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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 2 Juni 1975 29. Jahrgang

Edgar Salin 1892 -1974

Der Herausgeber dieser Zeitschrift, der 1945 die „Aufbaugemeinschaft Bremen" gründete, hat viele Begegnungen und

Verbindungen mit Mitbürgern und Fachleuten aus Stadt und Land gehabt, darunter auch Begegnungen mit Persönlich¬

keiten von großem Rang, und Verbindungen, die zu einer persönlichen Begegnung nicht geführt haben. Der briefliche

Gedankenaustausch um das Wohl des Menschen in der Stadt war aber für die persönliche Arbeit und den Einsatz so

bedeutungsvoll, daß er unvergeßlich bleibt. Zu diesen Wegbegleitern meiner Arbeit für die „Aufbaugemeinschaft

Bremen" gehörte auch Professor Edgar Salin, Basel.

Seine Reden und Veröffentlichungen haben mich immer tief beeindruckt, waren Kritik und Anregung zugleich, sie wa¬

ren eine Ermutigung, in der begonnenen Arbeit fortzufahren, die Mitbürger aufzurufen zum Mithandeln und Mitdenken

für ihre Stadt. Es war für mich stets etwas Besonderes, einen Brief von Professor Salin zu erhalten, wenn er eine neue

Arbeit der „Aufbaugemeinschaft Bremen" erhalten hatte. Seine Anerkennung und seine Wünsche bleiben eine groß¬

artige Erinnerung.

Anläßlich der Veröffentlichung der Denkschrift: die „autogerechte" + „autolose" Stadt, eine Utopie — unser Ziel, die

„menschenwürdige" + „funktionsgerechte" Stadt! schreibt Professor Salin mir folgende Zeilen:

Lieber Herr Iversen,

ich danke Ihnen sehr, daß Sie mir die Schriit die „autogerechte" + „autolose" Stadt — eine Utopie haben zugehen las¬

sen. Die Schriit hat mich in den Ferien erreicht, als ich gerade den Besuch der belreundeten Prolessoren Wortmann und

Tamms lür einige Tage hier oben hatte. Wir haben daher gemeinsam die verschiedenen Positionen besprechen können,

die in Ihrer Schriit eingenommen werden und haben gemeinsam mit wirklicher Ehrfurcht der Leistung gedacht, die Sie

persönlich in all diesen Lebensjahren seit dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen haben. Es würde mich sehr treuen,

Sie gelegentlich einmal in Basel zu begrüßen; nur mache ich schon jetzt darauf aufmerksam, daß ich vermutlich erst von

Anlang November an regelmäßig in Basel zu treffen sein werde.

Mit herzlichem Dank und ireundlichen Grüßen bin ich, wie stets,

Zu einem Besuch in Basel ist es leider nicht gekommen. Der Dank an diese großartige Persönlichkeit, die meine Arbeit

für die „Aufbaugemeinschaft Bremen" mitgefördert hat, soll an dieser Stelle ausgesprochen werden.

Herrn Professor Wortmann danke ich herzlich für seine Gedenkworte.

Ich hoffe, daß die auf uns folgende Generation es wieder lernt und besser versteht, Kritik, Rat und Anregungen solcher

Persönlichkeiten, die es in allen Lebensbereichen auch heute noch gibt, aufmerksam anzuhören und dann erst die eigene

Entscheidung zu treffen.

Ihr ganz ergebener

Edgar Salin

Gerhaid Iversen
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Zum Gedenken an Edgar Salin, 1892 -1974

Im Mfli ist der Baseler Staatswissenschaftler Professor Dr.

Edgar Salin gestorben. Er ist den Lesern des „Aufbau" nicht
unbekannt. Sein Vortrag im Deutschlandfunk über den Weg
„von der Urbanität zur Urbanistik" wurde im Juniheft 1971

veröffentlicht. Der Vortrag und ein Schriftwechsel mit dem
Herausgeber dieser Zeitschrift gaben den Anlaß, Edgar
Salin's an der einjährigen Wiederkehr seines Todestages
im „Aufbau" zu gedenken.

Edgar Salin ist in Frankfurt geboren. Er hat an den Univer¬
sitäten München, Berlin und Heidelberg Staatswissenschaf¬
ten studiert; dort promovierte er im Sommer 1914. An dem
Kriege 1914/1918 hat er als Offizier teilgenommen. Nach ei¬
ner Verwundung war er Referent in der politischen Abtei¬
lung der deutschen Gesandtschaft in Bern.

Nach Kriegsende widmete er sich der akademischen Lauf¬
bahn. Die Universität Heidelberg übertrug ihm die zum
Gedächtnis') an seinen Lehrer geschaffene „Gothein"-Profes-
sur. 1927 erhielt er den Ruf an die Universität Basel, den

er in einer Vorahnung der kommenden politischen Entwick¬
lung in Deutschland annahm. Er ist dieser Universität, deren
Rektor er 1961 gewesen ist, über seine Emeritierung hinaus
verbunden geblieben.

Im Kreis der Stadt- und Regionalplaner wurde Edgar Salin
durch einen Vortrag über „Urbanität" auf der Jahresver¬
sammlung 1960 des Deutschen Städtetages in Augsburg be¬
kannt. Damals hofften manche Planer, durch Konzentration
städtischer Aktivitäten und hohe bauliche Dichte Urbanität

schaffen zu können. Salin zerstörte diese Erwartungen. Er
zitierte aus der Leichenrede des Perikels zur Feier seiner

Stadt Athen und seiner Mitbürger: „Wir vereinigen in uns
die Sorge um unser Haus und um unsere Stadt, und den ver¬
schiedenen Tätigkeiten zugewandt ist doch auch in den
staatlichen Dingen keiner ohne Urteil. Denn, wer daran
kein Anteil nimmt, heißt bei uns nicht ein stiller Bürger,
sondern ein schlechter."

Salin fuhr dann fort: „An den beiden großen Beispielen
Athen und Rom läßt sich ablesen, daß die Urbanität nicht

losgelöst zu denken ist von der Mitwirkung einer Stadtbür¬
gerschaft am Stadtregiment. Urbanität ist Bildung, Wohlge-
bildetheit an Leib und Seele und Geist; aber sie ist in allen
Zeiten, in denen der Geist nicht frei schwebt, sondern sich

sein ihm gemäßes politisches Gehäuse zimmert, auf frucht¬
bare Mitwirkung des Menschen, des politischen Wesens, in

seinem ihm und nur ihm eigenen politischen Raum ange¬
wiesen".

1967 veranstaltete die Friedrich List-Gesellschaft das Frank¬

furter Gespräch: „Polis und Regio, von der Stadt- zur Regio¬

nalplanung". Salin hatte dieses Gespräch vorbereitet. Sein
Referat über den „Gestaltwandel der Stadt" endete mit fol¬

genden Sätzen: „Es geht nicht nur um die Befriedung quan¬
titativer wachsender Bedürfnisse — letztlich wird das Ur¬

teil davon abhängen, ob die Qualität der Leistung es mit

den hohen Qualitäten vergangener Zeiten und Kulturen
aufnehmen kann. Und hier ist dann der Punkt erreicht, an

dem der Stadtplaner und der Stadtbaumeister an den Gren¬
zen dessen anlangen, was ihnen zugemutet und von ihnen

geleistet werden kann. Noch immer war das Zusammenspiel

von Bauherr und Baumeister Voraussetzung einer überzeu¬

genden „Lösung".

*) Eberhard Gothein, 1853-1923, Historiker und Volkswirt seit 1905 an
der Universität Heidelberg. Lehrer von Edgar Salin. Die „Gothein-Profes-
sur" wurde 1923 geschaffen.

Meine Gedanken gehen dankbar zu Gesprächen mit Edgar
Salin in der Studierstube seines Baseler Hauses, in denen

die Bedeutung des Bauherrn im Städtebau einen zentralen
Platz einnahm.

Stadt- und Regionalplanung verdanken diesem hervorragen¬
den Manne, den „Wohlgebildetheit an Leib und Seele und
Geist" auszeichnete, starke Anregungen. Der Name Edgar
Salin wird mit der Geschichte des neuen Städtebaus ver¬
bunden bleiben.

Wilhelm Wortmann

In memoriam Edgar Salin

Weiser, du schöpftest aus antiken Quellen
die goldne Lehre, die du reich uns schenktest.

Doch nichts Menschliches ist dir je entgangen
und nie verschmähtest du, mit uns zu leben.

Ein strenger Meister lehrte dich die Rhythmen.
Mit ihm neue Weisen hast du erfunden.

Auf Pracht sinnend, zur Vollendung schreitend,
stets hast du Schönheit mit Vernunft vermählt.

An den Geist, Weiser, hast du fest geglaubt,
und du versuchtest mit einfachen Worten,
wie früher Sokrates in heitrer Weisheit,
die hohen Gedanken faßbar zu machen.

Wahrheit und Güte waren dir eigen.
Sieh! Deine Tage sind erfüllt, und heute
zu den Deinigen führt dich der Schweigsame,
der Seelenführer mit der goldnen Rute,

von sonnigen Toren zum Land der Träume.
Du betrittst selig die heiligen Auen
und kostest den Trank der himmlischen Sphären.
Lebe wohl! Du lebst im Herzen des Freundes.

Henry Rollet 23. Juni 1974

HENRY ROLLET, Doktor der Rechtswissenschaft; Diplomierter der Hoch¬
schule für Staatswissenschaft; Diplomierter der Wirtschaftshochschule.
Eintritt in die Diplomatie. Aufeinanderfolgende Tätigkeit in diplomati¬
schen/konsularischen Vertretungen: Wellington, Warschau, Basel, Abid-
jan, Berlin, gegenwärtig Französischer Generalkonsul in Hamburg.

Marion Gräfin Dönhoff

Es gibt heute viele sehr bedeutende Wissenschaftler — No¬
belpreisträger —, die für ihre Forschungen in einem Spezial¬
gebiet ausgezeichnet werden. Große Gelehrte im Sinne um¬
fassender Bildung gibt es keine mehr. Im deutschen Sprach¬
raum ist mit Edgar Salin wohl der letzte von uns gegangen.
Er, der vier Bände Plato aus dem Griechischen übersetzt
hat, war in der Antike ebenso zu Hause wie in der Schola¬
stik des Mittelalters, und wenn er über moderne Probleme
der Automation, Konzentration oder Währungspolitik sprach,
merkten nicht nur seine Studenten auf, sondern auch die

Kollegen.

Er war Nationalökonom von Beruf, aber seine Neigung galt

den Philosophen, und gelebt hat er mit den Dichtern zweier
Jahrtausende.

Marion Gräfin Dönhoff, geb. in Friedrichstein/Ostpr. 1935 Promotion zum
Dr. rer. pol. bei Prof. Edgar Salin In Basel. 1936-45 Verwaltung der
Friedrichsteiner Güter. 1946 Eintritt In DIE ZEIT, Hamburg, 1967 Chef¬
redakteur, 1973 Herausgeberin. Friedenspreis des deutschen Buchhandels
1971.
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Von Menschen. Städten und Brücken

Ich danke Herrn Professor Dr. Friedrich Tamms und dem Econ Verlag für ihr Einverständnis mit dem Abdruck des Auf¬

satzes „Mensch und Stadt" sowie des Vorwortes und des Nachwortes aus dem im November 1974 erschienenen Buch: „Von

Menschen, Städten und Brücken". Ich mache unsere Leser auf die Besprechung dieses Buches durch Herrn Gerhard Müller-

Menckens auf Seite 58 dieses Heftes aufmerksam.

Der Herausgeber

Vorwort

Wenn einmal aus genügend langem zeitlichen Abstand, der
Beurteilungen sine ira et studio zuläßt, über den Aufbau der
deutschen Städte nach dem Kriege kritische Abhandlungen
geschrieben werden, dann werden gewiß auch diejenigen,
die dafür fachliche Verantwortung getragen haben, in die
vergleichenden Betrachtungen einbezogen werden. Bei man¬
chen Städten mag dies Kapitel über die Verantwortlichen
und ihre Anteile am Aufbau nicht frei bleiben von einer

Verknüpfung mit Ursachen und Gründen, die als maßgeblich

für Fehlentwicklungen und Rückschläge in der Stadtent¬
wicklung erkannt werden. Tatsächlich entbehrten die Städte
oft genug mangels politischer Einsicht geeigneter Fach¬
kräfte oder glaubten gar auf sie und ihre Mitwirkung ver¬
zichten zu können.

Bei einem solchen kritischen Vergleich wird Düsseldorf be¬
scheinigt werden, daß der Rat der Stadt in dieser Hinsicht
eine „glückliche Hand" hatte, oder es wird — besser und
ohne Umschreibungen, was ich wünschen möchte — kon¬
kret festgestellt werden, daß Düsseldorf während der ent¬

scheidenden Phase des Aufbaus in Friedrich Tamms einen

Stadtbaumeister besaß, der dem Anspruch dieses alten Be¬
griffs — damals und heute kaum noch erhoben, geschweige
erfüllt oder erfüllbar — voll und ganz entsprochen hat und
gerecht geworden ist. Solche Feststellung, unter Zeitgenos¬
sen gewiß verfrüht, umstritten oder gar verdächtig, möchte

ich für die Zukunft erwarten. Feststellung wie Erwartung
schließt dabei Vorbehalte oder auch Kritik gegenüber die¬
sem oder jenem Teil des Ganzen, eines so komplexen Wer¬
kes wie es der Aufbau und die Neugestaltung einer Stadt
darstellt, keineswegs aus, wenn auch auf die Ursache, die
zur Kritik führt, eingegangen wird.

Glückliche Umstände als wichtige Voraussetzung für das
Gelingen eines Werkes anzusehen, scheint mir für das wech¬

selseitige Verhältnis, das zwischen Bauaufgabe und Baumei¬
ster besteht, im Fall Düsseldorf durchaus angebracht zu
sein. Düsseldorf ist eine Stadt am Strom, und Friedrich
Tamms kam als ein erfahrener Meister des Brückenbaus

nach Düsseldorf —• zwei sich wechselseitig in denkbar

glücklichster Weise ergänzende Voraussetzungen, durch die
zeitgebundenen und wohl einmalig gebündelten Aufgaben
verstärkt, welche die Kriegszerstörungen im Brückenbau
wie im Städtebau für Düsseldorf stellten. Die Neugestal¬
tung der Stadt und ihre künftige Entwicklung verlangten
eine wohldurchdachte Revision alter und Vorsorge neuer
Verkehrswege und damit Brückentrassen, wie umgekehrt
der „Wiederaufbau" und Neubau von Brücken ohne eine

Gesamtkonzeption für die städtebauliche Zukunft der Stadt
nicht vertretbar war. In Düsseldorf begegneten sich eine in
ihrer Art seltene Bauaufgabe und ein dafür selten als geeig¬
net sich bietender und befundener Baumeister zum richtigen

Zeitpunkt.

Das Entstehen der städtebaulichen Planung mit der Einbe¬
ziehung regionaler Entwicklungsmöglichkeiten und der Brük-

kenplanung als „Objektplanung" der Gesamtkonzeption wie
die wechselseitigen Beeinflussungen und Abhängigkeiten in
beiden Planungsbereichen darzustellen, bleibt eine wün¬
schenswerte und interessante Aufgabe, und ich möchte hof¬
fen, daß sich Tamms selbst ihr unterzieht. Heute muß der

Betrachter ohne solche Kenntnis das Ergebnis auf sich wir¬
ken lassen und dies allein lohnt die Reise nach Düsseldorf!

Hier hat eine Stadtlandschaft gestaltete Form gewonnen. In
ihr dominieren der Strom und die Weite der niederrheini¬

schen Landschaft, gefaßt durch die alles in allem als gestal¬
tet zu empfindende Bebauung an den begleitenden Ufern,
überspannt und akzentuiert durch einzigartig bis ins Detail
durchgeformte und wirksame Brücken, die in so hoher Quali¬
tät und so bewußt verfolgter und wohlgelungener Bezogen-

heit zueinander kaum eine andere Stadt besitzt. Diese fili-

granhaft wirkenden Brücken bilden Räume und gliedern zu¬
gleich den weiten Raum der Stadtlandschaft, ohne sie zu
stören oder gar zu zerstören, und sie lassen die Stadt beid¬
seits des Stroms als ein Ganzes, als ein geformtes Stadt¬
gebilde begreifbar werden: Städtebau in drei Dimensionen.

Gewiß, da sind Einschränkungen zu machen wie das Zurück¬
bleiben der Funktion Landeshauptstadt im Stadtbild, ein
Mangel, der auf versäumtem oder verspätetem Reagieren des
Landes auf Angebote der Stadtplanung beruht. Um so be¬
merkenswerter sind die Grenzen in der baulichen Selbstdar¬

stellung der Wirtschaftsfunktion, deren Träger sich in die¬
ser Metropole des Rhein-Ruhr-Gebietes wie kaum in einer

anderen Stadt ballen. Sie akzentuieren wohl — wie das Thys¬

senhaus von Hentrich und Petschnigg —, aber sie bestimmen
nicht die Stadtsilhouette bis zur chaotisch wirkenden amor¬

phen Masse wie anderswo. Wenn demgegenüber im Straßen-
gefüge immer wieder Brückenpylone sichtbar und wirksam
werden, die Lage am Strom verdeutlichen und Orientierung
geben, so wird auch darin die baumeisterliche Hand im
Städtebau erkennbar.

Dies gilt insbesondere auch für das Transponieren der bau¬
lichen Elemente, die den Verkehrsfunktionen dienen, in

gestaltete und ästhetisch wirksame Form. Diese schwie¬

rige und wichtige Aufgabe ist nicht nur bei den Brücken
in höchstem Maße gelungen, sondern auch beim Einord¬
nen und Einbinden ihrer Rampen, der Hauptverkehrsstraßen
und hier vor allem der Uferstraßen, in das städtebauliche

Gefüge oder in das begleitende und sorgsam gestaltete
Grün der Uferzonen. Der Verkehr dominiert nicht, er funk¬

tioniert ohne Aufdringlichkeit seiner technischen Elemente.
Warum das so ist, muß man an Ort und Stelle studieren,
und man wird dabei mit Sicherheit auf die Fülle der Details

stoßen, die in der Summe ihrer meisterlichen Qualitäten
von der Konstruktion über das Material bis zur Material¬

bearbeitung am einzelnen Objekt wie im Ganzen des Städte¬

baus letztlich die Leistung charakterisieren, die hier als Le¬
benswerk eines Stadtbaumeisters vorliegt.

Hannover, im Juli 1974 Rudolf Hillebrecht
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Mensch und Stadt (1974)

Von Friedrich Tamms

über dieses Thema müßten sich eigentlich zwei Gruppen
von Fachleuten unterhalten: Die Soziologen, Psychologen

und Theologen auf der einen Seite, die Statistiker, die Öko¬
nomen, die Geologen und die Technologen auf der anderen.
Wenn man nämlich das Generalthema so versteht, daß in

ihm die Möglichkeiten und die Wege zur Bewältigung der
kommunalen Probleme mit dem Ziel einer humanen Ge¬

staltung der städtischen Vitalsituation zu finden sind, dann
ist dies ohne Mitwirkung technologischen Wissens und
Könnens nicht möglich; der richtige Einsatz der Technolo¬
gie ist andererseits ohne die Mitarbeit der Gesellschaft
und der diese vertretenden Politiker kaum sinnvoll. Es gibt

somit mehrere Komponenten, die zu untersuchen sind: Der
Mensch selbst, die Stadt in ihrer Struktur-Gestalt-Entwick¬

lung, die Wissenschaften, die sich mit Stadtwesen befassen,
und schließlich die verschiedenen technischen Disziplinen,

mit deren Hilfe die aufgeworfenen Fragen im Raum gelöst
werden müssen.

Würde man es hierbei bewenden lassen, könnte der Ein¬

druck entstehen, als sei das Ergebnis weltweit gültig. Dabei
wissen wir nur zu gut, daß Städte und Menschen selbst in
den entwickelten Ländern, also in den Industriestaaten, bei

aller Gleichartigkeit äußerst verschieden sind, daß aber die
Städte und Menschen in den unterentwickelten Ländern

völlig andere Wege gegangen sind und auch in Zukunft
sehr anderen Entwicklungen entgegensehen.

Wenn nun in dem Folgenden nicht auf die historischen

Aspekte der Beziehungen von Mensch und Stadt eingegan¬

gen werden kann, so darf doch ein Hinweis auf jene Welt
nicht fehlen, die heute schon den größten Teil der Mensch¬
heit ausmacht und die durch anhaltenden Bevölkerungszu

wachs in wenigen Jahrzehnten die zivilisierte Welt mit
ihrem unvorstellbaren Übergewicht an Menschen bedrän¬

gen wird. Dieser Alptraum, dem ich vor wenigen Wochen
in Ostasien und Indien wieder begegnet bin, folgt mir seit

langer Zeit. Ich stieß auf diese Probleme zum ersten Mal
vor fast 20 Jahren in Mittelamerika und hatte seitdem wie¬

derholt Gelegenheit, diese Entwicklung auch in anderen

Ländern zu verfolgen. Das Ungelöste der damaligen Situa¬

tion, bezogen auf das Thema „Mensch und Stadt", ist seit¬
dem nicht kleiner, sondern sehr viel größer geworden. Man
wird nachdenklich gegenüber den Forderungen, die hierzu¬
lande in städtebaulicher Hinsicht erhoben und ständig ver¬
mehrt werden, wenn man weiß, daß die bewohnbare Welt

eines Tages allen gehören wird. Das ist nicht wörtlich zu
verstehen, nicht im Sinne von Grundbuch und Kataster, wohl

aber im übergeordneten Sinn. Denn weder Moral noch Reli¬
gion noch Politik werden es auf die Dauer zulassen können,

daß es den Menschen in den Industrieländern ständig bes¬
ser geht, während das Los der Menschen in den Städten der
unterentwickelten Länder von Jahr zu Jahr trostloser wird.

