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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 4 Dezember 1974 28. Jahrgang

Bonjour tristesse?
Von Hans Währlsch

Bonjour tristesse! Guten Tag, Traurig¬
keit! — Da ist gar kein Leben mehr.
Die Bäume sind kahl, der breite Strom
leer, die Häuserfassaden am anderen
Ufer scheinen tot. Kein Leben mehr.

Nur Tod, alles tot.

Dabei kann man sich so gut vorstel¬
len, wie hier das Leben pulsieren
könnte. Grüne Bäume, flanierende,
fröhliche Menschen, der Strom belebt,

und selbst am jenseitigen Ufer sieht
man noch das pulsierende Leben.

Aber jetzt ist alles leblos. Da, wo ei¬
gentlich Leben sein sollte, ist alles tot.
Bonjour tristesse! Guten Tag, Traurig¬
keit. — So möchte man sagen. Wie
Francoise Sagan.

Es ist bedrückend, wie diese Traurig¬
keit einen anspringt und man kann
sich nicht dagegen wehren.

Traurigkeit bedroht unser Leben. Wir
merken das, wir wissen uns von ihr

bedroht, wir haben Angst, wir fliehen
vor ihr. Und doch packt sie uns, die
Traurigkeit.

Traurigkeit scheint das Lebensgefühl
unserer Zeit zu sein. Darum bemühen
wir uns so sehr um Fröhlichkeit. Aber

diese Fröhlichkeit ist dann verkrampft,

hektisch, unecht und gar nicht gelöst.

Die Traurigkeit auf dem Bild springt
mich an. Einfach, weil da alles Leben
erstarrt zu sein scheint. Wahrschein¬

lich ist es die Kälte, die alles Leben

vertrieben hat. Man spürt sie richtig,
die Kälte.

Kälte macht traurig. Immer. Darum ist
das weiterhin unser Lebensgefühl,
weil es so kalt ist.

Natürlich: diese Kälte ist nicht in Gra¬

den zu messen. Es ist ja die Kälte, die
einsam macht. Die Kälte, die wir sel¬
ber ausstrahlen. Diese Kälte, — sie

macht uns einsam und traurig.

Traurigkeit ist darum nicht Schicksal,
sondern Schuld. Unsere eigene Schuld,
verursacht wiederum durch Schuld.

Schuld isoliert. Wo falsches nicht be¬

reinigt ist, verschließen wir uns vor
dem anderen. Der wiederum merkt es
und wird mißtrauisch. Das verschließt
dann uns wiederum noch mehr. So
wachsen die Mauern. Wir sind immer

isolierter, immer einsamer, es wird im¬

mer kälter. Und dann eben: „Bonjour
tristesse", — Guten Tag, Traurigkeit.

Wir sagen das vielleicht in einem An¬
flug von Weltschmerz. Wir tun uns
selber leid, bedauern uns. Vielleicht

sogar leiden wir an uns selbst. Aber
am Ende ist es doch unsere Schuld,

das Falsche, der Egoismus, die Selbst¬
sucht, die Angst vor dem eigenen Zu-
kurzkommen, was uns in diese Trau¬

rigkeit hineinbringt.

Traurigkeit weicht vor der Wärme.
Darum suchen die Traurigen Wärme.
Man sucht den anderen Menschen,

man ergreift seine Hand, man spürt
ihn, man sagt sich nette Worte. Und
dann ist der andere trotz allem mei¬

lenweit weg. Mauern von Glas schei¬
nen einen von ihm zu trennen. Und

wieder springt einen die Traurigkeit
an. Bonjour tristesse. Guten Tag, Trau¬
rigkeit.

Ich stelle mir vor, unser Bild verwan¬
delt sich: Fröhliche Menschen bum¬

meln über den Bürgersteig. Die Bäu¬
me stehen in saftigem Grün. Schiffe
und Yachten beleben den Strom. Auf

einmal ist alles lebendig. Was bringt
denn Leben ins Bild?

Die Wärme — sie schafft Leben, ver¬

treibt Traurigkeit, bringt Freude.

Die warme Sonne muß her, in unser
Leben; sie muß scheinen. Sie vertreibt

die Traurigkeit.
Ein Liederdichter — Paul Gerhardt —

hat einmal gesungen: „Die Sonne, die
mir lachet, ist mein Herr Jesus
Christ. .." Er wußte: Von ihm, von Je¬
sus Christus her, kommt Wärme ins
Leben, in unser Leben. Und das ver¬

treibt die Traurigkeit. Ganz und gar.
Traurigkeit muß also nicht unser
Schicksal sein. Es gibt eine Wärme,
die alle Traurigkeit vertreibt. Die
kommt von Jesus. Wirklich.

Es ist die Wärme der Liebe. Das wis¬
sen wir: Liebe löst aus Einsamkeit

und Traurigkeit. Jesus kommt mit der
ganz großen Liebe zu mir. Seine Liebe
ist unermeßlich. Ich weiß, das klingt
jetzt so schrecklich unanschaulich. Du
könntest sagen: „Worte, nichts als
Worte. Liebe ist nur ein Wort." —

Wenn es das wäre, würde ich besser
schweigen. Aber die Liebe Jesu ist
eben anders. Die besteht nicht nur aus

dem Satz: „Ich liebe dichl" Zu ihr ge¬
hört die große Tat.

Jesu Liebe kannst Du nur an seinem
Kreuz erfassen. Da ist Jesus in Dein

Leben eingestiegen und hat es mit
allen Konsequenzen an Deiner Stelle,
für Dich, zu Ende gelebt.

Wir sagen in solchen Fällen, wo alles
verfahren ist: „Da sieh Du nur selber
zu!" Oder: „Deine Sache!" Oder:

„Dann mußt Du eben die Konsequen¬

zen tragen!" Jesus sagt: „Ich habe die
Konsequenzen getragen für Dich!"
Das ist seine Liebe. Mehr Liebe geht
nicht. Diese Liebe ist Wärme. Diese
Wärme schafft Leben. Und sie ver¬

treibt die Traurigkeit. Ganz und gar.

Die Liebe Jesu schenkt Geborgenheit.
Jesus lebt ja. Ich kann heute glaubend
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mit ihm Gemeinschaft haben. Ich kann

mit ihm leben, mit ihm reden, auf ihn

hören. Das ist Geborgenheit. Sie nimmt
mich aus der Isolierung heraus. Auch
aus der Isolierung gegenüber anderen
Menschen. Denn bei Jesus wird Schuld

vergeben. Und Vergebung macht mich
offen für den andern, läßt mich eintre¬
ten in die Gemeinschaft der Christen.

Wenn es warm würde, dann käme das
Leben . . . Das weiß man, wenn man
das Bild sieht. Und wo Leben ist, da

ist Freude. Da hat Traurigkeit keinen
Platz mehr. Jesus ist ein Feind der

Traurigkeit. Seine Wärme vertreibt
die Traurigkeit und wirkt Freude.

Ein altes Lied aus dem Gesangbuch
sagt das so: „Weicht, ihr Trauergei¬
ster, denn mein Freudenmeister Jesus
tritt herein." Das ist nicht Selbstauf¬

munterung. Die würde ja auch nicht
lange wirken. Jesus vielmehr ist die
Ursache der Freude. Das ist es.

Diese Freude ist unabhängig von Wet¬
ter, Lebensbedingungen, von allem
Äußeren. Sie ist da, wo Jesus ist. So¬

gar in Gefängniszellen, weil Jesus
größer, mächtiger, stärker ist. Weil
ihn keine Macht hindern kann, bei uns

zu sein. Weil seine Liebe die größte
Macht ist. Die größte.

Traurigkeit ist heute unser Lebensge¬
fühl. Eigentlich kann es auch gar nicht
anders sein, wenn wir aus uns selber
leben. Wir schaffen die Wärme nicht,

die zur Freude nötig ist.

Jesus bietet die große Freude, weil er
uns geliebt hat und noch liebt. Und
lieben wird. Und keinen loslassen will,

der zu ihm gehört.

Diese Freude ist unabhängig von uns.
Sie ist nur abhängig von Jesus. Dar¬
um hat sie kein Ende. Wo Jesus ist,

heißt es nicht mehr: „Bonjour tristes¬
se!" Da heißt es: „Adieu tristes¬

se! Hau ab, Traurigkeit!" Wo Jesus
ist, da wird Traurigkeit verabschiedet.
Zugegeben, damit fallen Christen aus
der Reihe. Sie sind anders. Sie sollen
auch anders sein. Die Ursache ist eben
Jesus.

Paul Gerhardt hat in seinem Lied so

gesungen: „Mein Herze geht in
Sprünge und kann nicht traurig sein,
ist voller Freud und Singen, sieht lau¬
ter Sonnenschein. .." Paul Gerhardt

lebte übrigens in einer schweren Zeit,
im 30jährigen Krieg. Er war auch kei¬
ne „Frohnatur", die immer obenauf

ist. Seine Begründung: „Die Sonne,
die mir lachet, ist mein Herr Jesus
Christ ..."

Er — Jesus Christus — ist auch

Deine Sonne, wenn Du es nur glauben
würdest.



Die Burg in Bederkesa

Von Klaus Dobers

„Die Kernfrage ist unser Verhältnis zur Stadt überhaupt. Ich meine, dafi dieses Verhältnis nur lebendig erhalten oder lebendig
gemacht werden kann, wenn im Bild einer Stadt auch ihre Geschichte sichtbar abzulesen ist. Die Bürger einer Stadt werden
sich nur dann als Nachfolger vorhergegangener Generationen empfinden, wenn alte Bauten im Stadtbild eine Rolle spielen."

Prof. Hillebrecht (intern, bekannter Städtebauer; „Die Zeit" Nr. 6 — 1967)

Wo also ist in Bederkesa Geschichte sichtbar abzulesen?

Wo spielen im Ortsbild alte Bauten noch eine Rolle? Viel¬

leicht sollte man heute auch fragen: welche Rolle spielen
sie zur Zeit?

Wenn ein Freund Bederkesas über solche Fragen nach¬
denkt, dann kommt über ihn ein großes Bedauern. Er be¬
dauert sehr, daß kein altes Ackerbürgerhaus unversehrt er¬
halten blieb. Diese Häuser mit Fachwerk und Strohdach wa¬

ren Zeugen für Handel und Gewerbefleiß des alten Markt¬
fleckens. Sie sind jetzt alle Opfer verständlicher Moderni-
sierungs- und Ausbaumaßnahmen geworden. Gewiß, die
Windmühle konnte dank privater Spender und mit erheb¬
lichen Zuschüssen von Gemeinde, Kreis und Land gerettet
werden. Aber wie steht es um den ältesten Zeugen Be¬
derkesaer Geschichte?

Lesen wir einen Bericht in Auszügen:

„ ... 15 Fenster, die meisten mit Brettern beschlagen ... 18
Fenster, so mehrenteils zerfallen und zerbrochen, 30 Fen¬

ster, wovon 7 ganz aus, die übrigen sehr ruinieret ... 2 Türen
ohne Schloß mit Klinken ... Auf dem Boden über der Haft¬

stube, welcher Boden gleichfalls baufällig ..."

Nicht irritieren lassen! Diese Sätze stehen 1662 in einem

Zustandsbericht über die Burg nur fünf Jahre nach der Be¬
lagerung und Beschießung durch die Schweden. Eine Ähn¬
lichkeit mit dem Zustand der Burg im Jahre 1974 ist rein
zufällig. Wer hätte sie denn in den letzten Jahren beschos¬
sen 1

Wer sich also heute um die Bederkesaer Burg sorgt, muß

über ihre einstige Bedeutung für den Flecken Bederkesa
und die weitere Umgegend informiert sein. Deshalb darf
hier an einige wichtige Dinge erinnert werden, die mit die¬
sem ältesten Bauwerk in Bederkesa in Verbindung stehen.

Wer war eher da: Die Burg oder der Ort Bederkesa? Diese

Frage ist von Fachleuten bislang wenig untersucht worden.
Immerhin weist A. P. Krönke (Bederkesaer Rundschau
10—1967) darauf hin, daß die benachbarten Bezirke Debstedt
und Ringstedt schon lange Zeit, bevor Bederkesa Bedeutung
erlangte, Zentren für Kirche und Gericht waren. Erst der
Machtzuwachs des Rittergeschlechts derer von Bederkesa
um 1150 bis 1250 habe die Bewohner der weiteren Umge¬

gend daran gewöhnt, nach Bederkesa zu schauen ... „Mitt¬
lerweile siedelten sich um die Burg auch einige Bauern an,

teils, um in bewegten Zeiten rechtzeitig Schutz zu finden,

teils, weil die Ritter gern einige Meier in der Nähe wissen
wollten, denen sie die Bearbeitung der eigenen Ländereien
in der Nähe der Burg übertragen konnten. Darin haben
wir die Anfänge des heutigen Fleckens zu sehen." Es dürf¬

te zumindest nicht falsch sein, in der Burg den Beginn der
Geschichte Bederkesas abzulesen. Wann sich die Ritter am

Bederkesaer See niederließen und eine Burg errichteten,
läßt sich heute nicht mehr feststellen. Den Ortsnamen Be¬

derkesa in Verbindung mit dem Personennamen eines der
Burggründer Bederich oder Bederik zu bringen, ist zwar eine
beliebte Sage, aber reine Spekulation.

Die Burg und ihre Besitzer sind seit frühester Zeit eng mit
Bremen verbunden. Die Bremer Chronik von Woltherus er¬
wähnt die Teilnahme der Herren von Bederkesa an einem

Kreuzzug 1111. Marcwardus de Bederekesa unterzeichnet

1159 als Zeuge eine Urkunde, die der Stadt Bremen die
Schenkung der Bürgerweide verbrieft. Noch eine Reihe wei¬
terer bremischer Urkunden beweisen, daß die Herren aus

der Bederkesaer Burg als „ministrale" oder „nobiles" zum
Gefolge des Bremer Erzbischofs gehören mußten, ob als
Kämmerer, Domherren, als Dekan des Bremischen Domka¬

pitels oder als Archidiakon von Rüstringen.

Ende des 13. Jahrhunderts muß Bederkesa schon so groß
geworden sein, daß die Burgherren sich um 1295 veran¬
laßt sehen, die erste Kirche im Ort zu stiften. Nachweisbar

beschenken sie diese Pfarrstelle im Laufe der folgenden
Zeit sehr großzügig und sorgen sich als Patronatsherren
um die Ordnung innerhalb der Kirche.

Doch das Geschlecht der Herren von Bederkesa verliert

mehr und mehr an Ansehen. 1256 bereits wird von raub¬

ritterhaften Einfällen in das Land Wursten berichtet. Die
Friesen wissen sich schließlich der wohlbewaffneten Ritter

zu erwehren und schlagen sie in die Flucht: „Es wurden

aber sehr viele getötet, unter ihnen waren einige Edle,
sehr viele, die als Räuber einen Namen hatten." Die Familie

der Burginhaber spaltet sich in zahlreiche Seitenlinien auf.

Fast alle besitzen sie aber Anteile an der Burg und Herr¬

schaft Bederkesa. Die Folge ist, daß die Burg durch Ver¬
pfändung und Verkauf solcher Anteile — besonders an den

Erzbischof von Bremen, die Stadt Bremen und die Herzöge

von Lauenburg — langsam in fremde Hände übergeht. Arndt
von Bederkesa verpfändet 1743 als Letzter seines Stammes

sein Burglehen an den Rat der Stadt Bremen.

ANO MCCCL et X centrum super-
adde: Qui bremam Regunt hanc do-
mum sie para verunt: Ad laudem
domini pax ut sit communitati

Im Jahre 1350 und 10, füge 100 hinzu,
haben die Bremen regierenden dieses
Haus so gerüstet, damit Frieden sei
der Gemeinde zum Lobe Gottes

Inschrift über dem Portal des Süd¬

flügels der Burg.
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KF 15 Sechsec

Rechtecksteine heiderc

Lieferprogramm:

Garten- und Gehwegplatten, Waschbetonplatten,

Huder Rechtecksteine und ein breites Programm von Betonartikeln

für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau

Alle unsere Artikel sind gütegeschützt

Dokumentarfilm über die Herstellung und den Einbau der Sechseck-Platten in der Sögestraße steht zur Verfügung

Hans Klattenhoff, Betonsteinwerk

2872 Hude, Postfach 48, Telefon (04408) 1045



Unter den Bremern ist die Burg Mittelpunkt eines immer mehr aufblühenden Marktfleckens. Hier laufen die Fäden
aus dem ganzen Amt zusammen.

Das bremische Amt Bederkesa. Karte von Wilhelm Dilich,1603 erschienen in seinem Buch „Urbis Bremae et praefectu-
rarum quas habet Typo — et Chronicon".

Vom Ausgang des 14. Jahrhunderts bis 1421 gelingt es der
Stadt Bremen zur Sicherung seiner Interessen an der Un¬
terweser, sich nach und nach in den völligen Besitz Be¬

derkesas zu setzen. Das geht nicht ohne Streit mit den
Lauenburgern und dem Erzbischof ab. Bremen verwaltet
die Burg zuerst nicht selbst, sondern verpfändet die Neuer¬
werbungen dem Erzbischof oder Adelsfamilien, die ihrer¬
seits wieder Amtmänner einsetzen.

Inzwischen muß die alte Ritterburg in sehr baufälligen Zustand
geraten und strategisch wertlos geworden sein, denn es wird
berichtet, daß der Erzbischof Johann Slamstorp 1412 Neu¬
bauten auf dem stadtbremischen Anteil errichten läßt. Die

Stadt Bremen baut dann 1460 die Burg zu einer richtigen
Befestigungsanlage aus und überläßt sie ab 1467 bremischen
Bürgern als Pächter. Erst Ende des 16. Jahrhunderts ver¬
waltet Bremen Burg und Herrschaft Bederkesa selbst durch
Einsetzung von Ratsherren als Drosten.

Hierher bringt man die Akzisen, Steuern und Naturalabga¬
ben. Die Lagerbücher der Burg, das älteste etwa 1600 ent¬
standen, ebenso die auf bremische Angaben fußenden spä¬
teren Jördebücher berichten über Besitzverhältnisse, Pflich¬
ten und Rechte der Einwohner. Vom Braurecht, Backrecht,

von der Nutzung der Wälder und vom Fischen ist die Rede.
Aber auch die schuldigen Arbeiten für Amt und Burg wer¬
den aufgezählt. Zur Erhaltung der Verteidigungskraft sollen

besondere Abgaben oder Hand- und Spanndienste geleistet

werden. Im Notfall gar müssen die Bewohner der zum Amt
gehörenden Dörfer die ständige Besatzung der Burg verstär¬
ken. Wir besitzen glücklicherweise ein genaues Bild darüber,
wie die Burg 1604 ausgesehen hat. Wilhelm Dilich hat es ge¬
zeichnet und in seinem Buch (s. o. und siehe Titelbild) ver¬
öffentlicht.

Wir erkennen deutlich die drei großen Gebäudeflügel mit
den geschmückten Giebeln und im Hof den Kuppelbrunnen,
gekrönt von dem Bederkesaer Roland. Eine rechteckige
mächtige Wallanlage schützt die Gebäude fast bis zur hal¬
ben Höhe. An den Ecken sind Rundbastionen vorgelagert,
deren stärkste die im Südwesten, der Morgenstern, ist. Von
dort können nämlich anrückende Feinde aus dem höher

gelegenen Gelände des Fleckens die Burg am meisten ge¬
fährden. Die Ostseite mit dem Torhaus, den Wachthäus-

chen und dem Vorwerk sowie die Nordseite liegen günsti¬
ger, da hier See und Sumpfwiesen schützen. Von der Wall¬
krone drohen Geschütze. Das Vorgelände der Burg ist bis
zur Kirche freigehalten, damit das nötige Schußfeld vorhan¬
den ist. Der Weg in den Ort wird durch eine weitere Tor¬
anlage gesichert. Nicht zu sehen ist der erst 1611 dazugesetz-
te Turm. Erst kürzlich gelang es dem Bremerhavener Stadt¬
archivar Dr. B. Scheper beim Studium alter Prozeßakten im
bremischen Staatsarchiv eine Karte aus dem Jahre 1576 auf¬

zuspüren, auf der die Burg Bederkesa am unteren linken
Rande zu erkennen ist. Dies ist die bislang älteste Ansicht
der Burg überhaupt.
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Vor der Brücke des Schlosses Bederkesa übt der Droste

die Gerichtsbarkeit aus. Allerdings müssen seine Urteile

vom Rate in Bremen bestätigt werden. „Wenn Kriminalge¬

fangene allhier verwahret werden, so müssen die Bürger
dabei Wache halten." Als Zeichen der Gerichtsbarkeit läßt

die Stadt Bremen nach 1C00 den Roland auf dem Burghof
aufstellen. Zu seinen Füßen erkennen wir die Wappen von

drei Bremer Ratsherren, die in der Burg als Drosten amtier¬
ten.

Im 30jährigen Krieg bleibt die Burg ungeschoren. Amtmann
und Flecken schaffen es, sich Tilly mit erheblichen Sum¬

men vom Halse zu halten und sich freizukaufen. Trupps

marodierender Dänen können abgewehrt werden. Erst nach
dem Westfälischen Frieden (1648) naht Unheil. Das Erz¬

bistum Bremen wird den Schweden zugesprochen. Aber die

Stadt Bremen verweigert den Schweden die Herausgabe

seines Eigentums im Lande, weil es auf seine Selbständig¬
keit und Rechte als Freie Reichsstadt pocht. Da brauchen die

Schweden Gewalt. In den ersten Maitagen 1654 steht der
schwedische Statthalter von Bremen und Verden, Graf Hans

Christoph von Königsmarck, mit großer Übermacht vor der

Burg Bederkesa und läßt seine Geschütze auffahren. Die

bremische Besatzung wagt dennoch den Widerstand und

verteidigt sich zwei Tage lang. Die heftige Beschießung

richtet viel Zerstörung nicht nur an der Burg an, auch der

Flecken gerät in Brand. Neunzig Gebäude fallen der Feuers¬
brunst zum Opfer. Die Burgbesatzung wird gefangen ge¬
nommen. Am 18. November 1654 muß dann die Stadt Bre¬

men Amt und Burg Bederkesa für ewige Zeiten an Schwe¬
den abtreten.

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.

ADCA

Bank seit 1856

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

28 Bremen 1, Obernstr. 2-

Telefon 0421/36011

14,
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Der Eroberer und Zerstörer der Burg:

Hans Christoph von Königsmarck

Die schwedische Königin Christine verpfändet Bederkesa
dann für 40 000 Thaler an den Eroberer. An der Burg werden

zwar die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten zu Wohn¬

zwecken vorgenommen, doch eine strategische Bedeutung
hat sie seitdem nicht mehr, denn sie wird entfestigt. Der

Burggraben nimmt das Erdreich der Wälle auf. Der stark

beschädigte Turm muß abgerissen werden. Bederkesas Burg
wird Herren- bzw. Witwensitz der Familie Königsmarck.

In den Wirren des Nordischen Krieges besetzen dann we¬

nige Jahrzehnte später die Dänen Flecken und Burg und
hausen fürchterlich. Es folgen die Truppen des Bischofs

von Münster. In schöner Eintracht drangsalieren die wech¬

selnden Besatzungen die Einwohner und quetschen an Kon¬
tributionen heraus, was herauszuholen ist. Aber Bederkesa

bleibt Eigentum der Familie Königsmarck. Die schöne Au¬

rora von Königsmarck, die Voltaire die berühmteste Frau
ihres Jahrhunderts nennt, wohnt nachweislich während ih¬

rer Jungmädchenzeit häufig in der Burg.

Im Jahre 1735 zahlt der König von Hannover, Georg IL,

die Pfandsumme an die Königsmarcks und übernimmt Be¬

derkesa als kurhannoversches Amt. Von der Burg aus wird
das alte Amt Bederkesa über hundert Jahre verwaltet. 1859

legt man die Bezirke Lehe und Bederkesa zusammen. Amts¬
sitz wird nun Lehe, auch das Gericht zieht dorthin. Kurz

danach muß folgendes Bild mit der Ansicht von Ort und

Burg Bederkesa entstanden sein (etwa 1861, Zeichner unbe¬

kannt, siehe nächste Seite).

In den nächsten Jahren weiß man nicht so recht, was mit

der Burg geschehen soll. Der Roland liegt schon länger un¬

beachtet unter einem Nußbaum im Burggarten. Da tauchen
1873 Überlegungen auf, ob die Burg das für Bederkesa ge¬

plante Lehrerseminar aufnehmen könnte. Die Pläne zerschla¬

gen sich, denn die Räumlichkeiten sind zu klein. Auch für
Anbauten will man sich nicht entschließen. So wird 1876

das Lehrerseminar unterhalb des Waldschlößchens in einem

Neubau eröffnet, und die Burg gelangt 1879 in Privatbesitz.

Von nun ab ist die Burg Hotel und Stätte der Gastlichkeit.
Die Räumlichkeiten dort sehen viel Freud und Leid: Ge¬

denkstunden, Feste, Turnübungen, kulturelle und politische

Der Roland zu Bederkesa, früher, bis 1817, im Hof der Burg.
Seit 1953 an der Pfarrkirche aufgestellt.

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

Veranstaltungen aller Art im angebauten Saal. Manche Trä¬
ne bei den im sog. Roten Zimmer abgehaltenen Gerichts¬
terminen. 1914 Einquartierung kriegsgefangener Russen. 1934
Willkürjustiz örtlicher SA-Machthaber. 1944 Wehrertüchti¬
gung und Volkssturm. In den letzten Jahrzehnten wechseln
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Ort und Burg Bederkesa um 1860

die Besitzer und Wirte in der Burg immer häufiger. Unglück¬
liche Finanztransaktionen zögern das Elend der Burg immer
mehr hinaus. 1969 verhilft ein Tanzspiel des TSV-Bederkesa
der Burg zu letztem Glanz. Schließlich gibt die Wasserbau¬
abteilung, die von hier aus die Baumaßnahmen zur besseren
Entwässerung des Hadeler Kanalgebietes leitet, ihre ange¬
mieteten Räume auf und zieht auch mit ihren Baracken

vom Burghof ab.

Aus der nun folgenden Stille schreckt die Bürger Bederke¬
sas ein Plan auf, der vorsieht, die Burg durch den Anbau

von Hochhaustürmen zu retten. Daraus ist vorläufig aus
vielerlei Gründen nichts geworden. Aber es dürfte später,
wenn sich einmal die Aktenschränke öffnen, sehr aufschluß¬
reich sein, den Verlauf und alle Motive des „Hochhaus¬

krieges" um die Burg als „Bewältigte Vergangenheit" zu
erfahren.

Was bleibt uns heute zu tun, wenn wir unser Verhältnis

zum Ort lebendig erhalten wollen? Einsichtigen dürfte klar
sein: Die alte Burg muß wieder im Ortsbild und in unserer
Landschaft eine Rolle spielen! Eile ist geboten!

Am besten hat Dr. Curt Allmers (Nieder¬
deutsches Heimatblatt, Nr. 267 — März
1972) es ausgedrückt:

„Es gibt kaum einen Platz in unse¬

rer Landschaft, wo die Geschichte

des 14. bis 18. Jahrhunderts so ein¬

dringlich zu uns spricht wie bei der

Burg Bederkesa."

Burghof 1970
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Problematik und Realität

des Heimatbegriffes

Von Konrad Buchwald

Vorwort

Im Oktober 1973 hat Professor Dr. Konrad Buchwald, Direktor des Institutes für Landschaftspflege und Naturschutz an der

Technischen Universität Hannover den Festvortrag auf dem österreichischen Naturschutztag in Altmünster am Traunsee ge¬

halten. Das Thema dieses Vortrages: „Heimat für eine Gesellschaft von heute und morgen — Gedanken zur Aktualität des

Heimatbegriffes" haben so allgemeines Interesse, daß wir den Verfasser gebeten haben, den Text uns zur Veröffentlichung

zur Verfügung zu stellen. Wir danken ihm für seine Bereitschaft herzlich. Der Umfang der Zeitschrift erforderte leider eine

gewisse Kürzung des Textes. . „ .
3 3 Der Herausgeber

Heute und hier wollen wir uns einmal nicht mit den stoff¬

lichen Auswirkungen der technisch veränderten Umwelt auf

unser Wohlbefinden befassen, mit Emissionen und Abwäs¬

sern, mit Müll und Biociden, sondern ganz bewußt mit den

immateriellen Einflüssen unserer Umwelt auf den Menschen,

jenen Einflüssen, die wir bisher nicht messen konnten, die

wir nicht in Mark und Pfennig ausdrücken können.

Immer mehr wird hier deutlich, daß Position und Werte, die

wir als Beauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege,
scheinbar auf hoffnungslosem Posten, mit mangelndem wis¬
senschaftlichen Rüstzeug, ohne Rückendeckung durch die
öffentliche Meinung, verteidigt haben — nun allgemeine
Anerkennung finden, der wissenschaftlichen Forschung wür¬

dig sind und ein zunehmendes Echo bei einer breiten Öffent¬
lichkeit finden.

I.

Problematik und Realität des Heimatbegriffes
Heimat in der Großstadt ?

Wohl kein Begriff ist in den letzten 100 Jahren so strapa¬
ziert, so kommerziell und politisch mißbraucht, so sentimen-
talisiert und verflacht worden, wie der Begriff der „Hei¬
mat". Kein Begriff ist aber für die Millionen der um die
Jahrhundertwende aus der dörflichen Heimat in die Indu¬

strie Abgewanderten, für die Millionen Heimatvertriebe¬
nen der 30er, 40er und 50er Jahre bis zum heutigen Tag so
Problem, so Realität geworden wie die „Heimat". Und zu¬
gleich scheinen Wort und Begriff „Heimat" für große Teile
der jungen Generation, in einer mobilen Gesellschaft irreal,
ja geradezu suspekt zu sein.

Aber gerade dieser scheinbar abgewirtschaftete Begriff ge¬
winnt in der heutigen Krise des Humanen eine unheimliche
Bedeutung und Wiedergeburt.

