung wie möglich,

3. für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entschei¬
dung, aber nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten,
sondern alle Fraktionen haben dem Wohl der Gemeinde
zu dienen.

Die Nichtachtung des Grabe-Gutachtens (Besucherver¬
kehr) durch alle Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
dient der Zukunft unserer Stadt nicht.

Für das besondere Anliegen dieser Eingabe erhoffen wir
zuversichtlich, daß in Ruhe das Für und Wider im Verkehrs¬
ausschuß beim Stadt- und Polizeiamt, Senator für Inneres,

behandelt und einer überzeugenden Lösung zugeführt wird.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

ARBEITSKREIS

Martin Kiefert
Max Günter

DER VORSTAND

G. Iversen
Dr.

H. Offermann
Einem
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Nachsatz:

Nach Fertigung dieses Schriftsatzes erreichte uns aus der
Bahnhofsvorstadt die Bitte, zu einem gemeinsamen Gespräch
einzuladen. Diese Zusammenkunft fand am 22. Mai 1974 im

Hotel Schaper-Siedenburg statt.
Als Gäste und Berater nahmen teil:

Fachverband des bremischen Gaststätten-Beherbergungswe¬

sens, Dr. Rudolf Lange; Arbeitsgemeinschaft der Mittel- und
Großbetriebe des Einzelhandels im Lande Bremen, RA Dr.

Henning Helwig; Verband Bremischer Bürgervereine, RA
Klaus Lehmann-Ehlert, Arch. Günther Gengier; für Anwoh¬
ner des Philosophenweges Milda Mull.

Die einstimmig gefaßten Beschlüsse zu den Plänen der Stadt
betr. Bahnhofstraße und Hillmann-Platz erhalten Sie nach¬

gereicht.
D. O.

Resolution

Betr.: Bahnhofsvorstadt (Herdentorsteinweg

— Bürgermeister-Smidt-Straße — Bahnhof)

Contrescarpe

Inhaber von Hotels, Gaststätten, Handelshäusern und frei¬

beruflich Tätige haben sich am 22. 5. 1974 im Hotel Schaper-
Siedenburg getroffen, um die Probleme zu diskutieren, die
durch die Verkehrsplanung, soweit sie durch Veröffentli¬
chungen bekannt geworden sind, entstehen werden. Die An¬
lieger erwarten, daß Legislative, Exekutive und Verwal¬
tung die nachfolgenden Punkte berücksichtigen, da andern¬
falls mit Sicherheit zu erwarten ist, daß die Geschäftsbe¬

reiche der Anlieger schwer behindert bzw. unmöglich ge¬
macht werden.

Die Anlieger vertreten den Standpunkt, daß auf ihre Belange
bei der Planung ebensoviel Rücksicht zu nehmen ist wie
auf die Belange anderer Bevölkerungsschichten. Es handelt
sich um fünf Hotels mit 600 Betten, 27 Gaststätten und ca.

200 Handelsfirmen mit insgesamt ca. 1800 Beschäftigten.

1. Die Eingabe der Auf baugemeinschaft Bremen vom 2.1
22. 5. 1974 muß beachtet werden.

2. Die Anfahrt mit dem Auto für die Besucher von außerhalb

Bremens, insbesondere aus den Nordischen Ländern, muß

dem Rechtsabbieger vom Herdentorsteinweg in die Birken¬
straße erhalten bleiben. Das schließt ein, daß die Birken¬

straße im vollen Umfang vom Herdentor bis zur Bürger¬
meister-Smidt-Straße zu befahren ist. Die Birkenstraßen-
auffahrt von Westen kommend kann evtl. entfallen.

3. Die Garage Philosophenweg muß eine öffentliche Gemein¬
schaftsanlage der Bremer Parkplatz G.m.b.H. werden, wo
im Kellergeschoß 50 Plätze für Klein- bzw. Behelfsliefer¬
wagen des Gebietes ihren Platz finden, im Erdgeschoß ein
Fußgängerbereich mit 3—5 Busstandplätzen entsteht und
im Obergeschoß ca. 450 Besucherparkplätze für das Ge¬
biet und die Stadtmitte zur Verfügung stehen.

Auch ein Kinderspielplatz wäre im Fußgängerbereich des
Erdgeschosses der Garage einzurichten, der sich vermutlich
ausweiten läßt auf das Gartengebiet der Schule Karlstraße.

4. Die bauliche Gestaltung der öffentlichen Garage Philoso¬
phenweg wäre nach dem Vorbild Katharinenklosterhof
vorzunehmen, wo sich im Vergleich zu den geschlossenen
Garagen Lärm und Luftverschmutzung nicht ergeben ha¬
ben. (Das Gutachten des TÜV vom 19. 4. 1974 lt. Auftrag
Senator Umwelt, aber bezahlt von der Baugesellschaft
„Objekta" überzeugt sachlich in keiner Weise).