Wenn ich an Indien denke, das heute 580 Millionen Einwoh¬

ner zählt und jährlich um 15 Millionen Menschen (Saldo)
zunimmt, so liegt das Bild eines Pulverfasses nicht fern, in

das jeden Augenblick der auslösende Funke fallen kann.
Und wenn man sich die Schwere der Differenzen, die zwi¬

schen der Sowjetunion und China bestehen, klarmacht, daß

nämlich auf der einen Weise in einem ungeheuren Areal, wo¬
zu vor allem Sibirien zu rechnen ist, nur 240 Millionen Men¬
schen leben, auf der anderen aber fast 1000 Millionen in

teilweise wüstenähnlichen Regionen, dann zeigt diese Gegen¬

überstellung auch hier das Explosive an den gegenseitigen
Beziehungen. Daß diese Gefahr besteht, hat Alexander Sol-

schenizyn in seinem „Offenen Brief an die sowjetische Füh¬

rung" (1973) deutlich gemacht. Man wird sagen: Das ist
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Düsseldorf: Jan-Wellem-PIatz mit Hochstraße, Berliner Allee

und Königsallee (Blick nach Süden).

große Politik und hat mit dem Thema „Mensch und Stadt"
nichts zu tun. Das dem dennoch so ist, weide ! h versuchen

darzulegen.

Die Stadt, wie wir sie kennen, ist historisch gewachsen. Ihre
Grundstrukturen sind Jahrhunderte alt; Kernbereiche lassen

gelegentlich Siedlungsreste erkennen, die vor Jahrtausenden
gelegt wurden. Heute scheinen die meisten Städte in den

entwickelten Ländern, mit wenigen Ausnahmen, ihre größte
Ausdehnung erreicht zu haben. Sie wachsen nicht mehr;
die Umschichtung von Landwirtschaft zur Stadtwirtschaft
ist vollzogen. In der Bundesrepublik Deutschland sind im
allgemeinen die Einwohnerzahlen der großen Städte seit
etwa zehn Jahren rückläufig; die Entwicklung zu noch grö¬
ßerer Konzentration scheint ausgeklungen zu sein. Das heißt
nun nicht, daß der Mensch die Stadt aufgegeben habe und
wieder auf das Land zurückzöge. Er reguliert nur mit seinem
Auszug aus den Kerngebieten die unkontrollierte Ballung
und sucht seine Aktivitäten in einem größeren kommuna¬
len Raum, den wir Regionalstadt nennen, so wie sie von
Rudolf Hillebrecht beschrieben wurde, für die es aber in der

Bundesrepublik bisher noch keine politische, rechtliche und
hoheitliche Abgrenzung gibt. Eine Aushilfe — mehr nicht —
ist der regionale Stadtverband.

Setzt man dieses voraus, so kann man feststellen, daß das

Stadtwesen in allen Teilen der Welt lebendig ist — wenn
auch mit vielen Schattierungen: Die Stadt bedeutet etwas
für den Menschen! Die tiefgreifenden Bande, mit denen er
sich in den städtischen Raum hineingezogen fühlt, sind
stärker denn je. Dennoch hat es Zeiten gegeben, in denen
der Mensch die Stadt verlassen mußte, entweder um in den

Krieg zu ziehen, oder weil die Städte selbst zu Zielen des

Krieges geworden waren — nicht nur bei uns, auch in Eng¬
land, in Frankreich, in Rußland, in Japan, auf dem Balkan
wie im hohen Norden. Die Menschen suchten Zuflucht auf

dem Lande. Man hat daraus den Untergang unserer Stadt¬
kultur prophezeit; aber erfüllt hat sich diese Prophetie nicht.
Trotz Zerstörung und nachhaltiger Vernichtung sind die
Städte, die dem ausgesetzt waren, wiedererstanden, größer
und dichter bevölkert denn je. Das gilt sowohl für Hiroshima

wie für Nagasaki, für Tokio, wie für viele deutsche, pol¬
nische und russische Städte. Der Drang der Menschen in

die Stadt, in ihre Nähe, in ihre Region hat nicht gelitten,

weder durch Tod noch durch Verluste. Im Gegenteil! Die



im Zerstörungswerk: sichtbar gewordene technische Vervoll¬
kommnung unserer Zeit hat den Menschen gezeigt, daß sie
der weiteren Entwicklung nur gemeinsam begegnen können,
und daß es sinnvoll ist, in dieser Gemeinschaft, das heißt in

der Stadt, den Weg in die Zukunft zu suchen. Die Stadt
schützt besser als das Land.

Hier wird ein Gesetz sichtbar, daß die Menschen seit Jahr¬

hunderten und Jahrtausenden zusammengeführt hat und das
im heutigen Atomzeitalter eine noch zwingendere Bedeu¬
tung hat als früher. Evakuieren in einem nuklearen Krieg
ist gleichbedeutend mit Desorganiation und Chaos. So
schließt sich der Ring. Bot in frühesten Zeiten die Stadt
Schutz gegen die Unbillen der Natur und gegen kriegeri¬
sche Völker, so ist es heute nicht viel anders. Die Maßstäbe

haben sich verschoben, der Sinn ist der gleiche geblieben:
Es geht um den Menschen und um die Sicherung seiner
Existenz.

Wenn mich jemand fragt, was eigentlich ist Stadt?, so habe
ich mehrere Antworten. Da sind zunächst die Bienen mit
ihrem Bienenstaat und dem uns in allen Einzelheiten be¬

kannten Gehäuse; das ist sozusagen ihre Stadt, in dem das
Volk lebt. Die Königin gilt als Spitze dieses Staatsgebildes:
Sie herrscht! Aber ist dem wirklich so? Täuscht nicht das

Bild der Ordnung und der Form, das wir wahrnehmen? Ist
dies wirklich Staat und echte Stadt? Manchmal möchte man

diese Frage bejahen, wenn man die Massenquartiere in vie¬
len Städten mit den Bauten der Bienen oder der Termiten

vergleicht. Dann fragt man sich, ob die Bewohner oder die
Erbauer solcher Quartiere auf einer gleicherweisen naiven
Entwicklungsstufe stehengeblieben sind wie die Insekten.
Das Faktische scheint für eine solche Annahme zu spre¬
chen, doch führen weder Bienen noch Termiten ein wissen¬

des Leben; sie befolgen lediglich die Zwänge der Natur,
ohne über das Wie, Wo und Warum ihres Seins meditieren

zu können; bei ihnen gibt es kein Wissen, kein Staunen,
kein Zweifeln. Ihr Gemeinschaftsverhalten ist ihnen gege¬
ben, es ist ihnen auf keinen Fall als ein noch zu schaffen¬

des Werk aufgegeben.

Der Mensch dagegen ist sich seines Hineingestelltseins in
diese Welt bewußt. Er sieht sich ihr konfrontiert; er spürt
die Trauer, die über seiner Existenz liegt; er weiß vom
Anfang und vom Ende des Lebens, ohne weder das eine
noch das andere deuten zu können. Er erlebt die schönsten

Bindungen, die sich zwischen Menschen spannen können,
und sieht sie zerreißen, wenn die Zeit gekommen ist, und
die Natur zurückverlangt, was sie einst schenkte. So ent¬
wickelt der Mensch Gedanken und Spekulationen über seine

Aufgabe zwischen diesen Grenzen und versucht, seine Be¬
mühungen mit anderen, gleich oder ähnlich Gestimmten zu
vereinigen. Er trachtet danach, seine subjektive Existenz so
autonom wie möglich zu halten, wobei er den Begriff der
persönlichen Freiheit entwickelt, das Gegenteil von Zwang
zu Ideologie und zu konformiertem Tun.

Ein solcher Mensch baut keinen Bienenstock, keinen Ter¬

mitenstaat, keine Ameisenpyramide. Er schafft ein Gehäuse,
das freiem Meditieren Raum gibt, das ungehindertes Han¬
deln und eigene Sprache erlaubt. Menschen neben ihm ver¬
folgen vergleichbare und vereinbare Ziele. Auch sie wollen
eine Zuflucht eigener Art, wollen nicht in Vorgeprägtem
existieren, sondern die ihnen adäquate Behausung; und das
deutet auf die humane Stadt, von der zu Anfang die Rede
war.

Wenn man derart diese beiden extremen Welten einander

gegenüberstellt — die naturbedingte, nicht reflektierte gegen
die auf Zweifel, Wissen und persönliche Freiheit gestellte
—, so kann man die Spannweite ermessen, auf die die Stadt
als Ort für beide ausgerichtet sein muß. Im Zeitalter der
Massen leben wir unter dem Druck konformistischer Doktri¬

nen, im Zeichen humaner Lebenssehnsucht trachten wir nach

Freiheit, nach persönlicher Entwicklung und nach Ausein¬
andersetzungsmöglichkeiten mit dem Irrationalen. Beide Le¬
bensimpulse bestimmen das Gebilde „Stadt"; sie sind die
legitimen Basen für die Menschen in ihr.

Es kommt ein Drittes hinzu. Man mag es Stadtform oder
bauliche Struktur, Kunst-Stadt oder Ideologischen Städte¬
bau nennen, auf jeden Fall ist es etwas, das sich den von

Menschen und Natur ausgehenden Kräften überlagert, und
sich nach strenger Eigengesetzlichkeit richtet. Ich möchte
ein paar Beispiele nennen:

Tokio, heute eine hemmungslos auseinandergeflossene
Großsiedlung für 12,5 Millionen Menschen, deren Grenzen
auch dann nicht abzulesen sind, wenn man dieses amorphe
Gebilde durchfährt, hat drei innerstädtische Bereiche, die

eine gewisse Gliederung in dem unabsehbaren Häusermeer
erkennen lassen: der alte von Wassergräben und Wällen
umzogene Kaiserpalast; den Neno-Park mit Nationalmuseen,
Universität und Zoologischem Garten; den Meiji-Park mit
seinem alten Baumbestand und dem bedeutendsten und

größten Shinto-Tempel Japans. (In lockerer Verbindung mit
dieser über 100 ha großen Grünanlage liegen die Bauten
der Olympiade von Tokio aus dem Jahre 1974). Seit Kriegs¬
ende gibt es zahlreiche Hochhäuser, die den Kaiserpalast
erheblich überragen; es gibt Stadtautobahnen, für deren Bau

die breiten Kanäle, die Tokio früher gliederten, zugeschüttet
wurden, und es gibt die Ginza und die vielen anderen Ge¬

schäfts- und Vergnügungsviertel und irgendwo auch das
Meer, den Pazifischen Ozean, von dem man aber absolut
nichts merkt. Die Stadt ist eine Steinwüste. Beherrschend

ist allein der wie eine Akropolis über dem Stadtkern schwe¬
bende, unzugängliche Palast des Tenno

Wenn auch Japan heute eine Demokratie ist und über ein

Parlament verfügt, das nicht unweit des Kaiserpalastes re¬
sidiert, so spürt man doch die immer noch vorhandene hier¬
archische Spitze, die von dem kaiserlichen Anwesen im
Siedlungskern symbolisiert wird. Die Japaner haben ihre
Hauptstadt in diesem Jahrhundert schon zweimal wieder
aufgebaut, einmal nach dem schweren Erdbeben von 1923

und dann nach den noch umfangreicheren Zerstörungen aus
dem zweiten Weltkrieg. Das heutige Tokio ist also in kei¬
ner Weise mehr das historische; es ist chaotisch neu und

zeigt städtebaulichen Wildwuchs. Nur die politisch-religiöse
Mitte des Landes in der Hauptstadt wurde davon nicht be¬
rührt. Autobahnähnliche Straßen schnüren ihren Lebensbe¬
reich zwar ein und eine Phalanx von Hochhäusern steht wie

Wachsoldaten um sie herum, aber die kaiserlichen Gärten

schweben immer noch über der Stadt als ein Symbol des
Staates. Städtebau repräsentiert staatliche Macht und politi¬
sches Gefüge: Die Form steht für den Inhalt.

Diese Beispiele ließen sich mehren. Das Neue Delhi ist

geprägt von der Imperialen Achse, die die Engländer zwi¬
schen dem Gouverneurspalast des Vizekönigs von Indien
(1931) und dem die Achse abschließenden India Gate zogen,
flankiert von den Bauten der Herrschaft: Ministerien, Ka¬

sernen, staatliche Verwaltungen. Neben dem Counaught
Place, einem Zentralplatz, von dem breite Radialstraßen
das Neue Delhi aufschließen und militärisch sichern, ist dies
die prägende städtebauliche Großform der neuen Stadt, die
in einem kaum faßbaren Gegensatz zum alten Delhi steht,
einem städtischen Gebilde, das aus einem Gewimmel von
Gassen und Häusern und einem unvorstellbaren Durchein¬

ander von Menschen jeden Alters, jeder Farbe und jedes
nur denkbaren Gesundheitszustandes besteht. Der Kern der

Altstadt wird von einer großen Moschee überragt, die auf
einer terrassierten Erhebung liegt, und ist vom Roten Fort
(eine mächtige Festungsanlage des Mogulkaisers Shahjahan
aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts) zum Fluß hin
begrenzt. Solange die Moslems in Indien herrschten, be¬
stimmten sie mit ihren Staatsbauten die Strukturen der

Städte. Ich will die Beispiele für Großformen dieser Art
nicht häufen.

Es geht in diesem Zusammenhang auch nicht um eine histo¬

rische Abhandlung, sondern nur um das Aufzeigen jener

Kräfte, die unsere Städte geprägt haben und noch prägen.
Mit ihren Resultaten müssen die Städtebewohner fertig wer¬
den, ob das nun die Arkaden Berninis vor dem Petersdom

In Rom sind oder die Avenue der Champs-Elysees zwischen



dem Louvre und der Place de l'Etoille in Paris, die monu¬

mentale Achse in Washington, die vom Capitol zum Ptomac
hinunterfließt, oder die Stadt Brasilia, von der man nicht

weiß, ob ihr Grundriß einem Flugzeug oder einem christ¬
lichen Kreuz gleicht, wahrscheinlich beiden. Genug davon.
Mir ging es nur darum, aufzuzeigen, daß Städte, die solche
Großformen in sich tragen, besonderer Art sind und bei den
Menschen tiefe Eindrücke hinterlassen. Hier rangiert die
Verkörperung der Macht vor dem Individuum, die staatliche

Selbstdarstellung vor dem Wohnungsbau und das öffentliche
Interesse vor dem Glück des einzelnen.

Solche Wünsche des einzelnen lassen sich im Städtebau nur
selten in idealer Weise erfüllen. Man kann zwar daraufhin

arbeiten, daß im Stadtgefüge nicht die Technologie, nicht
die Politik und nicht das ökonomische überwiegen, son¬
dern daß eine humane Gestaltung der Vitalsituation für die

Menschen Vorrang hat. Aber die Versorgung der Gesell¬
schaft mit Wasser und Energie sowie die störungsfreie Ent¬
fernung aller Abfallstoffe, flüssig oder fest, müssen an allen
Punkten des Gemeinwesens gesichert sein. Auch der Ver¬
kehr muß in Form von Autos, Bussen und Schienenbahnen,
als Individualverkehr wie als öffentlicher Verkehr, fließen

können. Doch sollte er nicht herrschsüchtig diktieren, son¬
dern seine dienende Funktion begreifen. Das bedeutet, daß

der Straßenverkehr mit seinem Lärm und seinen Abgasen
auf ein Maß zurückzuführen ist, welches es den ökologi¬
schen Gegebenheiten ermöglicht, die entstehenden Emissio¬
nen so weit abzubauen, daß der unvermeidliche Rest als

nicht mehr lebengefährdend und die Vitalsituation vermin¬
dernd angesehen werden kann.

In den letzten zehn Jahren sind gerade auf diesem Gebiet
zahlreiche Untersuchungen veröffentlicht worden, von de¬
nen ich nur drei nennen will: Der englische „Buchanan-
Report" (London, Dezember 1973); der deutsche „Bericht der
Sachverständigenkommission über eine Untersuchung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden" (Bonn, August 1964); eine Veröffentlichung
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, deren
Forschungsausschuß „Raum und Verkehr" auf diesem Ge¬
biet nachhaltig gearbeitet hat. Sehr eindrucksvoll wird die
heutige Situation in dem Bericht des Engländers Colin Bu-
chanan geschildert. Er sagt, „daß Verkehr und Gebäude
nicht verschiedene Dinge, sondern zwei Seiten desselben
Problems sind. Für den Straßenbauer mögen Gebäude bloß
Bauwerke sein, die eine Straße säumen und manchmal be¬
hindern. Tatsächlich sind sie Urheber und Ziel des Verkehrs.

Ohne Gebäude gäbe es keinen Verkehr. Umgekehrt gäbe es

ohne Verkehr nur wenige Gebäude. Infolgedessen dürfen
die Planer und Erbauer von Gebäuden nicht einfach davon

ausgehen, daß das Straßensystem zu deren Bedienung aus¬
reicht. Die Gebäude, aus denen Verkehr entsteht, sollten

mit den Verkehrsbauten in einem umfassenden städteplane-

rischen Konzept zusammengefaßt werden. Soweit dies nicht
durch Gebote und Verbote erreicht werden kann, muß es

durch umfassende aktive Umgestaltung geschehen."

Der der Buchanan-Gruppe beigegebene Lenkungsausschuß

hat dies bestätigt und dazu ausgeführt, daß die Verwirk¬

lichung solcher Gedanken kaum über die Kräfte von einigen
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts hinausgehen wird. „Die

Aufgabe" — so sagt er — „ist nicht größer als die, der das

ländliche England vor zweihundert Jahren durch die indu¬

strielle Revolution und die nachfolgenden Eisenbahnen ge¬

genübergestellt war."

K. Heinrich Olsen sieht in seinem Vorwort zu dem erwähn¬

ten Akademiebericht („Die Regionalstadt und ihre struktu¬

relle Verkehrsbedienung", Hannover, 1972) dieses Problem

ein wenig kritischer. Dort heißt es, „daß eine Lösung groß¬

städtischer Verkehrsprobleme technisch zwar möglich er¬

scheint, daß solche Lösungen aber notwendigerweise zu La¬

sten der Allgemeinheit außerordentlich aufwendig und kaum
noch vertretbar sind. Es müssen deshalb über die techni¬

schen auch spezifisch raumordnerische Lösungen in Betracht
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gezogen werden. Als eine solche raumordnerische Lösung
bietet sich die polyzentrische Regionalstadt an, der auch im
Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Umweltschut¬
zes der Vorzug gebührt. Gegenwärtig sind die Regionalstadt
und ihre strukturgerechte Verkehrsbedienung freilich kaum
mehr als ein Plan und eine Hoffnung, deren politische, recht¬

liche, administrative, technische und finanzielle Erfüllung
noch geraume Zeit beanspruchen dürfte." Eine Änderung
der gewachsenen strukturellen Situationen hält zwar auch
Buchanan für erforderlich, doch beschränkt er sich auf den
rein städtischen Bereich, in dem er Environments, das heißt
Stadtteile schaffen will, die wie nicht durchfahrbare Inseln

in der Stadt ausgebildet werden sollen.

Schaut man dagegen auf die Äußerungen der deutschen
Sachverständigenkommission, so muß man feststellen, daß
sie eine Veränderung der Stadtstrukturen nur als Rand¬
problem betrachtet hat. Ihre eigentliche Aufgabe sah sie im
Stadtverkehr selbst und in der Ausarbeitung von Vorschlä¬
gen, wie die Verkehrsverhältnisse der Gemeinden verbes¬
sert werden könnten, und nicht umgekehrt: Wie können die
Gemeinden verbessert werden, um mit dem Verkehr besser

fertig zu werden?

Das Thema Stadtverkehr ist eines der schwierigsten, wenn
es um die Verbesserung der Vitalsituation in der Stadt geht.
Der Verkehr ist nun einmal ein Minus in der bisherigen
Entwicklung der Siedlungsstruktur. Weder Technologie noch
politische Einsicht haben Grenzen zu ziehen vermocht, um
das Nichttragbare vom Notwendigen zu trennen. Es bleibt
uns somit aufgegeben, dieses kardinale Problem solange zu
diskutieren, bis die richtige Lösung gefunden ist. Im ver¬
gangenen Jahr haben Wilhelm Wortmann und ich ein ge¬
meinsam konzipiertes Buch „Städtebau, Umweltgestaltung —
Erfahrungen und Gedanken" (Darmstadt, 1973) veröffent¬
licht. Darin haben wir ausgeführt, „daß die 70er und 80er
Jahre sich in den westdeutschen Städten zu einem U- und

S-Bahn-Zeitalter entwickeln sollten, das ebenso wie das

Eisenbahn-Zeitalter des vorigen Jahrhunderts Geschichte
machen könnte — dieses Mal allerdings weniger zwischen
den Städten als in ihnen selbst. Da es bis heute trotz vieler

Ideen und Versuche kein leistungs- und anpassungsfähiges

öffentliches Nahverkehrsmittel gibt als U- und S-Bahn, müs¬

sen sie künftig in zahlreichen Städten eingeführt werden . . .
Solche Bahnen verführen auch nicht dazu, eine verkehrs¬

gerechte Stadt zu entwickeln, sondern sie sind das Rückgrat
eines stadtgerechten Verkehrs, in dem Busse und Autos mit

ihnen — je nach den Möglichkeiten der Systeme — eine

Symbiose eingegangen sind . .. Wenn das Auto bleibt ■—■

und soweit man die Entwicklung übersehen kann, wird es
bleiben — so sollte eine immer wieder fortschreitende Tren¬

nung des Fahrverkehrs vom Fußgängerverkehr eingeführt
werden, um die Gefahren, die der motorisierte Verkehr mit

sich bringt, durch Ordnung herabzusetzen . . . Anfänge sind

gemacht; vielleicht wird es eines Tages Magistralen unter
den Städten geben, die ähnlich den U-Bahnen die Innenstadt

versorgen und dort ans Tageslicht auftauchen, wo die unter¬

irdische Führung in eine oberirdische verwandelt werden
kann, ohne daß sie mit ihren Emissionen die Umwelt zu sehr

belastet. Ein völliges Abtauchen aller Straßen, auf denen

Autos verkehren, entspräche jedoch einer Illusion."

Ich meine weiter, daß zur humaneren Gestaltung der städti¬

schen Vitalsituation Einschränkunggen des Autoverkehrs un¬

umgänglich sind. In vielen Städten sind bereits reine Fuß¬

gängerbereiche entstanden; weitere werden folgen, soweit

die ökonomischen Aufgaben der Städte dies zulassen. Bisher

wurden solche Nutzungsbeschränkungen für Straßen aller¬

dings nur für kaufintensive Innenstadtbezirke ausgesprochen.

Ich frage mich, warum man nicht auch in reinen Wohn¬

gegenden solche autofreien Straßen anlegt, um den nicht-

sektoral-gebundenen Individualverkehr abzuweisen und auf

diese Weise den Wohnwert solcher Gebiete zu steigern. Es

wäre nun sicherlich nicht richtig, diesen Gedanken als ein
Allheilmittel anzusehen; er deutet nur auf eine der vielen
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Maßnahmen hin, die durchdacht und ergriffen werden müs¬
sen, um in jahrzehntelanger Kleinarbeit mit dem Moloch
Verkehr in unseren Städten fertig zu werden.