Werte treten stets dann erst ins Bewußtsein, wenn sie in

Frage gestellt werden. So tritt Heimat als Eigenwert erst auf
im Verlaufe der politischen und sozialen Umwälzungen des
19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung mit ihren im Früh¬
kapitalismus verheerenden Auswirkungen mußte das Hei-
matgefühl stärken. Nach dem Abwandern aus der dörflichen

Gebunden- und Geborgenheit, der Proletarisierung großer
Massen in anwachsenden Großstädten des mittleren und

ausgehenden 19. Jahrhunderts, wurde die verlorene Dorf¬

heimat zum idealisierten Wunschtraum von Geborgenheit
und Sicherheit, des überschaubaren Bereichs, in dessen klei¬

ner Gemeinschaft die eigene Person noch etwas galt, zum

Idealbild von schöner und gesunder Landschaft. Aller ver-

') Ireverus (1972).

drängter Gefühlsreichtum, alle Phantasie schmückte diese
scheinbar noch heile Welt aus '). AU' dieses fehlte ja in der

Großstadt. Und es ist nicht verwunderlich, daß jene Zeit der

Großstadt jeglichen Heimatcharakter absprach.

Heimat in der Großstadt ?

Die wachsende Kritik am heutigen Städtebau, die Ratlosig¬
keit führender Städtebauer gegenüber den Problemen, die
unsere Großstädte und die Verdichtungsräume in sozialer,
in psychologischer, in ökologischer und sozialmedizinischer,
in organisatorischer, aber auch in ästhetischer Hinsicht stel¬
len, hat zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Pro¬
blem Stadt und Mensch bei Soziologen, Psychologen und
Verhaltensforschern geführt, „damit die Möglichkeit nicht
vertan wird, aus der Stadt eine Heimatstadt zu machen."

Wenn wir z. B. in Wien ein „Heimatgefühl" empfinden, ist
dann der Name Wien nur Symbol für die uns in dieser Stadt
liebgewordenen menschlichen Beziehungen? Wenn wir et¬
wa nach Jahren in die Heimatstadt zurückkehren und die

Freunde gestorben, die Jugendliebe weggezogen, das Eltern¬
haus verkauft — bleibt dennoch etwas vom Heimatgefühl?
Und wenn es nicht nur der Name der Stadt ist als Symbol
für unsere menschlichen Beziehungen in ihr, genügt dann
das Bild der Stadt als bloße Kulisse für heutige oder einstige
Sozialkontakte, um Heimatgefühl zu erzeugen?

Wer diesen Fragen nachgehen will, der höre sich einmal
das Musical „Anatevka" an, das lange im „Theater an der
Wien" lief und z. Z. wieder über die europäischen Bühnen
geht. Das Musical schildert das Leben einer kleinen jüdi¬
schen Gemeinde der Ukraine im zaristischen Rußland des

Jahres 1905 und ihre Vertreibung. Sie mag hier stellvertre¬
tend für Erleben, Problematik und auch für die Zweifel von

Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen dieses Jahr-
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hunderts stehen. Als die Gemeinde ihre Habseligkeiten

packt, wird die Frage laut: „Was bindet uns eigentlich an
Anatevka?" Und da der Zweifel: „Naja, Anatevka war nicht

gerade der „Garten Eden"! — und letzten Endes: Was gab
es denn hier schon groß? Ein Bett — einen Tisch — einen
Stuhl —■ einen Schrank — einen Baum — einen Strauch. —
Was ist schon ein Herd? — Oder ein Haus? — Was läßt man

hier? — Nicht sehr viel außer Anatevka." Ja, und nun kommt

das Eigentliche, um das wir uns hier bemühen und das ratio¬
nal so schwer zu fassen und trotzdem menschliche Realität ist:

„Bald wird man ein Fremder sein am fremden Ort, und man

findet keinen Menschen dort aus Anatevka. Wir gehören zu
Anatevka.

Fleißiges, ärmliches Anatevka!
Geliebtes Dörfchen! Kleine Heimatstadt!"

„Anatevka" läßt die Frage offen, was denn „Heimat" sei:
Ob nur „Sozialzusammenhänge", mit dem Ort als Kulisse?
Oder ob nicht doch der vom Menschen gestaltete Raum,
Stadt wie Landschaft, wesentlich dazu beiträgt, daß Heimat¬
gefühl entstehen kann.

„Wenn sie in Ordnung ist, wird die Stadt zum Liebesobjekt
ihrer Bürger". — Unverwechselbarkeit als Kriterium der
Heimatqualität (Alexander Mitscherlich).

Alexander Mitscherlich hat in seiner Streitschrift wider „Die
Unwirtlichkeit unserer Städte" sowie in einem Artikel in

der Zeitschrift „Stadtbauwelt" ,Vom möglichen Nutzen der
Sozialpsychologie für die Stadtplanung' dazu Stellung ge¬
nommen. Mitscherlich geht an diese Frage als Arzt, vom
psychosomatischen, psychoanalytischen und soziologischen
Aspekt heran. „Unbestreitbar ist jene Neigung, die einer
Stadt entgegengebracht wird, oder einem Quartier, einem
entlegenen Winkel in ihr, ein Ergebnis psychologischer,
nämlich affektiver Prozesse. Wenn sie in Ordnung ist, wird

die Stadt zum Liebesobjekt ihrer Bürger. Sie ist ein Aus¬
druck einer kollektiven, Generationen umspannenden Ge-

staltungs- und Lebenskraft, sie besitzt eine Jugend, unzer¬
störbarer als die der Geschlechter, ein Alter, das länger
dauert als das der Einzelnen, die hier aufwachsen. Die Stadt

wird zur tröstlichen Umhüllung in Stunden der Verzweif¬

lung und zur strahlenden Szenerie in festlichen Tagen. —■
Ein Wesen, dem man verfallen ist, von dem man nicht

loskommen kann, man bleibt ewig ihr Kind oder ihr zärt¬

licher Besucher. Oder wir übertragen unsere Enttäuschungen
auf diese Gebilde, als seien sie von ihr, der Stadt, verschul¬

det, kehren ihr den Rücken zu, entfremden uns ihr. Dann

wird sie uns ferne wie die ungeliebte Kindheit, die wir in

ihr verbrachten. Städte prägen sich uns gestalthaft ein,
aber auch gleichsam in ihrer Anatomie. Wo immer wir uns

durch die Gassen von Paris bewegen, wir behalten das Ge¬

fühl für das Ganze dieses Körpers, für seine Topographie.
Wien, das alte Köln, Gent, sie sind mehr als die Summe der

Straßen und Häuser. — Stadt ist, gelungen oder mißlungen,

kultiviert oder trübsinnig — Gruppenausdruck und Aus¬
druck der Geschichte von Gruppen, ihrer Machtentfaltung

und Untergänge, ein unsichtbares, aber ein sehr wirksames

Band verknüpft Einstellungen, Mentalität, Beweglichkeit,
Traditionalismus der in einer Stadt lebenden Geschlechter¬

folge. Ein Stilgefühl besonderer Art ist der „Stadtgeist". Nei¬

gung und Abneigung gegenüber dieser „Gestalt" einer Stadt

bilden sich auf eine so komplexe Weise, daß das ABC der
Ästhetik sie nicht erklären kann, und auch unsere Psycholo¬

gie ist noch viel zu schwerfällig dazu. — Wie weit diese

ganz eigentümliche Lebensluft bestimmend in die Biographie

der Bürger hineinwirkt, wissen wir keineswegs. Wahrschein¬
lich wirkt sie sehr tief 2). Ich kenne kein großartigeres und

in die Tiefe gehenderes Bekenntnis zur Stadt als Heimat als
diese Sätze.

Doch noch einmal: „Wenn sie in Ordnung ist, wird die Stadt

zum Liebesobjekt ihrer Bürger". Wann ist die Stadt aber in

Ordnung? Mitscherlich antwortet: Wenn sie unverwechsel-

') Mitscherlich (1969), 7. Aufl., S. 31-33.

bar ist, wenn sie so viele charakteristische Züge hat, daß sich
ihre Bewohner mit ihr identifizieren können, wenn es ihre
Stadt ist. — Stadt kann nach Mitscherlich nur Heimat sein,

wenn sie Charakter hat, also in ihrem Stadtbild unverwech¬

selbar ist. „Wer an einem Herbsttag durch Amsterdam oder
im Dezember durch Arles oder Venedig wandert, spürt das
Unverwechselbare dieser Gebilde. Ob jemand hingegen die

Wohnsilos von Ludwigshafen oder von Dortmund vor sich
hat, weiß er nur, weil er da- oder dorthin gefahren ist. Die
gestaltete Stadt kann „Heimat" werden, die bloß agglome¬
rierte nicht, denn Heimat verlangt Markierungen der Iden¬
tität eines Ortes". 3)

Was hier gefordert wird, ist identisch mit der verlorenen
„Urbanität" unserer Städte und mit einer wieder zu gewin¬
nenden zeitgemäßen „Urbanität". Sie beinhaltet nichts ande¬
res als unverwechselbare städtische Umwelt, die Heimat
werden kann.

Vielfalt und Markierung als Kriterien der

Heimatgualität

(Jane Jakobs, Richard Neutra, Kevin Lynch)

Die amerikanische Kritikerin modernen Städtebaus in den

USA, Jane Jakobs 4) erläuterte das „Unwechselbare" nä¬
her: Die Stadträume müssen vielfältig sein, nicht uniform,

monoton, genormt durch die Funktionstrennung. Dieser Be¬
griff der Vielfältigkeit wird uns nun immer wieder begegnen.
Wir müssen unser Revier in der Stadt erkennen können an

charakteristischen Merkmalen und Symbolen: dem Markt¬

platz, der Kirche, dem Brunnen, dem Fußgängerbereich mit
den Blumenschalen, mit der Kneipe an der Ecke, der Allee
am Rathaus, dem Theater, aber auch der Stadtgestalt als
Ganzem, der Stadtsilhouette. Der Architekt Richard Neutra

hat diese Symbole, Orientierungspunkte und -linien, an de¬
nen sich der Bürger vergewissern kann, daß er „daheim" ist,
„Psychotope", seelische Ruhepunkte, genannt.

Kevin Lynch hat die Beziehungen des Menschen zu seiner
gebauten Umwelt studiert und ein System der Stadtstruktu¬
ren und Raumelemente wie Wege, Grenzlinien, Bereiche,
Brennpunkte und Wahrzeichen entwickelt, die für die Wahr¬
nehmung der Stadtgestalt von Bedeutung sind. In seiner
Untersuchung „Das Bild der Stadt" (1965) weist Lynch dar¬
auf hin, wie wichtig die Vielfalt des Stadtbildes sei. Da die
subjektive Wahrnehmung der einzelnen Bewohner stets et¬
was voneinander abweiche, erfasse jeder ein anderes Bild
seiner Umwelt. Jedem müßten aber geeignete Fixpunkte der
Wahrnehmung in seiner Umgebung geboten werden.

Heimatgefühl könne nur in einer Umwelt entstehen, von der
man eine gute Vorstellung habe und in der man sich emo¬
tional sicher fühle.

„Sobald die Stadt zu einem unverwechselbaren und wohler¬

worbenen Ort wird, kann sie zum Nährboden für die Kri¬

stallisation von Bedeutungen und Assoziationen werden.
Diese Atmosphäre eines Ortes genügt bereits, um einen
günstigen Einfluß auf alle örtlichen Aktivitäten auszuüben

und die Bildung von ortsgebundenen Erinnerungen zu för¬
dern" (Lynch 1965, S. 141).

Lynch hat so den Stadtplanern deutlich gemacht, daß für
den Menschen der Stadt räumliche Umwelt eben mehr ist

als bloße Kulisse, d. h. daß die Dreidimensionalität des

städtischen Raumes in das subjektive Erleben und Erinnern

des Bürgers einbezogen wird.

Bevor wir uns nun draußen im ländlichen Raum umsehen,

wollen wir versuchen, auszusagen, was denn für uns heutige
„Heimat" ausmacht, soweit es die Stadt betrifft.

1. Heimatgefühl wird sicher nicht nur durch ein angeneh¬
mes soziales Milieu, durch soziales Wohlbefinden, durch

Geborgenheit unter Mitmenschen vor der Kulisse einer Stadt

oder Landschaft ausgelöst.

"•) Mitscherlich (1969), 7. Aufl., S. 14/15.
4) Jakobs (1963).



2. Die Unverwechselbarkeit, der Erlebnisreichtum, das
Charakteristische im Bild und Strukturen einer Stadt sind

neben den menschlichen Kontakten entscheidend dafür, ob
unsere Stadt „Heimat" werden kenn. Unverwechselbarkeit,

Stadtcharakter ist eng gebunden an die Vielfalt der Formen
und Bilder, nicht vereinbar mit Normung, mit Uniformität,
mit Massenunterbringung in riesigen Wohnblocks.

n.

Heimat in einer mobilen Gesellschaft ? —

Wohnheimat und Wahlheimaten

Eines der Kennzeichen unserer Gesellschaft im Übergang
von der industriellen zur nachindustriellen Phase ist ihre er¬

höhte Mobilität. Läßt sich unter diesen Bedingungen noch
heimatliche Bindung aufrecht erhalten? Der Rahmen und

die Daseinsformen der selbstgenügsamen, bodenständigen
und flächengebundenen Agrargesellschaft wie der Anfangs¬
stadien der Industriegesellschaft sind längst gesprengt. Die
Standorte, an denen sich die einzelnen Daseinsfunktionen

des heutigen Menschen vollziehen, liegen oft weit ausein¬
ander. Wir kennen Berufspendler, Bildungspendler, Einkaufs¬
pendler; zur Erholung am Wochenende und in den Ferien
werden wieder andere Standorte aufgesucht. Zwischen
Wohn- und Arbeitsgemeinden pendelten von den 25,7 Mil¬
lionen Erwerbstätigen der BRD mehr als 6 Millionen (1968),
nahezu 2 Millionen waren täglich mehr als 2 Stunden unter¬
wegs vom und zum Arbeitsplatz. Seit Jahren ist eine Wan¬

derungsbewegung aus den Kerngebieten der Großstädte und

Verdichtungsräume sowie aus kleinen dörflichen Gemein¬

den in die Randgebiete der Ballungen sowie in die Klein-
und Mittelstädte im Gange. Motivation ist in erster Linie
die höhere Wohn- und Landschaftsqualität bei vorhandenen
Arbeitsplätzen.

Rene König l ) hat die Notwendigkeit einer engen emotiona¬
len Bindung des modernen Menschen an die Gemeinden als
lokale soziale Gebilde betont. Rüdiger Göb 2) hat das bezwei-

Heimat in der Großstadt: Münchens Fußgängerbereiche. Die
Altstadt mit wertvoller Bausubstanz, unverwechselbarer

Kern der Stadt, ist als Fußgängerbereich für Bürger und
Fremde erschlossen: Zum Promenieren, zum Einkauf, als
Raum der Kommunikation, zum Verweilen.

feit und darauf hingewiesen, daß der heutige Mensch zu¬
nehmend über-lokal orientiert sei und von der Nachbar¬

schaft immer weniger geformt werde. Er bestimme seine
Kontakte und Gemeinschaftserlebnisse selektiv. Ich möchte

dem insofern zustimmen, als das menschliche wie das land¬

schaftliche Heimatetrlebnis 3) sicher nicht mehr nur an den
Rahmen der Nachbarschaft oder den räumlichen Bereich

einer Gemeinde gebunden sind.

Immer weniger Menschen wohnen noch von Jugend auf in
einem und demselben Ort.

Heimat kann heute sowohl Geburtsheimat wie Wahlheimat

sein. Für den mobilen modernen Menschen, der in immer

größerer Zahl in großen Städten lebt oder zu leben gezwun¬
gen ist, kann „Heimat" nicht beschränkt werden auf eine

Stadt oder einen Stadtbezirk, sondern gehören die immer
wieder als Ausgleichsraum aufgesuchte Wahlheimat oder
die Wahlheimaten bevorzugter Urlaubsorte dazu.

Kriterien der Heimatqualität im ländlichen Raum

Wie muß ländlicher Raum aussehen und beschaffen sein,

damit menschliches Wohlbefinden in psychischer und physi¬
scher Hinsicht möglich wird? Diese Frage ist für Land¬
schaftspfleger, Landschaftsplaner and Naturschützer von
ausschlaggebender Bedeutung, denn all' unser Schützen, Pfle¬
gen, Planen und Neugestalten ist letzten Endes auf den
Menschen bezogen. Es ist zugleich die Frage nach der Qua¬
lität der Heimat.

Der Physiognomiker und Soziopsychologe Willy Hellpach
hat bereits im Jahre 1911 in seinem berühmten Werk „Geo-

psyche" darauf hingewiesen, daß, bei aller Hochschätzung

') König (1960, 1965).
2) Göb (1968), S. 23.
3) Vgl. dazu den Abschnitt „Diskussion: Heimat heute".

Heimat — da draußen vor der Stadt: Hannover, Reihenhäu¬
ser der 50er Jahre mit privat nutzbarem Gartenland, in ge¬

nügender Nähe zu Einkaufszentrum, Schule und Arbeitsplät¬
zen. Das Eigenheim mit Garten, das „Wohnen im Grünen"
ist noch immer das vorherrschende Ziel- und Wunschbild

quer durch alle Sozial- und Berufsgruppen der Bundesrepu¬
blik. Vier Fünftel aller Berufsgruppen in Bremen, Frankfurt
und München zogen nach einer repräsentativen EMNID-
Untersuchung aufgelockerte Bauweisen und Einfamilienhäu¬
ser im Grünen vor.
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der physischen Heil- und Kurwirkungen der Landschaft, sich
wesentliche Erholungsfaktoren der Landschaft gerade im ir¬
rationalen Erlebnis der Natur verdichten — in den Erlebnis¬

werten, in einer erlebnisreichen Landschaft. Die Landschaft

als Träger und Vermittler von seelischen Erlebnissen, von
in der Psyche des Menschen aufklingenden Erlebniswerten,

gewinnt heute für die Erholung der Menschen steigende
Bedeutung. Dabei spielt wiederum die Vielfalt im Haushalt,
in den Strukturen und im Landschaftsbild eine wichtige
Rolle.

Der ökologisch geschulte Naturschützer und Landschaftspfle¬
ger hat immer darauf hingewiesen, daß die biologisch und
ökologisch vielfältige Landschaft in ihren einzelnen Ökosy¬
stemen wie als Ganzes ökologisch stabiler, widerstandsfähi¬
ger, regenerationsfähiger gegen menschliche nutzende Ein¬
griffe und Belastungen sei.

Wir wissen ferner, daß die Benutzbarkeit von Landschaften

für die Erholung mit ihrer Vielfalt steigt.

Uns geht es aber hier darum, daß die Anziehungskraft einer
Landschaft als Erlebnisraum — jedenfalls unter den bisher
darauf untersuchten Verhältnissen Mitteleuropas und der
Alpen — durch ihre Vielfalt gewinnt. Vielfalt hat grund¬
legende Bedeutung für die natürliche Erholungseignung von
Landschaften. Hans Kiemstedt (1967) geht von der Prämisse

aus, daß die natürliche Erholungseignung eines Raumes ab¬

hängig sei von seinem Abwechslungsreichtum und seiner
Mannigfaltigkeit, kurz von seiner Vielfalt. Die Uberprüfung
der untersuchten Räume nach Besucherzahlen macht diese

Prämisse in hohem Maße wahrscheinlich. Kiemstedt hat nun

eine Methode entwickelt, um die natürliche Erholungseig¬

nung durch eine Kennziffer zu quantifizieren. Er nennt diese
den „Vielfältigkeitswert" (V-Wert) : Je höher der Wert, desto

höher die natürliche Vielfältigkeit und damit die natürliche

Erholungseignung.

Die Methode ist in weiterer Entwicklung und muß zweifel¬

los noch wesentlich ergänzt und variiert werden. H. Jakob
(1972, 1973) ist nun noch einen Schritt weiter gegangen.

Er hat die Frage gestellt: Welches Bild der Landschaft be¬

vorzugen Besucher und welches nicht? Welche Erlebnis¬
werte verbinden Besucher mit bestimmten Bildern, die ihnen

die Landschaft bietet? Welche Struktureigenschaften sind

Ursache der Ablehnung oder Bevorzugung? In einer ersten

Veröffentlichung „Zur Messung der Erlebnisqualität von Er-

holungs-Waldbeständen" berichtet Jakob über die bisheri¬

gen Arbeiten im hannoverschen Stadtwald Eilenriede. Er

verwendet dabei die psychometrische Meihode des „seman¬

tischen Differentials". Besuchergruppen kennzeichnen dabei

mit z. B. 30 Adjektivpaaren gegensätzlicher Bedeutung wie:

reich gegliedert — uniform, hell — dunkel, einladend — ab¬

weisend, interessant — langweilig, die verschiedenen Wald¬

bilder und geben über sie skalierte positive, neutrale oder

negative Bewertungen ab. Es zeigt sich dabei u. a. wie auch

bei früheren Untersuchungen anderer Autoren an Siedlungs¬
bildern, 1) daß sich Erlebniswerte von Waldbildern (Laub¬

wald, Nadelwald, Mischwald verschiedener Altersstufen)

recht differenziert in Diagrammform fixieren lassen. Dabei

werden insbesondere Aussagen zu Fragen der Bewertung

von Uniformität bzw. vielfältiger Strukturierung deutlich.
Lichte Alt- und reich strukturierte Baumhölzer werden in

unbelaubtem Zustand in besonderem Maße positiv bewertet.
Sicher ist das nur ein erster Ansatz, doch öffnet sich hier

ein Weg, in der Landschaft erlebte Werte, also psychische,
emotionale Werte, zu erfassen. Von Bedeutung für die Land¬

schaftsbewertung wird die Übertragung dieser Methode auf
Landschaften sein, die aus mehreren Landschaftselementen

wie Wiese, Feld, Gehölzgruppen, Waldstücken aufgebaut

sind. Ferner wird die Klärung der Frage von größter Bedeu¬

tung sein, ob das Herkunftsmilieu der Besucher von wesent¬
lichem Einfluß auf das Ergebnis der Beurteilung ist oder
nicht.

i) Vgl. Franke (1969), Franke und Bortz (1972).

Interviews und Befragungen der Besucher von Wäldern des
Naturparks Solling in Niedersachsen durch H. H. Wöbse
(1972) zeigen die Bevorzugung vielfältiger Wälder, insbe¬
sondere von Mischwäldern nach Form, Farbe und Licht¬
werten.

Auch in der freien Landschaft erscheint — wie in der Stadt —

nach allem, was wir heute wissen, die vielfältige, abwechs¬
lungsreiche, erlebnisreiche Landschaft als die für menschli¬
ches Wohlbefinden und damit für die Erholung günstigste.
Wir haben nun erste Anhaltswerte, wie wir Landschaften zu

bewahren oder neu zu gestalten haben, damit menschliches
Wohlbefinden darin gesichert sei, damit ein Landschaftsraum
zur Heimat werden kann. Aber noch in einem anderen Sinne

ist der Kontakt zur außermenschlichen Natur, die immer wie¬

derholte Berührung mit ihr und das Erleben naturnaher
Landschaften und des Lebendigen in ihr von Bedeutung für
den modernen Menschen, nämlich für seine schöpferische,
seine kreative Leistung.

Der Basler Zoologe und Anthropologe Adolf Portmann hat
sich mehrfach mit dieser Frage befaßt — besonders unter
der Bedingung, daß unsere Wohn- und Arbeitsumwelt immer
künstlicher, immer naturferner wird. Ich zitiere Portmann

(1966) hier wörtlich:

„Obwohl wir uns in unserem Denken über die Natur erho¬

ben haben, bilden in uns selbst die Urkräfte der Natur den

Nährboden für unser Leben. Diese Kräfte werden aber ge¬
nährt aus dem ständig immer erneuerten Zusammenhang mit
der Natur. Ständig frische Eindrücke aus der lebendigen
außermenschlichen Natur sind Voraussetzung für das Strö¬
men der Kräfte. Wo dieser Strom unterbrochen ist durch

ein von der Natur abgeschnittenes Leben, da verkümmert

unsere Einbildungskraft als die Quelle menschlicher Taten".
„Gerade diese Naturquellen aber sind heute für den moder¬

nen Menschen am Versiegen. Wir sind daran, sie selber zu

zerstören, in tragischem Nichtwissen um die Notwendigkeit
des Kontaktes und Umganges mit ihnen. .. Unsere Seele

verarmt heute infolge der Mangelwirtschaft an Naturein¬
drücken. Sie leidet auch unter dem Mangel an Beziehungen

zur Geschichte usw., aber für den Biologen steht der Um¬

stand im Vordergrund, daß unsere Naturbeziehungen ver¬

kümmern. Der Mensch ist so geschaffen, daß er abhängig

ist von Duft, Ton, Farbe, Form, daß der Umgang mit dem
Sternenhimmel, mit den Jahreszeiten in der Natur, mit allem,

was lebt und ist, zum normalen Umschwung seines Lebens

gehört. Wo diese Beziehungen — zum Beispiel nur schon

die Beziehung zu Tag und Nacht, zu Sonne, Mond und Ster¬

nen — für den heutigen Menschen belanglos geworden sind,

da hat er gleichzeitig ein Stück seines Menschseins preis¬

gegeben und den Zusammenhang seiner eigenen Person ver¬

loren. Von da aus erhebt sich die letzte Forderung nach ei¬

ner neuen Art von Verantwortung anderem Lebendigem ge¬

genüber, nach einer lebendigen Auseinandersetzung über
das Recht des Lebens aller außermenschlichen Gestaltun¬

gen".

Hier, in einer neuen Sicht der Ehrfurcht und Achtung vor

dem Leben, liegt — neben anderen Aspekten — die tiefste

ethische Begründung für die Notwendigkeit umfassender

Naturschutz- und Landschaftspflegearbeit in unserer Zeit.

in.

„Territorium" und Heimat:

Psychische Grundbedürfnisse des Menschen

Die vergleichende Verhaltensforschung hat die Kategorie
des „Territoriums" in unsere Begriffswelt eingeführt. Sie

versteht darunter einen begrenzten Raum, den das tierische

oder menschliche Individuum als „eigen", als besonders ihm

zugehörig, betrachtet und empfindet und dessen „Besitz"
ihm bestimmte psychische Grundbedürfnisse erfüllt. Den

Untersuchungen der Verhaltensforschung an Tieren kann
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Genormte Wohnumwelt: Rotterdam (1972)

entnommen werden, daß die Motivierung für das Territorium

überwiegend psychologischer Art ist und dem Verlangen
nach Sicherheit und Stimulierung entspringt. Richard Ardrey
hat nun in seinem Werk „Adam und sein Revier — Der

Mensch im Zwang des Territoriums" (1968) die Vermutung

aufgestellt ... „daß das Streben nach Identität ein drittes

tierisches Verlangen darstelle, das ebenfalls durch das Ter¬

ritorium erfüllt werde — durch die Identifizierung mit einem

bestimmten Stück von etwas Größerem und Beständigerem,

als es das Tier selbst ist, mit einem Platz — sei er geogra¬

phischer oder sozialer Natur — der ihm und nur ihm allein
gehört ..." Das Bedürfnis nach Schutz, der Wunsch nach

Sicherheit und Geborgenheit steht im Gegensatz zum Ge¬
fühl der Angst und Unsicherheit.

Der Wunsch nach Stimulierung, nach Anregungen und Rei¬

zen im Raum eigener Wahl, steht im Gegensatz zu Lange¬
weile und Monotonie.

Ardrey stellt die Arbeitshypothese auf, daß alle drei ge¬
nannten psychischen Grundbedürfnisse des Tieres durch das

Territorium am besten befriedigt werden. Er mißt dabei dem

Anspruch auf Identität die größte Bedeutung bei. Wenn aber

in der Welt sozialer Tiere ein biologischer Anspruch auf
Ungestörtheit in Form des privaten Territoriums oder der in¬
dividuellen Distanz vom Nachbarn besteht, so kann das für

den modernen Menschen von größter Bedeutung sein. Hier
sei nur an die extremen Situationen erinnert, von denen

Leyhausen (1965) unter den Aspekten der vergleichenden

Verhaltensforschung aus der Gefangenschaft berichtet und

die viele von uns aus eigener bitterer Lagererfahrung ken¬
nen: Den Kampf um die Sicherung jenes Minimum-Terri¬

toriums, das der einzelne zur Bewahrung seines Selbsts exi-
stenziell braucht. An wem der Kelch des Lagerdaseins und

damit dieser Erfahrung vorbeiging, der nehme sich Alexan-

derder Solchenizyns „Ein Tag des Iwan Denissowitsch" 1) als

Lektüre zur Hand. Dabei ist es nur ein gradueller Unter¬
schied zwischen Lagerenge und Lagerkoller und den psy¬

chischen und physischen Belastungen des Wohnens in gro¬

ßen Wohnblocks mit neurotischen „Etagenkrankheiten" und
sonstigen Konsequenzen für eine gesteigerte Morbidität 8.)

Da ist zunächst die eigene Wohnung als der intimste Be¬
reich menschlicher Umwelt, der Kernbezirk des menschli¬

chen Territoriums — als Optimum gerade für die junge Fa-

Entsteht hier unverwechselbare neue Heimat, mit der sich

der Bewohner identifizieren kann? Hannover (1973)

milie mit Kindern die Wohnung mit dem eigenen Garten
am Haus. Der Wunsch nach dem Garten am Haus findet

sich heute in der Bundesrepublik in allen Sozial- und Be¬

rufsgruppen. Das Eigenheim mit Garten, das „Wohnen im
Grünen" ist noch immer das vorherrschende Ziel- und

Wunschbild. In einer repräsentativen Emnid-Untersuchung

1964 wurden die generellen Wohnwünsche der Bevölkerung

von München, Bremen und Frankfurt geklärt. *ls aller Be¬

fragungsgruppen zogen aufgelockerte Bauweisen und Ein¬

familienhäuser im Grünen — allerdings mit guter Verkehrs¬
verbindung zur City — vor; nur Vs bevorzugte Wohnfor¬

men in Wohnblocks und Hochhäusern. Untersuchungen del

Wohnwünsche in Dortmund durch G. Ipsen (1959) zeigten,
daß zwar 79 % der Befragten im städtischen Bereich zu blei¬
ben wünschten, mit den Bauformen aber nicht einverstan¬

den waren. Nach dem IFAS-Bericht (1964) für den Groß¬

raum Hannover wird bei Befragungen die kleine Gemeinde

als der richtige Ort für die privaten Lebensbereiche Woh¬

nen und Erholung, die Großstadt hinsichtlich Ausbildung

und Arbeit bevorzugt 3). P. Gleichmann (1963) hat in einer

repräsentativen Befragung von Familienhaushalten in Han¬

nover 1960 die Motive der Nutzung von Grünflächen in der
Großstadt untersucht. Er stellte fest, daß der Wunsch des

Großstädters nach einem Garten noch nie so groß war wie

zur Zeit. Von den Befragten waren 26 % Gartenbesitzer,

41 % wünschten sich einen Garten, nur 33 % waren gleich¬

gültig oder ablehnend. Als Motivation für den Gartenbesitz

wurden angegeben: Entlastung, Ausgleich, Erholung (34%),

Hobby, Liebhaberei (17%), für Kinder (10%), Naturverbun¬

denheit (4%), „Refugium" und fürs Wochenende (5%). Die

Untersuchungsergebnisse des Karlsruher Soziologen H. J.