5. Die Zufahrt zur Garage
von links der Weser erfolgt über Bürgermeister-Smidt-
Brücke / Bürgermeister-Smidt-Straße / Birkenstraße / Hill¬
mannplatz,

von rechts der Weser (von Osten) erfolgt über Bahnhofs-
platz/Herdentorsteinweg/Birkenstraße/Hillmannsplatz.

Die Abfahrt erfolgt über den ausgebauten Philosophen¬
weg, Große Weidestraße, Birkenstraße.

Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltiarung — Blilzfchulx

BREMEN,
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Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Hermann Diedrich Steenken
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2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 042012/92 26

Walter Kaltenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen
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28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21
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Kies- und Sandbaggerei

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 • Ruf 38 18 35

HASTRABAU-WEGEIM ER KG

Niederlassung Nord
Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten
Loxstedt Bremen-Grohn

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

j2,udivl# mSandet

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 - Huckelried*
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leester Str. 17,
Telefon 82 11 35

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

Eine Verbindung von der Garage zum Breitenweg bringt
neue Verkehrsprobleme und Kosten wegen Inanspruch¬
nahme des Eduscho-Grundstückes, was u. E. mit Recht

von der Eigentümerin abgelehnt wird.

Die Nutzung des Philosophenweges für diese neue Auf¬
gabe wird sogar dieser Straße langsam wieder zu einem
besseren Ruf verhelfen.

6. Die Bebauungspläne 796 (Hillmann) und 1629 (Garage)
sollten endlich nach etwa zwei Jahren „Schreibtischruhe

bzw. Anhalten durch den Beirat" von der Bauverwaltung
über die Baudeputation an Senat und Bürgerschaft weiter¬
gegeben werden, denn baugestalterische und verkehrs¬
lenkende Aufgaben gehören nicht zum Bebauungsplanver¬
fahren. (Diese zwei Jahre brachten dem Hillmann-Grund¬
stück in etwa weitere Kosten von 0,5 bis 1 Mill. DM).

7. Die Anwesenden bitten die Stadt bzw. die bauende oder

verwaltende Gesellschaft, den Kauf des Hauses Philoso¬

phenweg 23/24 großzügig zu erledigen und abzuwickeln,
damit eine gute Lösung mit dem Bau der Garage, dem
Hillmann-Center und dem Fußgängerbereich für die Bahn¬
hofsvorstadt möglich wird. Die diskutierte Umbauung des
Hauses durch die Garage wäre die schlechtest denkbare
Lösung.

8. Der Lieferverkehr in der Bahnhofstraße muß zur Versor¬

gung der Anlieger auf beiden Seiten der Straßenbahnglei¬
se möglich bleiben, so daß eine Verlegung der Straßen¬
bahngleise auf die Westseite der Bahnhofstraße unter¬
bleiben muß.

Die betriebliche Situation verlangt den Lieferverkehr der
Ostseite mit der Einfahrt vom Herdentor und den Liefer¬

verkehr an der Westseite, einschl. Teilstück Philosophen¬
weg mit der Einfahrt vom Breitenweg.

Die Ladezeit kann in der Stadtmitte täglich bis 10 Uhr be¬
schränkt werden, um eine Behinderung im Fußgängerbe¬
reich möglichst gering zu halten. Eine Ausnahme muß
vorgesehen werden für das Hotel Schaper-Siedenburg. Für
das Hotel muß die Zufahrt mit Taxen, Bussen und Privat-

Pkw zu jeder Zeit möglich sein, sonst kann der Hotel¬
betrieb nicht aufrecht erhalten werden (siehe auch Schrei¬
ben der Arbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetrie¬
be des Einzelhandels und des Fachverbandes des Gast¬

stätten Beherbergungswesens).

9. Die Interessen sämtlicher Anlieger in dem fraglichen Ge¬
biet können nur sichergestellt werden, wenn der Ablauf
der Baumaßnahmen in folgender Reihenfolge vorgenom¬
men wird, wobei eine Baumaßnahme erst in Angriff zu
nehmen ist, wenn die vorangegangene abgeschlossen ist:

a) Bau der Hochgarage Philosophenweg
b) Umgestaltung der Bahnhofstraße zur Fußgängerzone;
c) Bau des Hillmann-Centers
d) Umgestaltung des Hillmannplatzes.

Alle aufgestellten Forderungen stellen Mindestwerte dar,
um das Gebiet als Teilstück unserer Stadt funktionsfähig zu
erhalten.