Wenn wir von der humaneren Gestaltung der Vitalsituation
der Menschen in der Stadt sprechen, so tauchen noch viele

andere Fragen auf, die es zu bedenken und zu gestalten gibt.
Natürlich steht an erster Stelle das Wohnen, das Wohnen im

Einzelhaus, im mehrgeschossigen Haus, im Hochhaus — in
der Vorstadt, in der Innenstadt, in der City. Gerade hier
wird die Achtung vor dem Bürger am deutlichsten demon¬
striert, ob er sich nämlich in einem Wohnkomplex wieder¬
findet, bei dem die Einzelwohnung nur dazu benutzt wurde,
um mittels Quantifizierung zu einer baulichen Großform und
damit zu eindrucksvollen Massengestaltungen zu kommen,
oder ob ihm im eingeschossigen oder begrenzt mehrgeschos¬
sigen Wohnbau mit freundlichem Ambiente sein Anrecht
auf eine menschbezogene Unterkunft bestätigt wird. Nicht
das Gebäude mit seinen Massen und städtebaulich-räumli¬

chen Beziehungen ist dann das Wichtige, sondern die Person
in ihrem Gehäuse, das ganz auf sie zugeschnitten ist.

Solche Geborgenheit muß nicht nur in der eigenen Woh¬
nung gegeben sein, sondern auch in der Nachbarschaft.
Stadt und Landschaft brauchen Wechselbeziehungen; sie
kommen der Wohnqualität entgegen und stärken die Bin¬
dung des Städters an seine Stadt. Wenn ich Besucher nach
Kaiserswert führe, um das landschaftliche Element in Düs¬

seldorf aufzuzeigen, so fühlen sich meine Begleiter nicht
nur von der alten Kaiserpfalz Barbarossas und dem aus
dem Mittelalter stammenden Städtchen angerührt, sondern
besonders von der breithingelagerten Landschaft, durch die
der mächtige Niederrhein hindurchzieht. Spricht man von
der „Visuellen Qualität" einer Stadt, so hat die Beziehung
zwischen ihr und der Landschaft, in die sie eingebettet liegt,
eine wesentliche Bedeutung.

Zu den optisch wahrnehmbaren Qualitäten einer Stadt ge¬
hören auch Straßen und Wege, die richtig geführt — die
Dreidimensionalität des kommunalen Gefüges mit seinem
differenzierten Ablauf der Raumfolgen, Höhen und Breiten
wirksam aufzuzeigen vermögen. Gelingt es der Geschichte
oder dem Städtebauer oder beiden gemeinsam, gewisse
Punkte in der Stadt gemäß ihrer inneren Bedeutung durch
Platz, Wand, Dominante und Gestalt zu einem städtebau¬
lichen Ensemble zu erheben, so erwächst dem Beschauer —
vor allem, wenn solche Ensembles die Gemeinde rhythmisch

gliedern — die Möglichkeit, die Stadt als Ganzheit visuell
zu erfassen. Ihre Bedeutung, ihre Größe, ihre Geschichte,
ihr Charakter offenbart sich ihm im Erwandern oder im

Durchfahren, wobei es seinem Geist überlassen bleibt, die

optischen Eindrücke in ein inneres Gesamtbild von der
Stadt umzusetzen. Der visuelle Vorgang vermittelt dann

nicht nur biologisch zu erfassende Einzelfakten, sondern

löst psychologisches, gefühlsmäßiges, geistiges und ästhe¬
tisches Stimulieren des schauend Erlebten aus. Durch rich¬

tiges Betrachten der Räume und der Gegenstände kann sich
dem Menschen die Stadt in all ihrer Vorder- und Hinter¬

gründigkeit, in ihrer Geschichte wie in ihren Entwicklungs¬

möglichkeiten darstellen. Der Städtebauer, der die Bedeu¬

tung solcher Zusammenhänge kennt, wird seine Maßnah¬
men in diese Richtung zu lenken versuchen. Das visuelle
Erkennen muß nicht Oberfläche bleiben, es führt auch in

die Tiefe und zu vielen geheimen Quellen.

Eine Stadt ist kein statisches Gebilde; sie lebt, und infolge¬
dessen ändert sie sich; sie hat sich seit ihres Bestehens

geändert. Es hat allerdings Zeiten gegeben, in denen Men¬
schen und Staaten nur langsam neue Formen annahmen, so

daß man die Abwechslungen kaum oder gar nicht wahr¬
nahm, sofern nicht Katastrophen das gewohnte Bild aus¬

löschten. Nicht nur, daß der zweite Weltkrieg für viele

Städte den Verlust ihrer gewachsenen Substanz herbeiführ¬
te, auch der Wiederaufbau hat das überlieferte Bild mancher

Stadt von Grund auf verändert. Und jetzt, nachdem die

Epoche der Rekonstruktion unserer Städte abgeschlossen ist,

taucht bereits der Wunsch nach einer noch neueren, nach

einer anderen Stadt auf, als ob nicht genug in den vergan¬
genen drei Jahrzehnten an Geist, Energie und Wirtschafts¬
kraft in unseren Städten investiert worden wäre. Aber auch
diesmal handelt es sich um ein neues Verhältnis der Men¬

schen zur Gesellschaft. Neue Fragen zur Bildung und Aus¬
bildung, zu den materiellen Ressourcen wie zu den Aus¬

wüchsen der technologischen Entwicklung deuten dies an.
Viele wiederaufgebaute Stadtteile sind ohne ausreichende
Folgeeinrichtungen entstanden, und entsprechen daher nicht
den heutigen Normen für annehmbare Wohnqualität. Das
Schulsystem, das zu Beginn des Wiederaufbaus herrschte,
und für das unendlich viele Schulen neu gebaut wurden,
hat sich so gründlich gewandelt — und wandelt sich immer

noch —, daß auch auf diesem Sektor neue Wege gesucht
werden. Der radikalste Einbruch ist aber auf dem Gebiet

des Verkehrs erfolgt, vor allem unter dem gewaltigen An¬
schwellen der Autozahlen. Auch auf anderen Sektoren wie

dem Schienenverkehr und dem Flugverkehr sind Kommuni¬
kationsbedürfnisse geweckt worden, die alles Erwartete
überschreiten. Der Mensch ist der Mobilität verfallen, nicht
nur in seiner Stadt, sondern weltweit.

Das alles leitet eine neue Entwicklungsstufe für unsere
Städte ein. Man spricht von Stadtentwicklung, von Gesamt¬
entwicklung, von kommunaler Gebietsreform, von Zusam¬

menlegung von Gemeinden, von Eingemeindungen, kurz von
der Bildung ganz neuer städtischer Wesen, die von anderen
Hoheitsgrenzen als bisher umschlossen sind. Stadtentwick¬
lung bedeutet auf der einen Seite innerstädtische Erneue¬
rung nicht mehr funktionierender Stadtteile oder besonderer
Einrichtungen in ihnen — man kann dabei sowohl von Stadt¬

erneuerung wie auch von Stadtentwicklung sprechen — auf
der einen Seite Schaffung völlig neuer kommunaler Einhei¬
ten, die zwar aus älteren Gemeinden bestehen, die aber
durch Gesetze aus einer Vielzahl zu einer Einzahl zusam¬

mengeschlossen werden. Das Verhältnis der von einer sol¬

chen Operation betroffenen Menschen zu ihrer bisherigen
Stadt wird davon angerührt, und wenn auch das geistige
und wirtschaftliche Leben dieser Menschen längst über die
kommunalen Grenzen hinausgetrieben war, so wird doch
die Vitalsituation verändert und das politische Bewußtsein
nunmehr auf einen anderen Rahmen mit anderen Mittel¬

punkten verlagert, und damit wird die gewachsene
Mensch-Stadt-Beziehung unterbrochen. Die Menschen spü¬
ren diese, aus rationalen Gründen unabwendbare Umschich¬

tung ihres Lebensraums; viele fühlen sich kommunal poli¬
tisch enteignet. Denn nun bestimmen sie das Schicksal ihrer

Gemeinde nicht mehr allein, sondern mit jenen gemeinsam,
denen durch das neue Gesetz ein Anrecht auf die kommu¬

nale Gesamtvertretung gegeben ist. Und das sind Men¬
schen, die in den anderen Teilen der neuen Stadt wohnen

und die nunmehr, gemessen an der Einwohnerzahl der Alt¬
gemeinde, mit Mehrheit über die Geschicke der neuen Groß¬
gemeinde entscheiden.

Das hier soll keine Kritik an der Notwendigkeit der Zusam¬
menlegung von Gemeinden im Bundesgebiet sein. Wir hat¬
ten davon bisher über 24 000; diese Zahl soll in wenigen

Jahren, überwiegend schon in den nächsten beiden, sofern

nicht bereits geschehen, auf 3000 bis 4000 schrumpfen, si¬

cher zu Recht. Aber diese Maßnahme löst vielfältige psycho¬

logische Probleme aus, die erst im Laufe von Jahrzehnten
überwunden werden können.

Es gibt auch materielle Fragen. So zeigt sich oft, daß die

neue Großgemeinde, um effektiv arbeiten zu können, sich

ein neues zentrales Verwaltungsgebäude, ein neues Rathaus
wünscht, obschon die sieben oder acht oder zehn Einzel¬

gemeinden, aus denen sie zusammengesetzt wurde, jede
über ein Rathaus verfügen. Wohin mit der neuen Zentrale,
und was macht man mit den alten, nicht mehr benötigten
Bauten? Wird man — wie bei der Deutschen Bundesbahn

stillgelegte Bahnhöfe •— jetzt stillgelegte Rathäuser kaufen
können, und wird der neue Zentralamtssitz in die geometri¬

sche Mitte aller sieben oder zehn Altgemeinden gelegt wer-
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aeu — wie schon vielfach geplant —, um allen Bürgern
einen theoretisch gleich weiten Weg zu ihrem neuen Rat¬
haus zu garantieren? Wobei doch in Kauf zu nehmen ist,
daß ein solches öffentliches Gebäude auf der grünen Wiese
oder auf irgendeinem Acker überhaupt kein städtisches
Ambiente haben kann; und wahrscheinlich wird es für alle
Zeiten isoliert bleiben.

In Vorausahnung solcher Entwicklungen hatten Wilhelm
Wortmann und ich vor etwa zwei Jahren in einer Studie

vorgeschlagen, einen neuen Stadtbegriff zu prägen: Die Ver¬
bandsstadt (1972). In diese neue Stadt sollen die in Frage
kommenden Einzelstädte als Bezirksstädte eingehen und
sich mit einem Verbandsparlament gemeinsam — soweit
notwendig — und mit Bezirksparlamenten — soweit zulässig
— verwalten. Unser Vorschlag scheint nunmehr auf frucht¬
baren Boden gefallen zu sein, zumindest in Nordrhein-West¬
falen. Dort liegt dem Landtag ein Gesetzentwurf vor, nach¬
dem in den neuen Städten neben dem zentralen Stadtrat

Bezirksstadträte gebildet werden sollen, denen gewisse Zu¬
ständigkeiten durch Gesetz zuerkannt werden. Das entspricht
im Prinzip unserem Gedanken. Gleichzeitig bezweckt die Re¬
gierungsvorlage — ohne besonders darauf einzugehen — das
Auffangen der zahlreichen Bürgerinitiativen, die unter dem
Motto „Mehr Demokratie" das kommunale Regieren in letz¬
ter Zeit maßlos erschweren, wenn nicht unmöglich gemacht
haben. Der Bürger soll in Form der Bezirksparlamente eine
Plattform zu begrenzter Mitbestimung innerhalb seines en¬
geren Lebensraums erhalten.

Die neue Einrichtung wird auch insofern von Bedeutung
sein, als das Städtebauförderungsgesetz des Bundes (1971)
bei Maßnahmen der Stadtsanierung und der Stadterneuerung
die Aufstellung eines Sozialplanes verlangt. Man will damit
bei derartigen städtebaulichen Eingriffen in den gewachse¬
nen Bau- und Wohnbestand zuvor die sozialen Verhältnisse

der Betroffenen feststellen und anhand eines entsprechen¬
den Plans dahin wirken, daß solche Personen, die von der

Neuordnung in unzumutbarer Weise betroffen sind, ge¬
schützt werden. Da solche Maßnahmen in den meisten Fäl¬

len örtlicher Natur sind, wird die Einrichtung von regio¬

nalen Stadtparlamenten die Aufstellung und die Durchfüh¬
rung von Sozialplänen in Verbindung mit Stadterneuerung
erleichtern.

Man kann Sozialplanung aber auch als gesellschaftliche Pro¬
zeßplanung verstehen. Damit würde sie zum Steuerungsmit¬
tel komplexer sozialer Systeme. Sie wäre dann nicht wie im
ersten Fall eine „Korrektur — oder Auffangplanung für So¬
ziales" im Rahmen einer städtebaulichen Erneuerungspla¬

nung, sondern würde sich auf die gesamten Aktivitäten, die
der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung
dienen, erstrecken. Sozialplanung sollte unter diesem Aspekt
eine umfassende Gesellschaftsplanung und damit eine ge¬

meinsame Zielplanung aller Beteiligten und Betroffenen sein.
So verstanden wäre sie dann nicht nur eine Ergänzung zur

Sanierungs- oder Erneuerungsplanung, sondern die eigent¬
liche Grundlage der Stadtplanung, also die politisch be¬
stimmte Ausgangsstufe der Stadtgestaltung und der damit
verbundenen Investitionsplanung. Es wäre falsch, darunter

eine parteipolitische Maxime öder gar eine einseitige Politik
taktischer Maßnahmen zu verstehen. Im Gegenteil: Sozial¬

planung so verstanden, geht uns alle an, alle Menschen in
der Stadt.

Zur humanen Stadt, um die es hier geht, gehört auch die

Umweltsicherung der Einwohner. Umwelt, was heißt das? Sie
tritt uns am mittelbarsten als physische Umwelt entgegen,
als Landschaft, Klima, Luft und Wasser, als Morphologie

und Ökologie. Sie liefert jene natürlichen Grundlagen, die
die beste Basis sind für die menschliche Existenz. Umwelt ist

aber auch technische Ausrüstung und gesellschaftliche Für¬

sorge. Daß hier Unzulänglichkeiten bestehen, wird niemand

leugnen. Unser Wasser ist verseucht; die Luft ist belastet,
die Atmosphäre durch Lärm gestört und die Wohnqualität
vielfach erschüttert. Die Gesellschaft befindet sich in Gä¬

rung. Wir treiben Änderungen entgegen, die evolutionärer

oder eruptiver Art sein können. Da der Wohlstand in den
hochzivilisierten Staaten wächst und die Freizeit der Ge¬

sellschaft zunimmt, entstehen Bedürfnisse, die wiederum zu

einer Änderung der Stadt führen. Man versucht, ihrer durch
Baumaßnahmen Herr zu werden. Große Straßen entstehen

und niveaufreie Kreuzungen; Industriewerke werden in die
Nähe von Wohnungen gesetzt, damit die Verkehrswege
zwischen beiden Bereichen kurz sind. In den Kernbereichen

der Städte verdrängen Geschäfte, Büros und Bauten für kul¬
turelle oder soziale Zwecke die alten Wohnquartiere. Man
belastet mit Bauten der verschiedensten Art die Stadt und

merkt meistens zu spät, daß mit dem gutgemeinten Bauen
zur Zerstörung der Umwelt beigetragen wurde. Gewiß, bauen
ist notwendig, aber es kommt darauf an, wie sich solches
auf Struktur und Umwelt in der Stadt auswirkt. Die deut¬

schen Planungs- und Baugesetze haben zwar Grenzen und
Normen gesetzt; niemand kann in diesem Land ins uferlose
planen. Dennoch fehlt die gesetzliche Möglichkeit, eine ver¬
bindliche Ökologieplanung aufzustellen, die dafür sorgt, daß
die natürlichen Ressourcen nicht über Gebühr belastet wer¬

den und daß das Verhältnis von Bodenfreiheit, Kleinklima,

Atmosphäre und Wasser zu den Siedlungsansprüchen aus¬
gewogen bleibt.

Die heutige Unausgeglichenheit dieser lebenswichtigen
Komponenten hängt auch mit der Ideologie vom ständigen
Wachstum zusammen. Von zwei Seiten sind vor kurzem

Mahnrufe zu diesem Thema erfolgt, einmal durch den Be¬
richt des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums (1972),
sodann durch den offenen Brief, den Alexander Solsche-

nizyn, aufbauend auf diesen „Bericht zur Lage der Mensch¬
heit" an die sowjetische Staatsführung gerichtet hat (1973).
In ihm sagt er: „Wirtschaftliches Wachstum ist nicht nur nicht
nötig, sondern Verderben bringend."

Ich will hier nicht untersuchen, welche Zuwachsraten des

Wachstums unerläßlich sind, um die Volkswirtschaften ge¬
sund zu erhalten. Das ist auch kein unmittelbares Problem

der Stadt, sondern ein allgemeines. Aber die Stadt und mit
ihr die Menschen in der Stadt leiden am ehesten unter un-

geplantem Wachstum, denn das Ungeordnete solcher Ent¬

wicklung wirkt sich zuerst in den verdichteten Siedlungs¬
räumen aus und damit in den Städten. Wird es einer neuen
Moral bedürfen, um der Umwelt oder besser dem Lebensbe¬
reich der Menschen die vielfach schon verlorene Lebens¬

qualität zurückzugeben? Innerer und äußerer Spielraum der
Stille, der Gelassenheit — so der Philosoph Marcuse — sei
erforderlich, um gegen die Hektik, die Rationalität, das
ständige Streben nach Effizienzsteigerung aufzukommen
(1973). Das, was Menschen von Tieren unterscheide, sei die

größere Kontrolle über ihre Umgebung. Die Menschen müß¬
ten sich dessen bewußt sein, daß sie Macht über ihre Um¬
welt haben, Macht sie zu zerstören, Macht sie zu erhalten

und Macht sie zu gestalten. Umwelt, das ist im besonderen

Stadt, und Umweltgestaltung — das ist Städtebau!

Der Schritt von hier bis zur sogenannten Urbanität ist nicht

weit. Nach Urbanität wird heute vielfach gerufen. Viele ver¬

stehen darunter eine Tag und Nacht lebendig-quirlende In¬
nenstadt. Das ist der Wunschtraum fast jedes Kommunal¬

politikers; er glaubt, dies seinen Mitbürgern schuldig zu

sein. Was wirklich Urbanität bedeutet, hat Edgar Salin

(Ordinarius em. an der Unversität Basel) in einem Vortrag
vor dem Deutschen Städtetag 1960 in Augsburg dargelegt.

„Urbanität — so sagte er — ist Bildung, Wohlgebildetheit
an Leib und Seele und Geist; aber sie ist in allen Zeiten, in

denen der Geist nicht frei schwebt, sondern sich sein ihm

gemäßes politisches Gehäuse zimmert, auf fruchtbare Mit¬

wirkung des Menschen, des politischen Wesens in seinem

ihm und nur ihm eigenen politischen Raum angewiesen."

Die ideale Erfüllung dieses strengen Imperativs sei nur ein¬
mal in der Geschichte des Abendlandes erreicht worden:

In Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. In einer Rede zum Ge¬

denken der Gefallenen im Peloponnesischen Krieg sagte da¬
mals Perikles: „Wir lieben das Schöne und bleiben schlicht,



wir lieben den Geist und werden nicht schlaff. Reichtum

dient bei uns dem Augenblick der Tat, nicht der Großspre¬
cherei, und seine Armut einzugestehen ist nie verächtlich,
verächtlicher, sie nicht tätig zu überwinden. Wir vereinigen
in uns die Sorge um unser Haus und um unsere Stadt, und
den verschiedenen Tätigkeiten zugewandt, ist doch auch in
staatlichen Dingen keiner ohne Urteil ... „Das ist jene klas¬
sische Definition des Begriffs Urbanität, auf die sich Salin
bezogen hat, und — nach seiner Meinung — hat es nach
dem Athen des Perikles keine Stadt mehr gegeben, die Ur¬
banität in diesem geistig-moralisch-politischen Sinn zu er¬
füllen vermochte.

Im Zeichen unserer heutigen Demokratien ist an eine Wie¬
derholung oder Neubelebung solcher Forderungen nicht zu
denken. Die Norm, an der Urbanität heute noch gemessen
werden könnte, muß anders sein, muß der jetzt lebenden
Gesellschaft entsprechen. Es genügt allerdings nicht, Pläne
aufzustellen, um durch Erhaltung von Wohnungen in den
Innenstädten die Lebendigkeit solcher Stadtteile sicherzu¬
stellen. Das geht am Thema vorbei und ist deshalb ohne
Erfolgschancen. Denn wo auch immer man Wohnquartiere
ansiedelt oder erhält, die Erfahrung zeigt, daß

— je besser die Wohnqualität ist, um so geringer ist das
Bedürfnis nach öffentlicher Kommunikation,

— je größer die Wohnfläche/Einwohner ist, um so geringer
werden Straßen, Plätze oder andere Anlagen in An¬
spruch genommen,

— je publikumsnäher die Massenmedien arbeiten, um so
weniger werden die Menschen sich außerhalb der Woh¬
nungen zusammenfinden,

— je lauter die Straßen sind, um so weniger werden die
Menschen diese aufsuchen,

— je früher am Abend die Läden schließen, um so eher
werden sich die Straßen und Plätze leeren.

Das sind Fakten, die vielfältige Beobachtung lehrt. Will man
jedoch das erreichen, was viele so drängend wünschen, so
muß man für ein erträgliches Außenklima sorgen, für einen
niedrigen Wohnungsstandard, für Überbevölkerung in der
Stadt und für ein Ladenschlußgesetz, das dem Inhaber des

einzelnen Fachgeschäftes erlaubt, seinen Laden zu öffnen
oder zu schließen, wie es ihm paßt. Wenn dann auch noch
der größte Teil der Bevölkerung in hohen Häusern, die über
den Geschäftsstraßen und an ihren Seitenstraßen stehen,

wohnt und keine Freiflächen zur Verfügung stehen, dann,
ja dann kann jene vordergründige Urbanität erreicht wer¬
den, die in Wirklichkeit nichts ist als Betriebsamkeit und

soziales Unversorgtsein.