Klein (1972) zur Soziologie des Eigenheimes, publiziert unter

dem bezeichnenden Titel „Draußen vor der Stadt", bestätigen

dieses Spektrum der Wohnwünsche. Weshalb aber sitzt die¬

ses Leitbild der als optimal betrachteten Wohnform so tief?

Ist es nur ein Zirkel der Gewohnheit, „der darin besteht,

daß man so lebt, weil so gebaut wird, und weiter so baut,

weil man so lebt?" 4).

') Solschenizyn (1970).
') Fanning (1967), Haussier (1966), BIrd (1966), Oeter (1971).
') Referiert nach Jakob-Goldeck (1970).
') Jakob-Goldeck (1970), S. 98.

164



Wir meinen, daß diese Vermutung wie auch die üblichen

Attacken gegen die „Eigenheimideologie" es sich zu leicht
machen. Hier sollte eine differenzierte Motivationsforschung
ansetzen unter Berücksichtigung der dargelegten Hinweise
von Psychologie und Verhaltensforschung. Auch nach den
bisher vorliegenden sozialmedizinischen Untersuchungen des
letzten Jahrzehnts zur Frage der sog. Etagenkrankheiten"
erscheint die Familienwohnung im Flachbau mit Garten aus
humanökologischen wie psychologischen Gründen als die
Optimallösung (vgl. D. Oeter 1971, D. M. Fanning 1967, S.
Haussier 1966, J. F. B Hird 1966) — vor allem für die junge
Familie mit Kindern.

Im Interesse höherer Wohndichten, als diese beim freiste¬

henden Einfamilienhaus mit großem Garten erreicht werden,
muß in Zukunft sicher ein verdichteter Flachbau mit inten¬

siv und vielfältig nutzbaren Gartenräumen angestrebt wer¬
den, die dem Bewegungsbedürfnis noch genügend Raum ge¬
ben. Auch die Möglichkeiten dieser Wohnformen auf Miet¬
basis müssen überprüft und einer sozialen Lösung zugeführt
werden.

Die wesentlich höheren Erschließungskosten dieser Wohn¬
form müssen nach unserer Meinung in Kauf genommen wer¬
den, wenn dadurch die Wohnqualität als ein ganz entschei¬

dender Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität erhöht
wird.

Schließlich sind günstige Verkehrsverbindungen zur City
und zu den Arbeitsplätzen eine weitere Voraussetzung zur

Erhaltung oder Durchsetzung dieser Wohnform für größere

Teile unserer Bevölkerung. Ich weiß, daß damit ein neural¬

gischer Punkt städtebaulicher Nöte und Problematik berührt
wird sowie ein Bereich, in dem sich die Ideologen aller Schat¬

tierungen mit Vorliebe tummeln.

Angesichts der psychischen Belastungen der Arbeitsumwelt,
der Entfremdung im Arbeitsprozeß und der noch wachsenden

ökologischen Umweltbelastungen müssen Wohnung und Gar¬

ten Räume des Ausgleichs sein. „Ausgleich" bedeutet nicht,

daß nicht gleichzeitig das Grundübel unseres Verhältnisses
zur mechanisierten Arbeit — im weitesten Sinne — von den

Ursachen her angepackt und einer Lösung zugeführt werden
muß.

Mit Räumen des Ausgleichs meinen wir nicht nur Räume der
Ruhe, sondern auch einen Bereich, der eigenverantwortliche,

schöpferische Tätigkeit ermöglicht, mit dem man sich identi¬
fizieren, in dem man sich geborgen fühlen und Stimulationen

emotionaler wie geistiger Art empfangen kann. Wo dies hier
und heute nicht erfüllt werden kann, treten als zwangsläu¬

fige Ersatzlösungen Kleingarten und Wochenendparzelle
oder die möglichst intim abgegrenzte Fläche auf dem Cam¬

pingplatz an die Stelle der Wohnung mit Garten. Solange
die vitalen, psychischen und ökologischen Grundbedürfnisse
des Menschen in der Wohnumwelt nicht befriedigt werden,

wird der große Exodus des Städters aus den Verdichtungs¬

gebieten am Wochenende und in den Ferien anhalten und
der Druck auf die freie Landschaft sich weiter verstärken.

Udo Hanstein 1) berichtet über die Gewohnheiten von Tau¬
nusbesuchern, sich „ihr Territorium" im Wald zu suchen

und kontinuierlich davon Besitz zu ergreifen. „Was bedeutet

es, wenn z. B. die Taunusbesucher trotz ihrer durch das

Auto gegebenen Beweglichkeit und eines reichen Angebotes

attraktiver Plätze zu einem großen Teil immer an den glei¬

chen Ort kommen? 2)

Stumpfsinn oder Gewohnheit bieten gewiß nicht die rechte

Erklärung. Ergreifen sie, die vielleicht kein Haus und kei¬

nen Garten zu eigen haben, gewissermaßen Besitz von einem

ganz bestimmten Fleckchen Grund und Boden? Haben sie

ihren Lagerplatz, ihren Weg, Ihren Blick, ihre Bank aufge¬
sucht und innere Beziehungen daran geknüpft, die mit der

Zeit immer enger werden? Eine ganze Landschaft ist zu

groß, zu unüberschaubar, um in der wenigen Zeit, die dafür

zur Verfügung steht, mit ihr vertraut zu werden. Von einem
kleinen Ausschnitt dagegen kann man innerlich — und für

einige Dutzend Stunden im Jahr auch äußerlich — Besitz
ergreifen.

über diese Fragen sollten wir nachdenken. Wenn die Ver¬
mutung richtig ist, daß hier — trotz oder gerade wegen der
heutigen Mobilität — ein Stückchen Heimat gesucht wird
(ich wage unter Berufung auf GÖB 3) dieses Wort zu ge¬
brauchen), wenn dem so ist, müssen wir Forstleute uns mit
allen Kräften bemühen, dieser Sehnsucht entgegenzukom¬
men. Die Klärung dieser Frage kann man nicht allein der
Wissenschaft überlassen. Jeder Forstmann sollte sein Wald¬

publikum kennen und seinen Wünschen nachspüren ... Ehe
wir die Besucher zum „Waldbewußtsein" erziehen . . . müs¬
sen wir uns selbst zum Menschenbewußtsein erziehen. Denn

letzten Endes darf es uns im „Erholungswald" nicht darum
gehen, Besucherströme zu kanalisieren, sondern jedem ein¬
zelnen das zu bieten, was er sucht und worauf er im öffent¬

lichen Wald, in seinem Wald also, ein Recht hat."

Hier wird das Entscheidende über den menschlichen Wunsch

nach dem begrenzten, erfahrbaren Bereich des Territoriums

als einer der Grundlagen des Heimatgefühls ausgesagt.

Auch die freie Landschaft muß die Voraussetzung für die
Erfüllung der Wünsche nach Identifizierung, nach Stimula¬
tion und Geborgenheit bieten. Identifizierung mit der freien
Landschaft heißt in diesem Falle: Ja sagen können zu ihr als
Umwelt, die Möglichkeit, aus dieser „Umwelt einen Teil
seiner Innenwelt zu machen" (Mitscherlich).

Identifizierung ist eng verbunden mit dem Verlangen nach
Stimulation, Anregungen, Reizen, Abwechslungsreichtum
der Landschaft. Das setzt eine vielfältige, unverwechselbare
Landschaft, eine Landschaft voller Erlebnisträger als Sender
von Erlebniswerten voraus.

Portmann (a. a. O.) hat darauf hingewiesen, daß von diesen
Kontakten mit dem „nicht vom Menschen Gemachten"

schöpferische Anregungen, Kreativität ausgehen. Die reich
strukturierte, gegliederte, vielfältige Landschaft, die wir uns
innerlich zu eigen machen, in der wir uns orientieren kön¬
nen, bedingt zugleich das Gefühl der Sicherheit und Gebor¬
genheit.

Nach dem hier Dargelegten vermuten wir in dem weit in
vor- und frühmenschliche Evolutionsphasen zurückreichen¬
den „Zwang zum Territorium" und in den von ihm erfüllten
psychischen Grundbedürfnissen die vielleicht entscheidende
biologische und psychische Wurzel des menschlichen Wun¬
sches nach Heimat 4).

Selbstentfremdung des Menschen und Heimat

Zwei Forscher: Adolf Gehlen in seiner philosophischen An¬
thropologie (1950) und der Basler Zoologe und Anthropologe
Adolf Portmann in seinen diversen Studien zu einer neuen

Lehre vom Menschen (u. a. 1956) haben darauf hingewiesen,
daß der Mensch biologisch im Vergleich zu allen anderen
Tieren eine Sonderstellung einnimmt. Der Mensch sei nicht

auf eine spezielle Umwelt, d. h. bestimmte Lebensstätten

oder „ökologische Nischen" festgelegt, sondern auf einen
weiten Umkreis von „Welt" eingestellt. Der Mensch sei

das „weltoffene Wesen" (Gehlen). Der Wesensunterschied

Tier/Mensch liegt tatsächlich in der Beziehung Organismus/

Umwelt. Im Gegensatz zum Menschen bildet das Tier mit
seiner Umwelt eine Einheit, ein ökotop, dessen Glied es ist,
und mit dessen abiotischen und biotischen Faktoren es durch

alle Funktionen innig verbunden ist.

Die Aussage der Weltoffenheit des Menschen gilt aber öko¬

logisch gesehen nur sehr begrenzt. Zunächst haben gerade

die Erfahrungen der Raumfahrt gezeigt, daß der Mensch
physiologisch-ökologisch an die Geosphäre als Ökosystem,
an ihre Druck-, Temperatur- und Strahlungsverhältnisse wie

') Hanstein (1969).
!) Ders. (1967).
•) Göb (1968).
•) Vgl. hierzu die sehr entschiedene Meinung bei Mitscherlich (1966),
S. 874.
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an die Zusammensetzung ihrer Gashülle gebunden ist und

außerhalb der Erde nur existieren kann, solange ihn die
ökologischen Verhältnisse der Erdhülle in der Raumkapsel
schützend umgeben. Die Erkenntnisse der derzeitigen Um¬

weltkrise haben andererseits gezeigt, daß dem Menschen

auch innerhalb der Geosphäre bei von ihm selbst verursach¬

ten Änderungen der Umweltfaktoren Wasser, Luft, Klima,

Nahrung relativ enge Grenzen gesetzt sind, wenn nicht sein

Wohlbefinden, seine Gesundheit oder gar seine Existenz in

Frage gestellt sein sollen. Der Mensch ist nicht beliebig an¬

passungsfähig, weder physiologisch-ökologisch noch psy¬
chisch.

Andererseits sei der Mensch als „hilfloser Nestflüchter", als

„Nestflüchter ohne flüchten zu können" (Portmann) in sei¬
ner Lebensweise nicht ausreichend durch Instinkte geführt
und gerichtet. Er stehe als das unfertige Wesen im lebens¬

länglichen Lernprozeß und sei als das ungeschützte und un¬
genügend instinktgesicherte Wesen gezwungen, sich die ihm

gemäße, schützende Umwelt erst zu schaffen. „Der Mensch
muß, um heimisch zu werden, sich seine Welt selbst auf¬

bauen" (Lückert 1972). So schafft er sich ein schützendes

Heim als gebaute Umwelt und gestaltet nutzend die Natur¬
landschaft zur Kulturlandschaft um. Er schafft sich „Heimat".

Bei dieser Gestaltung der Umwelt ist der Mensch der Indu¬

striegesellschaften über das „humane" Maß hinausgegangen.
Der Mensch hat sich während dieses Prozesses in vierfa¬

cher Hinsicht „selbstentfremdet"

von seiner natürlichen Umwelt,
von seiner mitmenschlichen Umwelt,

von seiner gebauten technischen Umwelt und
von sich selbst.

Unter Selbstentfremdung wird hier verstanden, daß der

Mensch bei der durch seine Konstitution bedingten Notwen¬

digkeit der Gestaltung einer „ihm gemäßen Umwelt" das

Optimum dieser Umweltveränderung vielfach überschritten
hat. Dies gilt vor allem für die industrielle Phase der Gesell-

Charakteristische Baumgestalten prägen als Erlebnisträger
oft weithin das Bild offener Landschaftsräume und verleihen

ihnen räumliche Tiefe. Ihre Eintragung als Naturdenkmal

stellt sie unter absoluten Veränderungsschutz, erlaubt aber
PflegemaBnahmen.

Stieleiche in der Geest am Fuße des Weyerberges.

Schaftsentwicklung. Die von ihm selbst veränderte natürliche

Umwelt, die von ihm geschaffene gebaute und technische

Umwelt, beginnt in großen Bereichen lebensfeindlich zu
werden. Sie bedroht die menschliche Existenz, nachdem

psychische und ökologische Grundbedürfnisse des Menschen

nicht mehr erfüllt werden. Die von Menschen geschaffenen
Umweltverhältnisse wie die sozialen und ökonomischen

Strukturen gefährden aber auch die mitmenschlichen Bezie¬

hungen und die volle Entfaltung des Menschen in seinen
bewußten und unbewußten seelischen Bereichen, entfrem¬
den ihn vom Du wie vom Ich.

Es wird nötig, auf diesen Entfremdungsprozeß näher einzu¬

gehen:

1. Entfremdung von der natürlichen Umwelt durch Umgestal¬

tung natürlicher Ökosysteme in künstliche Systeme in einem

Ausmaß, das schließlich die Umwandlung der ökologischen
und visuellen Vielfalt in uniforme Monotonie bewirkt mit

allen psychischen und physischen Auswirkungen auf den

Menschen als Glied des Ökosystems Erde, mit dem Verlust
des Kontaktes zum außermenschlichen Leben und dem Ver¬

lust der kreativen Anregungen, die von dem „nicht vom

Menschen Gemachten", der natürlich gewordenen und ge¬

wachsenen Welt, ausgehen. 1)

2. Entfremdung von seiner gebauten/technischen Umwelt,

die Eigengesetzlichkeit gewinnt und ihn selbst bedroht. Auf
dem Wege von der ihm feindlichen, wilden Naturlandschaft

*) Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung der Problematik bei Buchwald
(1968 a).

Wahlheimat für Urlaub und Wochenende. Naturparks die¬

nen als „ökologische Ausgleichsräume" der landschaftsge¬
bundenen Erholung, der Lieferung von Trinkwasser für Ver¬

dichtungsräume, der Sicherung natürlicher und naturnaher
Lebensgemeinschaften. Ihre Vielfalt nach Farbe und Form

bedeutet zugleich die erwünschte Polarität der Erlebnis¬

qualität zur heutigen Großstadt mit ihrer Uniformität und

dominierenden geometrisch-rationalen Formen.

Im Naturpark Rhön. Bunter Wechsel von Buchenwäldern,

einschnittigen Bergwiesen, Trockenrasen und Mooren. Auf

der Rodungsinsel im Hintergrund Gehöfte, Mähwiesen, Äk-

ker, Bachgehölze, Hecken und Baumgruppen.

Sämtliche Aufnahmen vom Verfasser.
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ohne Geborgenheit über eine naturnahe, wohl optimale Ge¬

staltung der Kulturlandschaft sind wir dabei, die „Masze" zu

verlieren, auf dem Wege zu einer immer künstlicheren, le¬

bensfeindlichen Welt. Die derzeitige Umweltkrise zeigt un¬
sere Situation an.

Der Arzt und Psychologe Joachim Bodamer hat diesen Pro¬
zeß in seinem Werk „Gesundheit und technische Welt"

(1955) treffend gekennzeichnet: „Wir sind nicht mehr zuhau¬
se in dieser Welt, die wir zwar geschaffen haben, die aber
unser Feind zu werden droht, weil unser Körper, unsere

Seele, unsere Sinnesorgane für eine andere Welt ursprüng¬

lich entworfen wurden und sich nicht mehr anpassen kön¬
nen."

3. Entfremdung des Menschen von den Mitmenschen ist aufs

engste mit unseren ökonomischen und gesellschaftlichen

Strukturen verbunden, mit dem Massendasein der großen

Städte, ohne Kontakte und Geborgenheit in überschaubaren
Gemeinschaften.

Im 5. und 6. Brief der „Ästhetischen Erziehung des Men¬

schen" weist Schiller auf das menschliche Urphänomen der

Entfremdung hin. Hegel entwickelt in seinen theologischen

Jugendschriften 1) den Gedanken der Entfremdung vom Mit¬

menschen und sich selbst infolge der durch die eigene Ar¬

beit geschaffenen Welt des Eigentums. Nach Hegel greift

Marx den Gedanken zur Selbstentfremdung auf und zwar

durch die Arbeits- und Sozialorganisation. Als arbeitendes

Wesen schaffe der Mensch immer neue Produkte, die statt

ihm dienlich zu sein, zu seinen Tyrannen werden. Mit der

Arbeit werde der Mensch unter den derzeitigen Eigentums¬
verhältnissen von der Natur, vom Mitmenschen und sich

selbst entfremdet. Der Entfremdungsprozeß als menschliches

Urphänomen ist sicher komplexer als es Marx sah und läßt

sich nicht nur ökonomisch über die Eigentumsverhältnisse

und den Produktionsprozeß ableiten bzw. durch deren Ände¬

rung beheben.

Ist der Mensch aber als sich selbstentfremdendes und kon¬

fliktträchtiges Wesen erkannt, so hat er als vernunftsbe¬

gabtes Wesen Pflicht und Möglichkeit, der Entfremdung von
sich selbst, von seiner mitmenschlichen, natürlichen und ge¬

bauten Umwelt und damit einer Katastrophe entgegenzu¬
wirken.

Es sind einmal die Bindungen an andere Menschen, die

selbst, seiner mitmenschlichen, natürlichen und gebauten
Umwelt entfremdete Mensch heimisch sein kann, Heimat

findet. Sicherung und Schaffung von Heimat heißt letzten

Endes der Entfremdung entgegenzuwirken. Es kann dies nur

ein langfristiger Prozeß sein mit allen gesellschaftlichen und

ökonomischen Konsequenzen, der Weg zu einer im tiefsten
Sinne „humanen" Gesellschaft und Umwelt. Wenn die

„nachindustrielle" Gesellschaft eine solche humane Gesell¬

schaft werden soll, so muß sie die menschlichen, psychi¬

schen wie ökologischen Grundbedürfnisse zu den Kriterien
für eine humane Umwelt machen. Nur dann kann der mo¬

derne Mensch Städte und Landschaften als Heimat erfahren

IV.

Diskussion: Heimat heute

Aus unseren bisherigen Erörterungen wird folgendes deut¬

lich: Zwei ganz unterschiedliche Größen lassen eine Stadt,
ein Stadtviertel, ein Dorf sowie den sie umgebenden Land¬
schaftsraum für Menschen zur Heimat werden.

Es sind einmal die Bedingungen an andere Menschen, die
Verbundenheit mit einer menschlichen Gemeinschaft oder

Gruppen, in denen man sich geborgen fühlt. Die sprachlich¬
kulturelle Gemeinschaft ist meist Voraussetzung dieser Ver¬
bundenheit.

Es sind zum anderen Strukturen und Bild einer Stadt, einer

Landschaft, in der man sich heimisch fühlt, mit der man sich

identifizieren, zu der man sich als Heimat bekennen kann.

Ich möchte diese beiden Komponenten des Heimatgefühls
und des Heimatverständnisses die menschliche und die land¬

schaftliche Heimat nennen. Beide sind aufs engste mitein¬

ander verknüpft, bald tritt die eine, bald die andere Bindung
stärker hervor. Wenn wir hier von landschaftlicher Heimat

sprechen, so meinen wir damit auch städtische Räume,
Stadtlandschaften. Heimat ist die menschliche wie land¬

schaftliche Umwelt, an die wir uns rational wie emotional

gebunden fühlen.

Diese mitmenschliche, gebaute und natürliche Umwelt, die
wir als Heimat erfahren können, wird zunächst nur ein be¬

grenzter Ausschnitt aus der sozialen und räumlichen Umwelt

einer Stadt oder einer Landschaft sein, um den sich später

in konzentrischen Ringen weitere Räume legen, in denen
wir heimisch werden können. Wenn Mitscherlich als Vor¬

aussetzung neu entstehenden Heimatgefühls in einer indu¬
striellen, mobilen Gesellschaft die Fähigkeit kennt, „aus

seiner Umwelt einen Teil seiner Innenwelt zu machen", Um¬

welt als Erlebniswerte in sich aufzunehmen, so kennzeichnet
das treffend den hier so entscheidenden emotionalen Be¬

reich.

In den Niederschriften polnischer Emigranten in Frankreich
findet sich während des 19. Jahrhunderts immer wieder die

Formulierung: „Wir haben zwar unsere Heimat verloren,
aber die Heimat ist in unseren Herzen." Diese für moderne

Ohren so pathetisch klingende Äußerung steht aber für eine

Realität. Nicht nur über Frankreich, sondern über die ganze

Welt verstreut, haben diese Emigrantenfamilien über 130
Jahre, also über mehrere Generationen hin, an Polen als

Heimat festgehalten und sind, als es politisch möglich wur¬

de, nach Polen zurückgekehrt. 1) In seiner zweitausendjähri¬

gen Diaspora hat es das jüdische Volk genau so formuliert,

wie diese polnischen Emigranten, die deutschen Heimatver¬

triebenen und unzählige andere vertriebene Volksgruppen.
Der 136. Psalm schildert in einem Lied, wie die Weltliteratur

kein zweites kennt, das Heimweh der Juden nach ihrem

Land und Jerusalem während der babylonischen Gefangen¬
schaft.

In der langen Diasporazeit hat sich das Judentum vom

landschaftlichen auf den Heimatbegriff der menschlichen

und kulturell-religiösen Gemeinschaft zurückgezogen — und
ist nach über 2000 Jahren in die alte landschaftliche Heimat

zurückgekehrt.

Der Wunsch nach landschaftlich-heimatlicher Bindung kann
also wohl sehr lange latent schlummern.

In den vorindustriellen Entwicklungsphasen der europäischen
Völker ist die menschliche und landschaftliche Heimat eine

Einheit. Erst außergewöhnliche Ereignisse wie Überbevölke¬

rung, Hungersnöte, Kriege zwangen zur Auswanderung, zur

Aufgabe von heimatlichen Landschaftsräumen und zur Schaf¬

fung neuer Heimat. Diese Einheit des Heimatbegriffes ist

in Agrargesellschaften bis weit in unsere Zeit hinein das

„Normale" gewesen. Ein Beispiel mag das erläutern. Im

Jahre 1939 wurde der deutschsprachigen Volksgruppe Süd¬

tirols die Entscheidung zwischen der menschlichen und kul¬

turellen Heimat, der Sprachgemeinschaft und der landschaft¬
lichen Heimat, aufgezwungen. Das Hitler-Mussolini-Abkom¬

men von 1939 zwang zur Entscheidung: Emweder auszuwan¬
dern, den Hof und die heimatliche Landschaft Südtirols zu

verlassen, um so die Muttersprache zu erhalten, oder im

Lande zu bleiben, aber unter dem faschistischen Regime

die deutsche Sprache aufzugeben. Für die überwiegende
Zahl der Südtiroler war die menschlich-kulturelle und die

') Vgl. Lemberg in: Mitscherlich/Kalow (1971).
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landschaftliche Heimat bis dahin eine selbstverständliche

Einheit. Ihre Zerreißung wurde für die seit der frühmittel¬

alterlichen Landnahmezeit am gleichen Ort siedelnde und

überwiegend noch im Stadium der Agrargesellschaft ver¬

harrende Volksgruppe ein unmenschlicher, eine über ein

Jahrtausend festgefügte Ordnung zerstörender Eingriff. Die

Option für Deutschland oder Italien bedeutete daher schwer¬

wiegende Gewissenskonflikte, deren Folgewirkungen bis

heute nicht voll überwunden sind, ging doch die Spaltung

in „Dableiber" und „Optanten" oft mitten durch die Familien.

Ist die Einheit des Heimatbegriffes auch heute noch das nor¬

male? Tritt der landschaftliche Heimatbegriff in einer spät¬

industriellen, mobilen Gesellschaft nicht immer mehr zurück,

in einer Zeit, in der zudem immer weniger Menschen noch

von Jugend auf in einem und demselben Ort wohnen? Oder
stehen wir etwa vor einer Renaissance des Wunsches nach

heimatlicher Bindung in der Stadt and im ländlichen Raum?

Gerade über diese Frage wird heute wieder hart diskutiert.
Diese Diskussion ist aus drei Gründen erschwert und mil
Ressentiments belastet:

1. Beide Aspekte des Heimatbegriffes, der menschliche wie

der landschaftliche, haben nicht nur eine rational faßbare,
sondern auch eine emotionale Seite. Wir sind erst am

Anfang unserer Bemühungen, diesen emotionalen Bereich

der in Stadt und Landschaft von uns aufgenommenen Er¬
lebniswerte mit wissenschaftlichen Methoden zu erfassen
und zu deuten.

2. Der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft
bedeutet für große Teile unseres Volkes den Verlust bis

dahin selbstverständlicher Heimat. Erst bei Gefährdung
und Verlust wird Heimat bewußt, wird ihre innere und

äußere Notwendigkeit deutlich, wird der Heimatbegriff

formuliert und zu spät „Heimatpflege" gefordert. Mit viel

Sentimentalität aufgeladen, häufig verkitscht und kom¬

merzialisiert, wurden Wort und Begriff um so mehr abge¬
wertet, je krasser der Unterschied zwischen Soll und Ha¬
ben wurde.

3. Der Heimatbegriff ist angesichts der Problematik von
Millionen Heimatvertriebenen in aller Welt ein Politikum

und so häufig demagogisch mißbraucht worden.

Ist also Heimat in einer modernen, mobilen, indüstriellen
oder auch nachindustriellen Gesellschaft ein menschliches

und gesellschaftliches Grundanliegen — und wir glauben

dies dargelegt zu haben — so käme es nun darauf an, den

Heimatbegriff für die Notwendigkeiten und mit den Wor¬
ten unserer Zeit zu formulieren.

Heimat ist bleibende menschliche Realität. Sie ist aber wie

der Mensch und seine Umwelt in ihrer zeitlichen Prägung
dem Wandel unterworfen und immer wieder neu begrifflich

zu fassen und neu zu gestalten. Das sprachliche Kleid dieses

Begriffes, das Wort „Heimat" sollte aufgrund seiner ge¬

schichtlichen Entwicklung und seines noch immer treffenden

Sinngehaltes beibehalten werden.

Wir müssen hier auf eine Diskussion zur Frage: „Was ist
Heimat?" hinweisen, die im Hessischen Abendfunk zwischen

Heinrich Boll, Günter Grass, Eugen Lemberg und Norbert

Blüm unter Leitung von A. Mitscherlich 2) stattfand.

Lemberg: „ . .. Man hat irgendeine Abneigung dagegen, man

will nicht so pathetisch sein. Aber ich würde darauf auf¬
merksam machen: Die Sache als solche bleibt. Das Wort

verändert sich und schwindet vielleicht auch manchmal. Hei¬

mat — also auch ich kann „Heimat" nicht mehr gut hören,

weil so pathetisch davon gesprochen wird. Aber was die

Heimat wirklich ist, ich glaube, das gehört zur Konstitution
des Menschen."

Grass: „ . .. Aber ich hielte es für falsch, den Begriff Heimat

in seiner Wandelbarkeit den Demagogen zu überlassen. Es

wäre auf intellektueller Seite ein verhängnisvoller Fehler,

wenn wir aus lauter Abscheu vor diesem demagogischen Miß¬

brauch nun sagten, mit diesem Begriff wollen wir nichts mehr
zu tun haben. Wir haben ihn neu zu definieren!"

!) Vgl. Mitscherlich/Kalow (1971).
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28 Bremen 1, 16. September 1974
(27. August 1974)

Herrn

Ministerpräsident Kübel

3 Hannover

Herrn

Senatspräsident Koschnick

28 Bremen

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel! Sehr geehrter Herr Senatspräsident Koschnick!

Im Anschluß an unser Schreiben vom Juli 1973, auf das wir zu unserem Bedauern bisher noch keine Antwort erhielten, legen

wir weitere Anregungen zur Verbesserung der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen vor.

Für das Bundesraumordnungsprogramm wurde das Bundesgebiet in 38 Gebietseinheiten gegliedert. Die Gebietseinheit 5 ist

der Raum Weser-Jade, dessen Abgrenzung genau dem Planungskonzept entspricht, das die Aufbaugemeinschaft Bremen An¬

fang 1970 Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick, und Herrn Minister Hellmann überreicht hat.

In dem Raumordnungsbericht 1972 der Bundesregierung wird ausgeführt, daß die Gebietseinheiten „als Räume verstanden wer¬

den, die sich funktional ergänzen". Wir bedauern lebhaft, daß in dem Entwurf zum „Landes-Entwicklungsprogramm Nieder¬

sachsen 1985" diese Gebietseinheit nicht aufgenommen worden ist, sondern in die Entwicklungsräume „Oldenburg" und „Unter¬

weser" aufgeteilt wurde, wobei auf dem linken Weserufer nur die Landkreise Wesermarsch und Grafschaft Hoya in den

Raum Unterweser einbezogen sind, nicht aber die Stadt Delmenhorst und der östliche Teil des Landkreises Oldenburg, die

ohne Zweifel funktional zu dem Raum Bremen/Unterweser gehören.