Den einstimmigen Beschluß der Anwesenden bestätigen:

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

ARBEITSKREIS
Max Günter

Martin Kiefert

VORSTAND
G. Iversen

Garten-und

l^rxtechaftsbänke
Wilhelm Nusser KG
7057 Winnenden/Stuttgart Postfach 340
Tetefon(07195)8148Telex 0724439
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Geschäftsstelle des Bewilligungsausschusses
der Gemeinsamen Landesplanung
Bremen / Niedersachsen
beim Niedersächsischen Minister des Innern
36.3 — 20 120/5 E

Hannover, den 24. Juli 1974

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

28 Bremen 1

Nachrichtlich:

Herrn Regierungspräsidenten
216 Stade
Herrn
Senator für das Bauwesen
28 Bremen 1

Betr.: Bewilligung eines Zuschusses aus dem Aufbaufonds
Bremen/Niedersachsen für die Erhaltung der Burg Bederkesa
Bezug: Ihre Schreiben vom 22. Januar, 29. Mai und 26. Juni
1974

Sehr geehrter Herr Iversen,

Ihre an den Herrn Niedersächsischen Ministerpräsidenten

gerichteten Schreiben hat mir dieser zuständigkeitshalber

übersandt. Nach den Vergaberichtlinien für den Aufbau¬
fonds Bremen/Niedersachsen vom 29. Mai 1970 i. d. F. vom

11. Juli 1973 (RdErl. d. Nds. MI vom 11. August 1970 bzw.

14. Februar 1974, Nds. MB1. 1970 S. 851 bzw. 1974 S. 410)

sind nur kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände

sowie Verbände der Wasserversorgung und Abwasserbe¬

handlung antragsberechtigt.

Sollte der Flecken Bederkesa beabsichtigen, das Burggrund¬
stück aus privater Hand zu erwerben, könnte er einen An¬

trag auf Bewilligung einer Finanzierungshilfe aus dem Auf¬

baufonds stellen. Ein solcher Antrag müßte mir — mit den
Stellungnahmen des Landkreises Wesermünde und des Re¬

gierungspräsidenten in Stade — auf dem Dienstweg zuge¬

leitet werden, über den Antrag entscheidet dann der pari¬

tätisch zusammengesetzte Bewilligungsausschuß. Von dem

in Ihrem letztgenannten Schreiben bezeichneten Antrag der

Gemeinde Bederkesa ist bisher weder mir noch dem Regie¬
rungspräsidenten Stade etwas bekannt.

Ich hoffe, Ihnen mit vorstehenden Hinweisen gedient zu ha¬
ben.

Hochachtungsvoll
Dr. Masuhr

Aufbaugemeinschaft Bremen 30. 7. 1974

Geschäftstelle des Bewilligungs¬
ausschusses der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen/Niedersachsen

3 Hannover
AZ.: 36.3 — 20 120/5 E

Betr.: Bewilligung eines Zuschusses aus dem Aufbaufonds
Bremen-Niedersachsen für die Erhaltung der Burg Bederkesa
Ihr Schreiben vom 24. 7. 1974

Sehr geehrter Herr Dr. Masuhr!
Wir erhielten Ihr Schreiben vom 24. 7. 74 und haben mit ein

wenig Staunen den Inhalt zur Kenntnis genommen.

Der Flecken Bederkesa hat bereits am 7. 6. 74 einen aus¬

führlichen Antrag bei Ihrer Dienststelle eingereicht (siehe
anliegende Fotokopie). Der Präsident des Bremischen Senats,
Herr Bürgermeister Koschnick, schrieb uns bereits am 20. 2.
1974 auf unsere erste Bitte und Anregung u. a.:

„In dem Bewilligungsverfahren muß insbesondere geprüft
werden, ob sich das Projekt in der vorgesehenen Form in
die Richtlinien zum Ausbau des Erholungsgebietes Beder¬
kesa einfügen läßt. Sollte dies der Fall sein, so würde ich
die Aussichten des Antrages aus bremischer Sicht positiv
beurteilen, denn die Erhaltung der Burg dient wohl unbe¬
stritten nicht nur historischen Interessen, sondern auch

der Pflege des Landschaftsbildes. Selbstverständlich muß
gegebenenfalls die Entscheidung über diesen Antrag den
gemeinsamen bremisch-niedersächsischen Gremien vorbe¬
halten bleiben. Ich habe Ihr Schreiben in diesem Sinne

an den Senator für das Bauwesen weitergeleitet."

Der Unterzeichnete ist, wie Ihnen bekannt, seit Jahren Mit¬

glied der Bremischen Bürgerschaft und der Deputation für
Bau und Raumordnung und kennt die „Gemeinsame Landes¬
planung" auch von dieser Seite.