Dafür gibt es Beispiele: Hongkong, Bangkok, Kalkutta, Delhi,
Ankara, Caracas usw. — in Afrika und in Südamerika, in

Costa Rica und in Columbien, in allen warmen Ländern, die

noch nicht den Standard der Weltgesundheitsbehörde er¬
reicht haben.

Von den 3,7 Millionen Menschen, die zur Zeit auf der Erde
leben, wohnen annähernd 2 Milliarden in Südostasien und

in Fernost, und sie wohnen hauptsächlich in Städten und in
Ballungsräumen. Von Tokio-Jokohama zieht sich bis Kyoto,
Osaka und Kobe ein Siedlungsband von rd. 600 km Länge
mit einer Breite von 25—40 km am Pazifik entlang. Der
Tokkaido-Expreß durcheilt diese Strecke (etwa Hamburg —
München) in dreieinhalb Stunden. Man ist bei der Fahrt
überrascht von der Intensität der nicht aufhörenden ein-

oder zweigeschossigen Bebauung. Daß hier 75 Prozent der
japanischen Bevölkerung leben, von rd. 110 Millionen Men¬
schen, ist einleuchtend, einleuchtend aber auch die Fülle

der ungelösten städtebaulichen Probleme. Hier und noch viel
stärker in den Sqatter-Quartieren von Hongkong-Kowloon,
in den schwimmenden Slums von Hongkong-Aberdeen, in
den Klonks von Bangkok oder in den von unvorstellbarer
Obdachlosigkeit beherrschten indischen Städten merkt man,
daß die Zielsetzungen, die wir mit unseren Städten verbin¬
den, nicht allgemeinverbindlich sein können, weder für den
Fernen Osten noch für Ankara, weder für Puerto Limon

noch für Caracas. Dort gelten andere Gesetze, andere Mög¬
lichkeiten und andere Erwartungen. Man wird bescheiden,
wenn man diese ferne Welt erfährt und sie nicht nur als

pittoreske Erinnerung an sich vorbeiziehen läBt.

Schlußwort

Die Aufsätze und Vorträge dieses Buches umfassen einen

Zeitraum von über vierzig Jahren. Sie sind Spiegel eines
breit gespannten Lebenswerkes, dessen Schwerpunkt die
Jahre 1949 bis 1969 bilden, in denen Friedrich Tamms zu¬

nächst Leiter der Wiederaufbauplanung, dann Stadtbaurat
der Landeshauptstadt Düsseldorf war. Rudolf Hillebrecht hat

diese Leistung in seinem Vorwort gewürdigt.

Die Tätigkeit für die städtebauliche Entwicklung Düsseldorfs
wurde durch intensive Mitarbeit in zahlreichen Institutio¬

nen laufend begleitet. Stellvertretend sollen hier nur die

Akademie für Städtebau und Landesplanung genannt wer¬
den, deren Landesgruppe Nordrhein-Westfalen Tamms viele
Jahre geleitet hat und deren Präsident er von 1964 bis 1968

gewesen ist. In diesen Jahren gelang es, zu einer frucht¬
baren Zusammenarbeit mit der nach 1945 entstandenen Aka¬

demie für Raumforschung und Landesplanung zu kommen.

Wiederholt hat Friedrich Tamms aus eigenem Antrieb und
Verantwortungsbewußtsein zu aktuellen Fragen entschieden
Stellung genommen. Der Aufsatz „Moderne Kampfmittel und



ziviler Bevölkerungsschutz" ist hierfür ein Beispiel. Immer
wieder beschäftigt ihn die Frage nach der dem Menschen
gestellten Aufgabe und nach dem Wesen der Stadt, seiner
großen Leistung. Der Aufsatz „Mensch und Stadt" steht mit
Recht, nicht nur chronologisch, am Schluß des Buches. In
dem Wirken Friedrich Tamms sind der Stadtbaurat, der Bau¬
meister und der Mensch immer einsl

Das Bild wäre aber unvollständig, ohne die enge Verbin¬
dung zu erwähnen, in der Tamms zu Literatur, Musik und
bildender Kunst steht. Für einige Zeit war er auch Kultur¬
dezernent der Stadt Düsseldorf. Im musischen Bereich findet

er den Ausgleich zu dem beruflichen Schaffen nicht nur
rezeptiv, sondern auch kreativ mit Stift und Pinsel. In die¬
sem Buch über sein Schaffen und Wesen durften deshalb

seine Zeichnungen nicht fehlen.

Tamms ist von Haus aus Architekt. Seine akademischen

Lehrer waren an der Charlottenburger Hochschule Hans
Poelzig und Heinrich Tessenow. Bei Hermann Jansen fand er
die Einführung in den Städtebau. Durch die gemeinsame
Arbeit für die Brücken der Autobahnen verband ihn eine
nahe Freundschaft mit Paul Bonatz.

Als Architekt im engeren Sinne ist Tamms aber kaum tätig
gewesen. Seine Neigung gehört der engen Zusammenarbeit
des Architekten mit dem nach Maß und Zahl arbeitenden

Ingenieur im Bau von Brücken, Straßen und technischen
Bauwerken. Sein Interesse gilt dabei sowohl der „Städte¬
baulichen Bedeutung des Ingenieurbaus" als auch der Ge¬
staltung vom Pylon der Brücken bis zum Straßenpolier.

Man kann Tamms einen Stadtbaumeister nennen, aber nicht
in dem Sinn, wie es eine Generation zuvor Fritz Schumacher

noch war. Tamms ist sich der Verselbständigung, die Städte¬
bau und Landesplanung seitdem gewonnen haben, voll be¬
wußt, aber ebenso ihrer Wurzel, die nach wie vor im Bauen
steckt. Ohne solches Wissen und Können wäre das neue

Düsseldorf nicht geworden.

Tamms ist in Schwerin geboren. Seine Studienjahre und
seine berufliche Arbeit bis 1945 hat er überwiegend in Berlin
verbracht. Diese Stadt ist ihm eine zweite Heimat geworden.
Mit 43 Jahren kam er nach Düsseldorf, dem nunmehr sein

voller Einsatz gegolten hat. In seinem 1966 erschienenen
Buch über diese Stadt schreibt er: „Die Historie hat in Düs¬

seldorf ihren wohlerkannten Wert. Manche Dinge sind un¬
antastbar und werden mit großem Elan verteidigt. Dennoch
ist das Historische nicht schlechthin unberührbar. Wenn es

sich dem Strom des Lebens entgegenstellt, wird es umge¬
schmolzen und mit dem Neuen verquickt. Das Gesetz der

Stadt heißt: leben und sich behauptenl Ihre Chance liegt

in dem, was kommt. Deshalb bereiten sie und ihre Bürger

sich immer von neuem auf den Tag vor, der erst noch gebo¬
ren werden soll. In Düsseldorf herrscht das Gefühl der Weite

und das Bewußtsein der persönlichen Freiheit".

„Hier liegt ein wenig Berlin und ein wenig Paris in der Luft."

Aus diesen Worten spricht der Stadtplaner, in dessen Arbeit

sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden, spre¬

chen Taditionsbewußtsein, Aufgeschlossenheit für das Neue

und Sinn für das wahrhaft Große. Diese Eigenschaften ma¬
chen den Baumeister und den Menschen Friedrich Tamms
aus!

Wilhelm Wortmann

Hannover, im Juli 1974

Planung und Ausführung

vonHeizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN E=. DECHOW
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28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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Von Menschen, Städten und Brücken

BUCHBESPRECHUNG

Gerhard Müller-Menckens, Bremen

I

Friedrich Tamms. Von Menschen, Städten und Brücken. 184

Seiten mit zahlreichen Abbildungen des Autors und Fotos
seiner Bauwerke. Englische Broschur, ECON Verlag Düssel¬
dorf — Wien, DM 48,—.

Große Spannweiten

Das Schicksal der deutschen Städte nach dem Zweiten

Weltkrieg war eng mit den Persönlichkeiten verbunden,
welche die Verantwortung für die städtebauliche Entwick¬
lung trugen. Wohl war für die Stadtbauräte und ihre Partner
auf der politischen Seite der Entscheidungsspielraum durch
die parlamentarischen Kontrollen eingeengt. Aber langfristig
angelegte Zielplanungen konnten dennoch mit Hilfe von

Überzeugungskraft, Beharrlichkeit und persönlichem Enga¬
gement zu einer allmählichen Verwirklichung gebracht wer¬
den.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf konnte sich glücklich schät¬
zen, in Friedrich Tamms einen ihr ergebenen Lenker der
baulichen Geschicke gefunden zu haben, der seine Erfahrun¬
gen auf den Gebieten des Städtebaues und des Brücken¬
baues an der genau richtigen Stelle einsetzen konnte, über
20 Jahre lang, mit stetig wachsender Verantwortung be¬
dacht, hat Prof. Friedrich Tamms zunächst als Stadtplaner,
dann als Planungsdezernent und endlich als Stadtbaurat die
für die nächste Zukunft entscheidenden Maßstäbe für die

Stadtentwicklung von Düsseldorf gesetzt. Wenn man das Er¬
gebnis seiner Arbeit und seiner Initiativen besieht und be¬

denkt, muß man angesichts der enormen Schwierigkeiten,
die jeder Realisierung eines Gestaltungskonzeptes entgegen¬
stehen, freimütig bekennen: Friedrich Tamms hat sich um
seine Wahlheimat verdient gemacht . ..
Schon im Jahre 1949 legte Tamms den Fachkreisen, Stadt¬
verordneten und Bürgern den sogenannten Neuordnungs¬
plan für Düsseldorf vor. Dieser Plan enthielt bereits die

Ideen für die Generalverkehrsplanung, für die Verteilung
der Flächen zum Wohnen und Arbeiten, er enthielt die Dar¬

stellung des sozio-oekonomischen Bedarfs. Dieser Plan mach¬

te auch schon Aussagen darüber, wie das geschichtliche Er¬
be der Stadt, repräsentiert durch die höfischen Parkanlagen,
die Boulevards und die Uferpromenaden, von den verfrem¬

denden Einflüssen des Fahrverkehrs bereinigt und weiter¬
entwickelt werden könnte. Nach einer längeren Phase der
offenen Diskussion unter Fachgremien und Bürgern, unter
Behördenvertretern und Deputierten, wurde der Plan mit

neuen Anregungen erweitert, verändert, verbessert und ver¬
abschiedet. Als herausragende Leistung ist hier die Anlage
der neuen Parallelstraße zur Königsallee mit den anschlie¬
ßenden aufsteigenden Brückenzufahrten zu werten. Dadurch
wurde der für Düsseldorf charakteristische Einkaufsboulevard

vom Durchgangsverkehr befreit. In diesen frühen Jahren
entschied sich für Düsseldorf, ob es die Chance der Kriegs¬

zerstörungen für eine Verbesserung der Stadtstruktur nut¬
zen oder verpassen würde. Mit dem Spürsinn für das Kom¬
mende hat Friedrich Tamms in dieser Zeit zahlreiche, in

dieser Publikation nachgedruckte Manifeste und Denkschrif¬
ten über die verschiedensten Gebiete der Stadtplanung ver¬
faßt. Hinter der sachlichen, leicht unterkühlten Schreibweise

des Mecklenburgers ist das persönliche Engagement des
Architekten wohl zu spüren. Es ist noch heute bewegend,

diese werbenden Aufklärungsschriften zu lesen.
So war die Arbeit von Friedrich Tamms planmäßig und lang¬

fristig angelegt. Man möchte noch hinzufügen: kontinuier¬
lich. Denn nur durch die Kontinuität der Planung, die
zwangsläufig Wohlabgewogenheit einschließt und Zufällig¬
keit ausschließt, bildet sich das Vertrauen des Bürgers zur
Planung. Bei einer Stadt wie Düsseldorf, beidseitig am Strom
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Theodor-Heuss-Brücke Düsseldorf (1957). Seilverspannte
Balkenbrücke.

gelegen, mußten die verbindenden Brücken eine große Be¬
deutung haben. Bereits im Jahre 1912 hatten Otto Blum und
Bruno Schmitz ein Plankonzept mit neun Rheinbrücken emp¬
fohlen. Die Ideen wurden von Tamms aufgegriffen und fol¬
gerichtig durch den Neubau von drei Brücken der Verwirk¬
lichung nähergebracht. Nunmehr sind die Stadtteile Düssel¬
dorfs durch fünf Brücken miteinander verbunden. Tamms be¬

gnügte sich aber nicht mit der Festlegung der Trassen und
der Lösung der Verkehrsknoten. Die Brückenbauten waren

ein Anlaß, die gesamte Ufergestaltung neu zu planen. Dar¬
über hinaus konnte er auf Grund seiner Erfahrungen als
Brückenbauer auch die Gestaltung der Brücken selbst be¬
einflussen, und zwar bis in das konstruktive Detail hinein.

In Denkschriften wurde eine anspruchsvolle Gestaltung die¬
ser Verkehrsbauwerke vertreten mit dem Hinweis, daß Brük-
ken „stadtformenden Charakter" haben. Für die drei neuen

Brücken wurde mit dem gemeinsamen Konstruktionsprinzip
der „seilverspannten Balkenbrücke" ein abgestimmter Ge¬
samteindruck gesucht, jedoch jede einzelne Brücke inner¬
halb dieses Rahmens in Variationen durchgeführt. In leben¬
diger Ordnung aufeinander folgend, wirken die neuen Fluß¬
übergänge als sogenannte „Düsseldorfer Brückenfamilie".
Die Großzügigkeit der Konzeptionen legt den Schluß nahe,
daß sowohl der Brückenbau als auch die Stadtplanungen
Friedrich Tamms unter dem Leitbild „großer Spannweiten"
gestanden haben.

Es konnte nicht ausbleiben, daß seine Planungsaktivitäten
an den Grenzen der Länderhoheit zum Stillstand kamen.

Früh hat Tamms in seiner Planungspraxis erkannt, daß eine
Ordnung für das Ganze nur im „übergreifenden Bereich" her¬
gestellt werden kann, daß die Stadt immer nur ein Teil einer
Region und eines Landes ist. In fruchtbarem Austausch und
vertrautem Consensus mit Wilhelm Wortmann hat er die

sogenannte „Verbandsstadt" propagiert.

Wenn es nicht gelänge, diese als einzig legitimierte Insti¬
tution mit der Zusammenfassung von Hoheiten für Planung,
Finanzierung und Verwaltung zu verwirklichen, so bliebe
alle Planungstheorie ein unerfüllbares Hoffen und ein zweck¬
loses Vergeuden menschlicher Kraft.

über den hier angedeuteten Stoff gibt das vorliegende Buch,
das zum 70. Geburtstag des Autors herausgegeben wurde,
auf lebendige und anschauliche Weise in dreißig verschie¬
denen Aufsätzen Auskunft und Belehrung. Freundschaft¬
liche Vor- und Nachworte von Rudolf Hillebrecht und Wil¬

helm Wortmann erläutern den Standort und den Geltungs¬
bereich des Autors. Daß die Publikation noch mit Zeichnun¬

gen von seiner Hand versehen ist, erhöht den Reiz der Ver¬
öffentlichung und macht sie zu einem Bekenntnisbuch eines
pontifex major.
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Haben wir Architektur als Kulturgut abgeschrieben?

Von Meinhard v. Gerkan

Die Auswertung der kulturellen Beiträge in über hundert
deutschen Tages- und Wochenzeitungen ergab folgende pro¬
zentuale Verteilung des Umfanges dieser Veröffentlichun¬
gen:

— Literatur — 26,6 Prozent

— Darstellende Kunst (Theater, Film etc.) — 38,4 Prozent

— Bildende Kunst (Malerei, Plastik etc.) — 22,6 Prozent

— Musik (Konzerte, Schallplatten) — 7,7 Prozent

— Architektur — 4,7 Prozent

Ein bemerkenswertes Ergebnis, wenn man sich vergegen¬
wärtigt, daß sich jeder von uns den vier Gattungen Litera¬
tur, darstellende und bildende Kunst, sowie Musik nach
freiem Ermessen widmen oder entziehen kann, während dem

„Gebauten" jeder, auch der notorische Kulturfeind, zu jeder
Zeit und an jedem Ort ausgeliefert ist.

Dem kulturellen Bereich, zu dem nur eine Minderheit unse¬

rer Gesamtbevölkerung engere Beziehungen pflegt, widmen
sich jedoch 95,3 Prozent aller Kulturbeiträge, dem bauli¬
chen Geschehen in unserer Umwelt nur 4,7 Prozent.

Diese Feststellung scheint symptomatisch folgenden Tatbe¬
stand anzuzeigen:

— Die Baukunst hat ihren aus der Kulturgeschichte ange¬
stammten Platz geräumt. Wir haben die Architektur als
Kulturgut abgeschrieben.

Ein Lebensraum voller Zweckbauten

Jeder Bauherr fordert für seine Bauabsicht den „reinen
Zweckbau" :

— Bürohäuser, Fabriken zum Zwecke der Arbeit

— Schulen, Universitäten zum Zwecke der Bildung

— Wohnhäuser, Heime zum Zwecke des Wohnens

— Krankenhäuser zum Zwecke der Gesundheit

Jedem dieser Zwecke entsprechen bestimmte Handlungsab¬
läufe, Funktionen genannt. Die Bauten sollen das materielle
Funktionieren dieser Handlungsabläufe auf rational erfaß¬
bare Weise gewährleisten. Alles, was jedoch nicht meßbar
ist oder keine materielle Benutzbarkeit zuläßt, hat beim

heutigen Baugeschehen keinen Platz.

Architektonische Gestaltung wird oft als entbehrliche Zu¬
gabe, häufiger jedoch als unerwünschter Kostenfaktor be¬
trachtet, Anpassung an Maßstab und Struktur der städti¬
schen Umgebung gar als ungerechtfertigte Beschränkung
der maximalen Grundstücksausnutzung abgelehnt.

Dieses Verhalten spiegelt das Bewußtsein unserer Gesell¬
schaft, das auf Maximierung ausgerichtet ist:

— Efficency — größter Nutzen bei kleinstem Aufwand.

Seit kurzem pervertiert sich der falschverstandene „Funk¬
tionalismus" sogar auf eine ganz absonderliche Weise. Nut¬
zungsneutralität und Flexibilität grassieren als neue Mode¬
begriffe unter Stadtplanern. Hat man bereits dem Inhalt
eines Gebäudes seinen gestalterischen Ausdruck abgespro¬
chen, so beschert uns diese Welle sogar Gebäude ohne In¬
halt. Nur noch Baumasse, Leergehäuse für beliebige gesell¬
schaftlichen Zwecke, jederzeit austauschbar, indifferentes

Konsumgut.

Dieser Weg führt uns in eine beziehungslose Umwelt, die
jedes Identifikationsbedürfnis und den Anspruch auf Heimat
ignoriert.

Vor dem Hintergrund dieser geistigen Haltung ist Bauen
nichts weiter als die Verrichtung funktionaler Notdurft zur
Befriedigung elementarer Sozialbedürfnisse und unsere von
Profanisierung und Einfallslosigkeit geprägte bauliche Um¬
welt ist ihr lebensbedrohendes Resultat.

Die vielen isolierten und reinen Zwecke ergeben in ihrer
Summe und dem Nebeneinander von

— Wohnzweck, Arbeitszweck, Erholungszweck

noch lange nicht den höheren Wert des Lebenszweckes.
Elementarer Bestandteil des Lebens sind nämlich psychi¬
sche Bedürfnisse.

So selbstverständlich diese Feststellung ist, so wenig wer¬
den die Konsequenzen daraus für unsere gebaute Umwelt
beachtet. Psychischen Bedürfnissen ist weder mit ausschließ¬
lich rationalen Kategorien noch mit zweckorientierten Maß¬
nahmen Rechnung zu tragen.

Die Bereitschaft unserer Gesellschaft, der Kunst das Gna¬

denbrot aus dem Klingelbeutel der öffentlichen Kulturhaus¬
halte zu geben, kann als ein irrationales Erlösungsopfer für
ein Übermaß an Rationalität und zweckorientierter Profa¬

nisierung zur Rettung des Seelenheiles verstanden werden.

Ästhetik und soziale Brauchbarkeit als Antithesen

Nur dem Bauen, ausgerichtet auf soziale Brauchbarkeit, wird
dieses Gnadenbrot für einen dysfunktionalen Freiraum ab¬

gesprochen. Hier hat sich in unserem Bewußtsein ein ver¬
hängnisvoller Gegensatz von „zweckbestimmten Bau" einer¬
seits und „zweckfreier Kunst" andererseits aufgebaut, einer
vermeintlichen Antithese von „rationaler Fähigkeit" und
„Phantasie".

Eine besondere Stilblüte als Folge dieser Spaltung von Bau¬
kunst in Bau und Kunst stellt die sogenante „Kunst am
Bau"-Regelung dar. Eine im höchsten Maße fragwürdige Er¬
findung, die als Ersatz für das programmatische Zurückdrän¬
gen der Ästhetik beim Bauen, diese auf administrativem
Wege zurückholen möchte.

Die solchermaßen verdrängten Gestaltungsintentitionen füh¬
ren zu den hinlänglich bekannten tragikomischen Applika¬
tionen in Form eines Mosaikdelphins im Schwimmbad oder
dem drahtgebogenen Christopherus an einer Giebelwand.

Diese unglückselige Trennung von sozialer Benutzbarkeit
und Ästhetik findet ihr Abbild

— einerseits in einer durch Ubermacht von Gesichtslosig-
keit, Monotonie und Unmaßstäblichkeit gekennzeichne¬
ten Umwelt,

— andererseits in einer aus dieser Übermacht entstehenden
Ersatzwelt durch Kitsch und überschäumenden Nostal¬

gie-Eifer, der selbst Nazitrödel als Zierobjekte für die
gute Stube erwirbt.