Wir verstehen natürlich, daß das Land Niedersachsen ein Landes-Entwicklungsprogramm nur für niedersächsisches Gebiet auf¬

stellen und beschließen kann. Wir vermissen jedoch, daß die engen Verflechtungen, die zwischen Bremen und Bremerhaven
mit dem diese beiden Städte umschließenden nied'ersächsischen Gebiet bestehen und die zu einer „Gemeinsamen Landes¬

planung" geführt haben, in dem Entwicklungsprogramm kaum angesprochen werden.

Wie Ihnen bekannt ist, haben wir seit längerem immer wieder angeregt, einen Verband „Region Weser-Jade" zu gründen,

da wir fest davon überzeugt sind, daß die in diesem Raum zu lösenden Aufgaben nicht allein auf der staatlichen Ebene der

Gemeinsamen Landesplanung erfüllt werden können, sondern nur unter Beteiligung der Parlamente, der Kommunen und Kom¬

munalverbände, in einem Regionalverband. Für den Großraum Hannover besteht ein Verband dieser Art bereits seit 1962,

für Südostniedersachsen wurde ein Verband geschaffen, für den Raum Osnabrück ist er beabsichtigt.

Die Landesgrenzen sollten für die Realisierung eines Verbandes in unserer Zeit kein Hindernis sein; sie sind von der wirt¬

schaftlichen und baulichen Entwicklung längst überschritten. Ein gemeinsames norddeutsches Bundesland, über dessen Be¬

rechtigung zudem unter den vier norddeutschen Bundesländern unterschiedliche Meinungen bestehen, ist in absehbarer Zeit

kaum zu erwarten. Wir sind der Ansicht, daß der Föderalismus sich selbst und dem Ganzen den besten Dienst erweisen

würde, indem Aufgaben, die heute nur noch gemeinsam erfüllt werden, auch gemeinschaftlich übernommen werden; hierzu

gehört der von uns empfohlene Verband Region Weser-Jade.

Bäder und Küchen in reizvoller Gestaltung.
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nicht auf die lange Bank.

CORDES & GRAEFE CORDES&GRAEFE
FachgraBhandel für Bad
Bremen/Seckenhausen

Küche -Heizung- Sauna -Swimmin
Fernruf-Sammel-Nummer (0421)

ool
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Verband-Bremen-Unterweser

Grenze des Gemeinsamen-Planungsrates

www,. Grenze des Verbandes Bremen-Unterweser

Grenze zwischen:

Verband-Bremen-Delmenhorst +

Verband-Bremerhaven-Nordenham

Universalhafen

%^ Massengutumschlag

A Vorh. Groß-Industrie

^ Gepl. Groß-Industrie

\} Universität
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Viele Projekte wären bei Existenz eines Verbandes besser vorangekommen, als es geschehen ist. Wir nennen:

# Die Sicherung des Raumes der Luneplate für industrielle Nutzung und seine schrittweise Erschließung,

0 die Trassierung der A 100,

# die Spange zwischen der A 100 und der BAB Bremen — Bremerhaven,

# die notwendige räumliche Ordnung des Flughafens Bremen über die Landesgrenze hinaus,

# die Sicherung des Raumes für einen später vielleicht erforderlichen zweiten Flughafen,
der nur auf niedersächsischem Gebiet liegen kann,

0 die Ansiedlung des Kernkraftwerkes Esenshamm,

# den Standort eines Kernkraftwerkes auf Kohlebasis im Hafenbereich links der Weser oder an der Unterweser,

0 die Regulierung der Wümme und Wörpe,

# das Projekt Teufelsmoor und die Bildung eines Naturparks Teufelsmoor, St.-Jürgenland, Blockland, Bremer Schweiz,

# den Naturpark Wildeshauser Geest und den Ausbau des in ihm geplanten Sees,

0 die Erhaltung und den Ausbau des Ortskernes Bederkesa und des Bederkesaer Sees.

Wir empfehlen die Verbesserung der Zusammenarbeit in mehreren Schritten:

1. Bildung eines Planungsrates zwischen Niedersachsen und Bremen nach dem Vorbild des seit langem bestehenden Planungs¬

rates Hamburg/Schleswig-Holstein. Dem Rat sollten Vertreter des niedersächsischen Landtages, der Bürgerschaft Bremen

(Landtag), der beiden Landesregierungen und Landesverwaltungen sowie der Kommunen und Kommunalverbände, der Kam¬

mern, der Gewerkschaft angehören.

2. Bildung eines Verbandes Region Weser-Jade oder von Verbänden „Bremen-Delmenhorst" und „Bremerhaven-Nordenham"

(siehe beigefügte Karte). Die Aufteilung in zwei Verbände ist möglich, wenn der Planungsrat als gemeinsame Klammer
besteht.

3. Sollten sich der Planungsrat und kleine Verbände als noch nicht genügend wirksam erweisen, müßte der Verband Region

Weser-Jade gebildet werden.

Der Raum Weser-Jade ist durch die geschichtlich gewordene und funktional bedingte Dezentralisation der Siedlungs- und

Wirtschaftsschwerpunkte charakterisiert. Dies braucht kein Nachteil für den Raum zu sein, sondern kann eine Bereicherung

werden, wenn die durch Landesgrenzen getrennten Teile des Raumes durch gemeinsames Handeln verklammert werden. Der

Planungsrat muß die gesamte Gebietseinheit — 5 — umfassen. Wie soll eine gemeinsame Hafen- und Industrieansiedlungs-

planung in der Region betrieben werden, wenn der Tiefwasserhafen Wilhelmshaven ausgeklammert bleibt?

Den Entwurf einer Verbandssatzung legten wir Ihnen bereits 1970 vor; die Erfahrungen der im Bundesgebiet bestehenden

Verbände wurden in dem Entwurf aufgenommen. Unseren überprüften Satzungsvorschlag fügen wir diesem Schreiben erneut

als Anlage bei.

Der Vorschlag für eine „Satzung Planungsverband Weser-Jade" eignet sich auch für die empfohlenen Verbände „Bremen/Del¬
menhorst" und „Bremerhaven/Nordenham".

Wir bitten Sie, unsere Anregungen zu prüfen und uns wissen zu lassen, welche Gründe der Verwirklichung eines Planungs¬

rates und eines Verbandes in einer der vorgeschlagenen Formen entgegenstehen, der in anderen vergleichbaren Teilen des

Landes Niedersachsen bereits geschaffen ist und sich bewährt hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

DER VORSTAND

G. Iversen Dr. v. Einem

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

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

■boct

VORM. BOCK + PEINEMANN

■nstallationstechnik

sanitär

Heizung

elektro

klima



Gedanken zur räumlichen Entwicklung des

nordwestdeutschen Küstenraumes

(Vortrag bei der Jahreshauptversammlung der Auf baugemeinschaft Bremen am 11.6. 1974)

Von Wilhelm Wortmann

1. Der nordwestdeutsche Küstenraum

Der nordwestdeutsche Küstenraum soll nicht als eine neue

staatliche Einheit bei einer Neugliederung der Länder in'
der Bundesrepublik verstanden werden, sondern als eine
funktionale Einheit ähnlich wie die 38 Gebietseinheiten in

dem Bundesraumordnun'gsprogramm.

Der so verstandene Küstenraum umfaßt das Land Schles¬

wig-Holstein, die Stadtstaaten Hamburg und Bremen, die
niedersächsischen Regierungsbezirke Aurich und Stade, den
niedersächsischen Verwaltungsbezirk Oldenburg mit Aus¬
nahme des Landkreises Vechta, den Landkreis Aschendorf/

Hümmling aus dem Regierungsbezirk Osnabrück, den Land¬
kreis Grafschaft Hoya aus dem Regierungsbezirk Hannover
und die Landkreise Harburg, Lüneburg, Soltau, Uelzen, Lü¬
chow-Danneberg sowie die Stadt Lüneburg aus dem Regie¬
rungsbezirk Lüneburg.

Der Charakter des Raums wird durch die rd. 1000 km lan¬

gen Küsten von Nordsee und Ostsee mit den ihnen vor¬
gelagerten Watten und Inseln, durch die Unterläufe der
Elbe, Weser/Jade, Ems, Trave und die schleswig-holstei¬
nischen Förden geprägt. Mit dem eigentlichen Küstenge¬
biet ist ein relativ schwach besiedeltes Hinterland verbun¬
den.

Die wirtschaftlichen Bedingungen des Küstenraumes haben
sich ebenso wie die des nordwestdeutschen Raumes über¬

haupt gegenüber der Vorkriegszeit und besonders gegen¬
über der Zeit vor 1914 erheblich verschlechtert. Damals hat¬

te die Landwirtschaft noch einen hohen Rang in der ge¬
samten Volkswirtschaft dieses Raumes. Die Notwendigkeit,
in die Industrie auszuweichen, die in Süddeutschland be¬

reits bestand, war im Küstenraum noch nicht gegeben. Die
Seehäfen und vor allem die Hansestädte hatten ein weit
über die Grenzen des Reiches hinausreichendes Hinterland.

Insgesamt waren die strukturellen Verhältnisse des Raumes
ausgewogen und innerhalb des Reiches zumindest als guter
Durchschnitt zu bewerten bei allerdings beachtlichen Un¬
terschieden im einzelnen.

Nach 1945 hat sich diese Situation tiefgreifend verändert.
Die Landwirtschaft hat ihre große Bedeutung für die Volks¬
wirtschaft des Raumes verloren. Die Seehäfen haben be¬

deutende Teile ihres ehemaligen Hinterlandes eingebüßt,
vor allem Hamburg und Lübeck. Die Ein- und Ausfuhr der
Bundesrepublik geht in großem Umfange über die Rhein¬
mündungshäfen. Der überseeische Fahrgastverkehr ist vom
Flugzeug übernommen. Der nordwestdeutsche Küstenraum
ist aus einer Brückenlage in eine Randlage gekommen.

Allerdings haben sich auch neue Möglichkeiten entwickelt.
So hat Hamburg Funktionen übernommen, die früher der
Reichshauptstadt Berlin zukamen. Damit konnte die Einbuße,
die Hamburg als Welthafen und Handelsplatz erlitten hat, in
einem gewissen Umfang ausgeglichen werden.

Die wirtschaftliche Schwäche des Raumes ist aber auch

dadurch bedingt, daß viele Industriezweige in einem hohen
Maße konjunkturabhängig sind, z. B. die Werften und die
Automobilindustrie, und daß der Geschäftssitz zahlreicher

industrieller Betriebe nicht im Küstenraum liegt. Für Bre-

*) Anmerkung: Die Ausführungen stützen sich auf die Arbeit der Landes¬
arbeitsgemeinschaft norddeutscher Bundesländer in der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung, die in dem Ende 1973 herausgege¬
benen Heft 1 der Beiträge zur Raumordnung und Landesentwicklung in
Nordwestdeutschland veröffentlicht ist.

men gilt dies im Unterschied zu Hamburg auch für Betriebe
in Handel, Verkehr, Banken und andere.

Insgesamt betrachtet, besitzt jedoch der Küstenraum nur
geringe Ansatzpunkte für die derzeitigen Wachstumsberei¬
che der Wirtschaft. Im Bundesgebiet ist er ein Rückstands-
'gebiet geworden. Nur, wenn die wirtschaftlichen Beziehun¬
gen zu den Ostblockstaaten sich erheblich intensiver als

heute gestalten sollten, was zwar möglich, aber noch nicht
abzusehen ist, könnte der nordwestdeutsche Raum wieder

eine günstigere Ausgangslage gewinnen. Doch darf nicht
übersehen werden, daß inzwischen in der DDR und Polen
die Seehäfen und die Seeschiffahrt mit staatlichen Mitteln

in einem bedeutenden Umfange ausgebaut sind und geför¬
dert werden.

Ohne eine auf Schwerpunkte abgestellte staatliche Ent¬
wicklungspolitik wird deshalb der nordwestdeutsche Raum
der Bundesrepublik seinen Rückstand nicht überwinden kön¬

nen. Dabei sollte von zwei Grundforderungen ausgegangen
werden:

— Planung und Planrealisierung müssen grenzüberschrei¬
tend sein, also ohne Rücksicht auf die bestehenden Gren¬

zen der Bundesländer angelegt sein,

— die staatliche Raumordnungs- und Entwicklungspolitik
darf sich nicht im Ausbau der Infrastruktur und in einer

allgemeinen Wirtschaftsförderung erschöpfen. Sie muß
vielmehr darüber hinaus die Forderung einzelner Objekte
einbeziehen und Schrittmacherfunktionen leisten.

Im Rahmen dieses Referates ist nur die Behandlung von
zwei Schwerpunkten möglich:

— die Siedlungsstruktur und Bevölkerungsentwicklung
— die Seehäfen.

2. Bevölkerungsentwicklung und Siedlungsstruktur
In dem Küstenraum zeichnen sich deutlich 2 Raumkatego¬
rien ab: Räume mit überwiegend städtischer Struktur und
erheblich über dem Durchschnitt des gesamten Raumes lie¬
gender Bevölkerungsdichte und Räume mit überwiegend
ländlicher Struktur und unterdurchschnittlicher Dichte. Sie

sollen im folgenden städtische und ländliche Räume genannt
werden, wobei sich diese Unterscheidung auf Struktur und
Dichte des Raumes, nicht auf Lebensstil und Lebensstandard

seiner Bevölkerung bezieht, die sich in Stadt und Land im¬
mer mehr angleichen.

a) städtische Räume

Die städtischen Räume haben sich an den Unterläufen der
Ströme und an den Meeresbuchten entwickelt. In ihnen

leben fast 2k der Bevölkerung des Küstenraumes auf knapp
20 Prozent seiner Fläche. Ihre räumliche Ausdehnung ist
entsprechend den topographischen Gegebenheiten und der
Größe der zentralen Städte unterschiedlich. Sie reicht von

20 km im Durchmesser bei Wilhelmshaven und Oldenburg
bis zu fast 100 km bei Hamburg.

Räumliche Ausdehnung nordwestdeutscher Großräume ge¬
messen an den Einzugsbereichen der Berufspendler

Raum Einwohner Einzugsbereiche
in Millionen in km

Südostniedersachsen 1,0 ca. 40

(um Braunschweig)
Großraum Hannover 1,1 ca. 40

Großraum Hamburg 2,3 ca. 50
Bremen/Delmenhorst 0,9 ca. 30

In allen Räumen deckt sich der Siedlungsbereich aber nicht
mehr mit den kommunalen Grenzen der zentralen Stadt.



b) ländliche Räume

Die ländlichen Räume umfassen nur ein Drittel der Bevöl¬

kerung des Gesamtraumes, aber 80 Prozent seiner Fläche bei
einer Dichte von 40 bis 100 E/qkm. Einige dieser Räume sind
auf den ihnen benachbarten städtischen Raum orientiert,

andere sind stärker eigenständig geblieben; sie unterliegen
seit langem einem Entvölkerungsprozeß. Als allgemeines
Ziel kann gelten, durch planmäßigen Ausbau zentraler Orte
als Träger überörtlicher Versorgungssysteme eine Mindest¬
dichte auf Dauer zu erhalten. Von den zentralen Orten hat

aber zur Zeit keiner 50 000 Einwohner; die meisten bleiben
mit 10 bis 20 000 Einwohnern weit darunter. Bei einem lei¬

stungsfähigen System von Landstraßen und einem gut ent¬
wickelten öffentlichen Personennahverkehr (Linienbus und
Schulbus) können jedoch die Einzugsbereiche der zentralen
Orte im ländlichen Raum einen Durchmesser von bis zu
50 km erhalten und damit eine ausreichende Einwohnerzahl.

In den ländlichen Räumen liegen auch die Erholungs- und
Fremdenverkehrsgebiete: die Lünebur'ger Heide, das Hanno¬
versche Wendland, die Wildeshauser Geest, die holsteini¬
sche Seenlandschaft u. a. Dabei können sich Konfliktsitua¬

tionen ergeben zwischen Ansiedlung von Industrien und
Kraftwerken einerseits und Erholung andererseits, z. B. im
weiteren Raum von Wilhelmshaven und im Raum Cuxhaven

bei der Realisierung des Projektes Neuwerk/Scharhörn. Sol¬
che Situationen müssen frühzeitig erkannt werden und las¬
sen sich dann entschärfen.

c) Bevölkerungsentwicklung 1961—1970

Zwischen den beiden letzten Volkszählungen hat die Be¬
völkerung des Küstenraumes noch um 6,5 Prozent zugenom¬
men, das sind 450 000 Einwohner. Die Entwicklung ist in
den einzelnen Teilen des Gebietes aber sehr unterschied¬

lich gewesen. Die Zunahme beruhte auf den damals noch
hohen Geburtenüberschüssen, vor allem in den westlichen

Teilen des Küstenraumes, und auch auf dem Zugang aus¬
ländischer Arbeitskräfte.

In den letzten Jahren haben die Geburtenüberschüsse in

der Bundesrepublik ähnlich wie in den meisten Industrie¬
staaten erheblich abgenommen. Im Bundesgebiet übersteigt
zur Zeit die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten.

Prognosen über die natürliche Bevölkerungsentwicklung
sind zwar erfahrungsgemäß schwierig, da sie von dem Ver¬
halten der Menschen abhängig bleibt; mit einem stark ab¬
geschwächten natürlichen Wachstum kann aber gerechnel
werden. Die Voraussetzungen für ein Wachstum, wie wir
es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gehabt haben, sind
nicht mehr gegeben. Die Sterbeziffer hat sich stabilisiert,
die Geburtenziffer ist niedrig geworden.

Wieweit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin durch
Zugang aus weniger arbeitsintensiven Ländern mit noch
hohen Geburtenraten gedeckt werden kann und soll, ist
schwer vorauszusagen. Grenzen des Aufnahmevermögens
zeigen sich aber auch hier sowohl für das aufnehmende
Land, als auch für die aufzunehmende Arbeitskraft. Aller¬

dings liegt die Zahl der ausländischen Arbeiter mit nur rd.
2 Prozent aller Erwerbstätigen im Küstenraum noch erheb¬
lich unter den Anteilsätzen in den west- und süddeutschen
Bundesländern.

Die künftige Bevölkerungsentwicklung wird also auch im
Küstenraum nicht mehr durch eigenes Wachstum bestimmt
werden, sondern durch die Wanderungsbewegung: zwischen
den Wirtschaftsregionen des Bundesgebietes und innerhalb
des Raumes selbst.

d) Stadterneuerung

Stadt- und Landesentwicklung stehen an einem entschei¬
denden Wendepunkt. Eine lange Periode ständigen Wachs¬
tums der Bevölkerung klingt aus. In dieser Periode mußte
die Stadterweiterung im Vordergiund stehen, die Stadter¬
neuerung, der Prozeß der Regeneration, dagegen zurück¬
bleiben.

Sie kann jetzt an die erste Stelle treten und wird nicht
wie die bisherige Stadterweiterung unter dem Druck der

Zeit stehen. Damit ist die Chance gegeben, der qualitativ
geprägten Entwicklung einen Vorrang vor der quantitativen
zu geben. Ein grundsätzlicher Wandel unserer zwar in jüng¬
ster Zeit erschütterten, aber noch weiterhin konsum- und

wachstumsorientierten Ziel- und Wertvorstellungen ist hier¬
für allerdings eine Voraussetzung.

Für die Wanderung zwischen den im Wettbewerb mitein¬
ander stehenden Wirtschaftsregionen werden neben dem
Angebot gesicherter und gut bezahlter Arbeitsplätze die
Qualität der allgemeinen Lebensbedingungen, d. h. der Woh¬
nungen und Wohnquartiere, der Einrichtungen für Bildung,
Gesundheit und Freizeitgestaltung, aber auch die Güte dei
Naherholungsräume in der Landschaft bestimmende Fakto¬
ren werden.

e) Zunehmende Aufgaben des Gemeinbedarfs

Immer mehr Aufgaben, die früher von Privaten oder von
der Kirche erfüllt wurden, soweit sie schon bestanden und
als erforderlich anerkannt wurden, müssen heute vom Staat
und von den Gemeinden übernommen werden. Die öffent¬

lichen Investitionsmittel aber sind begrenzt und können des¬
halb nicht mehr nach Gesichtspunkten der Förderungsgleich¬

heit und schon gar nicht aus der Sicht des einzelnen zu
fördernden Objektes — ein Schulzentrum, ein Kranken¬
haus, ein Wohnungsbauprojekt, eine Schnellbahnstrecke —
eingesetzt werden, sondern nur nach optimaler Wirksam¬
keit aus der Sicht der Landes- und Stadtentwicklung. Füi

die notwendige Koordinierung der von verschiedenen Res¬
sorts betreuten und finanzierten Förderungsmaßnahmen un¬
tereinander, und mit der Landes- und Stadtentwicklung müs¬
sen staatliche Standortprogramme aufgestellt und Priori¬
täten gesetzt werden. Hierdurch gewinnt der Staat an Ein¬
fluß, erhalten die Ziele von Raumordnung und Landespla¬
nung ein stärkeres Gewicht. Die Kommunen werden die
ihnen gesetzlich übertragene Planungshoheit um so ehei
behaupten, wenn sie sich des größeren Raumes bewußl
werden, in den die Entwicklung der Städte und Gemeinden
immer mehr einmünden wird. Denn die Stadt von morgen

ist die Region von heute!

f) Regionale Verbände

Durch die Gebiets- und Verwaltungsreform sind in Schles¬
wig-Holstein und in Niedersachsen zwar größere Gemein¬
den geschaffen worden. Trotzdem ist es aber notwendig, füi
solche städtischen Räume, deren Grenzen sich mit dem

durch die Gebietsreform vergrößerten kommunalen Gebiel
noch nicht decken, regionale Verbände zu schaffen, wie sie
im nordwestdeutschen Raum für den Großraum Hannover

und den Raum Kiel schon länger bestehen.

Das gilt im Küstenraum ganz besonders für die Räume, die
sich über mehrere Bundesländer erstrecken

■— den Raum Hamburg-Unterelbe
— den Raum Bremen-Delmenhorst
— den Raum Bremerhaven-Nordenham
— den Raum Cuxhaven-Neuwerk/Scharhörn.

Der Raum Emden/Leer kann darüber hinaus nur gemeinsam
mit den niederländischen Häfen an der Emsmündung ent¬
wickelt werden.

Die gemeinsame Landesplanung zwischen Hamburg und Nie¬
dersachsen sowie Schleswig/Holstein und zwischen Bremen
und Niedersachsen vermag als eine staatliche Behörde diese
regionalen Aufgaben nicht wirksam zu erfüllen. Die unmit¬
telbare Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände
und auch der regionalen Träger öffentlicher Belange ist un¬
entbehrlich.

3. die nordwestdeutschen Seehäfen

Grenzenüberschreitendes Planen und Handeln ist auch für

den zweiten, hier zu behandelnden Schwerpunkt, die See¬
häfen, unerläßlich. Einige allgemeine Anmerkungen sollen
vorangeschickt werden.

Die Bundesrepublik muß in starkem Maße außenwirtschaft¬
lich orientiert sein, weil nur so für ihre Bevölkerung ein
angemessener Lebensstandard gesichert werden kann. In
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diesem Zusammenhang haben der nordwestdeutsche Küsten¬
raum und in ihm die Seehäfen eine besondere Bedeutung,
da sie als Quell- und Zielpunkte eines weltweiten Güter¬
austausches den außenwirtschaftlichen Bedürfnissen unseres

Staates in hohem Maße dienen. Sie sind deshalb durch ge¬
zielte Maßnahmen so zu entwickeln, daß sie im Wettbewerb

mit den konkurrierenden Häfen ein wirtschaftliches Eigen¬
gewicht von Rang behalten können. Das gilt sinngemäß auch
für die Ostseehäfen der Bundesrepublik, vor allem für Lü¬
beck, die im Wettbewerb mit den Häfen der DDR und Polens
stehen.

a. der Seegüterverkehr

Der gesamte Weltgüterverkehr über See hat sich in den
vergangenen 40 Jahren etwa verdoppelt. Die quantitative
Zunahme ist zu einem großen Teil auf das überproportionale
Anwachsen der Mineralöltransporte zurückzuführen. Es fragt
sich aber, ob sich diese Entwicklung in Zukunft nachhaltig
fortsetzen wird. Es stellt sich auch die Frage, ob der ständig
ansteigende Rohstoffbedarf, auch aus Gründen des Umwelt¬
schutzes, durch Erzeugung langlebiger Konsumgüter vermin¬
dert werden kann! Schließlich nimmt der Luftfrachtverkehr

zu — freilich nur im Bereich hochqualifizierter Stückgüter
— was sich aber auch zu Lasten des Seegüterverkehrs aus¬
wirkt.

b. die seewärtigen Zufahrtswege

Auch für den Ausbau der seewärtigen Zufahrtswege zu den
Häfen gibt es Grenzen, die sich einerseits aus den natürli¬
chen Bedingungen der Ströme und Meere ableiten, anderer¬

seits sich aus wirtschaftlichen Überlegungen ergeben oder
doch ergeben sollten.

Die Elbe wird zur Zeit bei Hamburg auf eine Fahrwassertiefe
von 13,50 m gebracht. Für die Unterweser ist der in Angriff

genommene Ausbau des Fahrwassers auf 9 m eine Grenze,
für die Außenweser dürfte eine weitere Vertiefung bis auf
14 m noch vertretbar sein. Die Außenjade ist mit dem abge¬
schlossenen Ausbau auf 20 m nahe an die wirtschaftlich zu

verantwortende Grenze gekommen.

Das führt zwangsläufig zu der Frage, ob und wieweit die
Schiffbautechnik in der Lage sein wird, Schiffsgefäße zu
konstruieren, die eine größere Tragfähigkeit ohne wesentli¬
che Zunahme des Tiefganges erreichen. Der sogenannte Eu¬
rotanker, der bei einer Tragfähigkeit von 380 000 tdw keinen
erheblich größeren Tiefgang aufweist, als die heutigen
250 000 tdw Tanker, hat sich den natürlichen Gegebenheiten,
vor allem der Zufahrt zu dem bedeutendsten Nordseehafen,

Rotterdam, angepaßt.

c. der Tiefwasserhafen

In den letzten Jahren ist das Thema Tiefwasserhafen viel

erörtert und häufig reichlich hoch gespielt. Die Bundesre¬
publik besitzt in Wilhelmshaven einen Tiefwasserhafen, der
den heute an die Tiefe des Fahrwassers zu stellenden Anfor¬

derungen gerecht wird, und zwar nicht nur für Mineralöl¬
transporte, sondern auch für den Umschlag trockener Mas¬

sengüter, für den kürzlich eine eigene Betriebsgesellschaft
gegründet worden ist.

d. der Stückgutverkehr

Im Stückgutverkehr stellen die Containerschiffe zur Zeit die
höchsten Ansprüche an die Fahrwassertiefe und an die Um¬
schlaganlagen. Die hohen Investitionen, die für diese Schiffe
und die Umschlaganlagen geleistet sind und weiterhin er¬
forderlich sein werden, verlangen einen möglichst tideun-
abhängigen Verkehr. Hier könnte die Situation auf der
Stromelbe und auf der Außenweser kritisch werden, wenn

der Tiefgang der Containerschiffe noch weiter ansteigen
sollte.

VERSETZBARE TRENNWÄNDE
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309 VERDEN-RIEDA
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Straßen-, Tief- und Kanalbau
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Es kann aber auch eine ganz andere Entwicklung eintreten,
die ein Vorstandsmitglied der Hapag-Lloyd-A. G. vor eini¬
gen Jahren bei einer Pressekonferenz so angedeutet hat:
Im internationalen Verband werden Schiffe eingesetzt, die
nur einen westeuropäischen Hafen anlaufen, der sicher vor
dem englischen Kanal liegen würde. Die Container werden
von diesem Zentralhafen mit Spezialschiffen in die benach¬
barten Häfen gebracht.

Das sind zunächst nur Perspektiven! Seehäfen müssen aber
zukunftsorientiert denken. Das schnelle Reaktionsvermögen
und Handeln ist ein besonderer Vorzug der beiden deut¬
schen Universalhäfen Hamburg und Bremen, der unbedingt
gesichert bleiben muß.

e. Aufgabenteilung zwischen den Seehäfen

Ein viel diskutiertes Thema ist die Aufgabenteilung zwischen
den Seehäfen. Dazu ist vorab festzustellen, daß eine durch

geschichtliche Entwicklung und natürliche Gegebenheiten
gewordene und bedingte Aufgabenteilung bereits besteht.
Der Stückgutverkehr, das Kernstück eines Seehafens, geht
über Hamburg und Bremen/Bremerhaven. Wilhelmshaven,
Nordenham, Brake, Brunsbüttel und überwiegend auch Em¬
den sind Umschlagshäfen für Mineralöle und Massengüter.
Bei Lübeck handelt es sich im Stückgutverkehr nicht um
Uberseeverkehr, sondern um internen Ostseeverkehr. Eine

darüber hinausgehende Aufteilung bestimmter Seegüter zwi¬
schen den einzelnen Umschlagplätzen, soweit sie nicht durch
die Ausbaumöglichkeiten des seewärtigen Zufahrtsweges
oder des Hafens selbst bedingt ist, würde dem Wesen zu¬
mindest eines Universalhafens als Instrument der freien

Wirtschaft widersprechen. Ein Hafen muß schnell reagie¬
ren können und deshalb große Elastizität im Handeln be¬
sitzen.

f. Industrieansiedlung

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat die Industrieansiedlung

wachsende Bedeutung für die Seehäfen erhalten. Hamburg

hat bereits im endenden 19. Jahrhundert bei einem Zollan¬
schluß an das Reich eine bedeutende Freihafenindustrie auf¬

gebaut, Bremen hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bre¬
men selbst und an der Unterweser Industrien angesiedelt.
In den Rhein/Schelde-Häfen und in den französischen Kanal¬

häfen sind in den 50er und 60er Jahren große Flächen
am seeschifflichen Wasser erworben, erschlossen und an

Industriebetriebe verkauft oder verpachtet. Die deutsche
Nordseeküste hat vergleichbare Leistungen nicht aufzuwei¬
sen. Der föderative Aufbau der Bundesrepublik hat zu einer
starken Aufsplitterung der Aktivitäten geführt.