Wenn das Land Niedersachsen vor Jahren die Burg aus der
Liste des Denkmalschutzes gestrichen hat und nun interes¬
sierte Bürger und Institutionen Bremens sich bemühen, über
den gemeinsamen Fonds das alte Bauwerk zu sichern, sollte
dies doch eigentlich nicht so schwierig und schleppend
sein. Unsere erste Anregung wurde mit Schreiben vom
22. 1. 1974 gegeben.

Wir verweisen auch auf den baugeschichtlichen Wert der
Burg für Bremen (siehe auch Rud. Stein „Dorfkirchen und
Bauernhäuser im Lande Bremen").

Wir hoffen zuversichtlich, daß die Angelegenheit nun end¬
lich voran kommt.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen

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

"gS™ Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

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

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

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

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hlndenburgstraße 3
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Düsseldorfer Jonges

Vorwort

Der große „Heimatverein Düsseldorfer Jonges" hatte schon länger den Wunsch, genauere Informationen zu erhalten über
die Arbeit der seit 1945 bestehenden „Aufbaugemeinschaft Bremen". Dies war nunmehr am 26. 3. 1974 möglich. Vor einem
großen Zuhörerkreis konnte der Vorsitzende, Gerhard Iversen, Bremen, aus der Arbeit in Wort und Bild berichten. Beim Le¬
sen des Vortrages möge man bedenken, daß es sich um das gesprochene Wort handelt.

Eine Düsseldorfer Tageszeitung berichtete über diesen Vortragsabend wie folgt:

„Jonges" lernen von Bremer Bürgern

Um die Arbeit im eigenen Haus leisten zu können, schadet es nie, immer wieder über den Zaun zu blicken und sich zu

informieren, wie es andere tun. Unter diesem Aspekt hatten die „Düsseldorfer Jonges" sich Gerhard Iversen aus Bremen zu
Gast geladen, den Mitgründer eines Vereins, der sich in der Hansestadt seit rund 30 Jahren dafür einsetzt, die bauliche Ent¬

wicklung der Stadt im Interesse der Bürgerschaft zu fördern. Mit zahlreichen Lichtbildern illustrierte Iversen seinen Abriß

über die Arbeit de>r „Aufbaugemeinschaft Bremen". Von seiner eigenen Gemeinschaft stellte er außer den Planungsanregun¬
gen auch die aufgebrachten finanziellen Opfer heraus.

Iversen umriß die Hauptziele der Bremer nach den Gesichtspunkten: Soviel Planung wie nötig, soviel Mitwirkung der Bür¬
ger wie möglich, und für das Stadtparlament letztlich die volle Freiheit der Entscheidung. K. Sch.

Es wäre sicher ein gutes Ergebnis des Vortragsabends, wenn der große „Heimatverein Düsseldorfer Jonges" durch einen

Arbeitskreis seine bisherige Arbeit ausweiten würde. Das Bundesbaugesetz ermöglicht durch „Bedenken und Anregungen"
sich auch den Fragen der Stadtplanung zu widmen. Die Basis und der Hintergrund sind gegeben; dieses im Interesse der
Stadt Düsseldorf und seiner Bürqer zu tun, möqe gelinqen. _ _ ,

3 > => a a rj er Herausgeber

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken, daß ich heute

abend aus meiner Arbeit berichten darf.

Uber die Arbeit „Bürger und Stadt" oder Mitarbeit des Bür¬

gers zu berichten, ist nicht ganz einfach, denn sie hat viele
Gesichter. Bereits Ende des Jahre 1945 habe ich noch mit

Genehmigung der USA-Militärregierung Mitbürger zu einem

nachbarlichen Gespräch zusammengeführt.

Nun, nach 29 Jahren, bleibt dem Gründer dieser Arbeit ei¬

gentlich nur das Staunen und die stille Dankbarkeit.

„Der Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung

der baulichen Entwicklung der Stadt Bremen in ihren ein¬

zelnen Bezirken und in ihrer Gesamtheit, sowie als regiona¬

ler Mittelpunkt des Weserraumes zwischen Verden und

'Wesermündung. Die Förderung des gemeinnützigen Woh¬

nungsbaues, die Zuwendung von Mitteln an andere gemein¬

nützige Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die Beteili¬

gung an solchen Unternehmungen sind eingeschlossen."

Ich habe in den ersten Jahren bei Zusammenkünften mit

Mitbürgern immer wieder einen Hinweis auf den Sinn des

Wortes „Aufbaugemeinschaft Bremen" geben müssen. Der

Gedanke ist heute noch genauso aktuell wie damals!

Wir sind alle als Bürger unseres Gemeinwesens aufgerufen,

täglich bereit zu sein, am Aufbau einer menschenwürdigen

Gemeinschaft, jeder zu seinem Teil, beizutragen.