Natürlich finden sich auch in der Gegenwart noch Beispiele
guter Architektur, bei denen sich entweder die Architekten
ihr Recht auf Gestaltung nicht haben nehmen lassen, oder
aber Bauten, denen noch ein gewisses Quäntchen an Irra¬
tionalität und Gestaltungsanspruch zugestanden wird: z. B.
Kirchen, Theater, Museen oder Olympiabauten. Diese weni¬
gen Beispiele, diffamierend als Architekten-Denkmäler be¬
zeichnet, sind aber angesichts der überwältigenden übrigen
Masse nicht viel mehr als die psychohygienischen Drogen
eines im zweckrationalistischen Delirium liegenden Stadt¬
organismus ; nichtsdestoweniger Zielpunkt jeder Führung
durch ehrgeizige Stadtväter.
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Die Schuld der Architekten

Es liegt nahe, die Verantwortung für die einhellig beklag¬
ten Mißstände in unserer gebauten Umwelt bei den Archi¬
tekten zu suchen. Bei jeder Kritik, sei es die trostlose Ein¬
öde neuer Wohnsiedlungen, die zu kleine und verbaute Woh¬
nung, der fehlende Kindergarten, der Riß in der Wand, das
klemmende Heizungsventil, das bedrückende Grau des vie¬
len Betons, immer gibt es primär einen Angeklagten, den
Architekten.

Die Kompetenzen liegeil jedoch bei anderen: für die Planung
neuer Stadtsiedlungen bei Soziologen, Ökologen, Verkehrs¬
planem, für Größe und Zuschnitt der Wohnung bei den
langjährigen Erfahrungen der Wohnungsbaugesellschaften,
für den Kindergarten beim Sozialministerium, für die Bruch¬

sicherheit der Wand beim Statiker, für das Heizungssystem
beim Haustechniker, der für den Beton bei den Wirtschaftlich¬

keitsfaktoren des Baumarktes, keine jedoch beim Architek¬
ten.

Einem soeben berufenen Arbeitskreis für sozialen Woh¬

nungsbau, dem Bundesbauminister Ravens vorsitzt, gehört
bezeichnenderweise kein einziger Architekt an.

Kurzformel: Der Architekt ist an allem schuld, aber für

nichts zuständig.

Die Mehrzahl der Bauherren bevorzugt Architekten in der
Rolle des dienstbeflissenen Erfüllungsgehilfen, dem die „Wie
hätten Sie's denn gern"-Haltung den besten geschäftlichen
Erfolg und wohlmeinende Reputation sichert.

Wenn sich trotz allem hier und da gute Architektur findet,
so liegt das entweder an dem Verständnis des Bauherrn für

die Bedeutung von Architektur, oder aber am Kampfgeist
eines engagierten und ehrgeizigen Architekten, meistens am
Zusammentreffen beider Eigenschaften.

Gute Architekten gelten als unbequem, schwierig, anpas¬
sungsfeindlich, ihr Verhältnis zum Bauherrn ist meist ge¬
spannt.

Nur wenige verfügen über die menschliche Größe oder
können es sich wirtschaftlich leisten als ultima ratio ihrem

Auftraggeber die Mitwirkung zu verweigern, wenn ihre Be¬
rufsideale verletzt werden.

Der Markt für Architektenleistungen ist seit je ein Ange¬
botsmarkt, an dem sich letztlich alle idealistischen Motive
relativieren. Damit soll das von den Architekten zu ver¬

antwortende Unheil beileibe nicht beschönigt, sondern le¬
diglich erklärt werden.

Natürlich ist der Architektenberuf wie jeder andere Berufs¬
stand im Mittelmaß und Dilettantismus reichlich durch¬

wachsen. Wer käme aber auf die Idee, denjenigen Autor zu
bevorzugen, dessen Bücher am billigsten sind oder dem¬
jenigen Chirurgen seine Magenoperation anzuvertrauen, der
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das besonders schnell und billig erledigt. Bei der Auwahl
von Architekten ist aber sehr wohl der „billige Jacob"
Trumpf, der den 08/15-Entwurf aus der Schublade holt, als
bequemer Partner den erwünschten Zweckbau billig und ren¬
diteträchtig zu realisieren verspricht.

Verantwortungslosigkeit und Planungsinflation
statt Kreativität und Intuition

Ein Grundübel für die vielen unverständlich konzeptions¬
lose Zerstörung unserer Umwelt liegt in einem scheindemo¬
kratischen Spiel der Gewaltenteilung zwischen fachlicher
Kompetenz einerseits und politischer Entscheidungsbefug¬
nis andererseits. Einer Überfülle fachlicher Zuständigkeiten
steht Gefüge politischer Gremien und Instanzen gegenüber,
in denen Parteigehorsam und Wahlkampfopportunismus Vor¬
rang haben gegenüber fachlicher Richtigkeit und persön¬
lichem Urteil. Dabei ist ein immer verstärkter Trend bei

der öffentlichen Hand erkennbar, zu jedem Problem mög¬
lichst viele Experten verschiedenster Disziplinen zu befra¬
gen. Diese Planungsinflation schafft jedoch keine bessere
Umwelt, sondern ist selbst Ursache für die Misere. Der Man¬

gel an Verantwortungsbereitschaft bei den Entscheidungsträ¬
gern veranlaßt die Experten- und Gutachtenschwemme.

Damit wird Verantwortung deligiert, jedoch nicht an Per¬
sonen, sondern an „Autoritäten", die sich ihrerseits jedoch
kaum zur Verantwortung aufgerufen fühlen, weil sie selbst
in der Anonymität der Gutachterinflation untergehen. Die
Vielfalt der gutachterlichen Aussagen erlaubt aber jede
beliebige oder genehme politische Entscheidung. Damit wer¬
den Politik und Wissenschaft zu einem Verbundsystem, in
dem Ursache und Wirkung austauschbar sind. (Die gebau¬
ten Ergebnisse in unserer Umwelt bleiben jedoch verant¬
wortungslos; ohne persönliche Verantwortung).

Dafür ein Beispiel: Allerorts werden Schulzentren für 2000,

neuerdings sogar für 4500 Schüler gebaut. Die damit auf¬
tretenden Probleme der Vermassung, baulicher wie mensch¬
licher, und daraus resultierende Folgeprobleme sind allen
gegenwärtig und werden von Soziologen, Pädagogen, Städ¬
teplanern und Architekten gleichermaßen beklagt. Versucht
man jedoch, die Verantwortung für die Planungen zu hinter¬

fragen, dann stößt man auf ein Feld vielschichtiger und ge¬
genseitiger Bedingtheiten. Die Politiker berufen sich auf die
Experten, die ihnen die Planungen liefern. Die Experten be¬

rufen sich auf die politischen Vorgaben und die dadurch ein¬

geengten Ermessensbereiche.

Die Verantwortung bleibt abstrakt, nicht greifbar, sie ist
entpersonifiziert. Aus nebulöser Interpretation von Demo¬

kratie und mißverstandenem Pluralitätsprinzip wird Objek¬
tivität zu einer Art Markenzeichen hochstilisiert. Durch

Hinzuziehung möglichst vieler Experten meint man errei-
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chen zu können, daß den verschiedensten Ziel- und Wert¬

vorstellungen bei der Planungslösung gleichzeitig Rech¬
nung getragen werden könnte.

Dabei wird verkannt, daß es auch einem Patienten nicht

besser bekommt, wenn er vom Allopathen und Homöopa¬
then, mit Antibiotika und Kneip-Kur .gleichzeitig behandelt
wird. Dieser pluralistische Zieleintopf muß Nivellierung und
Farblosigkeit bewirken, gesichtslose Mittelmäßigkeit produ-
zeren. Gute Teillösungen lassen sich eben nicht einfach zu
einem Gesamtoptimum addieren. Die starke Fachspezifie-
rung hat aber gerade eine unangemessene Uberpräzisie-
rung in Teilbereichen zur Folge, die einer übergreifenden
Synthese für ein gutes Gesamtergebnis im Wege stehen.
Diese Synthese entzieht sich ohnedies der auf Experten¬
ebene üblichen Methode und Handlungsweise. Dafür not¬
wendige Kreativität und Intuition haben in diesem Hand¬

lungssystem kaum Bedeutung.

Verglichen mit dem Wirken von Haussmann in Paris oder

Schumacher in Hamburg hat sich die Funktion eines Stadt¬
baurates heute auf den rein technokratischen Vollzug redu¬
ziert. Es stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung ein not¬
wendiges Opfer unseres Demokratieverständnisses sein
muß? Ich meine nein!

Voraussetzungen für eine bessere Umwelt

Es wäre besser, unsere Umwelt würde geprägt und gestal¬
tet von dem Profil und der persönlichen Verantwortung ent-
scheidungsbefugter fähiger Fachleute einschließlich aller
ihrer Schwächen und Fehler, als das sie unter der Paralyse
von Planungsinflation und Entscheidungswirrwarr weiterhin
zu einer Addition von Mittelmaß und Kompromissen entartet.

Diese Fachleute müßten jedoch aufgrund ihreT Qualifikation

und nicht danach ausgewählt werden, wie sie möglichst
geräuschlos funktionieren. Gute und fähige Leute sind aber
meistens zugleich schwierige Leute.

Soziale Brauchbarkeit und Ästhetik dürfen nicht als Gegen¬
sätze gesehen werden. Bauen hat nicht nur der dürftigen
Zielsetzung nach wasserdichten Gehäusen mit einem mini¬
miertem Aufwand Rechnung zu tragen, sondern gleichzeitig
psychische Bedürfnisse zu erfüllen.

Der Architektur ist deswegen die ungeteilte Einheit von
Zweck und Gestalt zuzugestehen, denn Gebautes hat nicht
nur Handlungen und Abläufe zu organisieren, sondern pri¬
mär Lebensraum zu sein. Leben umfaßt jedoch ganz ent¬
scheidend die subjektiven Elemente des Erlebens, der Freu¬
de und des Genusses.

Bei der Forderung nach mehr Gestaltung geht es nicht ein¬
fach um psychohygienische Heilmaßnahmen zur seelischen
Gleichgewichtsbalance, sondern dieses Postulat markiert
vor allem die Wegscheide, die uns entweder in die totale
Zerstörung unseres Lebensraumes führt, oder der oft miß¬
brauchten Formel von der „besseren Lebensqualität" eine
echte Chance gibt.

Dazu bedarf es jedoch in erster Linie der Einsicht und Be¬
reitschaft unserer ganzen Gesellschaft, der sinnlichen Wahr¬
nehmung in unserem Lebensraum mehr Bedeutung beizu¬
messen und dafür auch die notwendigen Opfer aufzubrin¬
gen.

Wäre nämlich das Bewußtsein von Bauherrn und Öffentlich¬

keit mehr qualitäts- und weniger quantitäts-orientiert, würde
sich auch die Frage nach Schuld und Fähigkeiten der Archi¬
tekten unter anderen Voraussetzungen zeigen. Der Auslese¬
prozeß in diesem Berufsstand vollzöge sich nach Qualitäts¬
maßstäben.

Das heifit:

Wenn wir der weiteren Zerstörung unserer Umwelt Einhalt
gebieten wollen, benötigen wir zur Wiederherstellung eines
humaneren Lebensraumes die Erkenntnis, daß Bauen nicht

nur soziale Notdurft ist, sondern als gestaltete Architektur
auch der Psyche des Menschen Rechnung zu tragen hat und
damit wieder als Kulturgut zu betrachten ist.

Das kostet Geld, aber noch mehr Geist.
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Trauerspiel Eltville

Aus Baumzeitung Nr. 1/75

Eltville, Rheinuferfront zwischen Sebastiansturm, der west¬

lichen Stadtmauer und Burg Crass. Im Mittelgrund rechts das
Stadterweiterungsgebiet Eltville-Ost.

Um was geht es?

Seit 25 Jahren streiten sich die Straßenbaubehörden in Hes¬

sen mit den Bürgern von Eltville und Walluf um den Ver¬
lauf der neuen Trasse der B 42 im Raum Eltville. Die alte,

durch das Städtchen führende Hauptstraße, ist viel zu
schmal, um den Verkehr aufnehmen zu können. Eine neue

Umgehungsstraße muß auf alle Fälle gebaut werden. Aber
wie und wo? Westlich und östlich von Eltville ist der Stra¬

ßenausbau fertig; es fehlt nur das Zwischenstück zwischen
Schierstein und Erbach.

Die Straßenbaubehörde will die Straße unmittelbar an das

Rheinufer legen, z. T. in das Wasser hinein. Dagegen wehren
sich die Bürger, die eine Nordumgehung vorschlagen.

Kulturlandschaft oder Betonfließband?

Die Uferstraße würde die Stadt brutal von ihrem alten Nah¬

erholungsgebiet am Strom abschneiden und ein in Jahrhun¬
derten gewachsenes kulturlandschaftliches Ensemble; Strom
— Stadt — Landschaft zerstören, dessen Bedeutung der hes¬
sische Landeskonservator mit dem Kölner Dom vergleicht.

Zum Schutz gegen Rheinhochwässer müßte die Straße höher
als der jetzige Uferweg gebaut werden, mit dem Erfolg, daß
bei der vorherrschenden Südwest-Windströmung die Abgase

direkt in die tiefer liegenden Wohngebiete der gesamten
Stadt geblasen würden — ganz abgesehen vom Lärm.

Das Foto zeigt die heutige Ufersituation, die durch die
Straßentrasse völlig zerstört würde.

Der Fall Eltville ist aber auch zum „Testfall für hundert an¬

dere" geplante Kultur- und Landschaftszerstörungen gewor¬
den (FAZ). Wird die Straße am Ufer gebaut, dann wären
alle Verlautbarungen der Behörden von Land und Bund über
Umweltschutz unglaubwürdig geworden.

Die von den betroffenen Bürgern erhobenen Klagen gegen
den Planfeststellungsbeschluß sind nach Konrad Redeker
(FAZ 18. 1. 1975) „aussichtsreicher geworden, als sie es noch
vor einem Jahre waren". Inzwischen ist ein Verwaltungs¬
gerichtsurteil gegen den sofortigen Baubeginn gefällt wor¬
den. Das Hauptverfahren aber steht noch aus.

Wir geben im Folgenden dem Sprecher des Vereins zum
Schutz der Eltville-Wallufer Rheinuferlandschaft e. V. das
Wort.

Die Redaktion der Baumzeitung

Stadt am Strom ?

Der Fall Eltville ist zwar ein Symbol, ein Modellfall, ja ge¬
radezu ein Musterbeispiel für Glaubwürdigkeit — aber vor
allem ist er ein Trauerspiel! Hat doch diese Eltviller Fehl¬

planung unglaubliche Dinge offengelegt. Die führenden
Leute sind durchs Examen gefallen. Was wurde vor sechs

bis sieben Jahren der Bundesminister Leber gewarnt! Er
hob die kleine Nordtrasse (B-Linie), die durch gutes Wein¬

bergsland ging, auf, obwohl ihm rechtzeitig mitgeteilt wur¬
de, daß der Eltviller Mönchhanach — der zu den allerbe¬

sten Weinlagen zählt — zum Bauland erklärt werden sollte.

Sofort nach seinem unglücklichen Rheinuferautobahn-Be¬

schluß wurden dann prompt auch 200 000 qm dieser Lage
als Bauland verkauft und Millionen verdient. Die durch

drittklassiges Rebland gehende große Nordumgehung, die
ideale Alternative, getraute er sich nicht zu bauen. Zu

mächtig war — (damals) Rudi Arndt im Frankfurter Bereich.
Dabei darf man nicht übersehen, daß Minister Leber in Frank¬

furt für den Bundestag kandidierte! Rudi Arndt boxte diese
von seinem Parteifreund Ministerpräsident Osswald konzi¬

pierte und verfochtene Linie mit Ellenbogen durch. Er ver¬

wies auf einen künftigen Gerichtsbeschluß, der die sofortige

Einweisung verfügen würde, so daß also mit dem Bau so¬

fort begonnen werden könne. Dabei müßte es dem Verkehrs¬

minister Rudi Arndt als Jurist klar gewesen sein, daß es so
etwas in der Praxis nicht geben darf, insbesondere wenn
es sich darum handelt, die Rheinuferlandschaft zu zerstö¬

ren, die in einem Jahrtausend gewachsene Kulturlandschaft
gänzlich zu entwerten, das einzige Naherholungsgebiet ka¬
putt zu machen und eine alte Stadt mit wertvollster Bau¬

substanz am Rhein erstmalig seit tausend Jahren radikal
vom Strom zu trennen. Ein Jurist mußte genau wissen, daß

es niemals ein Gericht geben kann, das so etwas Unverant¬

wortliches tut und vor Klageausgang vollendete Tatsachen

schafft! Aber Prestige ist eben Prestige. Arndt hatte sich
früher in einer aufwühlenden Rede in Martinsthal festgelegt.
Weder Bundesminister Leber noch Minister Rudi Arndt ha¬

ben es für notwendig erachtet, den Bundesbeauftragten für
den Naturschutz, den Landesbeauftragten oder den Kreis¬

beauftragten — wie vorgeschrieben — zu befragen, weil sie

wußten, daß diese gegen die Rheinuferautobahn votieren
würden!! Beide Minister haben es nicht für notwendig er¬

achtet, um eine gerechte Abwägung vornehmen zu können,

irgendein Gutachten einzuholen! Ein Frevel sondergleichen.
So hemdsärmelig geht man mit unserer unwiederbringlichen
Landschafts- und Kultursubstanz um. Den Mehrheitsbeschluß

des Kreises, der Stadt Eltville und der Gemeinde Walluf miß¬

achteten sie. Den Kreistag, der mit 16:12 Stimmen für eine
nördliche Trasse stimmte, setzte Arndt dadurch unter Druck,

daß er sagte, man könne noch 20 Jahre auf die notwendige
Autobahn warten, wenn er keine überwältigende Mehrheit

erhalte. Daraufhin stimmte der gänzlich überforderte Kreis¬
tag mit 22 gegen 2 Stimmen (!!) für die Rheinuferautobahn,

aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die Autobahn

in einem Tunnel verlaufen müsse. Eine finanziell nicht trag¬

bare und unsinnige Lösung.

Rudi Arndt tat dann auch sofort, was unser Verein voraus¬

sagte, die „conditio sine qua non" (Tunnel) „vergaß" er ein¬

fach und behauptete, der Kreistag habe sich für die Rhein¬
uferautobahn (also ohne die zwingende Bedingung) ausge¬
sprochen. So einfach geht das! Daß alle deutschen Fachex¬

perten, alle Lehrstuhlinhaber der Städteplanung, der Landes¬

pflege und der Denkmalspflege protestiert hatten, kümmerte
die Minister Leber und Arndt nicht. Auf einer Pressekonfe¬
renz in Wiesbaden erklärte Bundesminister Leber vielmehr

etwa folgendes: „Er habe nie viel von Professoren gehalten,

jetzt halte er gar nichts mehr von ihnen."
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Schon 1964 lag ein 54seitiges Gutachten vor, das der her¬
vorragende Fachwissenschaftler Prof. Gassner im Auftrage
des Deutschen Rates für Landespflege erstellt hat. Es wurde
nicht beachtet. Die überregionale deutsche Presse, die aus¬
ländische Presse, das Erste und Zweite Fernsehen, der Rund¬

funk protestieren jahrelang. Aber Prestige bleibt Prestige.
Klassenkämpferische Parolen waren übrigens der Ausgangs¬
punkt: „Am Rhein wohnten Privilegierte, das große Geld!"
Wer wohnt dort wirklich: Apotheker, Ärzte, Forsträte, Pen¬
sionäre, kleine Weinhändler, mittlere kaufmännische Ange¬
stellte, ein kleiner Fabrikant, ein Geschäftsführer einer Kel¬

lerei und auch eine Millionärin (die allerdings Mäzenaten¬
tum gegenüber ihrer Heimatstadt zeigte). Aber auch diese
ist ein Mensch mit den gleichen Rechten wie andere; man
kann sie nicht ausstoßen. Die sogenannten „Privilegierten",
das ist also der Mittelstand, der bekämpft wird. Wegen die¬
sen „schlimmen" Anliegern soll also unser aller wertvoller
Besitz genommen werden, übrigens, als die besagte „Millio¬
närin" Herrn Arndt aber 120 000 qm erstklassigen Landes
zur Entschädigung zum Billigstpreis verbindlich anbot, er¬
klärte Rudi Arndt, es handele sich gar nicht um ein Land¬
problem, und lehnte ab!!!

„Das Eltviller Rheinufer ist das Schönste, das ich je in mei¬
nem Leben gesehen habe"

Dann kam die Zeit des Ministers Karry. In einem Interview
sagte dieser dem Wiesbadener Kurier folgendes: „Ich bin auf
dem Mississippi, dem Hudson und dem Nil gefahren; auf
dem Donau-Delta, der Themse, der Seine und selbstver¬
ständlich auch auf dem Rhein. Ich schätze und liebe Ufer¬

landschaften. Das Eltviller Rheinufer ist das Schönste, das

ich je in meinem Leben gesehen habe."

Dieser Minister machte nicht nur ein amtliches Anhörver¬

fahren, sondern nach Jahresfrist gleich ein zweites! Ein
Novum! Ohne ersichtlich Grund! 1100 Einsprüche waren das
Resultat. Das amtliche Anhörungsverfahren brachte einen
geradezu überwältigenden Sieg unserer Sache. Was das Stra¬
ßenbauamt zu bieten hatte, war so, daß einem die Beamten

leid tun mußten. Was Rang und Namen hatte, kam in die¬
sem Verfahren zu Wort und verurteilte die Rheintrasse.

Die Empfehlung, die der Regierungspräsident dem Verkehrs¬
ministerium mitteilte, zählte später unter geheim und wur¬
de nicht bekanntgemacht. Als ein Pressereferent des Regie¬
rungspräsidenten der Presse sagte, der Regierungspräsident
habe sich gegen den Rhein ausgesprochen, erhielt er eine
Rüge.

Auch Herr Karry hat bis zum Abschluß des amtlichen An¬
hörverfahrens kein einziges Gutachten eingeholt! In weit
größerem Ausmaße, als dies bei seinen Vorgängern der Fall
war, erhielt er von den kompetentesten deutschen Fachleu¬
ten, Verbänden und Politikern Warnungen, die Rheinufer¬
autobahn nicht zu bauen. Das Umweltbewußtsein war erwacht.