In Wilhelmshaven und Stade sind unter erheblichen Auf¬

wendungen des Landes Niedersachsen Löschbrücken gebaut,
in Brunsbüttel ist durch das Land Schleswig-Holstein der
Elbehafen geschaffen. In einem Zentralstaat wären die für
diese Anlagen erforderlichen, insgesamt sehr bedeutenden
Mittel sicher mehr konzentriert worden. Es drängt sich des¬
halb die Frage auf, ob diese in einem föderalistischen Staat
zwar legitimen auch verständlichen Alleingänge der Bun¬
desländer der von allen angestrebten und notwendigen Stär¬
kung des norddeutschen Küstenraumes insgesamt dienlich
sind.

Wiederholt ist die Industriesiedlung an der Küste mit dem
tiefen Fahrwasser als einer „conditio sine qua non" in Ver¬
bindung gebracht. In dem Bericht der Tiefwasserhafenkom¬
mission ist aber mit Recht darauf hingewiesen, daß die Fahr¬
wassertiefe auch künftig für viele Betriebe nicht das ent¬
scheidende Kriterium bei der Standortwahl sein wird, son¬

dern der enge Verbund mit den zahlreichen Diensten eines
Hafens und einer Stadt. Hierfür ist Antwerpen ein besonders
anschauliches Beispiel!

g. Industrieansiedlung und Landes- und Stadtentwicklung

Industrieansiedlung kann nicht getrennnt von der allgemei¬
nen Landes- und Stadtentwicklung betrieben werden und
auch nicht gelöst von den Auswirkungen auf die Umwelt.
In größeren Städten ist die erforderliche Infrastruktur vor-
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handen oder läßt sich ohne großen Aufwand ausbauen, in
kleineren Städten bedarf es hierfür hoher zusätzlicher In¬

vestitionen, die in der Regel unterschätzt und häufig zu
spät berücksichtigt werden. Die Industrieansiedlung in Nor¬
denham, die bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
einsetzte, ist für ein einseitiges Vorgehen ein warnendes
älteres Beispiel, Stade ist ein jüngeres. Auf die auch aus der
Presse bekannten Klagen und Widerstände aus der betroffe¬
nen Bevölkerung kann hier nicht näher eingegangen werden.

h. Rahmenpläne für die Wirtschaftsregionen

Deshalb muß mit Nachdruck gefordert werden, daß für die
Wirtschaftsregionen am Unterlauf der Elbe, d. h. von Ham¬
burg bis Cuxhaven/Scharhörn, der Weser/Jade, d. h. von
Bremen bis Bremerhaven/Wilhelmshaven und der Ems re¬

gionale Rahmenpläne aufgestellt werden, welche die Gren¬
zen der Bundesländer überschreiten. In diesen Plänen müs¬
sen sämtliche raumrelevanten Bereiche einschließlich der
Belastbarkeit des Wassers und der Luft erfaßt werden. Erst

auf der Grundlage solcher Arbeit lassen sich die zu leisten¬
den Gesamtinvestitionen ermitteln, die potentiellen Stand¬
orte untereinander vergleichen, Prioritäten setzen und Fehl¬
investitionen vermeiden. Das ist besonders dann erforder¬

lich, wenn von den Ländern Bundesmittel erwartet werden,

die für den Ausbau der seewärtigen Zufahrtswege, der Was¬
serstraßen im Binnenland, der Eisenbahnen und Bundesfern¬

straßen wie auch im Rahmen der regionalen Förderungspro¬
gramme schon heute im großen Umfang eingebracht werden.
Die Gebietseinheiten des Bundesraumordnungsprogramms,
die als funktionale Einheiten verstanden werden sollen, kön¬
nen für diese Pläne der räumliche Rahmen sein.

i. Scharhörn

Scharhörn verfügt über ein hervorragendes, allen anderen
Seewasserstraßen im Nordseeraum zwischen Le Havre und

Norwegen überlegenes natürliches Fahrwasser, das mit mä¬
ßigem Aufwand unterhalten und weiter vertieft werden
kann. Der Ausbau wird aber nicht primär für den Umschlag
von Mineralölen oder Erzen wirtschaftlich vertretbar sein,

sondern nur in Verbindung mit dem Standort eines Groß¬
kraftwerkes und von Industrien, die an diese Lage gebun¬
den sind. Scharhörn ist ferner als eine zukunftsorientierte

Reserve für heute noch nicht bekannte Entwicklungen zu be¬
trachten. Diese Möglichkeit muß im Interesse nicht nur Ham¬
burgs, sondern auch des Küstenraumes und der Bundes¬
republik offen gehalten werden, obgleich über den Zeit¬
punkt der Realisierung noch keine Aussage möglich ist.

Hierfür ist aber ein gemeinsames Planen, vor allem von
Hamburg und Niedersachsen unerläßlich, das sich nicht nur

auf das Hafen- und Industriegelände, seine Verbindung zum
Festland und Anschlüsse an Straße und Schiene erstreckt,

sondern auch auf die Auswirkungen auf die Umwelt und auf
die zahlreichen Folgeeinrichtungen, die nur auf dem Fest¬
land geschaffen werden können.

Hamburg hat hierzu die Initiative ergriffen. Sein Ziel, für
sein Tiefwasserhafenprojekt an der Elbmündung von vorn¬
herein eine umweltfreundliche Planung zu betreiben, findet
seinen Ausdruck in einer engen Zusammenarbeit mit Wis¬
senschaftlern aus den verschiedensten Fachgebieten des
Umweltschutzes. Auf Veranlassung von Senator Kern ist
nunmehr ein Ausschuß unabhängiger Wissenschaftler gebil¬
det worden, eine Einrichtung, die erstmals in dieser Form bei
einem solchen Projekt zur Beratung herangezogen wird.
Senator Kern erklärte dazu: „Wir wollen uns den Problemen

stellen. Wir wollen, noch bevor wir vor der endgültigen Ent¬
scheidung stehen, alle Fragen der Umweltgestaltung und
-beeinflussung untersuchen und die entsprechenden Folge¬
rungen daraus ziehen. Ich begrüße die Bereitschaft der Wis¬
senschaftler, uns sachlich und unvoreingenommen dabei zu
helfen." Sollte Bremen nicht ähnlich handeln?

Zusammenfassung

1. Der Nordwestdeutsche Küstenraum ist aufgrund seiner
überkommenen Wirtschaftsstruktur und wegen seiner pe¬
ripher gewordenen Lage am Rande der westeuropäischen

Wirtschaftsagglomeration hinter der Entwicklung in an¬
deren Teilen des Bundesgebietes zurückgeblieben. Ohne
eine auf Schwerpunkte abgestellte staatliche Entwick¬
lungspolitik wird er den Rückstand aus eigener Kraft
nicht überwinden.

2. Die natürlichen und teilweise auch die wirtschaftlichen

Grundlagen des westdeutschen Küstenraumes bieten ge¬
nügend Ansatzpunkte für eine zukunftsorientierte Ent¬
wicklungspolitik, vor allem:

— die Seehäfen an der Nordsee und Ostsee,

— die besonderen Standortqualitäten an den Unterläufen
der Ströme für die Ansiedlung von Großindustrien
und von Kraftwerken,

— der hohe Freizeit- und Erholungswert der Inseln, Kü¬
sten, Seen und Heidegebiete.

3. Die zu erwartende abgeschwächte Zunahme, wenn nicht
Abnahme, der Bevölkerung gibt die Chance für eine um¬
fassende Stadt- und Dorferneuerung, durch die der Raum
sich den veränderten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und technischen Anforderungen anpassen kann. Dabei
muß die Siedlungsstruktur sich stärker als bislang an dem
spezifischen Charakter der verschiedenen Raumkatego¬
rien orientieren.

4. Verkehr und Energie sowie Bildungseinrichtungen ver¬
dienen das besondere Interesse aller planenden Instan¬
zen, um durch optimale Erschließung des Raumes, durch
ausreichende Bereitstellung preiswerter Energie sowie
durch ein breit gefächertes Bildungsangebot die vorhan¬
denen Entwicklungsaktivitäten zu fördern und neue zu
stimulieren.

5. Von großer Bedeutung ist die beschleunigte Einleitung
oder Fortsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz
und zur Landespflege, um die im Nordwestdeutschen Kü¬
stenraum noch in größerem Umfang vorhandenen relativ
unzerstörten Flächen in ihren natürlichen Funktionen zu
erhalten und zu sichern.

6. Für die Seehäfen wird ein ihrer geschichtlich gewachse¬
nen Arbeitsteilung und ihren natürlichen Bedingungen
entsprechender Ausbau empfohlen, bei dem neben dem
Ausbau der seewärtigen Zufahrtswege und der Hinter¬
landverbindungen der Bereitstellung von Industrieflächen
besondere Bedeutung zukommt.

7. Nur eine an Schwerpunkten orientierte und die Länder¬
grenzen überschreitende Landesentwicklung vermag die
derzeitigen Nachteile der wirtschaftsgeographischen Lage
des Norddeutschen Küstenraumes zu beseitigen.

Hierfür ist das organisierte Zusammenwirken des Bundes,
der vier Länder, der Gebietskörperschaften wie auch aller
Träger öffentlicher Belange sowohl in den zu mehreren
Ländern gehörenden städtischen Siedlungsräumen, als
auch in den Wirtschaftsregionen am Unterlauf der Elbe,
der Weser/Jade und der Ems erforderlich.

Dabei sollte sich der Bund mehr als bisher an der See-

schiffahrts- und Seehafenpolitik engagieren.

Anmerkung des Herausgebers:

Die Mitglieder des in dem Vortrag erwähnten Ausschusses
sind: Prof. W. Schäfer vom Forschungsinstitut Sencken-
berg, Frankfurt, als Vorsitzender; Prof. K. Buchwald, Hanno¬
ver, für Landschaftsplanung; Prof. H. Caspers, Hamburg, für
die Hydrobiologie; Prof. H. Fortak, Berlin/Oberpfaffenho¬
fen, für die meteorologischen Fragen der Immissionsvorher¬
sage; Dr. F. Goethe, Wilhelmshaven, für die Ornithologie;
Prof. U. Jessel, Westerland, für die Meeresheilkunde; Dr.

G. Rauck, Hamburg, für die Fischereibiologie; Dr. K. Schwarz,
Essen, für Fragen der Reinhaltung der Luft; Prof. W. Wort¬
mann, Hannover, für die Regionalplanung.

Außerdem gehören dem Ausschuß an: H. Makowski vom
Naturschutzamt Hamburg für Naturschutz und Landschafts¬
pflege und Dr. H. Göhren, Cuxhaven, für Hydrologie und
Küstenmorphologie.
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Das Geschäftszentrum Bremen-Vegesack

und sein Einzugsbereich

Der kommerziell-zentrale Einzugsbereich des Nebenzentrums Bremen-Vegesack, seine innerörtliche

Differenzierung und seine Bedeutung für zukünftige Sanierungsmaßnahmen.

Von Henning Grabowski

Dr. Henning Grabowski ist wissenschaftlicher Assistent am Geographischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität

in Münster, Robert-Koch-Straße 26 (Dissertation über den Stadtbezirk Bremen-Nord: 1971 „Stadtgeographische Analyse des

Stadtbezirks Bremen-Nord der Freien Hansestadt Bremen")

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, eine möglichst
exakte Bestimmung der Außengrenzen und des Intensitäts¬
gefälles des Geschäftseinzugsbereiches von Bremen-Vege¬
sack zu geben. Darüber hinaus hat die Untersuchung Ergeb¬
nisse geliefert, die zur Dimensionierung städtebaulicher Sa-
nierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in Bremen-Vegesack
beitragen können.

Nach den vorbereitenden Untersuchungen des Städtebauin¬
stituts Nürnberg herrschen in Vegesack starke Mängel, die
die Funktionsfähigkeit dieses Entlastungszentrums der Bre¬
mer Innenstadt beeinträchtigen. Um diese Funktionsfähigkeit
wiederherzustellen, den Ortsteil den Erfordernissen moder¬
ner Stadtgestalt anzupassen und die Entwicklung einer
Stadtmitte für den gesamten Stadtbezirk Bremen-Nord zu er¬
möglichen, sollen Erneuerungsmaßnahmen nach dem Städte¬
bauförderungsgesetz eingeleitet werden, denn nach § 3 Ab¬
satz 2 (StBauFG) „liegen städtebauliche Mißstände vor, wenn
das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach
seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderun¬
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die
Sicherheit der in ihm wohnenden und arbeitenden Men¬

schen nicht entspricht, oder in der Erfüllung der Aufgaben
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und
Funktion obliegen."

Vegesack kommt in der zentralörtlichen Hierarchie die Stel¬
lung eines Nebenzentrums (Mittelzentrum) der Stadt Bremen
zu und hat nach seiner Funktion die Versorgung eines wei¬
ten Umlands im Norden der Stadt zu übernehmen.

Theorie der Entwicklung von Zentralität

Bevor auf die mit zentralen Orten unlösbar verbundene

Frage der Reichweite eingegangen wird, soll die Definition
des Begriffs „zentraler Ort" abgeschlossen sein.

Der Begriff des „zentralen Ortes" ist erstmals von CHRI¬

STALLER in seiner richtungweisenden empirischen Arbeit
über Süddeutschland geprägt worden. Darin stellt der Autor
folgende Thesen über Raumstruktur und Käuferverhalten
auf:

1. Die Fläche ist homogen (einheitlich).

2. Die Konsumenten (Käufer) sind bestrebt, die Distanz zwi¬
schen Wohnort und Kaufort zu minimieren (verringern).

3. Die Unternehmer sind bestrebt, ihre Verteilungskosten
zu minimieren.

Daraus folgt aus unternehmerischer Sicht die Konsequenz,
für seinen Standort einen möglichst kreisförmigen Markt¬

einzugsbereich zu gestalten. Die Ansiedlung mehrerer Unter-
' nehmen, die das gleiche Produkt vertreiben, führt unter

Beibehaltung der Hypothese zur Ausbildung von sechsecki¬
gen Polygonen gleicher Größe wie sie die Abbildung 1 theo¬
retisch wiederspiegelt.

Abb. 1

4. Das Vorhandensein von Gütern mit unterschiedlichen

Raumüberwindungskosten führt zur Ausprägung von
Marktbereichen unterschiedlicher Größe.

Es kristallisieren sich also Orte heraus, die nur ein Gut ver¬
treiben und solche, die zwei Güter mit unterschiedlichen

Raumüberwindungskosten vertreiben. In der hierarchischen

Rangfolge nehmen die zwei Güter vertreibenden Orte eine
höhere Position ein, wie dies Abbildung 2 veranschaulicht.

Abb. 2
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Dieser modellhaften Entwicklung von zentralörtlicher Hierar¬

chie und Raumverteilungsmustern steht im Untersuchungs¬

bereich die physisch-geographische Raumausstattung entge¬

gen. Die Weser zerteilt als natürliche Trennlinie das Unter¬
suchungsgebiet und führt somit zu einer Modifikation (Ab¬

änderung) des modellhaften Aufbaus nach CHRISTALLER.

In Anlehnung an die geologische Ausformung des Unter¬

suchungsbereichs, die die Ausbildung der Landschaften

Geest und Marsch bewirkt, ergibt sich auch eine Gliederung

in Gunst- und Ungunstgebiete, die sich sowohl im Bevölke¬

rungspotential als auch im zentralörtlichen Gefüge nieder¬

schlägt.

Die vom Verfasser 1971 durchgeführten Untersuchungen zum

innerstädtischen Zentralitätsgefüge in Bremen-Nord führten

zu dem Ergebnis, daß im nördlichen Stadtbezirk der Freien

Hansestadt Bremen drei größere kommerzielle Zentren (Blu¬

menthal, Lesum, Vegesack) ausgebildet sind, von denen das

in der Mittelposition befindliche Vegesack sowohl durch die

Quantität als auch durch die Qualität des Angebots kom¬

merziell-zentraler (Geschäfte) Einrichtungen am besten und

stärksten ausgestattet ist. In der Rangfolge rangiert das

Zentrum Vegesack vor den Stadtteilzentren Blumenthal und
Lesum. Diesen drei Geschäftszentren in Bremen-Nord sind

weitere lokale Einkaufszentren geringerer Bedeutung nach¬

geordnet.

Außengrenzen des kommerziell-zentralen (Geschäfts-) Ein¬
zugsbereichs

Wie groß der tatsächliche Einzugsbereich des Geschäfts¬

zentrums Vegesacks ist, wurde bisher in keiner Arbeit über
diesen Teilbereich der Hansestadt untersucht. Es schien da¬

her von Interesse, neben der Gliederung des Stadtbezirks in

intraurbane (innerstädtische) Versorgungszentren, die ge¬
bundene Zentralität zu untersuchen, und die Reichweite wie

auch das Intensitätsgefälle des kommerziell-zentralen (Ge¬

schäfts-) Einzugsbereichs Vegesacks zu analysieren.

Die Aussagen, die stichhaltigen Aufschluß über Außengren¬

zen, Größenordnung und Intensitätsgefälle des kommerziell¬

zentralen Einzugsbereichs geben können, wurden über Pas¬

santenbefragungen im Zentrum Vegesacks ermittelt, die im

Sommer 1973 durchgeführt wurden. Dabei ist von methodi¬

scher Bedeutung, daß bei der Passantenbefragung der Ein¬

fluß des Berufsverkehrs ausgeschaltet ist. Diesem Postulat

(Forderung) folgend wurde die Passantenbefragung am ver¬

kaufsoffenen Sonnabend, dem 2. 6. 1973, an dem bevorzugt

der Käufer und nicht der Berufstätige das Versorgungszen¬

trum aufsucht, durchgeführt. Die studentischen Teilnehmer

eines Geländepraktikums befragten im Zeitraum von 8 Uhr

bis 18 Uhr 2623 Personen nach der Lage ihres Wohnortes.

Die Befragungsergebnisse wurden in tabellarischer Form

nach Tageszeit und Befragungsort geordnet. Zusätzlich wur¬

de auf der zentralen Freifläche, dem Sedanplatz, eine Park¬

platzzählung durchgeführt.

Die aus den Befragungen gewonnenen absoluten Ergebnisse
täuschen für sich allein betrachtet ein falsches Bild vor, denn

es ist leicht ersichtlich, daß aus einem Ortsteil mit großem

Einwohnerpotential auch entsprechend mehr Kunden das
Zentrum aufsuchen können. Um das relative Maß der Pas¬

santenanteile pro Ortsteil zu ermitteln, wurde das Verhältnis

der tatsächlichen Kunden (= faktische Kunden) zu der Ein¬

wohnerzahl des Ortsteils (= potentielle Kunden) gebildet.

Für die Bemessung der potentiellen Kundenzahl standen

durch die Volkszählung 1971 vergleichbare Einwohnerdaten
sowohl für die stadtbremischen Ortsteile als auch für die

niedersächsischen Gemeinden zur Verfügung.

Die Auswertung des Zahlenmaterials zeigt, daß das Inter¬

esse am Zentrum Vegesack mit zunehmender Entfernung
stark nachläßt.

Tabelle 1: Einzugsbereich des Geschäftszentrums Bremen-

Vegesack am 2. 6. 1973

Einwohner Passanten¬

Ortsteil Passanten VZ 1970 koeffizient

Vegesack 636 6 751 6.5874

Aumund-Hammersbeck 714 20 941 2.3776

Blumenthal 270 10 797 1.7482

Farge 124 3 967 2.1818

Rekum 8 1 949 0.2867

Rönnebeck 12 4 635 0.1748

Grohn 120 5 180 1.6153

Schönebeck 120 10 973 1.5104

Lesum 152 10 973 0.9650

St. Magnus 84 5 103 1.1468

Burgdamm 14 13 341 0.0699

Burg-Grambke 34 5 977 0.3916

(übrige Stadt Bremen) 22 481 861

Lüssum 4 15 777 0.0139

Neuenkirchen 14 1 998 0.4895

Uthlede 4 835 0.3286

Hinnebeck 12 203 4.1328

Schwanewede 64 8310 0.5384

Leuchtenburg 8 748 0.7412

Beckedorf 14 763 1.2797

Platjenwerbe 12 1 770 0.4685

Stendorf 4 546 0.5104

Meyenburg 4 1 072 0.2587

Scharmbeckstotel 2 1 400 0.0979

Worpswede 4 4 167 0.0629

Osterhagen-Ihlpohl 6 1 678 0.2447

Osterholz-Scharmbeck 28 15 175 0.1258

Brake 14 16 600 0.0559

Berne 6 6 134 0.0629

Lemwerder 94 7 126 0.9160

Besucher 19 — —

Summe 2623

Die Abgrenzung des kommerziell-zentralen Zentrums durch

diese primär statistische Erhebung zeigt, daß der Einfluß

Vegesacks nicht auf die Ortsteile Bremen-Nord beschränkt

bleibt, sondern über die Landesgrenze auf folgende Kreise

und deren Gemeinden übergreift:

Kreis Wesermarsch: Brake, Berne, Altenesch.

Kreis Wesermünde: Uthlede.

Kreis Osterholz: Beckedorf, Hinnebeck, Leuchtenburg,

Meyenburg, Neuenkirchen, Oster¬

hagen-Ihlpohl, Osterholz-Scharmbeck,

Platjenwerbe, Scharmbeckstotel,

Schwanewede, Stendorf und Worpswede.

Größenordnung des Geschäftsbereichs Vegesacks

Damit hat das Zentrum Vegesack die Versorgungsfunktion

für ein maximales Einwohnerpotential von 180 000 Personen

zu erfüllen. Der empirisch ermittelte Passantenanteil wurde
in Relation zur Einwohnerzahl des Ortsteils oder der Ge¬

meinde gesetzt. Danach ergibt sich eine auf 37 000 Einwoh¬

ner reduzierte Größe des Einzugsbereichs. Da angenommen

werden kann, daß ein Passant die Versorgungsleistung für

zirka 2,3 Personen (= durchschnittliche Haushaltsgröße) er¬

bringt, wurde die maximale Größenordnung des Einzugsbe¬

reichs für Vegesack von 85 100 Einwohnern ermittelt. Diese

Zahl vermittelt einen Eindruck von der Maßstäblichkeit, unter
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der die Sanierungsmaßnahmen zu stehen haben, wenn sie
den auf Vegesack gerichteten Kundenstrom berücksichtigen.

Bindung der Passanten an das Vegesacker Einkaufszentrum

Wie intensiv die nachweisbare Bindung der Passanten zu

dem Untersuchungsgegenstand ist, wurde über den Passan-
tenkoeffizenten ermittelt, der deutlicher Ausdruck der ver¬

sorgungszentralen Bedeutung Vegesacks für sein unmittel¬
bares Umland ist, und der nach der Formel

Passanten aus Ort X

Einwohner aus Ort X

k =

Summe aller Passanten

Summe aller Einwohner

errechnet wurde.

Um die Vergleichbarkeit der Erhebungen zu gewährleisten

und von Zufallserscheinungen zu befreien, wurden die als
„Besucher" (Besucher = Passanten aus weit entfernt lie¬

genden Städten) klassifizierten Passanten wie auch die Pas¬
santen aus dem „übrigen Bremen" aus der Intensitätsberech¬
nung eliminiert (ausgeklammert).

Tab. 1 Passantenkoeffizient zusammengefaßter Gebietsein¬
heiten

Gebietseinheit Passanten £
g Sä a!

absolut in °/o 3
to o

Pn m

Stadtteil Vegesack 1 590 60,62 38 425 2.8881

Stadtteil Blumenthal 418 15,94 37 125 0.7832

Stadtteil Lesum 284 10,83 35 771 0.3146

Gemeinden
links der Weser 114 6,71 38 665 0.3146

Gemeinden
rechts der Weser 176
Besucher 19

übriges Bremen 22

Summe 2 623 100,00 179 846

Die drei nordbremischen Stadtteile, die annähernd die glei¬
chen Einwohnerzahlen aufweisen, unterscheiden sich hin¬

sichtlich ihrer Bindung an das Zentrum Vegesack deutlich
voneinander.

Die aus dem Stadtteil Vegesack stammenden Passanten stel¬
len weit mehr als die Hälfte aller Passanten. Das nordwest¬

lich von Vegesack liegende Blumenthal ist mit knapp 16 °/o

aller Passanten stark, aber erheblich schwächer als Vege¬

sack auf das Nebenzentrum ausgerichtet. Lesum steht in

seiner Bindung an Vegesack mit nur knapp 11 °/o der Passan¬
ten noch weiter zurück. Dies hat seine Gründe zum einen in

der stärkeren Hinwendung Lesums zur City von Bremen und

zum anderen in der räumlichen Nähe zu einigen neu ent¬
standenen Großmärkten in unmittelbarer Nähe der Landes¬

grenze (Osterhagen-Ihlpohl). Die niedersächsischen Gemein¬

den haben sehr geringe Passantenkoeffizienten. Dieses stützt

die Annahme, daß die zu diesen Verwaltungseinheiten ge¬

hörenden Einwohner in weit stärkerem Maße auf andere

Zentren ausgerichtet sind.

Daraus folgt für Vegesack die Konsequenz, daß als Folge der

geplanten verbesserten Verkehrslinien (A-100, Werderland¬
straße, Stadtautobahn, S-Bahn) ein nicht unerhebliches Kun¬

denpotential von Vegesack in Form des berühmten Dräna¬
ge-Effekts abgeleitet werden wird.

Der Einzugsbereich Vegesacks greift zwar über die Landes¬

grenze hinaus, bleibt aber im wesentlichen auf die unmittel¬

bar angrenzenden niedersächsischen Randgemeinden be¬

schränkt. Auf dem Geestrücken begrenzt die im Bau be¬
findliche Autobahn Bremen — Bremerhaven eindeutig den

kommerziell-zentralen Einflußbereich Vegesacks nach Osten.

Die Landschaftsgrenze zwischen Geest und Marsch im Nor¬

den bildet die zweite Begrenzung des Einzugsbereichs von

Vegesack. Nach Westen beschränkt sich der Einzugsbereich
auf die Gemeinden Altenesch, Berne und eventuell noch

Elsfleth (siehe Erhebung 1971).

Die Berechnung der von den Passanten zurückgelegten mitt¬

leren Distanzen (Entfernungen) ergab, daß das Christaller-

sche Sechseckmodell für Vegesack als zentralen Ort in mo¬

difizierter Form gilt. Der kommerziell-zentrale Einzugsbe¬

reich stellt einen Ellopsoid mit unterschiedlich langen Ra¬

dien dar. Der Einzugsbereich findet nach Norden (9 km),

Osten (6 km) und Süden (7 km) seine größte Ausdehnung,

ragt im Westen aber nur 2—3 km in die Wesermarsch hinein.

Die Ergebnisse der Parkplatzzählung

Die Ergebnisse der Parkplatzzählungen auf dem Sedanplatz

unterstreichen die bisher gewonnenen Aussagen, daß sich

der Einflußbereich des Vegesacker Geschäftszentrums auf
das unmittelbare Umland beschränkt. Von dem im Laufe

des Tages gezählten 1644 Personenwagen waren 1190, das

sind 72 °/o, polizeilich in Bremen-Nord gemeldet. Der Anteil

der Pkw aus den anderen Kreisen ist demgegenüber gering

und vergleichbar mit den niedrigen Passantenkoeffizienten.

Im einzelnen ergab sich die Tabelle 2, die die Tagesbenut¬

zung des Sedanplatzes widerspiegelt.

Innerörtliches Zentralitätsgefälle

Bisher wurde der nach außen gerichtete Einfluß des Vege¬

sacker Geschäftszentrums abgegrenzt und auf den Intensi¬

tätsgrad seiner Verflechtung mit dem Zentrum untersucht.
Um das innerhalb des Zentrums bestehende zentralörtliche

Gefälle nachzuweisen, wurden in einer Funktionskartierung

alle gewinnorientierten Geschäfte und Dienstleistungsunter¬
nehmen entlang der Haupteinkaufsstraße Gerhard-Rohlfs-
Straße — Sagerstraße ermittelt und das Verhältnis von

city-gebundenen zu nicht city-gebundenen Funktionen er¬
rechnet. Ausdruck dieses den Grad innerörtlicher Zentralität

widerspiegelnden Maßes ist der Centrai-Business-Index

(CBI). Je niedriger sein Wert ist, desto höher ist die auf

diesem Straßenabschnitt festgestellte Zentralität. Wie aus

der folgenden Abbildung hervorgeht, weisen die einzelnen
Straßenseiten und -abschnitte unterschiedliche CBI's auf,

die einen klaren Einblick in das intraurbane Zentralitäts-

gefüge erlauben.

Tab. 2 Parkplatzzählung Sedanplatz

Parkplatzzählung Sedanplatz am 2. 6. 73

Tagessumme
8—9 9—10 10—11 11—12 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 absolut in °/o

HB-Nord 112 132 146 129 127 158 143 126 117 1 190 72,4
OHZ 27 36 32 29 28 49 39 35 28 303 18,4
OL 12 10 5 7 4 1 3 2 2 46 2,8
BRA 8 7 3 4 3 7 5 4 6 47 2,9
WES 1 6 2 0 Ö 0 2 0 0 8 0,5

Sonstige 4 3 4 6 3 9 3 5 4 44 2,7

Summe 164 195 192 177 165 224 197 173 157 1 644 100,0
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Abb. 3. Zentralitätsindex der Haupteinkaufsstraße in Vege¬
sack.

Stärke der Passantenströme in Vegesack unterstreicht die

Richtigkeit der obigen Annahme.

östliche Strassenj«lt«

westliche Strassen sei t e

Der CBI findet sein Minimum auf der Gerhard-Rohlfs-Straße

zwischen der Bermpohlstraße und der Breiten Straße. Dieser

Bereich weist die höchste Zentralität auf. Ausgehend von
diesem Zentrumsbereich fällt die Zentralität sowohl in nörd¬

licher (Krankenhaus) als auch in südlicher (Bahnhof) Rich¬

tung ab. Dabei ist ein erheblich stärkeres Zentralitätsgefälle

zum Bahnhof hin nachweisbar, das auf einen mangelhaften
Besatz mit zentralen Funktionen zurückzuführen ist. Wäh¬

rend sowohl im nördlichen Teilbereich zwischen dem Fähr¬

grund und der Bermpohlstraße als auch im eigentlichen
Zentrumsbereich zwischen Kimmstraße und Breite Straße

beide Straßenseiten ein annähernd gleich starkes zentral¬
örtliches Gewicht besitzen, differieren die Straßenseiten des
südlichen Zentrumsbereichs erheblich voneinander.