Wir sind sicherlich zu keiner Zeit ein bequemer Partner un¬

serer Stadt gewesen. Aber neben sachliche Kritik setzten wir

stets einen konstruktiven Vorschlag oder eine Anregung.

Uber diese Verbindung zur Legislative, zur Exekutive und

zur Verwaltung darf ich das Wort des großen Städtebauers

und Landesplaners, des Sohnes unserer Stadt, Professor

Schumacher, setzen. Er sagte:

„Verachtet mir das Wünschen nicht. Es ist eine gewaltige

Kraft im Leben. Das Wünschen, das von den Eigentümlich¬

keiten und Gegebenheiten der Wirklichkeit ausgeht und den

Mut hat, den Weg seiner Verwirklichung nach allen Seiten
bis zu Ende zu überdenken."

Mitbürger haben im Rahmen dieser Gemeinschaft in jedem

Jahr neue Aufgaben an uns herangetragen. Eine Anregung
löste in sehr vielen Fällen die nächste aus.

So hat sich die Arbeit einer Straßengemeinschaft über die

ganze Stadt erweitert, hat sich auf die Region Weser-Jade

ausgedehnt und auch auf das Bundesgebiet ausgestrahlt.

Rat und Hilfe wird jedem im Rahmen unserer Möglichkei¬
ten zuteil.

Damit dies möglich wurde, haben Mitglieder und Freunde

rund 125 000,— RM, rd. 460 000 — DM und für Sonderauf¬

gaben weitere rd. 180 000,— DM aufgebracht.

Mit einigen Lichtbildern möchte ich die wichtigsten Ab¬

schnitte dieser Arbeit aufleuchten lassen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich hoffe, diese Bilder sind für uns alle ein Dokument und

eine Bestätigung dafür, daß Mitarbeit und Zusammenarbeit

für das Gemeinwesen gut und notwendig sind, nicht nur in

Notzeiten, sondern auch in guten Tagen.

An die junge Generation, die bereits Verantwortung in den

Betrieben und Institutionen trägt, richte ich immer wieder

die Bitte — und ich möchte dieses auch heute tun —, diese

Arbeit fortzuführen.

Der Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Herr Dr. h. c. Pfitzner,

fragte einmal:

Urbanität heute? — Stadtverwaltung und Bürger.

und sagt:

„Aber so wenig wir echte Urbanität gewaltsam entwickeln

können, so wenig möchten wir zweifeln am Weg, der in

diese Richtung führt. Er muß beginnen in der kleinen Zelle,

die, als Sauerteig wirkend, eine Bürgerschaft allmählich von

solchen Gedanken erfüllt. Dann ist es möglich, trotz aller

Rückschläge undEnttäuschungen, am Ziel festzuhalten, denn,

der eWg ist das Ziel."
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Nun hören und lesen wir in den letzten Jahren viel von

den sogenannten Bürgerinitiativen. Dazu wäre zu sagen:

1. Bürgerinitiativen bemühen sich spontan in Kritik und
Anregung um einen Vorgang ihres Lebensraumes.

— Dies ist positiv zu werten —

2. Bürgerinitiativen lehnen sich auf gegen einen übergeord¬
neten Planungsvorgang wie z. B. eine neue Straße

— Dies ist nur teilweise positiv zu werten, denn jeder
Lebensraum hat auch Aufgaben für das Ganze —

3. Bürgerinitiativen: Diese Tarnung benützt man, um unsere
Gesellschaftsordnung schrittweise zu unterwandern und
zu zerstören!

Diesen Trick hat man m. E. in unserem Land reichlich

spät erkannt!

Ein sehr verwerflicher Vorgang, dem wir unsere genaue
Aufmerksamkeit schenken sollten.

Der Bürgermeister Sabais (SPD) der Stadt Darmstadt sagte
auf dem Deutschen Pfarrertag 1972 in Bremen:

„Mit falsch gebauten Städten kann man eine Gesellschaft
und eine Demokratie genauso ruinieren wie durch die Er¬
richtung eines totalitären Regimes."

Im Sinne der Bürger ist es, wie auf der Tagung der „Hans-
Seidel-Stiftung" in München formuliert:

1. durch die Experten soviel Planung als nötig

2. für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich

3. für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entscheidung

UMSCHAU

. och ein Wort zum weiteren Schlagwort unserer Tage

„Qualität des Lebens".

Das Deutsche Industrie-Institut ist dem Ursprung des Be¬

griffes

„Qualität des Lebens"

nachgegangen. Die Verfasser der Untersuchung fanden her¬
aus, daß der Begriff uralt ist, denn bereits der Nachfahre der
Stoiker, der Römer Lucius Anaeus Seneca, sprach von der

„Qualitas Vitae".

Was wird heute alles mit „Qualität des Lebens" begründet?