Schließlich sagte Karry, „wenn mir im Bereich der Trasse
genügend Entschädigungsland zur Verfügung gestellt wird,
baue ich sofort die Nordtrasse und breche das Planfeststel¬

lungsverfahren für die Rheinufertrasse ab". Wie durch ein

Wunder gelang dies. Dem Minister wurden rechtsverbind¬
lich zum Schätzwert 45 ha guten Landes zur Verfügung ge¬
stellt. 35 ha werden für die gesamte Trasse benötigt. In die¬
sen befinden sich lediglich 7 ha zweitklassigen Reblandes. In
dem Tauschland befinden sich aber 19 ha (!) gutes Rebland!
Die Bedingung des Ministers Karry wurde also vollauf er¬
füllt. Jetzt fiel dem Minister etwas Neues, in Deutschland

Einmaliges(l) ein. Er verlangte, daß die Tauschverhandlung
(auf deutsch Teil-Flurbereinigung) von privater Seite vor¬
genommen werden solle. Außerdem sollten 1,6 Millionen DM
von privater Seite für zusätzliche Entschädigungen aufge¬
bracht werden. Glücke das nicht, baue er sofort die Rhein¬

uferautobahn, und die Bagger würden dann innerhalb vier
Wochen am Rhein auffahren. (Ein Winzer, der mit Bauland¬
preisen spekuliert, wäre ein schlechter Kaufmann, wenn er
sich daraufhin Privaten gegenüber verpflichtete!) Trotzdem
wurde für nahezu 50 Prozent der Fläche verbindlich zuge¬
sagt, keinen Einspruch zu erheben. Außerdem wurden die
verlangten 1,6 Millionen vom Kreis, von Eltville und Walluf
zur Verfügung gestellt. Noch nie hat ein Minister so vorteil¬
hafte Voraussetzungen angetroffen. Noch niemals! Aber was
tat er? Er handelte gegen das Interesse der Anlieger und
Pendler, denn er mußte genau wissen, daß eine sofortige
gerichtliche Einweisung bei einem so wichtigen Objekt nie¬
mals ausgesprochen würde und der Autobahnbau mit seinem
Beschluß in weite Ferne rückt ... Er handelte ferner gegen
Landschaft und Kultur und am meisten gegen sich selbst. Er
entschied, die Rheinuferautobahn wird gebaut! Ohne jeden
Skrupel stellte er sich gegen die deutsche Fachwelt, gegen
alle Natur- und Umweltschutzorganisationen, verletzte den
§ 62 der hessischen Verfassung, verletzte das vor seiner
Entscheidung rechtskräftig gewordene Denkmalschutzgesetz
und handelte, als ob er sich noch im Anfang unseres Jahr¬
hunderts befände. Und, vor allem, Karry stand nicht zu sei¬
ner Versprechung! Ein bundesweiter Sturm der Entrüstung
war die Folge.

Eine starke hessische Ministerialbürokratie, die z. T. in den

Rheingauer Parlamenten beheimatet ist, trägt große Schuld
daran. Ein hessisches Straßenbauamt, das Scheuklappen hat,
suchte die Rheinuferautobahn, die nachweisbar nach ganz
veralteten Baurichtlinien geplant wurde, durchzuboxen und
mischte sich sogar mehrmals in schwebende Verfahren ein.
Die demokratischen Beschlüsse der betroffenen Städte Elt¬

ville und Walluf wurden vom Tisch gefegt. Der Protest der
Stadt Wiesbaden blieb unbeachtet. Die Bundesregierung
schwieg betreten, obwohl uns Bundes- und Landesminister
laufend ihre Sympathie bekundeten. Dem Petitionsausschuß
des Bundestages teilte z. B. das Bundesverkehrsministerium
u. a. mit, bei der Nordtrasse ginge „Wald" verloren, obwohl
kein einziger Baum auf diesem Gelände steht.

In Eltville wird nicht nur verstoßen gegen die elementarsten
Grundlagen des Umweltschutzes und der Denkmalspflege;
hier hat eine geistige Verirrung Platz gegriffen, die metho¬
disch arbeitet.

Eltville, das ist in Wirklichkeit ein Kulturkampf!

ERICH KAPITZKE, Sprecher des Vereins zum Schutze der
Eltville-Wallufer Rheinuferlandschaft e. V.

Beim Geld

fängt die Freundschaft an.

0.!. mmmgß Jedes Geldproblem hat seinen eigenen
jD vi UIlMeindividuellen Hintergrund. Deshalb läßt sich

jedes auch nur auf der Basis wirklicher
Partnerschaft lösen. Mit uns. •

Sparkasse Bremen

Anslrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

LT DING iOEKEN

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24
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Vorbildliche Taten

Das Vereinsjahr 1974 des Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V M

war eingeordnet in die Arbeit des von der VIII. Mitgliederversammlung des Vereins am 10. 12. 1971 beschlossenen Investi¬

tionsprogramms 1972 mit 1974, dessen ErfflUung Im Rahmen dl eses Berichtes gesondert dargestellt wird.

Von Erwin Strunz

1. Mitgliederstand des Vereins

Die XIII. Mitgliederversammlung des Vereins stimmt am
12. 12. 1974 den Beitrittsanträgen der Gemeinden Gräfelfing,
Peiß, Pullach im Isartal (sämtliche Landkreis München), der
Gemeinden Unterbrunn, Maising, Pöcking, Krailling, Trau¬
bing (sämtliche Landkreis Starnberg) und der Gemeinde

Eching (Landkreis Freising) zu, so daß sich der Mitglieder¬
stand des Vereins damit auf 52 kommunale Gebietskörper¬
schaften erhöhte.

Die am 1. 1. 1975 erfolgte Zusammenlegung unserer Mit¬
gliedsgemeinden Buch und Inning (beide Landkreis Starn¬
berg) reduzierte unseren Mitgliederstand aber wieder auf
51 Mitglieder.

In der Mitgliederversammlung am 12. 12. 1974 forderte der
Vereinsvorsitzende, Herr Landrat Dr. Gillessen, die Herren

Landräte und Bürgermeister auf, weitere Mitglieder für un¬
seren Verein zu werben, damit nicht nur dessen Finanzkraft,

sondern auch sein Ansehen weiter gefördert wird.

lungsgebiet Ambach II, rund 125 000 DM im Erholungsgebiet
Heimstettener See, 50 000 DM im Erholungsgebiet Unter¬
föhring I.

In den Ausbaukosten für das Erholungsgebiet Karlsfelder
See sind auch die Kosten des neuen und vorbildlichen Sta¬

tionsgebäudes für die dortige Wasserwacht mit rund 120 000
DM enthalten.

Dieses Gebäude wurde am 18. 7. 1974 von dem Vereinsvor¬
sitzenden festlich dem Landkreis Dachau und von diesem

der Wasserwacht im Bayer. Roten Kreuz zur Nutzung über¬
geben. Das Gebäude bleibt aber im Eigentum des Vereins.
Bei den Ausbaukosten werden auch die anfallenden vorbe¬

reitenden Planungskosten verbucht, die im Jahre 1974 für
das Erholungsgebiet Rieder Wald mit rund 25 000 DM und
für das Erholungsgebiet Unterföhring II mit rund 20 000 DM
zu Buch stehen.

c) Für Grunderwerbungen, Pachtzahlungen und Ausbau ha¬
ben wir 1974 rund 2 950 000 DM ausgegeben.

2. Grunderwerb und Ausbau 1974

a) Für Grunderwerbungen sah der Haushaltsplan 1974 nur
den verhältnismäßig niedrigen Betrag von DM 450 000 vor.
Von dieser Summe fielen DM 300 000 auf Kaufpreisrestzah¬
lungen, so daß wir 1974 nur 150 000 DM für neue Grund¬

stückserwerbungen zur Verfügung hatten. Damit konnten
wir eine weitere Fläche am Westufer des Pilsensees um

110 000 DM kaufen und im Erholungsgebiet Olchinger See
um 40 000 DM ein Grundstück erwerben, das wir bisher nur

angepachtet hatten.

Im Erholungsgebiet Karlsfelder See hat uns die Gemeinde
Karlsfeld aus ihrem dortigen Grundbesitz eine weitere Teil¬
fläche zur unentgeltlichen Nutzung überlassen. Im Jahre
1974 waren weitere Grunderwerbungen aber auch nicht
zwingend notwendig, weil wir in den Erholungsgebieten, in
denen wir gegenwärtig bauen, die benötigten Grundstücke
zum großen Teil bereits in unserem Besitz haben.

Erst im Rahmen des neuen Drei-Jahres-Programms 1975 mit
1977 werden vor allem für neue Projekte umfangreiche

Grunderwerbsverhandlungen einzuleiten sein.

Es ist aber auch zu beachten, daß in den nächsten Jahren

zahlreiche Pachtverträge auslaufen und wir uns dann bemü¬
hen sollten, die bisher nur angepachteten Flächen in unser
Eigentum zu überführen.

b) Für Ausbaumaßnahmen wurde im Haushaltsplan 1974 der
außerordentlich hohe Betrag von rund 2,5 Mill. DM bereitge¬
stellt und unter der bewährten und fachkundigen Leitung
der Stadtgartendirektion München wurde diese Summe auch
im wesentlichen verbaut.

Rund 1,3 Mill. DM im Erholungsgebiet Karlsfelder See, ca.
DM 400 000 im Erholungsgebiet Kempfenhausen, ca. DM
300 000 im Erholungsgebiet Obemdorf am Wörthersee, ca.
130 000 DM für abschließende Ausbaumaßnahmen im Erho-

3. Staatszuschüsse 1974

Auch im Jahre 1974 wurden dem Verein seitens des Frei¬

staates Bayern aus Mitteln des Programms „Freizeit und
Erholung" erhebliche Staatszuschüsse gewährt. Der Staats¬
zuschuß wurde gegenüber dem Jahre 1973 von 25 °/o auf
40 °/o der förderungsfähigen Gesamtinvestitionen angehoben
und betrug dadurch 1 071 266 DM, wofür der Vereinsvorsit¬
zende im Rahmen der Mitgliederversammlung am 12. 12. 1974
dem Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen seinen besonderen Dank aussprach.

4. Erholungsgebiet Heimstettener See (Landkreis München)

In den Jahresberichten 1972 und 1973 wurde ausführlich von

unserem Sorgenkind, dem Heimstettener See, berichtet. 1972
war der Wasserspiegel auf 50 cm abgesunken, so daß der
Badebetrieb zum Erliegen kam und wir schon das Ende die¬
ses für den Osten von München so wichtigen Erholungsge¬
bietes kommen sahen. Im Frühsommer 1974 hatte aber der

See zu unserer großen Freude wieder seine frühere Tiefe
von 3 bis 4 m erreicht. Alle, die die Sorge um dieses Erho¬
lungsgebiet mittrugen — im besonderen der Landkreis Mün¬
chen und die angrenzenden Gemeinden —, freuten sich mit
dem Verein über neues Leben am Heimstettener See. Da

spielte er uns aber plötzlich einen neuen Streich: Nahezu

über Nacht grünte und blühte es üppig im See.

Eine Algenart „Schwimmendes Laichkraut" hatte sich aus¬
gebreitet und war zurückzuführen auf den vorhandenen
Schlamm, im besonderen im südlichen Seeteil, und den nied¬

rigen Wasserstand der Vorjahre. In einer Großaktion wur¬
de das Laichkraut unter vorbildlicher Hilfe der Wasserwacht

an einigen Wochenenden durch freiwillige Helfer abgeern¬
tet. Wir nehmen an, daß dieser Aktion im Hinblick auf den

inzwischen wieder gestiegenen Wasserspiegel auf Dauer Er¬
folg beschieden ist, zumal der Landkreis München vor kur¬
zem in den See 900 Graskarpfen eingesetzt hat. Diese sog.
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„Unterwassermähmaschinen" — Vegetarier im Wasser —
werden hoffentlich etwa neu auftretende Algen Dank ihrer

übergroßen Gefräßigkeit vernichten. In anderen bewachse¬
nen Gewässern wurden mit diesem aus Ostasien stammenden

Grasfisch schon beste Erfahrungen gemacht.

5. Erholungsgebiet Unterföhring II (Landkreis München)

Im Landkreis München haben wir nun eine neue Sorge mit
dem großen Baggersee, der gegenwärtig im Zuge des Auto¬
bahnbaues bei Unterföhring entsteht.

Die Mitgliederversammlung unseres Vereins beschäftigte
sich damit schon im Jahre 1973. Die Bedenken, die seiner¬

zeit bezüglich der Übernahme dieses ca. 30 ha großen Sees,
im besonderen wegen seiner Situierung unmittelbar neben
der Autobahn, durch unseren Verein angemeldet wurden,
sind bis heute nicht ausgeräumt und es fehlt vor allem die

für uns vorweg notwendige Zusage des Umweltministeriums,
das Projekt im Falle der Übernahme durch unseren Verein

aus Mitteln des Programms „Freizeit und Erholung" finanziell
zu fördern.

In Bälde ist nun der Autobahnbau in diesem Bereich fertig
und die Entscheidung, ob unser Verein als Träger eines Er¬
holungsgebietes im Umgriff dieses großen neuen Sees auf¬
tritt, wird dringend.

6. Erholungsgebiet Isarauen-Nord zwischen München und
Freising

In der Mitgliederversammlung am 12. 12. 1974 führte der
Herr Vereinsvorsitzende in dieser Sache folgendes aus:

„Nahezu fortwährend hat uns im Laufe der vergangenen drei
Jahre der Ausbau der nördlichen Isarauen zu einem überört¬

lichen Erholungsgebiet beschäftigt. Die im Sommer 1972 vom
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München im Auf¬
trag des Vereins erarbeitete Planung wurde im Rahmen
einer Dokumentation seitens des Vereins den zuständigen
bayerischen Staatsministerien, aber auch der breiten Öffent¬
lichkeit übergeben. Im Sommer dieses Jahres zeichnete sich

eine Lösung ab, unter welchen Voraussetzungen der Vor¬
stand des Vereins der Mitgliederversammlung vielleicht die
Übernahme der Trägerschaft für diesen großen Erholungs¬
raum empfehlen könnte.

Unmittelbar aber vor Beginn der hierfür eigens anberaumten
Vorstandssitzung im Juli 1974 erhielt ich die Mitteilung,
daß die Bayer. Staatsforstverwaltung den Ausbau der nörd¬
lichen Isarauen selbst durchführt. Der Vorstand beschloß

daraufhin, eine Trägerschaft durch unseren Verein hierfür
nicht mehr ins Auge zu fassen. Nunmehr zeigt sich aber,
daß ein solcher Ausbau allein unter der Trägerschaft der
Bayer. Staatsforstverwaltung doch auf nicht unerhebliche
Schwierigkeiten stößt, und es erscheint mir, daß auch die
Frage der Übernahme der Trägerschaft durch unseren Ver¬
ein wieder in das Gespräch kommt."

Wir möchten hoffen, daß nun nach so langen Vorarbeiten
doch bald mit dem Ausbau der Isarauen begonnen und hier¬
für eine gute Lösung gefunden wird.

7. Erfüllung des Investitionsprogrammes 1972 mit 1974

Bei der Verabschiedung des Investitionsprogrammes 1972
mit 1974 war für diesen Zeitraum ein möglicher Investitions¬
aufwand für Grunderwerb und Ausbau von zusammen 7,3

Mill. DM unterstellt und dabei eine 25 °/oige staatliche För¬
derung angenommen.

Die tatsächlichen Ausgaben unseres Vereins für Grunder¬
werb und Ausbau betrugen aber in diesen drei Jahren rund
9 Mill. DM, so daß der Ansatz unseres Investitionsprogram¬
mes um rund 1,7 Mill. DM überschritten wurde.

Diese mögliche Erhöhung war im wesentlichen nur deshalb
möglich, weil — wie in diesem Bericht bereits ausgeführt —
der Staatszuschuß von 25% im Jahre 1974 auf 40% ange-
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hoben wurde und der Verein darüber hinaus in den Jahren

1972 und 1973 langfristige zinsverbilligte Darlehen der Bayer.
Landesbank in Höhe von zusammen 581 500 DM erhielt, die

bei Aufstellung des Drei-Jahres-Programms 1972 mit 74 noch
nicht erkennbar waren.

8. Einnahmen des Vereins in den Jahren 1966 mit 1974

Die Gesamteinnahmen des Vereins in den Jahren 1966 mit

1974 betrugen rund DM 19 355 205 mit folgender Gliederung:

Mitgliedsbeiträge DM 13 687 683 —
DM 4 183 656,-
DM 581 500-
DM 451 136-

DM 323 497,-
DM 127 751 -

Staatszuschsüse
Darlehen

sonstige Zuschüsse
Zinsen

sonstige Einnahmen

9. Investitionsstand Ende 1974

Der Grundbesitz unseres Vereins betrug am 31. 12. 1974
2 344 640 qm verteilt auf 12 Erholungsgebiete rund um die
Landeshauptstadt München in allen Mitgliedslandkreisen des
Vereins.

Die Grunderwerbskosten betragen rund 6,9 Mill. DM. Für
Pachtzahlungen haben wir in den Jahren 1966 und 1974 rund
473 000 DM ausgegeben und für Planungs- und Ausbauko¬
sten rund 10 728 000 DM.

Die Gesamtinvestitionen des Vereins für Grundstückssicher¬

stellung, Pachtzahlung und Ausbaumaßnahmen betrugen in
den Jahren 1966 mit 1974 rund 18 118 000 DM.

Sie sind in der, diesem Bericht beigegebenen Ubersicht auf¬
gegliedert.

10. Allgemeiner Uberblick

Die Arbeit unseres Vereins fand auch im Jahre 1974 weit

über das Vereinsgebiet hinaus Beachtung und Anerkennung.
Presse, Rundfunk und Fernsehen berichteten wiederholt über

unsere Bemühungen.

Der Verein war an einer einstündigen Eurovisionssendung

des 2. Deutschen Fernsehens am Sonntag, dem 12. Mai 1974,
unter dem Thema: „Wer hat die beste Lösung? — Drei Län¬

der — eine Sorge: Jeder See für alle?" beteiligt, in der die
Bemühungen der Länder Deutschland, Österreich und der

Schweiz für die Sicherstellung und den Ausbau von Erho¬

lungsgebieten behandelt wurden. Am Sonntag, dem 4. Au¬

gust 1974, beschäftigte sich der Bayer. Rundfunk in einer

einstündigen Sendung mit der Arbeit unseres Vereins und

führte eine große Besucherbefragung in verschiedenen Er¬

holungsgebieten durch, die ein erfreuliches Echo brachte.

Die Geschäftsstelle des Vereins bemühte sich aber trotz die¬

ses weiten Arbeitsfeldes auch im vergangenen Jahr um en¬

gen Kontakt mit allen Mitgliedern und wir sind allen Einla¬

dungen zur Teilnahme an den meist abendlichen Gemeinde¬

rats- oder Kreistagssitzungen, Bürgerversammlungen usw.

gerne nachgekommen.

Alle Vorhaben unseres Vereins werden mit unseren Mit¬

gliedern besprochen und unsere Projekte von den Gemein¬
den in Bebauungspläne übernommen.

Dankbar darf ich erwähnen, daß der Verein seitens der Re¬

gierung von Oberbayern in allen Raumordnungsverfahren

innerhalb des Vereinsgebietes gehört wird. Dies verdeut¬

licht sein Gewicht und seine Anerkennung auch von der
staatlichen Seite.

Zur Geldanlage

mit hoher Rendite bieten wir unsere Pfandbriefe und Kommunalobligationen an. Der

Umlauf unserer Wertpapiere beträgt 6,5 Milliarden DM. Unsere Pfandbriefe und Kom¬

munalobligationen werden von allen Banken, Sparkassen und direkt von uns verkauft.

Zum Bauen

stellen wir erststellige Hypothekendarlehen für den Bau von Eigenheimen, Eigentums¬

wohnungen und Miethäusern sowie zur Finanzierung gewerblicher Bauvorhaben und

Kommunaldarlehen für Aufschließungs- und Folgemaßnahmen des Wohnungsbaus

allen Bauträgern und Einzelbauherren zur Verfügung.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung 62 Wiesbaden, Paulinenstraße 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Der laufende Betrieb in unseren Erholungsgebieten

Wir glauben, daß der laufende Betrieb in unseren Erho¬

lungsgebieten sich verhältnismäßig gut eingespielt hat und

das Umweltbewußtsein der erholungsuchenden Bevölke¬

rung gewachsen ist, denn wir erhielten auch kaum noch

Klagen wegen grober Verunreinigung des Geländes oder

schwerer Sachbeschädigung.

Trotz des nicht idealen Sommerwetters können wir auch

für das Jahr 1974 die Gesamtbesucherzahl auf rund 1 Million

Menschen schätzen und haben allein an den Wochenenden

im Juli und August während der Hauptbadesaison in den

gebührenpflichtig bewachten Parkplätzen des Vereins mit

rund 10 000 Abstellplätzen 103 205 Parkscheine verkauft, wo¬

raus den zuständigen Landkreisverwaltungen Einnahmen er¬
wachsen sind, die für den laufenden Unterhalt der einschlä¬

gigen Erholungsgebiete Verwendung finden. Trotzdem stei¬

gen diese Unterhaltskosten nach den uns vorliegenden Be¬
richten von Jahr zu Jahr und werden zu einer nicht uner¬

heblichen finanziellen Belastung für unsere Landkreise. Der

Vorstand des Vereins hat sich deshalb an das Bayer. Staats¬

ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen ge¬

wandt mit der Bitte, künftig auch den Unterhalt der Erho¬

lungsgebiete aus Mitteln des Programms „Freizeit und Er¬

holung" angemessen zu bezuschussen, und wir können hof¬

fen, daß hier in absehbarer Zeit eine positive Entscheidung

getroffen wird.

Noch ein Hinweis sei mir erlaubt: Während in den zurück¬

liegenden Jahren mit dem Beginn der Ferienzeit die Besu¬

cherzahlen in unseren Erholungsgebieten auch bei gutem

Badewetter zurückgingen, war heuer erstmals das Gegenteil

der Fall. Im Juli und August herrschte in unseren Erho¬

lungsgebieten auch bei dem oft nicht idealen Wetter reger

Betrieb, und wir konnten aus Gesprächen mit den Besuchern

ableiten, daß die weite Ferienreise vor allem für Familien

mit Kindern 1974 oft auch aus finanziellen Erwägungen her¬

aus ausfiel und die stadtnahe kostenlose Erholung gesucht
wurde.

Diese Entwicklung dürfte sich in den kommenden Jahren

voraussichtlich noch verstärken. Ein großartiges Angebot

von 19 ausgebauten, im Bau oder zum mindesten in der

konkreten Planung befindlichen Erholungsgebieten besitzen

wir rings um die Landeshauptstadt München — kaum eine

andere Großstadt im Bundesgebiet weist ein solches Ange¬
bot auf.

Auch das Stadtjugendamt München hatte in sein Sommerfe¬

rienprogramm 1974 — in dem täglich 22 Busse eingesetzt

waren — Erholungsgebiete unseres Vereins einbezogen. Vie¬

len Kindern konnten wir dadurch zu schönen Ferientagen
vor den Toren der Stadt verhelfen.