Südlich der Friedrich-Schild-Straße nimmt die Zentralität so¬

weit ab, daß es nicht gerechtfertigt erscheint, diesem Teil¬

bereich überhaupt eine positive zentralörtliche Bedeutung
zuzusprechen.

Aus den bisher getroffenen Aussagen kann abgeleitet wer¬
den, daß es in Vegesack hinsichtlich der zentralörtlichen

Ausstattung zwei quantitativ voneinander zu unterscheiden¬
de Bereiche gibt. Der Geestabfall zum Bahnhof erscheint als

ein Teilgebiet, dessen Ausstattung mit zentralen Einrichtun¬

gen weit hinter dem auf der Geestfläche liegenden „oberen
Zentrumsbereich" zurücksteht.

Passantenströme im Zentrum Vegesacks

Aussagekräftige Angaben über die Bewertung einzelner Teil¬
bereiche im kommerziell-zentralen Kernbereich einer Stadt

können über ihre Benutzer, die Passanten, ermittelt werden,

da angenommen werden kann, daß die Stärke des Passanten¬
stroms Ausdruck der Bereitschaft ist, Bedarf zu decken oder

zu „bummeln". Diese Bereitschaft ist in Bereichen mit guter

funktioneller Ausstattung und attraktivem Warenangebot
besonders hoch.

Der Wert des Standorts eines publikumsorientierten Einzel¬

handels- oder Dienstleistungsunternehmens wird im wesent¬
lichen durch die Stärke des an ihm vorbeiflutenden Pas-

santenstTomes beeinflußt. Je stärker der Passantenstrom,

desto größer wird aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Vor¬

aussetzungen die Anzahl der Käufer sein. Da sich der Pas¬

santenstrom dem Standort anpassen kann, was umgekehrt

nur mit erheblich größerem finanziellen Aufwand möglich
ist, wird ein Ziel der Sanierung, die Entmischung von Fuß¬

gänger- sowie Individual- und Durchgangsverkehr sein. Die

Möglichkeiten der Anwendung empirischer Untersuchung
zur Stadtsanierung

Dem zunehmenden Verkehrsaufkommen in der Nachkriegs¬

zeit waren auch in Vegesack die Straßenquerschnitte nicht
mehr gewachsen. Die erste Verbesserungsmaßnahme war die

Einführung des Richtungsverkehrs, wodurch die Halbierung
des Verkehrsaufkommens erreicht wurde.

Als zweite Maßnahme wurde der zentralste Teil der Haupt¬
einkaufsstraße zwischen der Breiten Straße und dem Sedan¬

platz zur Fußgängerstraße erklärt, was eine weitere Entmi¬

schung von Fußgänger- und Durchgangsverkehr zur Folge
hatte.

Unbefriedigend bleibt, daß die Fußgängerstraße auch weiter¬
hin vom Ladeverkehr wie auch von öffentlichen Nahver¬

kehrsmitteln (Bussen) befahren werden darf.

Diese aktiv eingeleiteten Verkehrslenkungsmaßnahmen be¬

günstigen einseitig die Stärkung des „oberen Zentrumsbe¬
reichs", der als der stärkste Teilbereich überhaupt gilt. Die

Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen steht außer Fra¬

ge, aber die damit verbundene zusätzliche Verschlechterung
der Standortbedingungen im „unteren Zentrumsbereich"
ebenfalls.

Im Zeitraum von zwei Jahren gaben im unteren Teilbereich
18 Geschäftsinhaber ihr Unternehmen auf oder wechselten

den Standort. Das Phänomen ständig wechselnder Betriebe

oder Inhaber gibt dem unteren Zentrumsbereich den An¬
schein unternehmerischer Unbeständigkeit, die in der rela¬

tiv abseitigen Lage vom „Kerngebiet" begründet ist.

Wenn die Gemeinde die Wettbewerbschancen so einseitig

fördert, hat sie auch dafür Sorge zu tragen, daß die benach¬

teiligten Unternehmen entschädigt werden oder aber eben¬
falls in den Genuß verbesserter Wettbewerbschancen gelan¬

gen können. Dieses Ziel kann nur über die Sanierung er¬
reicht werden.

Neben der unterschiedlichen funktionalen Ausstattung bei¬

der Teilbereiche wirkt sich die 1100 Meter lange Einkaufs¬
straße als städtebaulicher Mißstand aus, entlang der jede
Konzentration und damit auch Attraktivität verloren geht.

Als Vergleichswert mag das Main-Taunus-Zentrum bei
Frankfurt genannt sein, das bei erheblich größerem Einzugs¬
bereich eine Ladenstraße von 450 Metern hat, an der sich

insgesamt 78 verschiedene Branchen angesiedelt haben. Ge¬
radlinigkeit und übergroße Länge verhindern in Vegesack
das Bewußtsein für „Urbanität". Um „Städtisches Leben"

zurückzuerhalten und die Funktionsfähigkeit der durch ge¬

zielte Maßnahmen in bestimmten Bereichen verloren gegan¬

genen Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, sollen in Ve¬
gesack notwendige städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen
durchgeführt werden.

Abb. 4. Passantenströme in Vegesack
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Formulierung der Planungsziele

Die Diskussion um Form und Dimensionierung des Versor¬

gungszentrums Vegesack ist noch nicht abgeschlossen. Des¬
halb mögen folgende aus empirischer Forschung abgeleitete

Anregungen für eine situationsgerechte Realisierung weite¬
rer Planung dienen:

1. Gemessen an der Größenordnung des Einzugsbereichs,
der rapiden Intensitätsminderung mit zunehmender Ent¬

fernung und der sehr starken Intensitätsminderung zum
Stadtteil Lesum, sollte das Geschäftszentrum von Vege¬

sack eine Dimensionierung erhalten, die den tatsächli¬
chen Gegebenheiten entspricht.

2. Die Lösung des Verkehrsproblems hat zu berücksichti¬
gen, daß die Umfahrungsstraßen den Verkehr nicht am
Zentrum ableitend vorbeiführen, sondern anziehend wir¬
ken.

3. Die Ausschaltung der bestehenden Verkehrsmängel hat

einem Gesamtverkehrsplan für Bremen-Nord zugrunde
zu liegen, der die Neuordnung der Verkehrssituation

zum Inhalt haben und die Entwicklung des gesamten
Stadtbezirks berücksichtigen sollte.

4. Der Bahnhof in Vegesack, der am südlichen Ende des

Ortsteils liegt, kann keine weiteren potentiellen Kunden
in das ca. 600 m von ihm entfernt liegende Vegesacker

Zentrum entlassen. In dem Ausbau eines zweigleisigen
vollelektrifizierten Gleiskörpers von Vegesack in die
nördlichsten Ortsteile Bremens kann für Vegesack

keine Verstärkung des Kundenpotentials gesehen wer¬

den. Im Gegenteil wird die Möglichkeit, das Oberzen¬
trum der Innenstadt unter Umgehung des Nebenzen¬
trums Vegesack, schneller und direkter zu erreichen, ei¬
nen beträchtlichen Kunden- und damit Kaufkraftabfluß

nach sich ziehen, der dem Planungsziel „Vegesack als

Entlastungszentrum der Innenstadt" entgegensteht. Als
Planungsalternative kann die Weiterführung einer unter¬
irdisch verlaufenden S-Bahnlinie vom derzeitigen Bahn¬

hof bis zum Sedanplatz, als dem eigentlichen Zentrum

von Vegesack, angesehen werden, so daß möglichst vie¬

le Kunden möglichst schnell und direkt über öffentliche

Nahverkehrsmittel an das Vegesacker Zentrum heran¬

geführt werden.

5. Die Konzentration der Attraktivität schaffenden Kräfte

auf engem Raum ist unter Berücksichtigung der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse und des Kaufkraftabflusses bei

verbesserter verkehrlicher Anbindung unumgänglich.

6. Der Bereich der fußläufigen Einkaufszone muß in der

Längenausdehnung kurzgehalten werden, damit sich in

der Fußgängerstraße eine echte Konzentration und At¬
traktivität erzielen läßt. Optimal wäre eine geschlossene

in sich zurückkehrende Fußgängerzone.

7. Da das Zentrum Vegesack in erster Linie von den Pas¬
santen des eigenen Stadtteils frequentiert wird, muß das
Bevölkerungspotential konstant gehalten — besser ver¬
stärkt werden. Erste wirkungsvolle Maßnahme ist der
Bezug der Wohnanlage „Grohner Düne", mit deren Fer¬
tigstellung im Frühjahr 1974 weitere 1700 Personen auf
Vegesacks Zentrum bezogen sind.

8. Gezielte städtebauliche Verdichtungsmaßnahmen in Form
ansprechender Wohnbebauung (Terrassenhäuser) sollten
im Bereich zwischen Bahnhof und Breite Straße, die

günstigen Reliefverhältnisse ausnutzend, zu einer positi¬
ven Bevölkerungsentwicklung des bevölkerungsschwa¬
chen Ortsteils beitragen.

9. Neben der Bevölkerungsverdichtung in unmittelbarer
Nähe des Zentrums sollte eine stärkere Konzentration

von Geschäften und Dienstleistungsbetrieben auf einer
überschaubaren Fläche erreicht werden. Die Dimensio¬

nierung und Anordnung des Geschäftsbereichs in Vege¬
sack bedarf einer gründlichen Neuordnung.

10. Um diese Konzentration zu erreichen und zugleich die
Standortnachteile für die Unternehmer im unteren Teil-

' bereich aufzuheben, sollten gezielte Betriebsumsetzun¬
gen aus dem „unteren" in den „oberen" Zentrumsbe¬
reich vorausgehen.

11. Grundlage dieses Konzepts hat ein Gesamtkonzept
städtebaulicher Entwicklung und Gestaltung sowie ein
Netzplan für die Umsetzung zu sein.

12. Der — gemessen am Passantenstrom — übergroße Quer¬
schnitt der Gerhard-Rohlfs-Straße schafft ideale Voraus¬

setzungen für eine großzügige gärtnerische Gestaltung,
die ein weiteres Attraktivitätsmerkmal für einen Zen¬
trumsbereich bedeuten kann.

Diese Anregungen sollen nicht dazu dienen, einer Kommer¬
zialisierung das Wort zu sprechen, sondern anregen, das
bisher verfolgte Konzept der Einzelschritte zugunsten eines
Generalsanierungskonzepts zu überdenken, das eine sinn¬
volle Geschäftskonzentration auf geringer Grundfläche er¬

möglicht und dabei die bisher entstandenen negativen Wett¬
bewerbsveränderungen für die Unternehmer im unteren Zen¬
trumsbereich wieder auffängt. Diese Maßnahme kann eben¬
so als eine sich zwingend abzuleitende Forderung des So¬
zialplans angesehen werden.

Bedingt durch die Gewerbeumsetzung könnte ein großes
Areal zur Wohnraumbereitstellung genutzt werden, so daß

die Stärkung des kommerziellen Zentrums bereits durch den
Eigenbedarf des im unmittelbaren Einzugsbereich liegenden
Bevölkerungspotentials gesichert ist.

Die Sanierung im Sinne einer Gesundung kann in Vegesack
nur über eine Funktionsentmischung der Daseinsgrundfunk¬
tionen Arbeiten, Konsumieren und Verkehr in der Fläche

geschehen. Je intensiver und konsequenter die Funktionsent¬
mischung betrieben wird, desto größer wird der Erfolg städte¬
baulicher Erneuerungsmaßnahmen sein.

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

derSparkasse. 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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Zusammenarbeit mit

Grünen Kreisen und

befreundeten Organisationen

Deutsche Gartenbaugesellschaft e. V.

Unsere Gesellschaft hat bereits vor 17 Jahren zur Bildung

von Bürgerinitiativen in Stadt und Land in Form Grüner

Kreise aufgerufen. In vielen Orten der Bundesrepublik ar¬

beiten solche Grünen Kreise rege für das Wohl ihrer Mit¬

bürger und zur Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt.

Was alles ein Grüner Kreis leistet, hat Oberbürgermeister

a. D. Wolfgang Pepper, Augsburg, Vorsitzender der Ar¬

beitsgemeinschaft „Grüner Kreis" für Augsburg und Umge¬

bung e. V., auf dem Erfahrungsaustausch des Beirates der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft am 10. und 11. Mai 1974

auf Schloß Mainau dargelegt. Der volle Wortlaut seiner

Ansprache kann bei der Geschäftsstelle unserer Gesell¬

schaft angefordert werden.

Nach wie vor ist die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft be¬

müht, die Grünen Kreise zu keinem Bundesverband zu or¬

ganisieren. Wir glauben, daß es schon zu viel Organisatio¬

nen gibt und daß zu wenig an der Basis gearbeitet wird.

Besonders hervorzuheben ist, daß die Landesverbände für

Garten- und Landschaftspflege (früher Landesverbände für

Obst- und Gartenbau), unter dem Vorsitz des Mitglieds des

Präsidiums unserer Gesellschaft, Landwirtschaftsminister

Diether Deneke, zu einer Bundesarbeitsgemeinschaft zusam¬

mengeschlossen haben. Damit sind die Beziehungen zu die¬

sen Organisationen jetzt genauso eng verknüpft wie zum

Bundesverband der Deutschen Kleingärtner und dem Ge¬

samtverband der Deutschen Siedler und Eigenheimer. Wir

alle fördern uns gegenseitig so gut wir können.

Da sich die Haupteinflußnahme unserer Gesellschaft im

kommunalen Bereich ergibt, bemühen wir uns mit aller Sorg¬

falt um eine gute Zusammenarbeit mit allen Kommunalen

Spitzenverbänden. Das zeigt sich in der Zusammenarbeit bei

der Durchführung der Bundeswettbewerbe.

Uber unsere gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Haus¬
frauen-Bund ist schon berichtet worden: aber auch die mit

dem Deutschen Frauenrat sei hier erwähnt. Die stellvertre¬

tende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau

Maria Weber, ist dessen Vorsitzende und 'gleichzeitig ein

Mitglied unseres Präsidiums.

Die Tätigkeit der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft voll¬

zieht sich unter dem Motto: „Dienen, Helfen und Fördern".

Dies ist auch die Grundlage unseres nahezu idealen Zu¬
sammenwirkens mit dem Zentralverband des Deutschen Gar¬

tenbaues (dessen Präsident Karl Ley der Vizepräsident un¬

serer Gesellschaft ist). Wir sind mit diesem Verband in der

vielfältigsten Weise verbunden, wie auch mit der Blumen¬

werbung GmbH. Der enge menschliche Kontakt resultiert

auch daraus, daß die Geschäftsstelle unserer Gesellschaft

mit beiden Organisationen in einem Haus arbeitet.

Das Motto unserer Gesellschaft öffnet uns auch die Zu¬

sammenarbeit mit allen anderen Institutionen. Hier sei be¬

sonders der Deutsche Rat für Landespflege (Graf Lennart

Bernadotte ist dessen Sprecher und Prof. Dr. Gerhard Ol-

schowy dessen Geschäftsführendes Mitglied), der Deutsche

Naturschutzring und der Verein Naturschutzpark (dessen

Präsident Dr. h. c. Alfred Toepfer ist Mitglied unseres Eh¬

renpräsidiums) und allen anderen Organisationen, die sich

mit der Erhaltung einer gesunden Umwelt befassen, genannt.
Besonders dankbar sei erwähnt, daß uns das Bundesministe¬

rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nicht nur

finanziell unterstützt, sondern auch durch seine leitenden

Beamten ideelle Hilfe gewährt. Am deutlichsten kommt dies

darin zum Ausdruck, daß der Leiter der Abteilung 5: Ent¬

wicklung des ländlichen Raumes, Umwelt und Naturschutz,

Ministerialdirektor Kurt Petrich, Vizepräsident unserer Ge¬
sellschaft ist.

Für Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIGBAU-ELEMENTE

Fertlg-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

MOLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.
|

NEU:

©

BE- und ENTLÜFTUNGSANLAGEN

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

- in Deutschland entwickelt —

HERMANN LOHMÖLLER

282 Bremen 71 • Weserstrandstraße 7-17

Telefon: 04 21 /60 0011 -19
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468 Aufrührer und ihre Grüne Charta von der Mainau,

die kein Wisch Papier ist

Von Agrarjournalist Werner Fritzsche, Bonn

Da setzt sich einer hin und schreibt im März dieses Jahres

Briefe an Bürgermeister kleinerer und großer Städte, da
liest der verblüffte „Liebe Mensch" in seiner Tageszeitung
den Hilferuf eines bedrohten Baumes, genauer gesagt des
Stadtbaumes — eine Anzeige mit einem Echo von über
5000 Zuschriften, da werden Industrieunternehmen ange¬
sprochen und gefragt, ob sie sich ihrer Verantwortung auch
für die Gestaltung und Erhaltung des Landschaftsbildes be¬
wußt sind und ob sie bereits den Versuch unternommen

haben, industrielle Bebauung und Landschaft in Einklang
zu bringen? Wenn sie davon überzeugt seien, dann wäre
eine Teilnahme am Bundeswettbewerb „Industrie in der

Landschaft" gerade das richtige für sie. Da geht ferner ein
Wissenschaftler, der das Steckenpferd der vergleichenden
Verhaltensforschung reitet, den Fragen nach, warum der
Mensch umweltschädlich handelt und ob daran auch ange¬
borene Verhaltensweisen beteiligt sind. Natürlich hat mich
das ganz besonders interessiert. Was bin ich denn nun für
ein Schädling und warum? Zunächst: Die angeborene männ¬
liche Eigenschaft zur Nachahmung des Stärkeren hat einen
Einfluß auf das Verhalten gegenüber der natürlichen Um¬
welt. Und weiter: Das genetisch im Menschen verankerte
Streben nach Besitz (Revierbesitz), nach Eigentum und Ei¬
genrechten hat große Bedeutung für sein Verhalten auf die
Umwelt und die Belange des Umweltschutzes. Drittens: Der
Mensch kämpft, um sein Ansehen zu steigern, die eigene

Gruppe abzuschirmen, sein Revier zu besiedeln, seinen Ri¬
valen fernzuhalten, Beute heimzubringen und das tägliche
Prot sicherzustellen. Da er aus primitivster biologischer
Notwendigkeit heraus aggressiv ist, kämpft er gegen die

Natur. Diese Aggressivität, mit der der homo sapiens zum
Beispiel auch die Wildnis vom Acker zurückhält, um vom
urbar gemachten Land geeignete Früchte ernten zu können,
wirkt sich in der heutigen Situation auf die Umwelt und
auf die vielen Fragen des Umweltschutzes aus. Kann ich
aus der Selbsterkenntnis ein angemessenes Verhalten zum
natürlichen Ablauf der mich umgebenden Natur lernen und
lehren?

Zum siebenten Male beteiligten sich Tausende von kleinen

Landgemeinden — heuer waren es genau 4321 — an dem
Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden" : in

Baden-Württemberg 141 Dörfer, in Bayern 1183, in Hessen
392, in Niedersachsen 566, in Nordrhein-Westfalen 830, in
Rheinland-Pfalz 850, im kleinen Saarland 139 und im großen

Schleswig-Holstein 220 Dörfer, und von diesen 4321 Ge¬
meinden —■ ich muß diese Zahl wiederholen — qualifizier¬

ten sich nach zahlreichen Vorprüfungen für die Teilnahme
am Bundeswettbewerb 29 Siegergemeinden der Länder.

Sind Sie, lieber Leser, schon einmal durch ein Goldplaket¬
tendorf gekommen und haben sich dort umgesehen? Nein?
Dann haben Sie ganz gewiß viel versäumt! Dort hat näm¬
lich, so formulierte es eine gewichtige Persönlichkeit, „der
Bürger seine anerzogene Passivität als Untertan in der
staatlichen Gemeinschaft abgelegt".

Und ein anderer Idealist meinte bei der Abschlußfeier die¬

ses Bundeswettbewerbes: „Unsere uneingeschränkte auf¬
richtige Bewunderung gilt Ihnen, meine Damen und Her¬
ren. Was Sie an Gemeinschaftsarbeit, an Opfern, an Frei¬
zeit und geldlichen Mitteln aufgebracht haben, ist einmalig
und gehört zu den Wundern unserer Zeit. Ganz besondere

Hochachtung möchte ich dabei einer Menschengruppe
schenken, deren Leistungen viel zu wenig in der Öffent¬
lichkeit gewürdigt werden. Es sind nämlich jene großar¬
tigen Wesen, die man schlichthin „Frau" nennt. Was sie
im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf soll schöner

werden" zuwege gebracht hat, gehört zu den erfreulichsten
Erscheinungen der letzten 30 Jahre der deutschen Geschich¬
te. Sie haben, Hand in Hand mit den Männern und der

Jugend, das Bild der ländlichen Umwelt menschlicher, bes¬
ser und dadurch lebenswerter gestaltet."

Blenden Sie doch bitte jetzt noch einmal ein paar Zeilen
zurück, und machen Sie den Versuch, sich die ganze Fülle
der Initiativen und Aktivitäten in den 4321 Dörfern vorzu¬
stellen. Meine Phantasie reicht dazu nicht aus! Aber es

soll Berichte geben, die davon etwas erzählen. Und daß
dieses stille Wirken und Werken der Landfrauen in Zehn¬

tausenden deutscher Dörfer — es ist ja bereits der siebente
Wettbewerb — „zu den erfreulichsten Erscheinungen der
letzten 30 Jahre unserer Geschichte" gehört, so etwas kann
ausgesprochen werden, ohne daß dieser Satz als billiges
„Sätzle" empfunden wird, vielmehr als eine erstaunliche
Wahrheit, je tiefer man den Fall auslotet; — diese Erkennt¬
nis bei der Lektüre eines ganz schlicht aufgemachten „Tä¬
tigkeitsberichtes" macht mir schwer zu schaffen!

Aber noch lasse ich die Katze nicht aus dem Sack, noch
bin ich von den Inhalten fasziniert, noch fesseln mich viele

Themen, etwa das Wort von der „positiven Freizeitgestal¬

tung", die gar nicht so selbstverständlich ist, denn ca. 70

bis 80 Prozent der Bevölkerung lassen sich die eigene Frei¬
zeit noch gestalten, sind also passiv und halten sich an die
gewerblichen Freizeithändler. Trotzdem wollen sich rund
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70 Prozent unserer Bürger im Grünen erholen. Helfendes

und heilendes Grün bleibt somit gefragt, als Kleingarten¬
glück, als Weg in die nachbarliche Gemeinschaft, als Spiel-
und Wachstumsraum für die Kinder, als Quelle des Selbst¬

tuns, der Entspannung und Gesundheit und als das öffent¬
liche Grün in Gestalt der öffentlichen Anlagen, die den
Wohnwert erhöhen und die Qualität der Umwelt verbes¬

sern. Aber warum werden alljährlich so große Werte an
Pflanzen, Bäumen, Spielplätzen, Bänken, Tischen und Stüh¬
len sinnlos und brutal zerstört? Da reicht doch der Ruf nach

der Polizei, nach Schärfe und Staatsanwalt nicht aus! Hier

handelt es sich doch ganz gewiß um eine ungelöste Er¬
ziehungsaufgabe. Auch hier komme ich in der Lektüre nicht
weiter. Das geht mich doch auch ganz persönlich etwas an
und nicht nur jetzt und heute, sondern immer! Da müssen
wir uns wohl alle etwas einfallen lassen, nicht wahr? Und

nicht nur fröhlich und eifrig mitmachen beim Blumen¬
schmuck-Wettbewerb und bei den „Grünen Bürgerinitiati¬
ven in Stadt und Land". Wie kann denn das Verantwor¬

tungsbewußtsein für das Grün geweckt und gestärkt wer¬
den? Doch nur dort, wo der Bürger um die Dinge weiß.
Was ich nicht kenne, sehe ich nicht, sagt Goethe.

Die 468 Aufrührer, die korporative und Einzel-Mitglieder der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft sind, sehen den Wald
trotz der vielen Bäume, sie sind auf eine mitreißende Art

und Weise lebendig, einfallsreich, in schönster Arbeitsfreu¬
de einander verbunden und im Geiste des Matthias Claudius

„einfältig". Wenn sie sprechen, versteht sie jedermann, und
deshalb kann auch der „Kleine" und Namenlose sein Scherf¬

lein an good will und an Mittun anbieten und findet es
angenommen. Es gibt nichts Vergleichbares in unserem Va¬
terland. Und dies alles für 317 841 DM und 12 Pfennige im
Jahr 1973, so steht es im Rechnungsbericht der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft aufgezeichnet. Diese Aufrührer sind
Idealisten bis auf die Knochen und trotzdem Zweifler, dann
nämlich, wenn der technische und wirtschaftliche Fortschritt
zum Fetisch unseres Daseins erhoben und unsere natürliche

Umwelt gefährdet und bedroht wird. Leute mit scharfem
Kennerblick, wenn es gilt, die Stillen im Land, die schöp¬
ferischen Kräfte, zu finden und zu ehren, wenn es nützlich

ist, große Namen zur Mitwirkung und für gesetzgeberische
Aktionen zu gewinnen.

Nun haben Sie wohl die Spur gefunden, die zu den „Auf¬
rührern" und Anregern führt, zu jenem Fördererkreis für
das heilende und helfende Grün, zum getreuen Eckart un¬
serer Landschaft? Ich meine die Deutsche Gartenbau-Ge¬

sellschaft e. V. in Bonn-Bad Godesberg, und ich beziehe
mich auf ihren Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 1. Sep¬
tember 1973 bis zum 31. August 1974 auf 56 Schreibma¬
schinenseiten und auf die in dieser Gesellschaft wirkenden

468 Persönlichkeiten und Gruppierungen und ihre „Häupt¬

linge", den Präsidenten und Mainauer Inselherrn Graf Len¬

nart Bernadotte mit den Vizepräsidenten Karl Ley, Kurt
Petrich und Dr. Hermann Sehrbrock.

Dieser ganze Sauerteig ist unermüdlich dabei, eine Ände¬
rung der Wert- und Zielvorstellungen des einzelnen zu er¬
reichen, die Gesellschaft erstrebt „eine Umstellung im Den¬

ken der ganzen Bevölkerung". So spricht sie es in der
Grünen Charta von der Mainau aus. Ich kann und will mich

diesem Ruf nicht verschließen, ich mache mit!

Garten-und

LarxJschaftsbänke
Wilhelm Nusser KG
7057 Winnenden/Stuttgart Postfach 340
Tetefon(07195)8148Telex 0724439
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Verein zum Schutze der Eltville-Walluf er Rheinuferlandschaft e.V.

6228 Eltville am Rhein, 6. September 1974, Nikolausstraße 31

An den

Hessischen Minister für Wirtschaft und Technik

Herrn Heinz Herbert Karry, Wiesbaden

Sehr geehrter Herr Minister Karryl

Sie haben der Presse Auskünfte gegeben, mit denen Sie
Unerfüllbares verlangen. Ich persönlich gehöre noch immer

zu denjenigen, die glauben, daß Sie nur taktische Gründe
hierzu bewegten. Sollte es aber anders sein, so wäre dies

ein Vorgang, der nur in den Bereich des Unfaßbaren ein¬
gereiht werden kann. Es wäre dann für mich eine Verpflich¬
tung, dies in Worte zu kleiden, die jedem begreiflich sind,
und ich würde dies mit Intensität tun.

Bitte überlegen Sie doch, sehr geehrter Herr Minister, ob
es verantwortet werden kann, unsere Nerven noch weitei

zu strapazieren. Es sind jetzt 16 Jahre, und wir sind nui

Menschen! Uns geht es nicht um das Prestige irgendwel¬
cher Politiker, die sich früher festgefahren haben, uns geht
es um unsere Heimat und um die Menschen, insbesondere

um diejenigen, die nach uns kommen. Wer auch früher den
krassen Planungsfehler begangen haben mag, Sie, sehr ge¬
ehrter Herr Minister, werden jetzt für die Entscheidung die

alleinige Verantwortung zu tragen haben.

Ich erinnere beispielsweise an die vor kurzer Zeit statt¬
gefundene internationale Pressekonferenz des Deutschen Ra¬
tes für Landespflege in Bonn. Es war eine Elite von Profes¬
soren der Fachwelt zugegen. Unter anderem schilderte einer
der bedeutendsten Sachkenner den Eltviller Fall mit En¬

gagement. Alle diese Experten, die sich ihrer sozialen Ver¬
pflichtung bewußt sind und fortschrittlich denken, waren
sich in der Verurteilung dessen, was in Eltville geschehen
soll, einig.

Und plötzlich — ohne sich überhaupt die Mühe gemacht zu
haben, die einschlägigen Vorträge mit anzuhören — erschien
der Präsident des hessischen Straßenbauamtes und plädierte
für den Bau der Rheinufer-Autobahn mit Argumenten, die
einem die Haare zu Berge stehen ließen und einem Trick
gleichkamen. „Wir sehen uns am Verwaltungsgericht wie¬
der", damit beendete er seine erstaunliche „Rede". Wenn
man dabei die befremdlichen Blicke der Anwesenden, zum

Beispiel der Fachprofessoren, deren überragendes Wissen
über jeden Zweifel erhaben ist, beobachtete, wie eine see¬

lenlose Bürokratie es wagen konnte, kaltblütig und dreist
eine Tat anzukündigen, deren Verwirklichung den Gesetzen
neuzeitlicher Städte- und Landschaftsplanung ins Gesicht
schlägt und uns den Glauben an die Zukunft nehmen würde.
Wie schrecklich, wenn eine Behördenmaschinerie unsere

Geschicke lenken darf; unsere Kinder und Kindeskinder, die

das einmal ausbaden müssen, verdienen dann schon heute

unser Mitgefühl. Wer aber dazu beiträgt, unseren Nachkom¬
men das Leben zur Hölle zu machen, der frevelt!

Eltville ist in der Bundesrepublik Deutschland zu einem
Symbol geworden!

Die Entscheidung über Eltville wird klären, ob die Versi¬
cherungen, auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der
Lebensqualität das Notwendige und Vernünftige zu tun,
noch glaubhaft sind. Das Symbol Eltville wird aufzeigen, ob
ohne Rücksicht auf die Sozialverpflichtung, ob ohne Rück¬
sicht auf die kulturellen und architektonischen Werte, ob

ohne Rücksicht auf die Stadtentwicklung und ohne Rück¬
sicht auf Natur und Landschaft eine geistig in den Anfän¬

gen unseres Jahrhunderts verhaftete seelenlose Behörde un¬
sere Heimat hemmungslos zerstören darf.