Unsere sich im Tempo und in der Eile erstickende Zeit
braucht den menschlichen Einsatz, d. h. echte, uneigen¬
nützige Mitarbeit des Bürgers, und es gilt auch heute noch
für mich als Christ und Christdemokrat die Bitte:

„Herr, mach uns verfügbar für Menschen, die Hilfe brau¬
chen."

Isolieren bringt Gewinn

Sl. CO UNS SCI

■ ^̂ ^Isolierstoffe-Kälte-^

Neues Kunst-Zentrum

am Hamburger Michel

(HI) Im Frühjahr ist Premiere in den Krameramtsstuben am

Fuße des Hamburger Michels. Walter Mensch, bekannter Ga¬
lerist vom Fischmarkt auf St. Pauli, zieht dann in die sturm¬

flutsicheren Häuschen am Krayenkamp um. Hinter der

schmalen Haustür ist in dreijähriger Kleinarbeit ein Stück

historisches Hamburg neu entstanden.

Auf einem winzigen Straßenzug liegen 13 schmalbrüstige
Fachwerkhäuser, die 1670 für die Witwen der Krameramts-

brüd'er — einer Vereinigung der Seiden-, Gewürz- und Eisen¬

krämer zu Hamburg — erbaut wurden. Die Mini-Sackgasse

überstand zwei Weltkriege und drohte schließlich doch we¬

gen Baufälligkeit abgerissen zu werden. Der „Mensch" und

die Nostalgie-Welle retteten zum Glück den romantischen
Winkel. Außer der Galerie findet der Besucher zu beiden

Seiten der kleinen Gasse mit Kopfsteinpflaster und Gaslater¬

nen noch eine Rahmenmacherei, eine Alt-Hamburger Kaffee¬

stube, ein kleines Museum und' — viel Atmosphäre. Eine

Buchhandlung ist noch zu vergeben.

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

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

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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BUCHBESPRECHUNGEN

Werner Koch

Gehölzgutachtensammlung

16 Beispiele für Schadenersatz- und Verkehrswertberechnun¬
gen von Zier- und Obstbäumen, Band I

Gehölzwerte in Parks, an Straßen, in Grünflächen und Gär¬
ten. — Methoden; Inhalt, Form und Aufbau von Gutachten.

In den letzten Jahren wurde die Entschädigung von Zierge¬
hölzen und Dauerkulturen in Fachkreisen sehr eingehend
diskutiert.

Für die Schadenersatzberechnung von Park- und Straßenbäu¬
men hatten Dendrologen Berechnungstabellen eingeführt,
deren Werte sich in Versicherungsfällen aber meist nicht
durchsetzen ließen. Noch weniger anerkannt wurden sie in
Enteignungsverfahren. In beiden Fällen waren die Ergebnis¬
se oft unrealistisch hoch, die Rechenfaktoren zum Teil will¬

kürlich und unbegründbar.

Der Verfasser, der sich bereits in seinem Buch „Wertschät¬
zung und Entschädigung im Gartenbau", Stuttgart, 1967, mit
der Gehölzwertermittlung befaßt hatte, wurde 1969 in eine
Arbeitsgruppe des Deutschen Städtetages berufen. Im Rah¬
men seiner Mitarbeit entwickelte er ein für Gehölze modifi¬

ziertes Sachwertverfahren nach der WertermittlungsVO zum
BBauG. Ein Tabellenwerk mit durchgerechneten Gehölzwer¬
ten machte das Verfahren handlich. Es beachtet auch die Un¬

terschiede zwischen den beiden Rechtsgebieten Schadener¬
satz und öffentlich-rechtliche Entschädigung.

Bei den Dauerkulturen war die Situation so, daß die von den
Obstbaufachleuten stammenden, herkömmlichen Wertab¬

schätzungsmethoden für Obstgehölze von den Juristen der
enteignungsbegünstigten Unternehmen kritisch untersucht
wurden. Dabei wurde festgestellt, daß die Verfahren zumeist
den Schadenersatz zum Ziel haben. Vor allem wurde bean¬

standet, daß nach geltendem Recht Erträge nur insoweit ent¬
schädigt werden können, als sie die enteignungsrechtlichen
Zinsen aus der Grundstücksentschädigung übersteigen. Be¬
rücksichtigt man aber dies, dann bleibt von den Baumwerten
meist nichts oder nicht mehr viel übrig, was in der Regel
aber unrealistisch ist. Auch hier erweist sich das Sachwert-

verfahren als erfreulich klare, sichere und sehr praktikable
Methode, um den nach Enteignungsgrundsätzen zu entschä¬
digenden Substanzwert zu ermitteln.