Auch im Jahre 1974 mußten wir in den vereinseigenen Ge¬
wässern keine tödlichen Badeunfälle verzeichnen. Zahlrei¬

che schwere Unfälle, oft auch unmittelbare Lebensgefahr,

wurden uns aber gemeldet, und wir sind den einschlägigen

Rettungsgesellschaften für ihren uneigennützigen Einsatz zu

besonderem Dank verpflichtet.

Die Bilanz unserer nun 9jährigen Arbeit ist sicher alles in

allem erfreulich, und wir gehen zuversichtlich in das 10.

Vereinsjahr. Neue Aufgaben enthält das von der Mitglieder¬

versammlung am 12. 12. 1974 verabschiedete Investitions¬

programm 1975 mit 1977.

Im Umgriff des Baggersees bei Eching (Landkreis Freising)

möchten wir ein großes und für den Norden von München

besonders wichtiges Erholungsgebiet sicherstellen und aus¬

bauen, im Südosten von München beabsichtigen wir die

Übernahme des Deininger Weihers und am Ostufer des Am¬

mersees bei Wartaweil auf staatseigenem Grund den Aus¬
bau eines weiteren Badestrandes.

Rund 9,3 Mill. DM sind in den Jahren 1975 und 1977 für

Grunderwerb und Ausbau vorgesehen.

Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.

Grundbesitz und Investitionen des Vereins in den Haushaltsjahren 1966 bis 1974

(Stand 31. Dezember 1974)

Erholungsgebiet Grundbesitz

qm
Kaufpreis¬

zahlung
DM

Grund¬
erwerbs¬

nebenkosten
DM

Pacht¬

zahlung
DM

Planungs¬
und

Ausbaukost.
DM

Gesamt¬
investition

DM

1 Ambach 526 928 2 451 970,— 58 415,36 12 479,50 2 886 937,60 5 409 802,46

2 Forst Kasten — —,— 1 —,— 185 000,— 185 000,—

3 Heimstetten 119 485 5 400 — 1 862,42 130 571,25 1 403 791,11 1 541 624,78

4 Karlsfeld 521 445 1 753 220,20 32 612,48 111 380,63 2 831 627,25 4 728 840,56

5 Kempfenhausen 71 238 1 | 1 156,— 534 596,26 535 752,26

6 Kranzberg 178 911 216 853,— 4 358,15 8 100,— 501 782,12 731 093,27

7 Oberndorf 106 056 1 7 305,38 126 422,40 348 901,96 482 629,74

8 Olching 257 862 590 386,— 5 808,67 45 700 — 781 516,88 1 423 411,55

9 Pilsensee-Ost 15 272 201 500 — 5 695,63 —,— 402 219,21 609 414,84

10 Pilsensee-West 188 404 574 899,25 10 412,04 36 000,— J 621 311,29

11 Riederwald 162 000 684 332,56 8 709,36 f ' 24 785,57 717 827,49

12 Römerschanze 18 810 300 000 — 537,55 t —,— 300 537,55

13 Unterföhring I 178 229 I 1 969,34 1 860 — 729 976,06 733 805,40

14 Unterföhring II
— —,— —,— 1 9 218,— 9 218 —

15 Isarauen-Nord — 1 ' ' 87 577,65 87 577,65

2 344 640 6 778 561,01 137 686,38 473 669,78 10 727 929,67 18 117 846,84
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Im Kampf um die Erhaltung

der Städte Pionierarbeit geleistet

Von Günther Schütze

Heute ist es nahezu selbstverständlich, daß sich neben Ex¬

perten der Dfientlichen Hand, Planern und Fachinstitutionen
auch breite Kreise der Öffentlichkeit und der einzelne Bür¬

ger mit städtebaulichen Fragen und Problemen beschäfti¬
gen. Immer mehr hat sich gezeigt, daß die künftige Gestal¬
tung unserer Städte den Lebensbereich jedes einzelnen be¬
rührt, daß Fehlplanungen, Fehlinvestitionen und mangelnde
Zielvorstellungen sich zum Schaden aller auswirken. Nicht
ganz so selbstverständlich ist es, daß Wirtschaftsverbände
eigene Fachabteilungen unterhalten, die sich ausschließlich
mit Planungs-, Baurechts- und damit zusammenhängenden
Bau- und technischen Fragen befassen.

Handel und Städtebau

Mitglieder der BAG haben bereits Anfang der sechziger Jah¬
re durch aufmerksames Studium der Entwicklung im In-
und Ausland, insbesondere in den USA, die auch hierzulan¬
de auf uns zukommenden städtebaulichen Probleme und die

engen Beziehungen zwischen Stadt und Handel erkannt.

Lange Zeit hatten Industrie und Verwaltung die Städte ge¬
formt. Sie wuchsen schnell, immer neue und größere Wohn¬

siedlungen entstanden am Rande der Kerngebiete und au¬
ßerhalb der gewachsenen Städte. Die Wege wurden länger,
neue Verkehrsmittel bewältigten die Transporte von Men¬
schen und Gütern. Die neuen Geschäftslagen entstanden des¬

halb folgerichtig an den Verkehrsadern, die sich nach der
Erfindung des neuen Verkehrsmittels Auto infolge immer
stärkerer Verstopfung besonders in den Innenstädten zu¬
nehmend als unzulänglich erwiesen. Ein weiteres bisher
nicht vorhandenes Problem, die Bereitstellung von ange¬
messenem Parkraum in den Geschäftsstraßen und -Zentren

kam hinzu. Der Platz auf Straßen und Plätzen reichte nicht

mehr aus.

Die „grüne Wiese" ist keine Lösung

Viele Kaufleute sahen deshalb die einzige Rettung in den
Einkaufszentren auf der „grünen Wiese", wie sie massen¬
weise in den USA entstanden.

Auch Stadtplaner und Stadtväter, unterstützt durch Ver¬

kehrsexperten, glaubten, durch Verlagerung der Geschäfts¬
zentren und damit eines Teiles des Verkehrs auf Außenbe¬

reiche, die innerstädtischen Zentren entlasten zu können.

Es zeigte sich jedoch bald, daß mit steigendem Motorisie¬

rungsgrad durch diese Maßnahmen nicht nur keine Entla¬

stung der Zentren erfolgte, sondern darüber hinaus neue
Probleme und neue Verkehrsschwierigkeiten an anderen
Punkten entstanden, wobei die gewachsenen Zentren ihre

bisherige Attraktivität verloren.

Stadtplaner und Handel standen plötzlich vor den gleichen

Problemen: Erhaltung des städtischen Lebensraumes unter

Voranstellung und Förderung aller stadtbildenden Funktio¬
nen. Dem Einzelhandel kommt dabei die wichtige Aufgabe

zu, eine möglichst optimale Versorgung der Bevölkerung mit
Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten und gleichzei¬

tig Menschen in die Städte zu ziehen. Welche städtezerstö¬

renden Auswirkungen eine fehlerhafte Standortplanung von

Einzelhandelsversorgungszentren haben kann, ist an vielen
Beispielen — wiederum besonders in den USA — zu er¬
kennen.

Die Kompliziertheit und Vielfältigkeit der Beziehungen in¬
nerhalb eines Stadtorganismus führten zu der Erkenntnis,
daß einzelne Stadtplaner ohne Beteiligung von Spezialisten
den Umfang ihrer Aufgaben allein nicht mehr bewältigen
können.

Initiativen des Handels

Von dieser Erkenntnis ausgehend, haben fortschrittliche
Kaufleute bereits in einem frühen Stadium die Initiative er¬

griffen und sich entschlossen, Institutionen mit Fachkräften

zu schaffen, die sich grundlegend und vordringlich mit den
städtebaulichen Problemen, insbesondere denen des Han¬
dels, befassen.

Unter maßgeblicher Mitarbeit der BAG haben 1961 14

Spitzenorganisationen der gewerblichen Wirtschaft das In¬
stitut „Gewerbebetriebe im Städtebau" ingesta (heute: Insti¬

tut für Gebietsplanung und Stadtentwicklung) ins Leben ge¬
rufen. Das Institut konnte sehr bald durch seine Arbeit mit

Erfolg zu einer engen Kooperation zwischen der planenden
öffentlichen Hand und der gewerblichen Wirtschaft beitra¬

gen und bei den öffentlichen Planungsträgern sowie der ge¬
werblichen Wirtschaft Anerkennung finden.

Eine mangelhafte oder gar fehlende planungspolitische Ziel¬

setzung bei der Ansiedlung gewerblicher Versorgungszen¬
tren kann, neben der unmittelbaren Auswirkung auf das
Stadtgefüge, darüber hinaus auch die Existenzgrundlage der
dort ansässigen Betriebe vernichten. Fehlinvestitionen muß¬

ten vermieden werden. Dieser enge Zusammenhang forderte
neben klaren Zielvorstellungen und ständigen Kontakten zu

den planenden Stellen besonders sorgfältige Überlegungen
im Bereich der Mittel- und Großbetriebe des Handels.

Vor diesem Hintergrund hat die BAG zur Wahrnehmung
und Bewältigung des neuen Aufgabenbereiches 1962 die
Fachabteilung „Städtebau und Verkehr" gegründet, de¬
ren Aufgabe es gleichzeitig ist, die Mitglieder zu beraten.
Das vorgegebene Ziel war es, trotz aller Gegenargumente
und Angriffe verschiedener Seiten — teilweise sogar der
planenden Stellen selbst — die Erhaltung und Verbesserung
der gewachsenen städtischen Einkaufszentren und — soweit

erforderlich —■ die Einrichtung neuer Zentren unter Berück¬
sichtigung einer multifunktionalen und polyzentralen Ent¬

wicklung in Verbindung mit verdichteten Wohngebieten, be¬
ginnend im Großzentrum der Innenstadt über Stadtteilzen¬

tren, Vorortzentren, Nebenzentren, Entlastungszentren bis
zum Nahbereichszentrum zu fördern.

Es bestand Einmütigkeit darüber, die Stadt und ihre Ge¬

schäftszentren für möglichst viele Menschen als Treffpunkt
und Stätte der Begegnung zu erhalten. Dabei war man sich
darüber im klaren, daß nicht nur Verkehrsprobleme, son¬
dern in erster Linie städtische strukturelle Probleme durch¬
leuchtet werden mußten.

Die innerstädtischen Zentren haben sich behauptet

Anläßlich des 25jährigen Jubiläums der BAG wurde die

Frage gestellt, ob diese Zielvorstellungen richtig waren. Auf
alle Fälle kann gesagt werden, daß trotz erheblicher Ver¬

kehrsschwierigkeiten und teilweise noch nicht endgültig ge¬
löster Probleme die Attraktivität unserer Stadtzentren er¬

halten geblieben, ja in vielen Städten sogar verbessert wor¬
den ist.
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Die von vielen heraufbeschworene Verödung unserer
Städte ist also nicht eingetreten. Das heißt aber nicht, daß
nicht noch vieles zu tun übrig bleibt. Idealvorstellungen
können sicher nicht verwirklicht werden, und Kompromisse
auf Grund unserer unzulänglichen Siedlungsstruktur müssen
geschlossen werden.

Unter Bezugnahme auf die in jüngster Zeit unter dem Motto
„Konsumterror" vielfach erhobenen Anschuldigungen ge¬
genüber dem Handel sollte jedoch folgendes einmal deut¬
lich gesagt werden:

Wenn, wie allseits gefordert, das Urbane Leben in unseren
Städten erhalten werden soll, so sind neben verbesserten

und verdichteten Wohngebieten unbedingt auch attraktive
städtische Geschäftszentren notwendig. Nur Geschäftszen¬
tren mit großer Anziehungskraft sind neben den Stätten der
Kultur, Bildung, Unterhaltung, Vergnügungen und Verwal¬
tung in der Lage, große Menschenmengen anzuziehen.

Entwicklungssteuernde Auswirkungen

Kommerzielle Zentren decken nicht nur den Bedarf der Be¬

völkerung an Waren, Gütern und Dienstleistungen, sie üben
darüber hinaus regionalpolitisch höchste Integrations- und
Ordnungsfunktionen aus und haben strukturverändernde und
damit entwicklungssteuernde Auswirkungen auf das Stadt-
gefüge.

Sie schaffen Bedingungen, die bei funktionsgerechter Pla¬

nung den notwendigen und erwünschten Veränderungspro¬
zeß auf kommunaler Ebene sowie im Privatbereich einzulei¬

ten vermögen.

Es ist leicht vorstellbar, wie unsere Städte heute aussehen
würden, wenn die Mittel- und Großbetriebe des Einzelhan¬

dels dem Anfang der sechziger Jahre von den USA exer¬
zierten, von vielen Stellen in der Bundesrepublik einschließ¬

lich vieler Planer proklamierten Trend auf die „grüne Wiese"
gefolgt wären. Die Folge wäre eine Aushöhlung der inner-
städtischen Geschäftsbereiche gewesen. Andere Betriebe hät¬
ten sich diesem Trend angeschlossen, die Verödung wäre
unaufhaltsam weitergegangen, ohne daß die Verkehrssitua¬
tion sich geändert hätte und die Verkehrsprobleme gelöst
worden wären.

Zweifellos haben die BAG und ihre Mitgliedsfirmen durch
ihre Privatinitiative und durch ihre Planungspolitik hier
nicht nur im Sinne und Interesse des Handels, sondern auch

für die Entwicklung unserer Städte insgesamt erhebliche
Pionierarbeit geleistet.

Politische Ungereimtheiten

Leider ist festzustellen, daß die Folgen der Ansiedlung von
Einkaufszentren außerhalb der Städte noch immer von einer

Reihe offizieller Stellen — Kommunalpolitiker nicht ausge¬
nommen — überhaupt nicht erkannt werden. Urbanität und
Lebensqualität lassen sich nicht durch politische Parolen
erzielen, sondern allein durch strukturfördernde Maßnah¬

men. Die öffentliche Diskussion, auch die Äußerungen offi¬
zieller Vertreter und öffentlicher Gruppen gegen kommer¬
zielle Zentren, gehen zur Zeit sehr oft an der Wirklichkeit
vorbei.

Eine aufstrebende Stadt ist ohne Markt — heute attraktive
Geschäftszentren — undenkbar. Dabei ist es selbstverständ¬

lich, daß die Zusammensetzung der verschiedenen Betriebs¬
arten und -branchen, ihre Anzahl sowie deren Größe stets

im Zusammenhang mit dem zugehörigen Einzugsgebiet ge¬
sehen werden muß.

Nicht das Geschäftszentrum als Marktfunktion ist Ursache

für die Verdrängung der Wohnbevölkerung, sondern in der
Regel die nicht bevölkerungsbezogenen Verwaltungsbauten
und Einrichtungen, die außer von den dort arbeitenden Men¬
schen von niemandem aufgesucht werden.

Eine wichtige Aufgabe — jetzt und in der Zukunft — wird

es sein zu verhindern, daß die trotz aller Schwierigkeiten
und Unkenrufe bisher relativ positive Entwicklung unserer
Zentren durch politisch verbrämte Emotionen gestoppt oder
gar unterbunden wird.

Zusammenarbeit mit den Behörden

Erfreulicherweise hat sich in den vergangenen Jahren eine
enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden und der BAG

entwickelt. Unsere Mitarbeit bei Planungsproblemen, Geset¬
zen, Verordnungen und Richtlinien ist inzwischen selbstver¬
ständlich geworden. Fachkräfte arbeiten in den verschieden¬
sten Gremien auf Bundes- und Landesebene mit. Eigene Un¬
tersuchungen über das Verhalten der Kunden beim Einkauf

haben dazu beigetragen, die Kontakte mit öffentlichen Stel¬

len zu vertiefen. Sie sind mehrfach als Basisunterlagen für
regionale Zentrenplanung herangezogen und verwandt wor¬
den.

Das schließt alerdings nicht aus, daß noch in vielen Fällen

erhebliche Widerstände, Unzulänglichkeiten und politischer
Unverstand überwunden werden müssen.

Die immer wieder auftretenden alten und neuen Probleme

im Grundsatz und im Detail, zusammenhängend mit Stand¬
ortfragen, Fußgängerbereichen, öffentlichem Nahverkehr, In¬

dividualverkehr, Parkfragen, Sperrung der Innenstädte, Pla¬
nungsrecht und Baurecht, aber auch das ständige Interesse

an der städtebaulichen Tätigkeit der BAG zeigen deutlich,

welche Bedeutung dem Handel als einer der wichtigsten und
dynamischsten Stadtentwicklungskomponenten zugeschrie¬
ben werden muß. Aus: BAG-Nachrichten

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

"bock:

VORM. BOCK + PEINEMANN

installationstechnik

sanitär

Heizung

elektro

klima

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



Wald und Erholung

Naturparke als Bindeglied der Völker

Von Konrad Schubach

Anläßlich der „benefication de la foret" am 6. Oktober 1974
in Brüssel hielt Staatssekretär K. Schubach vom Ministe¬
rium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz in

Rheinland-Pfalz, den Festvortrag. Alljährlich im Herbst wer¬
den in einer Festveranstaltung in Brüssel die Wohlfahrts¬
wirkungen des Waldes den geladenen Gästen und den Bür¬

gern Belgiens dargestellt; diese Veranstaltung ist vergleich¬
bar unserem „Tag des Baumes". Staatssekretär Schubach

hat als Vorsitzender des Eifelvereins und als früherer Regie¬
rungspräsident von Trier besondere Verdienste um die Bil¬
dung der beiden überstaatlichen Naturparke im Eifel-Arden-

nen-Raum, in denen grenzüberschreitende Landschaftspla¬
nungen in den Ländern Belgien, Luxemburg und Bundesre¬
publik Deutschland durchgeführt wurden.

In der modernen Massengesellschaft wird der einzelne in
immer stärkerem Umfange durch äußere Einflüsse belastet.

Die Monotonie und nervliche Anspannung der heutigen Ar¬
beit bei weitgehender körperlicher Bewegungsarmut er¬
schöpft trotz ständiger Arbeitszeitverkürzung den Menschen
mehr und stärker als früher bei oft schwerer körperlicher
Arbeit. Wir müssen unseren Mitmenschen Landschaftsräume

zur Verfügung stellen, in denen ständig frische Eindrücke
aus der lebendigen außermenschlichen Natur als Ströme
der Erneuerung und Belebung auf den Menschen fließen.

Die Erholungsfunktion der Landschaft wird für die Indu¬
striegesellschaft immer wichtiger. Als unentbehrliches Ge¬
staltungselement unserer Landschaften gilt der Wald mit
seinen Bäumen, Sträuchern, Gräsern und seiner reichhaltigen
Tierwelt. Unsere Industrienationen wären heute ohne Wald¬

gebiete nicht mehr existenzfähig. Es muß unser aller Bestre¬
ben sein, unsere Umwelt so zu erhalten und wieder so zu

gestalten, daß sie in der Lage ist, die für den Menschen un¬
natürlichen Reizeinflüsse zu mildern, um damit gleichzeitig
einen Regenerationsraum für die wichtigsten Lebensgrund¬
lagen (Boden, Wasser, Luft) zu schaffen.

Unser Ziel muß sein, nicht Landschaftsteile zu schützen,
sondern das öffnen der Landschaft für den Menschen. Dies

ist eine vordringliche Aufgabe moderner Landespflegepla-
nung und Naturparkplanung.

Mit der Planung und Einrichtung der Naturparke vollzog
sich in der Bundesrepublik das nach, was Mitte des vorigen
Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
mit der Anlage der Nationalparke begonnen hatte. Sicherlich
war die Einrichtung solcher Parke in nur schwachbesiedel¬
ten Landschaften des amerikanischen Kontinents wesentlich
leichter als in Räumen mit intensiver land- und forstwirt¬

schaftlicher Bewirtschaftung eines dichtbesiedelten Indu¬
striestaates.

Der Naturparkgedanke verfolgt zwei Ziele:

1. Hege und Pflege schutzwürdiger Landschaften und

2. Schaffung großräumiger Erholungsgebiete für die Men¬
schen.

Somit sind also die Naturparke ein besonderes Ordnungs¬
element in der Raum- und Landschaftsplanung.
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Dem Wald fällt innerhalb der Umwelt- und Naturparkpla¬
nung eine besondere Bedeutung zu. Wälder und Waldgebie¬
te stehen an der Spitze der Ausflugsziele unserer Mitbürger.
Wald gibt dem Menschen Gelegenheit zu genügender und
vielfältiger körperlicher Betätigung. Die Lärmfreiheit im
Walde sowie sein gemäßigtes Klima im Gegensatz zum Frei¬
land oder zu Ballungsräumen macht ihn immer mehr zur
bevorzugten Erholungsstätte.

Um den Menschen zum weiteren Eindringen in die Tiefe des
Waldes zu ermuntern, ist es erforderlich, im Wald Einrich¬

tungen zu schaffen, damit so zugleich auch eine intensivere
Walderholung ermöglicht wird. Hierzu zählen bekanntlich:
Kinderspielplätze, Planschbecken, Wassertretanlagen, Quell¬
fassungen, offene Wasserflächen, Spiel- und Liegewiesen,
Liegeflächen unter Bäumen, Waldlehrpfade, schön gestaltete
Schutzhütten, Waldmuseen und andere Einrichtungen. Die
meisten solcher Erholungseinrichtungen wurden von unseren
Forstleuten geschaffen, die hier das Bauelement „Holz" für
viele Waldbesucher neu oder wieder entdeckt und verwandt
haben.

Im Erschließen des Waldes und der Landschaft für den

erholungsuchenden Menschen sehen wir eine sozial-erziehe¬
rische Aufgabe von größter Bedeutung. Dem noch naturver¬
bundenen Menschen soll die Möglichkeit zur Erholung in
Gottes freier Natur erhalten bleiben, und der moderne

Mensch unserer Zeit, der sich oft schon zu seinem eigenen
Schaden von der Natur gelöst hat, soll wieder an die Natur
herangebracht werden.

Die Planungen und Einrichtungen der Naturparke wären nie¬
mals so zügig vonstatten gegangen, wenn nur die Behörden
tätig geworden wären. Der Hauptinitiator in der Bundes¬
republik — und wir dürfen auch sagen in Europa — ist un¬
umstritten Herr Dr. Toepfer mit dem von ihm geführten
Verein Naturschutzpark.