„Wir werden dann zwar überall schnell hinkommen, aber

es lohnt sich nicht mehr, irgendwo anzukommen", so kürz¬
lich das ZDF zum Eltviller Fall.

Kann es denn möglich sein, daß man all die Parolen auf
dem Gebiete des Umweltschutzes und der Lebensqualität

nur ausgibt, um Wähler zu beeindrucken, während bei den
Verantwortlichen aber auch jedes Gefühl für diese Dinge

fehlt? Auf welch unheilvollen Weg werden wir da geführt II
Eine große Jugendorganisation hat mir zugesagt, daß sie,
sollten die Bagger am Eltviller Rheinufer auffahren, dort
ein Zeltlager errichten wird. Sie können, sehr geehrter Herr
Minister, versichert sein, daß wir Älteren diese jungen Men¬
schen nicht allein lassen.

Mit freundlichem Gruß

gez. Erich Kapitzke

als Sprecher des Vereins zum Schutze der
Eltville-Wallufer Rheinuferlandschaft e. V.
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5300 Bonn, 8. 10. 1974

Nußallee 1 St/sb
An den
Hessischen Minister für Wirtschaft
und Verkehr

6200 Wiesbaden 1
Postfach

Betr.: Planfeststellungsbeschluß U 42 Eltville-Walluf

Sehr geehrter Herr Minister Karry!

Die Dokumentation „Umgehungsstraße Eltville-Walluf im Zu¬
ge der B 42", die gleichzeitig mit Ihrem Planfeststellungs¬
beschluß herausgegeben wurde, enthält einen Vergleich der
A-B-Linie mit der unter meiner Leitung erarbeiteten Tras¬

sierung einer großen Nordumgehung Eltville-Walluf (C-Li-
nie).

Sowohl in dieser Dokumentation wie auch im Planfeststel¬

lungsbeschluß werden vergleichende Aussagen zu den bei¬
den Linien gemacht, die

teilweise falsch,

teilweise nicht belegt,
manchmal widersprüchlich und
oft geradezu absurd sind.

Den Nachweis für diese Feststellungen werde ich zu ge¬
gebener Zeit darlegen.

Hier darf ich meine Enttäuschung darüber ausdrücken, daß
die von Ihnen beauftragten Bearbeiter es nicht fertigge¬
bracht haben, einen objektiven Vergleich der beiden Va¬
rianten vorzulegen, der auch nachprüfbar ist. Das wird je¬
dem Fachkundigen und auch vielen interessierten Bürgern
auffallen.

So werden z. B. ein „Verkehrsgutachten" und ein „Lärm¬
schutzgutachten" erwähnt, die für die C-Linie nachteilige
Folgen aufzeigen sollen. Ich habe schon frühzeitig die Stra¬
ßenbauverwaltung um Überlassung einer Ausfertigung ge¬
beten, wurde aber abschlägig beschieden; vor wenigen Ta¬
gen erhielt ich nochmals von einem leitenden Beamten Ih¬
rer Verwaltung mündlich die Auskunft, daß eine Herausgabe
der Unterlagen nicht möglich sei. Daraus kann man doch
nur den Schluß ziehen, daß beide Gutachten einer sach¬

lichen und objektiven Nachprüfung nicht standhalten.
Schließlich hat man sich zu Fotomontagen aufgerafft, die
irreführend sind und verharmlosend wirken. Ich bedauere

es außerordentlich, daß Sie Ihre Ermessensentscheidung auf
derart unzulänglichen Unterlagen begründen mußten.

Man kommt zu dem Schluß, daß im Fall Eltville nur auf

die Belange des Straßenverkehrs geachtet wurde, während
alle anderen Bereiche zurückstehen mußten.

Schließlich erlaube ich mir noch den Hinweis, daß die Aus¬

führungen zur Flurbereinigung bei einer C-Linie irreführend
sind. Auch Ihnen ist sicher bekannt, daß Flurbereinigungs¬
verfahren bei größeren Straßenbauprojekten regelmäßig pa¬
rallel geschaltet werden und daß es dabei fast immer ge¬
lingt, eine Lösung zu finden, die allen Belangen gerecht
wird. Der Staat kann sich allerdings nicht darauf verlas¬
sen, daß einige Bürger ihm diese Aufgabe abnehmen!

Aus Ihrem Vorwort zur Dokumentation darf ich entnehmen,

daß Sie selbst auch den Eindruck gewinnen mußten, die
getroffene Entscheidung beruhe auf sehr schwachen Grund¬
lagen, so daß „die Gerichte nun . . . darüber befinden mö¬

gen". Man darf darauf vertrauen, daß unabhängige Richter
sich nicht mit einer einseitigen Wertung der Gegebenheiten
begnügen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. H. Strack
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Minister Karry zerstört eine der wertvollsten und schönsten

Kulturlandschaften unserer Heimat

Karry entscheidet zugunsten der Bodenspekulation

Das Unglaubliche ist geschehen: Minister Karry zeigte sich
der historischen Stunde in keiner Weise gewachsen und
hat ohne jede Notwendigkeit die radikale Trennung der
Stadt Eltville vom Rheinstrom, mit dem diese auf das innig¬
ste verwachsen ist, verfügt. Damit ist er auch verantwortlich
für die Zerstörung der so wertvollen in einem Jahrtausend
gewachsenen Kulturlandschaft, für die Vernichtung des ein¬
zigen Erholungsgebietes und für die Durchschneidung der
Gemeinde Walluf durch eine Autobahn. Er hat angeordnet,
daß zwischen den Rhein und den historischen Bauwerken

der Stadt eine vierspurige Autobahn zu bauen ist, die sogar
jede Sicht auf den Rhein nimmt und entlang einem reinen
Wohngebiet verläuft. Minister Karry hat überhaupt kein
Gefühl dafür, daß er mit der Zerstörung dieser einmaligen
Rheinuferlandschaft einen Frevel begeht, der noch in Jahr¬
zehnten in den Geschichtsbüchern des Umweltschutzes ge¬
brandmarkt werden wird.

Diese Entscheidung hat der Minister getroffen, obwohl allen
seinen Bedingungen, auf Grund deren er immer wieder ver¬
sprach, die nördliche Trasse zu bauen — Zurverfügungstel¬
lung von genügend gutem Tauschland im Bereich der nörd¬
lichen Trassenführung —, zu mehr als hundert Prozent ent¬
sprochen wurde. Für zusätzliche Entschädigungen der Grund¬
stückseigner wurden außerdem kurzfristig 1,6 Millionen DM
verbindlich bereitgestellt. Opferbereite Bürger, Kreis und
Kommunen hatten das schier Unmögliche möglich gemacht.
Als jedoch eine größere Menge Ersatzland, als die Nord¬
trasse überhaupt erfordert, verbindlich bereitstand, sagte
Minister Karry urplötzlich, er baue die Nordtrasse aber nur,
wenn auch die Umlegung von privater Seite vorgenommen
werde. So etwas hat es in Deutschland bei Straßenprojekten
in einem Jahrhundert nicht gegeben! Trotzdem erreichten
wir, daß nicht nur mehr Austauschland, als überhaupt gefor¬
dert wird, Herrn Karry zur Verfügung gestellt wurde, son¬
dern daß sogar für etwa die Hälfte des für die gesamte
Nordumgehung benötigten Geländes die Tauschbereitschaft
der Eigentümer Herrn Karry verbindlich zugesagt worden
ist. Entgegen seinem klaren Versprechen hat Minister Karry
jedoch entschieden — wohl auf Grund eines politischen
Kuhhandels —, daß die größte Landschaftszerstörung in der
Bundesrepublik, gegen die wir uns seit 16 Jahren verzwei¬
felt wehren, trotz allem stattzufinden hat. Ein Minister hat

sein immer wieder gegebenes Wort nicht gehalten! Wer die
armselige Erklärung, mit der der Minister seine Entschei¬
dung begründet, liest, kann nur den Kopf schütteln. Er hat
Menschen, die mit einer Widerstandskraft sondergleichen

ihre Heimat verteidigen, aufs Glatteis geführt. Minister
Karry meinte sich vor der Wahl als starken Mann darzu¬
stellen, wenn er nur irgendeine Entscheidung treffe. Das
Gegenteil ist der Fall: Er hat dokumentiert, wie abhängig ei
in Wirklichkeit ist.

Vor geraumer Zeit sagte Minister Karry in einem Zeitungs¬
interview folgendes: „Ich bin auf dem Mississippi, dem
Hudson und dem Nil gefahren; auf dem Donau-Delta, der
Themse, der Seine und selbstverständlich auch auf dem
Rhein. Ich schätze und liebe Uferlandschaften. Das Eltviller

Rheinufer ist das Schönste, das ich je in meinem Leben
gesehen habe."

Der gleiche Minister, der diese überschwenglichen Worte
sprach, wird nunmehr als der größte Landschaftszerstörer in
die Geschichte eingehen.

Minister Karry hat kein faires Spiel mit uns getrieben. Die
von ihm zuletzt gestartete sogenannte „Aktion" kann von
seiner Seite unter Ausnutzung des guten Namens wohl¬
meinender Persönlichkeiten nur als scheinheiliger Akt ge¬
dacht gewesen sein. Jeder mit gesundem Menschenverstand
wußte, daß die zuletzt geforderte Umlegungsprozentzahl uto¬
pisch war. Karry hatte — laut Zeitungsbericht — nämlich
schon vor längerer Zeit dem nicht umweltfreundlichen SPD-
Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schmidt, Niederselters,
das Versprechen gegeben, daß er alles unternehmen werde,
um den Autobahnbau durch die Rheinuferlandschaft durch¬

zusetzen. Von mächtiger Seite wurde außerdem auf mehrere
Institutionen Einfluß ausgeübt. Was hier gespielt wurde, ist
haarsträubend und tief beschämend zugleich. Es ist eine
nie mehr zu tilgende Schande für das Land Hessen!

Zu mächtig war für Minister Karry der hessische Minister¬
präsident Albert Osswald, der wiederum Rücksicht nahm auf
den Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt; diese beiden
sind die um ihr Prestige besorgten Väter der gravierenden
Fehlplanung. Zu mächtig war für Minister Karry auch seine
eigene seelenlose Bürokratie, insbesondere das hessische
Straßenbauamt. Als die Tauschverhandlungen mit den Grund¬
stückseignern kaum angelaufen waren, erklärte der Präsi¬
dent des hessischen Straßenbauamtes bereits in der Öffent¬

lichkeit, daß die Rheinuferautobahn gebaut und das Verwal¬
tungsgericht entscheiden würde. Eine nahezu in allen Pha¬
sen fragwürdige Broschüre — Fürst Gregor Potemkin wäre
stolz auf dieses Produkt — war längst gedruckt und wurde
inzwischen versandt.

Allen Bundesbürgern können wir nur aus ehrlichem Herzen
versichern, daß Minister Karry mit dieser Entscheidung mit

Dyckerhoff & WidmannGEGRÜNDET 1865 mW

AKTIENGESELLSCHAFT

B A U U N T E R N E H M U N G HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN POSTFACH 1775

Betonwerk Syke 2818 Syke Am Ristedter Weg 4
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dem Umweltschutzgedanken Schindluder treibt und gegen
die hessische Verfassung sowie gegen das dieser Tage
rechtskräftig werdende Denkmalschutzgesetz verstößt. Die
hessische Regierung, die beschlossen hat, in Hessen mit
Millionenbeträgen alte Bauten quasi als Schaustücke neu
nachzukonstruieren, macht die vorhandenen kulturellen Bau¬
werke wertlos und vernichtet im Fall Eltville ohne Notwen¬

digkeit echte Tradition. Die Regierung handelte auch in

undemokratischer Weise gegen die klaren Parlamentsbe¬
schlüsse der betroffenen Städte Eltville und Walluf und

schob mit einem Zynismus sondergleichen die einheitliche
Meinung der gesamten deutschen Fachelite auf dem Gebiete

des Städtebaus und der Landes- und Denkmalspflege und

aller Naturschutzbeauftragten des Bundes, des Landes und
des Kreises sowie aller Großorganisationen auf dem Gebiete
des Natur- und Umweltschutzes hohnlächelnd zur Seite

Nur die Bürokratie des hessischen Straßenbauamtes hat füi

sie das Pulver erfunden, die bundesdeutsche Fachwelt zählt

nicht. Sie handelte auch gegen den Willen des Bundesmini¬
sters für Inneres und Umwelt und gegen die Meinung des
hessischen Ministers für Umwelt. Die getroffene Entschei¬

dung ist eine soziale Perfidie. Nun erhalten die Interessen¬
ten wieder Auftrieb. Minister Karry — inzwischen Bundes¬
schatzmeister seiner Partei — hat der Bodenspekulation zum

Siege verholfen! Gewicht hat nicht, daß Karry seine eigene

Entscheidung bejammert, sondern einzig und allein seine
Tat.

Wir befinden uns in heller Empörung über so viel Engstir¬
nigkeit. Sollte die Regierung, die mit Steuergeldern am län¬
geren Hebel sitzt, eine Veröffentlichung gegen uns bringen,
so versichern wir schon jetzt, daß wir die reine Wahrheit

sagten. Zur Beweisführung stehen wir jedermann zur Ver¬

fügung.

Minister Karry selbst hat den Autobahnbau um ein Jahr

verzögert, indem er für die gleiche Trassenführung ein zwei¬
tes amtliches Anhörungsverfahren anordnete. Wahrlich ein
Novum! Aber auch in diesem zweiten Anhörungsverfahren

ging man fahrlässig vor: So wurde kein einziges Gutachten
bis zum Abschluß dieses Verfahrens eingeholt und keinerlei

Abwägung vorgenommen. Das war die Methode, mit der
man die Widerstandskraft wachsamer Bürger brechen wollte.

Bundesminister Maihofer hat vor kurzem zur Rettung des

kulturellen Erbes das Jahr der Denkmalspflege mit zu be¬

herzigenden Worten angekündigt. Minister Karry kümmerte

sich nicht darum. Wahrlich, das gibt ein vorbildliches Jahr
der Denkmalspflege, in welchem kaltschnäuzig einmalige

historische Bauwerke unwiederbringlich wertlos gemacht
werden!

Die Entscheidung des Ministers Karry werden wir niemals

hinnehmen. Wir bitten alle Bundesbürger, die deutsche Pres¬
se und das Fernsehen sowie alle deutschen Natur- und Um¬

weltschutzorganisationen, uns weiterhin zu helfen. Unse¬
ren hechzuverehrenden Bundespräsidenten, der schon früher

zu erkennen gab, daß er dem Einsatz zur Erhaltung der

Rheinuferlandschaft Sympathie entgegenbringt, bitten wir

herzlich, jetzt ein Wort gegen die Zerstörung der wertvoll¬

sten Substanz unserer Heimat zu sagen. Wie trostlos arm

würde unser Heimatland, wenn Leute wie Minister Karry

weiterhin unsere Kultur- und Erholungslandschaften in drei¬
ster Weise auslöschen dürften.

Wir warten noch ab, ob die Bundesregierung eingreift. An¬

sonsten werden wir darauf vertrauen, daß unabhängige
deutsche Gerichte, die sich nicht unter Druck setzen lassen
und die mit ihren Denkansätzen nicht in der Zeit des Be¬

ginns unseres Jahrhunderts verhaftet sind, der Ausführung

der Wahnsinns-Planung Einhalt gebieten werden.

„Es gibt noch ein Kammergericht in Berlin", sagte einst der
Müller von Sanssouci.

Verein zum Schutz der Eltville-Wallufer

Rheinuferlandschaft e. V. 6228 Eltville —

älteste Bürgerinitiative der Bundesrepublik —

(Postscheckkonto Frankfurt 2012506 07)

Der Sprecher: Erich Kapitzke

(FAZ vom 8. Okt. 1974)

Heinings-und

Klimaanlagen

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 552
Tel. 500227

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

lOTAK^i

[^AUFZUG 1

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 6019

BJl

Beton- und Monieibau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 Tel.: 314121
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Wohnstift

Bremer Schweiz"

Die Nachfrage der älteren Generation nach einem Zuhause
in einem Wohnstift, in Gemeinschaft mit Menschen gleichen
Lebensabschnitts, ist im norddeutschen Raum, besonders in
Bremen und Umgebung, weitaus größer als die derzeit ge¬
botenen Möglichkeiten. Daher hat sich die Gemeinschaft
Deutsche Altenhilfe GmbH (GDA) — Gemeinnützige Gesell¬
schaft —, in Zusammenarbeit mit der Untemehmensgruppe
BREMER TREUHAND, entschlossen, in Bremen-Leuchten¬

burg ein weiteres Wohnstift mit 400 Leer-Appartements für
ältere Leute zu errichten. Drei Wohnstifte — Göttingen, Neu¬
stadt/Weinstraße und Trippstadt/Pfälzer Wald — sind be¬

reits bezogen, ein weiteres in Hannover-Kleefeld ist in Vor¬
bereitung. Ausgangspunkt dieser Wohnstift-Idee ist eine
gleiche Einrichtung in Hannover-Eilenriede, die für den
norddeutschen Raum gleichsam als „Demonstrativ-Wohnstift"
gelten kann. Viele Interessenten eines Wohnstift-Apparte¬
ments ließen sich dort bereits von den Vorzügen dieser Idee
und ihrer Ausführung überzeugen.

Das Wohnstift in Leuchtenburg — in einem der landschaftlich
schönsten und bevorzugten bremischen Wohngebiete gele¬
gen — bietet viele Einrichtungen und Serviceleistungen, die
gerade ältere Leute schätzen.

Dazu gehört z. B. eine separate Kranken- und Pflegestation
mit allen medizinischen Leistungen und Einrichtungen sowie
einer Sauna und einem Bewegungsbad. Die Appartements
haben ein, zwei oder drei Zimmer und eine Wohnfläche

zwischen ca. 30 qm und ca. 75 qm. Zentralheizung, Telefon-,
Radio- und Fernsehanschluß sind ebenso selbstverständlich

wie Notrufanlage, Bad und komplette Schrankküche. Das
Mittagessen wird im Speisesaal serviert, wobei eine Aus¬
wahl zwischen Normal-, Schon- und Diätkost besieht. Auf
Wunsch können darüber hinaus auch das Frühstück und das

WERDERLAND
VON
BREMEN

Abendessen dort eingenommen werden. Hervorzuheben ist
besonders, daß bei Eintritt eines Dauerpflegefalles die Be¬
treuung in der modernst eingerichteten Pflegestation des
Wohnstifts garantiert wird.

Das Wohnstift „Bremer Schweiz" entsteht bis Ende 1976 in

einer ausgedehnten Parklandschaft mit herrlichem alten
Baumbestand.

Mit einem Einzugsdarlehen ab 19 500,— DM können inter¬
essierte ältere Leute sich schon heute das Appartement ihrer
Wahl und damit das Zuhause für den dritten Lebensabschnitt
wählen.

Die BREMER TREUHAND hat die Vermietung übernommen
und erteilt im Stadtbüro Bremen, Domshof 21, Telefon-Num¬

mer 04 21 - 8 77 94 45 - 7, gern weitere Auskünfte.

&\

Milliarden DM

wurden und werden noch für die Wohnungsbaufinanzierung benötigt. Ein beträchtlicher

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

refinanzieren.

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

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

darlehen für Aufschließungs- und Folgemaßnahmen des Wohnungsbaus gewährt.

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

obligationen. Ihr Umlauf beträgt 5,8 Milliarden DM.

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

der Bundesrepublik.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung 62 Wiesbaden, Paulinenstraße 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 16. 9. 1974

An

Industrie- und Handelskammer Stade

Sehr geehrte Herren!

Ihr ausführliches Schreiben vom 19. Februar 1974 und die

Veröffentlichung im Kammerblatt 2/74 verlangen noch eine
Beantwortung. Die Antwort fällt uns schwer, weil wir in fast
keinem Punkt mit Ihnen einig gehen. Weitere Untersuchun¬
gen und Beobachtungen hielten wir aber für geboten, bevor
unsere Antwort formuliert wurde. In Kürze findet unser

Offener Brief vom Juli 1973 seine Fortsetzung durch weitere
„Bedenken und Anregungen". Jedoch nicht in der Form
eines Offenen Briefes, aber an den gleichen Empfängerkreis.
Nun zu Ihrem Schreiben:

Einen Raum Elbe-Weser gibt es — von dem heutigen Regie¬
rungsbezirk Stade abgesehen — ebensowenig wie den Raum
Weser-Ems. Die Weser ist keine Grenze, sondern die Achse
eines Wirtschaftsraumes. Es ist doch wohl nicht zu bestrei¬

ten, daß Nordenham — Brake — Elsfleth — Lemwerder —

Delmenhorst — Syke einerseits, Bremerhaven — Dedesdorf
— Stotel — Hagen — Osterholz/Scharmbeck — Worpswede
— Lilienthal — Achim — Verden andererseits eindeutig
zum Raum Weser gehören und wirtschaftlich von diesem
abhängig sind und nicht von Stade!

An der Unterelbe liegt es etwas anders. Hier ist die Elbe
unterhalb von Stade schon fast eine Meeresbucht. Die Ver¬

bindungen über diese Bucht hinweg sind deshalb nicht so
eng wie an der Unterweser. Die Gebietseinheit 3 im Bundes¬
raumordnungsprogramm reicht auf dem rechten Elbeufer
auch nur bis Elmshorn!

Nun sind die Regionen nicht als autarke Gebilde zu verste¬
hen. Jede Grenzziehung hat Mängel. Zwischen den Regionen
gibt es viele Wechselbeziehungen. Das trifft für Bremerha¬
ven — Cuxhaven zu und auch für Rotenburg und Bremer¬
vörde. Wir meinen aber, daß Rotenburg stärker nach Bre¬
men orientiert ist, als nach Hamburg; bei Bremervörde sind
wir nicht so sicher, daß es so ist. Ähnliches gilt für Cloppen¬
burg — Vechta in bezug auf Weser-Jade.

Die Beziehungen von Wilhelmshaven zur Weser sind sicher
noch gering. Immerhin gehört die Jade zum Mündungsraum
der Weser! Hier muß man stärker in die Zukunft sehen.
Wilhelmshaven ist bis auf weiteres der Tiefwasserhafen an
der deutschen Nordseeküste. Es kann als zweiter Neuwerk/

Scharhörn hinzukommen. Das ist Hamburger Staatsgebiet
und nur gemeinsam mit Cuxhaven, also Niedersachsen zu
entwickeln. Es liegt eindeutig im Elberaum, also in der Ge¬
bietseinheit 3 (Hamburg).

Kriterien für eine „wissenschaftliche Abgrenzung einer Re¬
gion" sind:

die Berufspendler/die Schulpendler
der Naherholungsverkehr
die Einzugsbereiche der zentralen Krankenhäuser
die Einzugsbereiche der „City"
die Einzugsbereiche der Tagespresse u. a. m.

Wenn Sie diese Kriterien auf die Region anwenden, werden
die Landkreise Wesermünde, Osterholz-Scharmbeck, Verden,

Hoya, Wesermarsch, Oldenburg eindeutig zur Region Weser-
Jade mit ihren Oberzentren: Bremen, Bremerhaven, Olden¬
burg, Wilhelmshaven gehören und nicht zur Region Ham¬
burg/Unterelbe und schon gar nicht zum zentralen Ort
Stade! Für den Landkreis Bremervörde gilt dies evtl. nur zu
einem Teil.

Man kann bei solchen Abgrenzungen aber nicht nur von
dem „Ist" ausgehen, sondern muß auch von einer Zielvor¬

stellung ausgehen. Sowohl die wirtschaftliche Entwicklung
des Raumes an der Nordseeküste wie die Siedlungsentwick¬
lung und die Naherholung erfordern:

1. ein Zusammengehen mit den beiden Hansestädten und
2. ein Zusammengehen der Gebiete an beiden Seiten dei

Weser!

Uber die Abgrenzung der Region im einzelnen kann man
diskutieren, über die Region an sich nichtl

Nach der Veröffentlichung unserer Arbeit „Der Weser-Jade-
Raum — Ein Planungskonzept" 1969 erhielt Herr Prof. Dr.-
Ing. W. Wortmann, Hannover, von Herrn Senator Kern,
Hamburg, eine Stellungnahme (siehe anliegendes Heft 2/70,
Seite 64, „Der Aufbau").

Wenn wir bedenken, daß die Kammer Stade 1939 Bremen-

Nord und 1945 Bremerhaven verloren hat, so spricht viel¬
leicht auch aus Ihren Ausführungen die Sorge um die Zu¬
kunft der Kammer. Auf den Artikel im Kammerblatt 2/74
„Die wirtschaftsräumliche Einheit des Elbe-Weser-Raumes"

möchten wir nicht weiter eingehen, weil wir ihn an dei
Sache und an der gemeinsamen Aufgabe vorbeigedacht emp¬
finden.

Bestätigt finden wir immer wieder für den nordwestdeut¬

schen Küstenraum den Vorschlag der vier großen Regionen
wie von Professor Wortmann vorgeschlagen. Im Endzu¬
stand werden sich so zwangsläufig auch die Kammerbezirke
ändern. Wie Bremerhaven zu Bremen, so wird die Kammer

Stade u. E. zu Hamburg eine andere Bindung finden müssen.
Die Kammer Oldenburg wird für den Raum an der Ems
nach Holland hinein bereit sein müssen zu handeln. Euro¬

päisches Denken ist notwendig und nicht das, was Hen
Ministerpräsident Kübel, Hannover, möchte, nämlich den
Nordstaat als den anonymen Einheitsbrei an der Küste.

Für Ihr offenes Wort danken wir. Das gemeinsame Gespräch
sollte auch in Zukunft alle Beteiligten beflügeln, damit für
den nordwesldeutschen Küstenraum gute Lösungen gefun¬
den werden, die dem Ganzen gerecht werden.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Offermann

Dr. von Einem

WM
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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-,
Slurm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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des Schnoorviertels nicht abstellen können. Warum wird

nicht über die Bremer Parkplatz GmbH entsprechend dem
Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Grabe die Garage mit 200
Stellplätzen an der Komturstraße gebaut?

Besucher einer Tagung hatten vor wenigen Wochen ca.
sechsmal den Anlauf genommen, die Glocke zu errei¬
chen. Sie fanden sie nicht, sondern landeten immer wie¬

der da, wovon sie gekommen waren — auf dem Bahn¬

hofsplatz. Warum wird unsere Stadt immer mehr zu einer
„umlandunfreundlichen" Stadt?

4. Und schließlich noch eine enttäuschende Feststellung, die

wir aber freimütig weitergeben. In der Geschichte der

Auf baugemeinschaft Bremen (seit 1945) gab es immer Zeit¬
abschnitte, in denen massive Kritik zu üben war. Die ge¬

gebenen Bedenken und Anregungen erfolgten stets aus
Verantwortung für unsere Stadt und Region.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Ihre Senatskanzlei hat
stets den Eingang unserer Schreiben — in sehr vielen Fäl¬
len auch die Weitergabe der Schriftstücke, Dokumentatio¬

nen usw. — bestätigt. Dabei blieb es jedoch.

Uns bewegt die Frage, ob die konstruktive Mitarbeit des

Bürgers bis hin zur Ubergabe von wissenschaftlichen Doku¬
mentationen keiner Beantwortung mehr würdig ist? Die uns
zuteilwerdenden Antworten aus dem Bundesgebiet und dar¬
über hinaus sind uns in allen Fällen eine Bestätigung, daß

unsere Bemühungen richtig waren.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. v. Einem

Adolph Segnitz

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen jeder Größe

HEIZUNG

KLIMA

JOHANN EE. DECHOW

SMUTH

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 3822 75

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 16. 9. 74

(27. 8. 1974)
Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick

28 Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Wir erlauben uns, auf folgendes hinzuweisen:

1. Im Heft 2/74 „Der Aufbau", Seite 60, beschreibt Herr
Professor Dr. h. c. Friedrich Tamms, der im Ruhestand le¬
bende Stadtbaudirektor von Düsseldorf, — er hat dieser
Stadt zu drei Rheinbrücken verholfen — seinen Eindruck

während der Fahrt zur Stadtmitte von der Westtangente
kommend über die Osttangente (Mozarttrasse). Dürfen
wir Sie höflich bitten, diese Veröffentlichung noch einmal
zu lesen und im Senat anzusprechen?

2. Für das sogenannte „Milchquartier" im Ostertor, begrenzt
durch die Straßen „Bleicher/Mozart/St.-Pauls-Kloster" wur¬

de ein Wettbewerb ausgeschrieben mit einem Kostenauf¬
wand von 70 000 bis 100 000 DM.

Dieses Quartier liegt genau im Bereich der beschlossenen
Osttangente. Die heute verantwortliche Generation in
Verwaltung, Exekutive und Legislative sollte die Zukunft
kommender Generationen nicht verbauen. Wir geben er¬
neut diesen Hinweis auf den bedenklichen Vorgang, da¬
mit zu keiner Zeit der Aufbaugemeinschaft Bremen der
Vorwurf gemacht werden könnte, diesen so harmlos hin¬
gestellten Planungsvorgang durch Schweigen quittiert zu
haben.

3. Wir erhalten immer wieder Hinweise, daß Besucher aus

dem Umland und der Region ihren Wagen in der Nähe
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SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspfaaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26

Walter Koitenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33
Postfach 110 427

AnstrichproMeme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDINO A< iOEKE N

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport
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Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen 1, 16. 9. 1974

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Die Aktion gegen den Individualverkehr und die fehlende
Bereitschaft, diesen in Berufsverkehr, Wirtschaftsverkehr,

Besucherverkehr zu unterteilen, veranlaßt uns zu diesem
Schreiben.

Eine Stadt bleibt nur lebens- und funktionsfähig, wenn alle

Güter, die in ihren verschiedenen Bereichen benötigt wer¬

den, nicht nur bereitgestellt, sondern auch an- und ausgelie¬

fert werden können. Auf folgendes ist hinzuweisen:

1. Ladehöfe und Ladestraßen

In den ersten Jahren des Wiederaufbaus wurde der Ver¬

such unternommen, die Ladehöfe, damals wurden sie als

Blockbinnenhöfe bezeichnet, privatgemeinschaftlich zu
verwirklichen. Mit zunehmenden, zeitlichem Abstand von

1945 zeigte sich aber, daß dieser Weg scheiterte, weil der

eine oder andere Anlieger an einem solchen Ladehof an¬

dere Vorstellungen hatte als die Mehrheit und auch die

Bauverwaltung. Dies wieder führte dazu, daß die Ver¬
kehrsstraßen durch den Ladeverkehr belastet blieben und

nicht, wie es die Absicht war, durch Ladehöfe eine Ent¬

lastung brachten.