Seitdem der Deutsche Städtetag die Baumwert-Richtlinien auf
der Grundlage des Sachwertverfahrens bekanntgab, sind nun
fast zwei Jahre vergangen. Das Wertermittlungsverfahren
hat sich über Erwarten gut eingeführt und bewährt. Der Ver¬
fasser wurde schon öfter gefragt, ob Kurzfassungen seiner
Referate und Informationen über Inhalt und Aufbau von
Gutachten erhältlich wären. Diesem Wunsch möchte die vor¬

liegende Wiedergabe von zwei grundsätzlichen Referaten
über die Ziergehölz- und Dauerkultur-Wertermittlung sowie
eine Reihe zumeist vollständiger, in sich abgeschlossener
Gutachten über Schadenersatz und Enteignungsentschädi¬

gung nachkommen. Die hierzu gewählte Form soll einen ver¬
nünftigen Preis für das Werk ermöglichen.

Die Veröffentlichung kann Gerichten und Sachverständigen,
Enteignungsbehörden und Versicherungen, Verwaltungen
und Betroffenen Einblick in die Gehölzwertermittlung nach
dem Sachwertverfahren geben. Sie ist vor allem als Ergän¬
zung zu dem Heft „Verkehrs- und Schadenersatzwerte von

Bäumen, Sträuchern, Hecken und Obstgehölzen" (Baumwert¬
heft — Richtlinien des Deutschen Städtetages) 2. Auflage,
Bonn, 1972, gedacht.

Aus dem Inhalt von Band I

Da es sich zumeist um Obergutachten handelt, sind die ein¬

zelnen Ansätze und Ermittlungsschritte eingehend begrün¬
det und dargestellt.

Referat: Überblick über den Stand der Ziergehölz-Wert¬

ermittlung

1 Schadenersatzgutachten (Versicherungsfälle)

1.1 Größere Stechfichte vor Museum

1.2 Unfallgeschädigte Reihenkastanie an Straße

1.3 Irrtümlich gefällte große Schwarzkiefer, Wurzelschaden

1.4 Abgestorbene hohe Fichtengruppe, plus Wurzelschaden

1.5 Brandgeschädigte Birke und Apfelbaum

1.6 Jap. Blütenkirschen hinter Randstein

1.7 Stammschaden an Straßenkastanie. Nur auf Taxations-

bogen

1.8 Zur Angemessenheit einer Forderung

1.9 Brandgestörte Omorika-Weihnachtsbaum-Kultur

2 Enteignungsentschädigungen Ziergehölze

2.1 Grundsätzliches Park-Verkehrswertgutachten

2.2 Parkeiche in der Bonner Innenstadt

3 Obstgehölze — Dauerkulturen

Referat: Überblick über den Stand der Entschädigungs¬
ermittlung von Obstbäumen (Dauerkulturen)

3.1 Grundsatzgutachten über die Obstbaumentschädigung

Durchrechnung eines Beispiels für die einzelnen Fälle

3.2 Enteignungsentschädigung für 3 Streuobstbäume

3.3 Entschädigung zweier Mostbirnbäume

3.4 Obstbäume im Hausgarten

3.5 Straßenplatzabtretung: Verkehrswertfindung für Obstbe¬
stand — Urteile in der Fachliteratur über das Sachwert-
verfahren

334 Seiten, kart., 16,80 DM einschl. MwSt.

Zu beziehen über den Verf.

Werner Koch, 7 Stuttgart 80, Fasanenhofstr. 94 A

Vom Regierungspräsidium Nordwürttemberg öffentl. best,

und vereidigter Sachverständiger für gartenbauliche Wert¬

ermittlung und Entschädigung

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

r VTAH^

IsAUFZUGj

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 23 6019

Heiz in ws-will

Klimaanlagen

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 552

Tel. 500227

BQm
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BUCHBESPRECHUNGEN

ABC der Regionalentwicklung

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 Re'gionalentwicklung bezweckt und wie notwendig Re¬
gionalentwicklung geworden ist, wird mit dieser Schrift
dargelegt. Regionalentwicklung ist nämlich nicht mehr das
Anliegen einiger weniger engagierter Politiker oder pro¬
fessioneller Planungstechnokraten. Sie erschließt neue Di¬
mensionen des Handlungsraumes, vor allem aber der Ziel¬
vorstellungen, des Planungsinstrumentariums und des Ent¬
scheidungsprozesses. Alles in allem:

Ein Plädoyer zur Entwicklung der Regionalentwicklun'g.

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
Probleme dar, zeigt — auch mit anschaulichen Beispielen —
warum eigentlich Regionalentwicklung so notwendig ge¬
worden ist.

Der zweite Teil, ein praktischer Planungsfall, ist ein struk¬
turpolitisches ABC für die Region Westpfalz. Diese kleine
strukturpolitische Enzyklopädie ist zugleich ein Beispiel für

die Situationsanalyse einer Region, ihre Planungsziele und
die zur Verfügung stehenden Durchführungsinstrumente.
Angeboten wird, in alphabetisch geordneten Stichwortarti¬
keln, auch ein Überblick über die Förderungsstandorte und
Förderungskonditionen, 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 Regio¬
nalentwicklung,

eine Einzelbeurteilun'g von Maßnahmen der Regionalent¬
wicklung,

eine Alternativbewertung für Maßnahmen der Regionalent¬
wicklung nach dem Prinzip der Nutzwertanalyse.

Die regionalen Prüflisten zu Industrieansiedlung, Fremden¬
verkehrsförderung, Infrastrukturausbau, Subventionsbeschaf¬
fung, Baulanderschließung, Landwirtschaftsförderung und
Werbung sind bewußt vereinfacht und auf den alltäglichen
Gebrauch abgestellt. Sie bieten damit dem Kommunal- und
Regionalpolitiker, dem Planungs- und Verwaltungsfachmann,
aber vor allem den Bürgerinitiativen und Einzelinteressierten
eine echte Arbeitshilfe.

Die Prüf listen — für die Projekt- und Standortprüfung aus¬

gelegt — gestatten damit schnelleres und zuverlässigeres
Arbeiten, initiieren und kontrollieren zugleich die Maßnah¬

men 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 Univer¬
sität Trier — Kaiserslautern; Mitglied des Beirats für Raum¬

ordnung beim Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau u. a. Institutionen.

Deutscher Gemeindeverlag, Verlag W. Kohlhammer.
5 Köln !, Postfach 10 04 48 — Luxemburger Straße 72.

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 4210 62 Ruf 99 - 7 30 80/

7 30 89

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IAJERTH+CO
natur

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 541079 FACH BETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlossers!

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

AA
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN . Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

SEIT 1902

cM^o^s»&^
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

C*
-o

l. PETERSSEN

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29
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OTTO BOLLHAGEN

MAIEREIBETRIEB

Brem en, Parkallee 205 • Fern ruf 211041

UMSCHAU

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 40 19

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 3648

Ausfuhrung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Wettbewerb „Wohnungen für Studenten"

Der Wettbewerb wurde für die Standorte Krefeld, Nürnberg

und Oldenburg ausgeschrieben. Es wurden drei erste Preise

vergeben, wovon die STRABAG BAU-AG die ersten Preise

für die Standorte Krefeld und Nürnberg errungen hat.

Am 20. Februar wurden in Bonn die Sieger des internationa¬

len Wettbewerbs „Wohnungen für Studenten" bekanntgege¬

ben. Unter drei möglichen Erstpreisen gingen zwei an die
STRABAG BAU-AG. Dabei bezeichnete der Staatssekretär

des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, Pro¬

fessor Dr. Jochimsen, die Ergebnisse dieses Bau- und Kon¬

struktionswettbewerbs als richtungsweisend für die weitere

Entwicklung des Studentenwohnraumbaues. Der Wettbewerb

habe neue Impulse für Baugestaltung und Rationalisierung

gesetzt, die über den Studentenwohnraumbau hinaus Wir¬

kung für den Hochschulbau zeigen würden.

Unter den 230 Entwürfen, die von 130 Teams für die Stand¬

orte Nürnberg, Krefeld und Oldenburg eingereicht worden

waren, ging als Sieger für die Plätze Nürnberg und Krefeld

mit jeweils dem t. Preis die STRABAG BAU-AG, zusammen

mit den Stuttgarter Architekten Dr. Hoefler, Dipl.-Ing. Kan¬

del, Dipl.-Ing. Krebs, hervor.

Mit dieser neuartigen Form des Wettbewerbs unter gleich¬

zeitiger Einschaltung von Architekten und Unternehmern

sollte erreicht werden, daß durch frühestmögliche Koordinie¬

rung wirtschaftlich optimale Konstruktionen unter Berück¬

sichtigung aller architektonischen Erfordernisse bei einem

hohen Wohnwert geschaffen werden, der den besonderen

Lebens- und Arbeitsbedingungen der Studierenden ent¬

spricht. Dabei waren verbindliche Baupreise vorgeschrieben,
die nicht überschritten werden durften.

Die große Teilnahme an diesem Wettbewerb und das Er¬

gebnis sind eine Bestätigung für die Richtigkeit des vom

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft einge¬

schlagenen Weges zur Erlangung optimaler Baumethoden.

Hinnen 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

»Kl
Wilh. G. Bädecker

lt jl Gerüstbau + Zimmerei

1 Irl
gegründet 1896

LiJLääJ Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 o - Fernruf: (0421) 21 19 16

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48
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