Unseres Wissens hat dann die Deputation für das Bau¬

wesen 1957 beschlosen, die geplanten Blockbinnenhöfe

nach und nach, in einer dem Verkehr entsprechenden

Rangfolge, durch Bebauungspläne auszubauen. Hinzu kam,

daß nach der Satzung über Anliegerbeiträge 90 °/o der

Bau- und Bodenkosten von den Anliegern selbst zu tragen
sind und nur 10 °/o von der Gemeinde.

Von 39 Ladehöfen sind nur 16 ausgebaut worden. Uns

wurde bekannt, daß man im Bereich der Bauverwaltung

die Absicht hegt, wieder zu dem Gedanken der privat¬

gemeinschaftlichen Lösung zurückzukehren. Wir haben

dagegen große Bedenken.

Jedes Gemeinwesen muß ein großes Interesse daran haben,

daß der Versorgungsverkehr (Wirtschaftsverkehr) über La¬
destraßen und Ladehöfe funktioniert und die Verkehrsstra¬

ßen entlastet werden. Ein Außenseiter sollte diese Lösung

nicht blockieren können. Hinzu kommt, daß die Stadtge¬
meinde mit 10 Prozent der Bau- und Bodenkosten nicht be¬

lastet wird und diesen Anteil für die Gesamtfunktionsfähig-
keit übernehmen sollte.

2. a) Das S-Bahn-Gutachten von Prof. Kracke bringt auf

Seite 52/53 und Anlage 33 die Anregung, den Orts¬

güterbahnhof und Eilgutbahnhof aus dem Bereich des

Hauptbahnhofes herauszunehmen und zwischen Auto¬

bahn und Bremer Rangierbahnhof anzulegen. Dieser

Vorschlag wurde schon bei Veröffentlichung des Gut¬

achtens als eine gute Lösung angesehen, zumal in

Verbindung mit Schiene und Autobahn der Wirt¬

schaftsverkehr und Versorgungsverkehr großzügig ge¬
löst werden können.

b) Die Bemühungen der Handelskammer Bremen um die

Errichtung eines Verkehrszentrums auf der linken We¬
serseite im Bereich der Neustädter Häfen und in Ver¬

bindung mit der geplanten Autobahn A 100 (Gießen-

Linie) löst den Wirtschaftsverkehr für den Raum links
der Weser.

Die A 100 — Autobahn darf im Raum Bremen nicht

Einzelinteressen und Parteiideologen geopfert werden.
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Im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung sollte

ein Gutachten über den Trassenverlauf eingeholt wer¬
den.

Beide vorgeschlagenen und gewählten Standorte er¬

lauben es, die Wirtschaftsgüter auf dem Schienenweg

wie auf dem Weg über die Ferntransporte und der

Autobahn zu den Verkehrszentren zu bringen. Die

Verteilung kann dann über kleinere im städtischen

Verkehr wendige Lieferfahrzeuge auf kürzestem Weg

ohne große Belastung des Straßennetzes erfolgen. Die

Struktur der Stadt verlangt im Endzustand beide Ver¬

kehrszentren, um so die 'geringere Belastung der Ver¬

kehrswege in der Stadtmitte zu erreichen.

Die in Ziffer 1 dieses Schreibens angesprochenen Ladehöfe

und Ladestraßen stehen in einer engen Beziehung zu den

beiden Verkehrszentren (links und rechts der Weser). Diese

Aufgabe muß deshalb als ein* Einheit betrachtet und ver¬
wirklicht werden.

Wir verweisen hier auf Heft 14 der Veröffentlichungen des
Instituts für Stadtbauwesen, Techn. Universität Braun¬

schweig.

Wegen der anhaltenden Verteufelung des Individualver¬

kehrs erschien es uns zwingend notwendig, diesen Hinweis
auf den bedeutenden Bereich des Wirtschaftsverkehrs als

einen Teil des Individualverkehrs zu geben. Wir bitten höf¬

lich um Ihre zielstrebige Hilfe im Interesse unserer Stadt

und ihrer Region.

Mit freundlichen Grüssen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Offermann

Dr. v. Einem

Adolph Segnitz

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 24. 9. 1974

EINSCHREIBEN

An

Senator für das Bauwesen

28 Bremen

Betr.: Teilentwidmung Innenstadt

Bezug: Amtliche Bekanntmachung 28. August 1974

(WK 30. 8. 74)

Sehr geehrte Herren!

Anläßlich der ersten amtlichen Bekanntmachung vom 23.

November 1972 über eine Teilentwidmung von Straßen zur

Schaffung eines Fußgängerbereiches in der Innenstadt er¬
hielten Sie von uns mit Schreiben vom 20. Dezember 1972

unseren Einspruch.

Die tatsächlichen Vorgänge in der inzwischen gebauten

Fußgängerzone haben unsere Bedenken bestätigt. Der Lie¬

ferverkehr, z. B. mit frischen Lebensmitteln — Unser Lie¬

ben Frauen Kirchhof — konnte bisher nicht störungsfrei

abgewickelt werden. Weiterhin wurden unsere Bedenken

und Anregungen mit dem gegebenen Einspruch nicht über¬

zeugend beantwortet. Wir halten diese daher in vollem

Umfang aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETAUT K.G.

Wiedenbrück I. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN - Gelsenkirchener Straße

Ruf 51 00 21

Inhaber des

Gütezeichens für: <£^ SC ^\

Stahlbetonfertigteile, ?JL»*
Bürgersteigplatten,

Allgemeine On*^
Betonwaren.

Stahlbetonfertigteile

Fassadenplatten in

Schwer- und Leichtbeton

Müllschränke

COLOMENT- und

Waschbeton-Gartenplatten

Gartenartikel aus

Wasch beton

Zementplatten

DEUTSCHE CEMENTINDUSTRIE

H. KELLNER & CO.

BETONSTEINWERK BREMEN SEIT 1891

28 BREMEN

Außer der Schleifmühle 65
Postfach 875 Werk Industriehafen
Tel. 04 21/32 05 45 Südweststraße 33G. Iversen Adolph Segnitz

Dr. von Einem
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A. S- ROWR'S & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen 1, 24. Sept. 1974

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dachdeckung
Fassadenbekleidungen

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

HASTRABAU-WEGENER KG

Niederlassung Nord
Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten
Loxstedt Bremen-Grohn

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

jZudwia .Satidtiivip -bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

0

m.

das V

sc

acht

lohnen

frön*

gfe)s<
3RETHER*f^

&MEIER^P

Bremen

Hansastr. 24 • Ruf 39 20 31

Fliesen-Hempel

Inh. P. und W. Hempel
Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN
Sachsenstr. 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 - Helxungibau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320
Fernruf 87 03 01 / 87 03 02

Senator

für das Bauwesen

28 Bremen

EINSCHREIBEN

Betr.: Bebauungsplan 666

für ein Gebiet zwischen Fedelhören, Auf den Häfen,
kleine Meinkenstraße und öffentlicher Verkehrsfläche

(einschließlich) zwischen Meinkenstraße und Präsident-
Kennedy-Platz

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!

Der Bebauungsplan 666 für das obengenannte Gebiet liegt
zur Zeit erneut öffentlich aus. Wir erheben mit diesen Zei¬

len Einspruch und geben Ihnen unsere Bedenken und Anre¬
gungen.

1. Der Bauhof wurde in einem kleinen Wettbewerb (Gutach¬

terverfahren) gestalterisch vorgeklärt. Das Preisgericht
fällte seine Entscheidung; auch den Zusammenhang se¬
hend mit der Osttangente (verkehrliche Gründe).

Die Gestaltung des Bauvorhabens und seine Verbindung
zu den verschiedenen Verkehrswegen und -arten sollte
so erfolgen, daß eine Funktionsfähigkeit gegeben ist,
wenn später die Osttangente einmal gebaut wird.

2. Die Höhe des Bauwerkes ist überzogen und wurde nach
dem Preisgericht scheinbar noch erhöht. Den Bauherrn
bitten wir, die alte Höhe des Baukörpers um 6—8 Ge¬
schosse herabzuzonen und die in diesen Etagen vorge¬
sehenen Nutzungen in den das Hochhaus umgebenden
Gebäuden unterzubringen.

Mit dem Bebauungsplan 666 sollte die Höhe des Bau¬
werkes festgelegt und damit auch ein gutes Stadtbild
erhalten werden.

3. Für den Besucherverkehr des Bauhofes und des Nachbar¬

gebietes — Bauhof/Landeszentralbank/US-Konsulat/
Staatsarchiv — und darüber hinaus, ist der Bau der

Hochgarage durch die Bremer Parkplatz GmbH unbedingt
erforderlich.

öffentliche Gebäude ohne Stellplätze für den Besucher¬
verkehr wie z. B. neues Gerichtsgebäude oder Neubau
Senator für Finanzen sind unverzeihliche Fehler!

Die Garage muß zur gleichen Zeit fertig werden wie der
Bauhof und zwar

im Kellergeschoß
100 Stellplätze für den Bauhof —
Leitung und technisches Personal

im Erdgeschoß
Fußgängerzone und in den folgenden
Geschossen

400 Stellplätze:

4 x Umschlag ergeben 1600 Parkierungen;
600 Stellplätze sind für die Besucher des
Bauhofes erforderlich (= 40% der Besucher);
1000 Parkierungen bleiben für das Gebiet
Ostertor.

4. Der Bebauungsplan soll helfen, die Bauverwaltung wieder
an einen Platz, für den Bürger einfach erreichbar, unter¬

zubringen, statt auf 34 Gebäude über die ganze Stadt
verteilt.

Für die 1500 Mitarbeiter und damit für unsere Stadt wird

sich bei einer guten Zusammenarbeit dann auch eine
Verwaltungskostensenkung ergeben.

5. Eine Dezentralisation der Bauverwaltung ist bei der Größe
Bremens abzulehnen und löst zwangsläufig laufend be¬
achtliche Kosten aus.

Eine Studie, die leider nicht vorliegt, über verlorene Zeit¬
abläufe bei der Dezentralisation der Bauverwaltung;
der betroffenen Bauvorhaben
und Bauherren

ergibt vermutlich einen jährlichen volkswirtschaftlichen
Kapitalverlust von 2—4 Millionen.



6. Uns ist bekannt, dafi einige Bedenken und Anregungen
als nicht zum Bebauungsplan-Verfahren zugehörend an¬
gesehen werden. Wir bitten aber, diese im Interesse unse¬
rer Stadt zu beachten und verweisen auf Prof. Dr.-Ing.
Fritz Schumacher, der über eine solche Aufgabe sagte:
„Es kommt nicht darauf an, daß irgendwo ein besonders
auffälliges oder eigenwilliges, vielleicht sogar schönes
Haus steht. Wesentlich ist, daß man sich angepaßt und
eine gewisse Harmonie mit der guten Nachbarschaft sucht
und erreicht."

Der Bebauungsplan 666 verdient im Interesse der Stadt und
der Bürger eine entsprechende Förderung und sollte in
einem größeren Zusammenhang gesehen und behandelt wer¬
den.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Dr. von Einem Adolph Segnitz

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen 1, 8. 10. 1974

An EINSCHREIBEN

Senator für das Bauwesen

Betr.: Bebauungsplan 1141 (Landeszentralbank)

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!

Der Bebauungsplan 1141 für die Landeszentralbank Bremen
liegt zur Zeit öffentlich aus. Wir erheben mit diesen Zeilen
Einspruch und geben Ihnen unsere Bedenken und Anre¬
gungen.

1. Uns ist bekannt, daß zwischen Senat und dem Bauherrn

der jetzige Standort schon vor Jahren besprochen und
außerdem die Bank ermutigt wurde, die Grundstücke in
dem bekannten Gebiet aufzukaufen. Die Landeszentral¬

bank hat unseres Wissens dieses gegenüber den alten
Eigentümern bisher großzügig erledigt und auch Aus¬
weichmöglichkeit geschaffen.

Die Baupläne der Landeszentralbank ordnen sich unseres
Erachtens auch in das Stadtbild ein.

2. Wir teilen nicht die Kritik und Bedenken wie sie in dem
Gutachten des Beirates Mitte und des SPD-Ortsvereins
östliche Vorstadt bekannt wurden.

In dem Quartier befinden sich neben der Landeszentral¬

bank der Bauhof, das Staatsarchiv und das Amerikanische
Konsulat.

Diese vier Einrichtungen sind u. E. am Ubergang der
Stadtmitte zur östlichen Vorstadt, insbesondere für diesen

Stadtteil, eine Bereicherung. Die Besucher und Berufstä¬
tigen dieser Institutionen bringen neues Leben und Akti¬
vitäten auch in die östliche Vorstadt.

3. Die im Bebauungsplan 666 (Bauhof) ausgewiesene Ge¬
meinschaftseinrichtung Hochgarage für den Besucherver¬
kehr ist auch für die Landeszentralbank von Bedeutung.
Es wird daher auch auf unser Einspruchsschreiben vom

24. September 1974, Ziffer 3, verwiesen.

4. Aus Gründen der Sicherheit und der verkehrlichen Lage

beim jetzigen Gebäude der Landeszentralbank Am Wall
verlangt dieser Bebauungsplan für den Neubau eine För¬
derung ohne Verzögerung.

Der Bebauungsplan 1141 verdient im Interesse der Stadt und
der Bürger eine entsprechende Förderung und sollte in einem
größeren Zusammenhang gesehen und unverzüglich behan¬
delt werden.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Offermann

Dr. von Einem

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

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

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

WERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79 FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 50 24 29

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Telefon 4417 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschienschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

AX
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN • Westerholzstr. 29 • Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 ■ Ruf 49 10 00

SEIT 1902

cM&&adc*&ß(%»
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE ZEICHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

03
ro
O)
CO

PETERSSEN

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29
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Aufbaugemeinschaft Bremen

An

Stadtplanungsamt
28 Bremen

28 Bremen 1, 14. 10. 1974

EINSCHREIBEN
Umschau

Betr.: Amtliche Bekanntmachung vom 8. August 1974
(Bremer Nachrichten 14. 8. 74)

Teilentwidmung von Teilstrecken der Bahnhofstraße
und des Philosophenweges

Bezug: Unser Schreiben vom 16. September 1974
Begründung: Bedenken und Anregungen

Sehr geehrte Herren!

Wir erheben Einspruch gegen die beabsichtigte Teilentwid¬
mung und begründen diesen wie folgt:

1. Wir verweisen auf die Resolution der Anliegergemein¬
schaft Bahnhofsvorstadt vom 4. Juni 1974 (siehe Heft
3/74 Seite 143).

2. Diese Planungsabsicht wurde während der Sommerferien,
und zwar am 8. August 1974, bekanntgegeben.

3. Die Teilbaumaßnahme, d. h. den Philosophenweg vor Ab¬
lauf des ordentlichen Verfahrens schon baulich zu schlie¬

ßen, widerspricht aller Fairneß und Rechtsauffassung ge¬
genüber dem betroffenen Lebensraum.

4. Die Planungsabsicht bevorzugt einen bestimmten Kreis
der Verkehrsteilnehmer und verletzt damit den Gleich¬

heitsgrundsatz.

5. In dem Gebiet zwischen Herdentorsteinweg und Bürger¬
meister-Smidt-Straße wurden mit staatlicher Genehmigung
u. a. die Firmenhäuser nach der Zerstörung wiederauf¬
gebaut und für die Zuwegung mit Blick auf die Zukunft
ein störungsfreier Verkehrsablauf mit der Erteilung der
Bauerlaubnis bestätigt.

Die geplante Maßnahme bringt Betriebe und Arbeits¬
plätze in Gefahr. Es ist uns bekanntgeworden, daß u. a.
ein großer Betrieb sich evtl. gezwungen sehen könnte,
Bremen zu verlassen.

6. Die in der Resolution beschlossene und verlangte Ter¬
minablaufplanung für alle Baumaßnahmen in der Bahn¬
hofsvorstadt muß eingehalten werden, wenn das Lebens¬
geschehen in der Bahnhofsvorstadt keinen Schaden er¬
leiden soll (siehe Seite 3, Ziffer a).

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

DER VORSTANDARBEITSKREIS
BAHNHOFSVORSTADT

Martin Kiefert
Max Günter

G. Iversen

Adolph Segnitz
Dr. von Einem

Schöpfer des neuen Düsseldorf

von Alfons Houben

Friedrich Tamms zum 70. Geburtstag

Düsseldorfer Jong: 6. Dezember 1949

Große Goldene Jan-Wellem-Medaille: 12. Mai 1964

Der Mann, der nach dem Krieg das zerstörte Gesicht Düssel¬
dorfs neu formte, es moderner und schöner erstehen ließ als

je zuvor, wird am 4. November 70 Jahre alt: Professor Fried¬
rich Tamms.

Der ehemalige langjährige Stadtplaner und Baudezernent,
mit Ehrungen überhäuft, oft umstritten und angefeindet und
nach wie vor beachtlich aktiv — ohne daß die Stadt sich

seine Erfahrung allzusehr zunutze macht —, hat überall sei¬
ne von der Ästhetik bestimmte Handschrift hinterlassen.

Ziehvater der von aller Welt bewunderten Düsseldorfer

Rheinbrückenfamilie, Schöpfer der radikal durch einen Trüm¬
merhaufen gezogenen Berliner Allee, gegen die nicht zuletzt
renommierte Architekten den Aufstand probten, Verfechter
des eleganten Tausendfüßlers, der leider den Verkehr nur in

Nord-Süd-Richtung über seinen Rücken rollen läßt, und des

sehr zweckmäßigen, allerdings nicht durch vollkommene

Schönheit glänzenden Jan-Wellem-Platzes, Initiator gelunge¬

ner Fußgänger-Paradiese und -Tunnel — die Liste Tamm¬

scher Taten, zu denen auch die Erhaltung historischer Bau¬

ten und Baudenkmäler gehört, ließe sich beliebig verlängern.

Darüber sind Unstimmigkeiten und Streitereien wie um die

Dezimierung der Landskrone, die 8000 Heimatfreunde zu ei¬

nem Protestmarsch mobilisierte, um den geplatzten Rathaus-
Neubau, den Kunst-Bunker am Grabbeplatz und die Verteue¬

rung des Schauspielhauses so gut wie vergessen.

Tamms, der schon früh Planwerke für Aufbau und Weiter¬

entwicklung Düsseldorfs auf den Tisch legte, ein Rhetoriker
par excellence, der die Stadtväter zu nehmen und seine Uber-

legungen durchzusetzen verstand, hat sich — um die abge¬

droschene, aber in diesem Zusammenhang vollauf berech¬

tigte Formulierung aufzugreifen — um diese seine Stadt ver¬

dient gemacht. Auch die Düsseldorfer Jonges, die seiner

Konzeption nicht immer folgen konnten, ja, dagegen zum

Sturm bliesen, zollten seiner Leistung letzten Endes Aner¬

kennung: Sie verliehen dem Souverän des Planungs- und

Baudezernats, der als zeitweiliger Kulturdezernent ebenfalls

gute Figur machte, die große Goldene Jan-Wellem-Medaille
und die Ehrenmitgliedschaft.

Aus: „Das Tor", Düsseldorfer Heimatblätter,
Heft 11, November 1974

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

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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BUCH BESPRECHUNGEN

Bremen — so wie es war DM 32,—

Verfasser: Henning Harmssen — Verlag: Droste-Verlag

Die mehr als tausend Jahre alte Stadt Bremen liegt nicht,
wie Binnenländer mutmaßen, unmittelbar an der Nordsee,

mit dem Roland gleichsam als Leuchtturm, sondern an der
Unterweser, rund 60 km entfernt von der Seehafenstadt

Bremerhaven an der Wesermündung. Der Strom als Lebens¬
ader hat Bremen seit seinen Anfängen geprägt, sein Dasein
bestimmt und den Wohlstand dieser Stadt, die sich ihre

Eigenart über die Wirren und Zerstörungen der Zeiten hin¬
weg bewahrt hat, begründet. Ein merkwürdig spröder, re¬
servierter Charme war dieser Stadt immer eigen, eine un¬
aufdringlich gediegene Behaglichkeit; eine aus abwartender
Skepsis resultierende Bedächtigkeit im Gewände der Vor¬
nehmheit, von Fremden auf den ersten Blick nicht selten

als schwerfällig oder gar als „zugeknöpft" mißverstanden;
eine Mischung aus einem solide gewachsenen Konservatis¬
mus und einer von Fernweh verbrämten Weltoffenheit. —

Es war dem Autor nicht nur darum zu tun, in den Ab¬
schnitten: Häfen, Schiffahrt, Handel, städtebauliche Ent¬

wicklung, Wohnkultur, Gastronomie, kulturelles und sport¬
liches Leben, nähere Umgebung, bremische Kuriositäten,
Rückschau auf das Bremen von der Jahrhundertwende bis

vor Beginn des Zweiten Weltkrieges zu halten, sondern
darüber hinaus etwas von Bremens eingeborener Lebensform
zu vermitteln, den älteren Lesern als Erinnerung, den jün¬

geren als Einblick in eine vierzigjährige Zeitspanne im Le¬
ben ihrer Stadt.

Bisher erschienen: Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bo¬
chum, Bonn, Bremen, Breslau, Danzig, Darmstadt, Dresden,
Düsseldorf, Essen, Euskirchen, Frankfurt, Hannover, Ham¬

burg, Karlsruhe, Köln, Königsberg, Krefeld, Leipzig, Lübeck,
Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Remscheid, Saar¬
brücken, Stettin, Stuttgart, Wien, das Ruhrgebiet.

In Vorbereitung: Braunschweig, Freiburg, Detmold, Dort¬
mund, Göttingen, Gelsenkirchen, Hamm, Kiel, Solingen, Ulm,
Wuppertal.

#

Oldenburger Land DM 27,—

Verfasser: Gerhard Wietek

Verlag: Deutscher Kunstverlag München

Diese Reihe wurde 1925 begründet. Sie ist seitdem zu einer
Sammlung angewachsen, die — ständig erweitert und er¬
neuert — bis heute nicht ihresgleichen hat.
Mit rund 150 Bänden macht sie die Kunst unserer Städte

und Landschaften so umfassend und vollständig, vielfach
auch zum ersten Male bekannt, daß die allgemeine Kennt¬
nis unserer Kunst und Geschichte wesentlich von dieser

Reihe geformt wird. Die frühesten Bände sind längst zu
gesuchten Seltenheiten geworden.

Insgesamt ist hier durch die Verbindung von sachkundigem
Text mit sorgfältig ausgewählten, eigens angefertigten Auf¬
nahmen ein Buchtyp von klassischer Geltung entstanden,
der für die lebendige Darstellung wie für die Qualität von

Fotografie und Druck gleichermaßen zum Begriff geworden
ist.

Dieser Band wurde mit Unterstützung der folgenden Insti¬
tutionen herausgegeben

# Oldenburg Stiftung e. V. Oldenburg
0 Handwerkskammer Oldenburg
Q Landessparkasse zu Oldenburg
9 Volksbank Oldenburg
# Bremer Landesbank, Staatliche Kreditanstalt,

Oldenburg Bremen
® Oldenburgische Landesbank
0 öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg
0 Oldenburgische Industrie- und Handelskammer
# Werner Logemann GmbH Oldenburg
# Landwirtschaftskammer Weser-Ems Oldenburg

OTT O 1 .OHLHAGEN

MI HER EIBETR.IEIB

Brem en, Parkal ee 205 • Fernruf 211041

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstf. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 4019

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

AUGUST JÜRGENS

GARTEN BAU UNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Hinlieft Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf 5 67 52-54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 4

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchard straße 41 Telefon 38 23 48
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BUCHBESPRECHUNGEN

Seehausen im bremischen Niedervieland dm 38,—

Verfasser: Wilhelm E. Sailer / Verlag: Friedr. Rover, Bremen

Der Autor dieses Buches, selbst langjähriger Einwohner von
Seehausen, hat in langen Jahren vorbereitender Arbeit viele
Fakten zu einer überzeugenden Dokumentation von See¬
hausen zusammengetragen. Aus allen erreichbaren Archi¬
ven, aus den Kirchenbüchern, den Akten des Staatsarchivs

Bremen und vielen genealogischen Urkunden dort ansässiger
Familien ergab sich auf diese Weise ein interessantes ge¬
schichtliches Bild, eine Fundgrube für jeden, der sich für
bremische Geschichte wie für die kulturhistorische Darstel¬

lung niederdeutscher bäuerficher Lebensgemeinschaften in¬
teressiert.

Seehausen, einstmals eines der typischen, sicli behäbig da-
hinstreckenden Weserdeich-Dörfer des westlichen Strom¬

ufers war bereits in den sechziger Jahren durch den Bau
der stadtbremischen Häfen links der Weser ins Blickfeld

öffentlicher Diskussion geraten. Die Hansestadt und ihre
wirtschaftliche Entwicklung forderte mit der ständigen Ex¬
pansion auf der hafentechnischen Anlage erneut seinen Tri¬
but vom bäuerlichen Umland. Für die Landwirtschaft wert¬

volles Wiesen- und Weideland 'ging damals bereits dem Ge¬
meinwesen Seehausen verloren. Erste Höfe mußten aufge¬

geben werden, lang Ansässige verließen ihre Heimat. Das

jahrhundertealte Gleichgewicht der dörflichen Gemein¬
schaft schien gefährdet. Beharrende und fortschrittsgläubi¬
ge Kräfte formierten sich, der Streit um Seehausen war
entbrannt: Ist es gut und sinnvoll, das dörfliche Gemein¬
wesen zu erhalten, oder ist eine Kapitulation vor der raum-
und menschenfressenden Technik unausbleiblich? So gerät
dieses Dorf erneut ins Rampenlicht des Meinungsstreits.
Sein Dasein scheint über kurz oder lang besiegelt, und es
fiele damit in die Geschichtslosigkeit zurück. Um so be¬
deutsamer also ist es, daß es durch diese sorgfältige und um¬
fassende Dokumentation noch vor dem Vergessen bewahrt
werden konnte.

■K-

Bremer Kluten DM 16,—

Verfasser: Volker Ernsting und Jochen Mönch
Verlag: J. H. Schmalfeldt, Bremen

Bremer Kluten? Zuckerbäcker rümpfen die Nase: „Unter den
Pralinen eine Trivialität ..." Man braucht nur Zucker, Pfef-

ferminzöl, Schokolade. Den Zucker kocht man bei hundert
Grad etwa eine Viertelstunde lang, schleudert ihn beim Ab¬
kühlen und gibt das Pfefferminzöl zu. Anschließend rollt
man die Masse aus, fingerdick, schneidet daraus kleine Stük-
ke von halber Daumenlänge und taucht sie zur Hälfte in die
flüssige Schokolade. Fertig: Bremer Kluten.

Oder: Man schickt einen Fotografen auf Fotosafari aus in
Bremen. Zum Marktplatz, in den Schnoor, über die Weser-

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

brücke in die Neustadt, von dort zur Bürgerweide, nach
Schwachhausen, in die Vahr, nach Vegesack und nach
Worpswede. Dann legt man die Bilderbeute einem Karika¬
turisten vor zur weiteren Be- und Verarbeitung. Das Resul¬
tat: «Bremer Kluten". Womit der Sinn, genauer: Hintersinn
dieses Buches schon erläutert ist. Es wurde inspiriert von
diesen Stückchen (so die hochdeutsche Ubersetzung von Klu¬
ten) unverfälschtem Kirmesvergnügen auf den Jahrmärkten
zwischen Holland und Holstein, Hannover und Hamburg.
Und damit ist nur recht und billig, ihnen im Buchtitel ein
Denkmal zu setzen: den echten Bremer Kluten, die vor

sechs Jahrzehnten ein pfiffiger Bremer Bonbonmacher vom
Hohentor erfand. Ob die Kluten-Süße dem Buch-Herausgeber
das auslösende „Aha" !-Erlebnis bescherte, ihr frischer Nach¬
geschmack oder die Zahnschmerzen hinterher, läßt sich nicht
mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall stiftete dieser im
Schnoor heimisch gewordene Hesse (kein blinder aber, wahr¬
haftig) zwei BremeT zu dem auf den folgenden Seiten festge¬
haltenen Attentat auf Kunst am Bau in Bremen an — und
lachte sich eins dabei.

Die beiden Tagenbaren nahmen den Spaß ganz unbremisch
ernst, wackelten mit blankgeputzter Bleifeder ein bißchen an
hanseatischem Glanz und Gloria, kratzten ein wenig an alt¬
ehrwürdiger Standbild-Patina. Und schieben jetzt Tucholsky
zur Entschuldigung vor: „Das ist Humor: durch die Dinge
durchsehen, wie wenn sie aus Glas wären."

Künstler und Architekten, die mit ihren Werken für die

„Denkmalschändung" herhalten mußten, mögen den beiden
verzeihen — und mitlachen. Schließlich ist Selbstironie ein

Zeichen der Reife! „Bremer Kluten" ist ja kein Bilderbuch-
Baedeker durch die Freie Hansestadt und auch kein Kunst¬

führer, allenfalls eine Anregung dafür, Althergebrachtes mit
anderen Augen zu sehen und dabei ruhig ein bißchen zu
zwinkern. Frei nach der Gebrauchsanweisung: Was'n in
Bremen so sieht un' wo ein fein auf achten muß.

Ein Schelm, wer beim Blättern Böses denkt und, wenn diese
„Kluten" auf seiner Zunge zergehen, seine Mundwinkel nach
unten zieht. Dem kann nur noch einer helfen: der Zahnarzt.

Volker Ernsting malte schon in der Schule Männchen. In¬

zwischen hat er daraus seinen Broterwerb gemacht: als
Karikaturist von Prominenten und Prominentem für Zeitun¬

gen und große Illustrierte.

Jochen Mönch wollte Kameramann beim Fernsehen werden,
aber seine Bilder lernten das Laufen nie. Jetzt reflektiert er

mit seinen Spiegelreflexkameras das Tagesgeschehen als
Fotoreporter.

Herausgeber: Gerhard Iversen
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