Landschaften, ganz besonders aber Landschaftsreize und
-Schönheiten können nicht an Ländergrenzen enden; denn
sie sind etwas Natürliches; Ländergrenzen sind meist will¬
kürlich gezogene Trennstriche. Besonders im Eifelraum ist

dies immer deutlich gewesen. Das Hohe Venn dehnt sich in
der Bundesrepublik Deutschland wie in Belgien aus, die
Schönheit der Luxemburgischen Schweiz ist beiderseits der

Sauer — so blieb es auch nicht aus, daß der Naturschutzge¬

danke zu einem neuen Impuls der Völkerverständigung führ¬
te, daß er für uns auch ein Meilenstein wurde zur — hof¬

fentlich bald vollzogenen — Verwirklichung des Europage¬
dankens.

In den beiden internationalen Naturparken der Eifel begeg¬
nen wir ständig Zeugen alter gemeinsamer Vergangenheit,
Zeugen gemeinsamen kulturellen Schaffens. Die Vor- und

Frühgeschichte wird lebendig, wenn wir durch die Eifel- und
Ardennenwälder wandern. Frühe Funde der vorschristlichen

Keltenzeit, Hügelgräber der ehemaligen Herren dieses Lan¬
des, Kultstätten, Reste römischer Villen und Götterdenk¬
male lassen sich besonders im Walde immer wieder neu
entdecken. Wir müssen besonders unseren Waldbesitzern

und Forstleuten Dank sagen, daß sie — über alle Kriegs¬

ereignisse der letzten hundert Jahre hinweg — diesen Zeu¬
gen gemeinsamer kultureller Vergangenheit bewahrt und
erhalten haben und sie jetzt den modernen Menschen aus
den Ballungsräumen der westeuropäischen Länder diesseits

und jenseits der Grenzen zeigen mit der Mahnung des Erhal-
tens und Gedenkens.

Vielfach sind die Aufgaben, die volkserzieherischen und
volksbildenden, die aus den Naturparken, dem Wissen um

Wert und Bedeutung von Wald und Baum uns erwachsen,
deren wir uns bewußt sein müssen, denen wir uns zu ver¬

schreiben haben. Das Planen und die Einrichtung von Natur¬
parken mit besonderen Walderholungsgebieten ist die Er¬

füllung einer berechtigten Forderung der gesamten euro¬
päischen Bevölkerung!

Aus: Naturschutz- + Naturparke 2/75



Die Platane — Platanus vulgaris Spach.

Name:

Der Name Platane oder lateinisch platanus kommt aus dem
Griechischen: piatos heißt weit ausgebreitet. Denkt man an
die herrlichen und stattlichen Platanen, die man im Medi¬

terranbereich findet, so versteht man die Namensgebung.

Beschreibung:

Die Platane wird fast 40 m hoch. In Dalmatien gibt es eine
Platane von 36 m Höhe; in einer Stammhöhe von 1,80 m hat

sie einen Umfang von 10 m. In der freien Natur breiten sich
ihre Äste weit aus, sie bilden einen wahren Baldachin mit

ihrem schönen Laub. In Mitteleuropa werden die Platanen
oft in Alleen und auf Plätzen angepflanzt; im Vergleich zu
den Platanen südlicherer Gebiete sind sie jedoch kümmer¬
lich.

Wo die Standortbedingungen für sie gut sind, hat die Pla¬
tane einen geraden Stamm, der manchmal große und abge¬
rundete Vorsprünge zeigt. Die kränklichen Exemplare Mit¬
teleuropas haben einen Stamm, der häufig Knorren und rie¬
sige Knoten oder flaschenartige Anschwellungen aufweist.
Der Stamm ist von einer Rinde bedeckt, die schon bald eine

sich in dünnen, großen Platten abschälende Blätterborke bil¬
det. Unter den hellen, olivgrünen Schuppen der Borke, er¬
scheint die hellere, zartgrüne, pistazienfarbene bis zartgel¬
be und glatte Innenrinde. Sie sieht fast so aus, als hätte man
sie durch ockerfarbenen, aufgelösten Kalk gezogen. Der
Stamm der Platane ist daher gefleckt wie das Fell eines
Panthers. Schon in relativ geringer Höhe beginnt sich der
Stamm zu verzweigen. Die Hauptäste streben nach oben,
die Seitenäste breiten sich aus. Es entsteht eine regelmäßi¬
ge, abgerundete Krone.

Die Blätter der Platane haben zwar eine große Ähnlichkeit

mit den Blättern des Ahorns, sind aber im Gegensatz zu die¬

sen wechselständig angeordnet. Sie sind groß, handförmig
und fünf lappig. Die Lappen sind spitz; drei von ihnen sind

gut ausgeprägt, zwei weniger deutlich oder überhaupt nicht

entwickelt. Die Blätter sind etwas hart, oberseits ein wenig
dunkler und in der Jugend mit Flaum besetzt, den sie im
Alter wieder verlieren. Die Nervatur des Blattes ist auffal¬

lend; sie teilt sich am Grunde der Spreite in drei Haupt¬

adern auf, die jeweils in den drei Spitzen der Hauptlappen
auslaufen. In der Jugend bemerkt man nahe am Ansatz des

langen, gut entwickelten Stieles kleine Auswüchse, die Ne¬

benblätter, die den Blattstiel scheidenartig umgeben. Sie
fallen jedoch bald ab. Die Knospen sind zunächst schwer zu

erkennen; der Blattstiel ist an seinem Ansatz angeschwol¬
len. Hier sind die Knospen wie unter einer Mütze verbor¬

gen. Nachdem die Blätter im Herbst abfallen, bleibt die

Knospe bis zum Frühjahr dort geborgen.

Die Blüten der Platanen erscheinen je nach Standort von

April bis Mai. Sie sind wenig auffallend und bilden winzige
Blütenstände aus grünlich-gelblichen Blüten, die eng zusam¬

mengepreßt stehen. Die Blütenstände sind kugelig. Man fin¬

det sie in Gruppen von zwei bis sieben an einem langen
Stiel, an dem sie seitlich festgewachsen sind. Beide Ge¬

schlechter sind auf demselben Baum zu finden, jedoch bilden
sie voneinander getrennte Blütenstände. Die weiblichen Blü¬

tenstände befinden sich in der Regel auf den höher gelege¬
nen Ästen. Nach der Befruchtung bilden die weiblichen Blü¬

ten dicke, kugelige Früchte, die je ein kleines Samenkorn
enthalten und zwei bis drei Zentimeter Durchmesser haben.

Während des Winters öffnet sich die Kugel und entläßt das
Nüßchen. Jedoch kommen nur wenige Samen zum Keimen;

die meisten gehen verloren. Die Verbreitung der Platanen
geschieht deshalb in erster Linie durch Schößlinge. Daher
ist bei den Platanen die geschlechtliche Fortpflanzung fast
ohne Bedeutung. Gelegentlich findet man auch zwittrige
Blüten.

Standort:

Während die Platane in ihrer Heimat wild wächst, wird sie

bei uns stets angepflanzt. In ihrer Heimat findet man sie in
den tiefgelegenen Flußtälern, wo sie leichte, frische, humus¬

reiche und feuchte Böden bevorzugt.

In höheren Lagen ist sie nicht anzutreffen; sie meidet trok-
kene Kalkböden und sucht geschützte Lagen. Zum guten
Gedeihen benötigt sie viel Licht; daher eignet sie sich
nicht zum Waldbaum. In unserem Florengebiet ist sie haupt¬
sächlich als Alleebaum angepflanzt worden.

Verbreitung:

Fossile Reste, die man auf der größten Insel der Erde, in
Grönland, gefunden hat, beweisen, daß die Platane schon in
der Kreidezeit vor etwa 90 Millionen Jahren vertreten war.

Während des Tertiärs findet man sie stellenweise in ganz
Europa. Jedoch verschwand sie während der großen Eiszei¬
ten im westlichen Europa vor ungefähr 300 000 Jahren. Vor
dieser Zeit gab es in der Umgebung des heutigen Hannover
noch Platanen, die wild wuchsen. Heute sind diese wild¬
wachsenden Exemplare verschwunden. In den Balkanlän¬
dern und in Asien haben die Platanen die Eiszeit überstan¬
den. Auch in Nordamerika konnten sie sich vor dem Eis in
wärmere Gebiete zurückziehen. Zusammenfassend sei be¬

merkt, daß die Platane wildwachsend in Nordamerika und

Asien anzutreffen ist, während sie in ganz Europa, Ausnah¬
me Balkan, angepflanzt worden ist.

Schon in der Bibel wird die Platane erwähnt. Bei Herodot

wird erzählt, daß König Xerxes mit seiner Armee unter Pla¬
tanen lagerte, die so stattlich waren, daß er voll Bewunde¬
rung ihren Stamm mit Schmuckstücken behängte. In Italien
führten die Römer 360 vor Christus die Platane ein. In Li¬

byen soll ein römischer Konsul 18 Gäste in dem hohlen

Stamm einer riesigen Platane bewirtet haben. Von Italien

aus wurde die Platane in ganz Europa eingeführt. 1561 ge¬
langte sie nach England; 1750 kam sie nach Frankreich. Da

diese Platanenart aus dem Osten zu uns gekommen ist, ge¬

nauer gesagt aus Mesopotamien und aus den Balkanländern,
nennt man sie Platanus orientalis L.

Als 1492 Columbus an der amerikanischen Küste landete,

entdeckte er unter anderem eine Unmenge von Platanen.
1640 wurde diese Art in Europa eingeführt. Man verlieh ihr
den Namen Platanus occidentalis L. 1670 entstand im botani¬

schen Garten von Oxford eine Kreuzung, die den Namen Pla¬

tanus acerifolia W. (ahornblättrige Platane) erhielt. Dies

trug erheblich zur Verwechslung von Ahorn und Platane bei.
Diese Hybridform wird auch Platanus Hybrida Brot genannt.

Die genaue Bestimmung der Platanen wird immer schwie¬

riger. ^

Namhafte Botaniker sind der Ansicht, daß die Platanus oc¬

cidentalis durch Hybridformen ersetzt worden sei. Nur Pla¬

tanus orientalis sei als Zierform erhalten geblieben. Man

hat deshalb den Vorschlag gemacht, für alle bei uns vor¬
kommenden Platanen den Sammelnamen Platanus vulgaris

Spach. zu verwenden. Diese Lösung wurde hier übernom¬
men.

(aus: Baum-Zeitung 6/74)
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Die Vogelwelt Budjadingens und des Jadebusens

Von Erich Erdmann

Der Lebensraum:

Das Meer hat die Halbinsel Butjadingen geschaffen, die vom
geschäftigen Strom der Weser im Osten, den grauen Was¬
sern des offenen Meeres im Norden und der amphibischen
Landschaft des Jadebusens im Westen gebildet wird. Der
„goldene Ring" der monumentalen Deiche schirmt das Land,
das meist nur wenige Dezimeter über NN, zuweilen aber
auch darunter liegt. Er umschließt die grüne Weite der
Marschenunendlicbkeit, die fruchtbaren Wiesen und Weiden,
die zahlreichen Wasserzüge, die über die Ebene verstreuten
Bauerngehöfte, die freundlichen Dörfer und ehrwürdigen
Friesenkirchen.

Das Meer hat aber auch ein großes Gebiet genommen, das
nach jahrhundertelanger mühevoller Rückdeichung schließ¬
lich auf die 166 Quadratkilometer große Fläche des heutigen

Jadebusens zurückgedrängt wurde. Baijen und Priele, Schlick -
felder und Sandwatten, die im ewigen Wechsel überflutet
werden, um stets von neuem aus dem Geheimnis der Fluten
aufzutauchen, charakterisieren diese Landschaft.

Außerhalb des Deiches liegen ferner die mehr oder minder
breiten Grünlandstreifen des Grodens und an der Ostseite

des Jadebusens das „Naturschutzgebiet Süder-Kleihörne".
Dieses eigen- und einzigartige nur noch ca. 10 ha umfas¬
sende Außendeichshochmoor legt Zeugnis ab von der Be¬
schaffenheit der riesigen Torffläche, die einst 3/4 des Jade¬
busens ausfüllte und deren Zerstörung durch gewaltige
Sturmfluten 1164 einsetzte. Es wurde in den Jahren 1721

bis 1725 — damals noch 135 ha groß — mit unsäglichen
Mühen vom dänischen Admiral Sehestedt durch einen Deich

vom übrigen Hochmoor abgetrennt, das sich heute in süd¬
licher bzw. südöstlicher Richtung binnendeichs nur noch mit
einigen kultivierten Horsten oder abgetorft bzw. umge-
schossen als Niederungsmoor darbietet.

Denkt man sich diese beiden gegensätzlichen Areale durch
die Bundesstraße 437 Rodenkirchen — Varel nach Süden

abgegrenzt, so haben wir das Gebiet vor uns, dessen Ornis in

folgendem einer kurzen Betrachtung unterzogen werden soll.

Der Kiebitz ist der Charaktervogel Nr. 1 Butjadingens

Die Bekassine oder Himmelsziege ist in den Feuchtgebieten
noch recht zahlreich anzutreffen

Die Vögel der offenen Marsch:

Dem Fremden, der diese zweigeteilte Landschaft besucht,
fällt, sofern er noch ein offenes Auge für die Natur besitzt,
die überaus zahl- und artenreiche Vogelwelt auf. Charakter¬
vogel Nr. 1 ist der Kiebitz, dem man selbst in den Winter¬

monaten Dezember und Januar begegnen kann, sofern ihn
nicht starker Frost oder eine hohe Schneelage zur Wetter¬
flucht veranlaßt haben. Auf alle Fälle kann man die ersten

Trupps bereits um die Monatswende Februar/März mit
ihrem schwarzweißen Federkleid in dem fahlen Gras, oft

noch zwischen schmutzig-grauen Schneefetzen, gar nicht
übersehen. Die Vögel sind sehr vertraut und gewähren dem
Autofahrer aus wenigen Metern Entfernung Einblick in ihre
Verhaltensweisen.

Um den 1. April findet man bereits die ersten Vierergelege,
und wenn die Brut in vollem Gange ist, treffen erst die näch¬
sten Bewohner der Feuchtgebiete in der Marsch ein, die
Uferschnepfe, die in Ostfriesland nach ihrem Ruf „Greta"

genannt wird, und der „Vogel mit dem langen Gesicht", die
Bekassine. Zu ihnen gesellen sich, vom Groden kommend
und bis zu 3 km ins Binnenland vorstoßend, der „Rotschen¬

kel" und der „Seevogel in den alten Reichsfarben", der
Austernfischer.

Es muß schon ein sehr abgestumpfter Mensch sein, dem
das Frühjahrskonzert über den Marschenwiesen, das sich
aus dem Jauchzen der Kiebitze, dem Jodeln der Ufer¬
schnepfen, dem Meckern der Bekassinen, das ihr im Volks¬
munde den Namen Himmelsziege eingetragen hat, dem Tüten
der Rotschenkel, die deshalb allgemein Tüter heißen, und
dem Trillern der Austernfischer zusammensetzt, unbeein¬
druckt läßt.

Unter den Kleinvögeln der Marschenwiesen ist d'ie Feldlerche
an erster Stelle zu nennen. Häufig sind auch noch die but¬
tergelbe Wiesenstelze und der Wiesenpieper anzutreffen.
Dagegen ist der Bestand an braunkehligen Wiesenschmät-
zern in letzter Zeit stark zurückgegangen.
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Der Weißstorch ist in seinem Bestand erschreckend zurück¬

gegangen

Von den Großvögeln bekommt man den Storch nur noch ver¬
hältnismäßig selten zu sehen. Die Gründe für seinen Rück¬
gang sind mannigfaltiger Art, dürften aber in der Haupt¬
sache in der Absenkung des Grundwasserstandes und dem
daraus folgenden Verschwinden der Feuchtgebiete mit dem
einstmals reichen Nahrungsangebot zu suchen sein. Im ge¬

samten Butjadingen gibt es nur drei bis vier Brutpaare,
während in den fünfziger Jahren noch fast in jedem Dorfe
ein bis drei Paare brüteten.

Dagegen ist der Graureiher hier ein noch recht häufig zu
beobachtender Vogel. Die Brutkolonien in Sinsum (zwischen
Burhave und Fedderwardersiel) mit 20, in Ruhwarden mit 60
und in Jaderberg mit ca. 140 Paaren haben ihren Bestand
über die letzten Jahre konstant halten können. Der mora¬

lisch verwerfliche Massenabschuß der flugunfähigen Jung¬
vögel von den Horsten in Jaderberg noch vor wenigen Jah¬
ren gehört endgültig der Vergangenheit an. Im Gegenteil,
die Jäger der Wesermarsch setzen sich nicht zuletzt unter
dem Druck der Naturschützer und der öffentlichen Meinung
und, um ihr leicht lädiertes Ansehen aufzubessern, für die

Erhaltung der zuletzt genannten Kolonie durch die Bereit¬

stellung einer Pachtsumme von 500,— DM ein. Die Unter¬
schutzstellung des Graureihers im gesamten Bundesgebiet
dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wo kleine Flächen in der Marsch für den Anbau von Getrei¬

de und Hackfrüchten umgebrochen wurden, hat sich die
Grauammer eingestellt. Wiesenralle (Wachtelkönig) und
Wachtel, deren Rufe noch vor 20 Jahren recht häufig zu
vernehmen waren, sind jetzt nahezu verstummt. Dagegen
hat sich das Rebhuhn in letzter Zeit in seinem Bestand ge¬
ringfügig erholt.

In dem eingangs erwähnten kultivierten Hochmoorteil bzw.
in dem Niederungsmoor mit dem reichen Busch- und Baum¬
bestand sind die Goldammer recht zahlreich, der Baumpie¬
per in einigen Exemplaren und die Dorngrasmücke anzu¬
treffen. Hier haben die Jäger auf der Sozialbrache einige
Hegebüsche angelegt, die mit ihren dichten Fichtenbestän¬
den Ringel- und Turteltaube, Waldohreule und Neuntöter
angelockt haben. Auch gewähren sie einer Menge Klein¬
vögel, u. a. der Amsel und der Singdrossel, Bluthänflingen
und Grünfinken ausgezeichnete Brutgelegenheit. Zur Nacht
suchen Fasane, Drosseln und zahlreiche Kleinvogelarten der
näheren und weiteren Umgebung hier Unterschlupf.

Die Vögel der Wasserzüge:

Zu den Marschenwiesen gehören die zahlreichen Wasser¬
züge (Kanäle, Siele, Gräben und Grüppen). Sie dienen nicht
nur der Abgrenzung der einzelnen Parzellen, sondern haben
ihre größte Bedeutung für die Entwässerung des Landes. In
Trockenzeiten werden sie aber auch von der Weser her auf¬

gefüllt (Zuwässerung), um die Versorgung der riesigen
Weideviehbestände mit Wasser zu gewährleisten. Mit lei¬
stungsfähigen Grabenaufreinigungsmaschinen (Lotmaschi¬
nen) wird der gesetzlich geregelten Säuberung Genüge ge¬
tan. Doch wachsen immer noch weite Strecken, besonders

entlang der zahlreichen Wirtschaftswege, infolge der zuneh¬
menden Eutrophierung des Wassers durch die übermäßige
Verwendung von künstlichen Düngemitteln im Handumdre¬
hen zu. Auch werden die Ufer aus Arbeitskräfte- und Zeit¬

mangel in der Landwirtschaft kaum noch gemäht. Das dichte

Pflanzengewirr von Schilf und Rohrglanzgras, Rohr- und
Igelkolben, Schwertlilie und Kalmus, Wiesenkerbel und
Bärenklau, Kletten und Brennessel gewährt einigen Vogel¬
arten Deckungsmöglichkeit. Hier brüten gern Stock- und
Krickente, Schilf-, Teich und Sumpfrohrsänger, Rohrammer
und Teichralle. Besonders die beiden zuletzt genannten Ar¬
ten haben sich in den zurückliegenden zehn Jahren enorm
vermehrt, während der Bestand an Rohrsängern im Zuge
der allgemein festgestellten katastrophalen Abnahme auch
hier erheblich zurückgegangen ist.

Gefahren für die Vögel der Marschenwiesen:

Die Vögel der Marschenwiesen leben keinesfalls in einem
Paradies, wie es den Anschein haben könnte. Als Erdbrüter

werden viele Gelege vom Weidevieh zertreten und Eier
und Junge von Iltis und Wiesel und vor allem durch ein
Heer wildernder Katzen gezehntet. Ihr größter Feind ist
jedoch der Mensch. Besonders die Frühbrüter unter ihnen

erleiden durch die Pflegearbeiten auf den Wiesen, durch
das Abschleppen, Dungstreuen, Jauchefahren und vor allem
durch das Walzen enorme Verluste, sofern diese Arbeiten zu

spät vorgenommen werden. Zu früh im Jahr durchgeführte
Zuwässerungen vernichten so manches Wasservogelgelege.
Die Zeit der großen Not tritt jedoch mit dem Beginn der
Heuernte ein. Nicht nur Junghasen und Rehkitze geraten
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unter die erbarmungslosen Messer der Mähmaschinen, son¬
dern auch viele Gelege des Federwildes und aller andern
Kleinvögel werden vernichtet. Besonders verheerend hat
sich das vorgezogene Mähen des Grases zur Silagegewin¬
nung auf den Bestand mancher Vögel ausgewirkt. Sollte
sich der Kreiselmäher, der mit hoher Geschwindigkeit gefah¬
ren werden kann, durchsetzen, so wird sich der Blutzoll

noch erhöhen. Durch Nachgelege können die Vögel die
Verluste zum Teil wieder ausgleichen, doch ist der Rück¬
gang beispielsweise des Braunkehlchens nicht mehr zu über¬
sehen.

Vögel in Haus, Hof und Garten:

Wer seinen Blick von der Höhe des Deiches ins Binnenland

richtet, kann sich an einigen Stellen des Eindrucks kaum
erwehren, vor einem zusammenhängenden Laubwald zu ste¬
hen. In Wirklichkeit haben wir es hier jedoch mit keinem

geschlossenen Baumbestand zu tun. Wald gibt es in Butja-
dingen nicht. Die Täuschung wird hervorgerufen durch die
Baumgruppen um die einzeln stehenden Bauernhöfe, die
sich kulissenartig voreinanderschieben. Diese „Gehölze" mit
den darin verborgenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden
haben ihre Anziehungskraft auf die Vogelwelt nicht ver¬
fehlt, bieten sie doch vielen Arten, die es vorgezogen ha¬
ben, mit dem Menschen zu leben (Kulturfolger) geeignete
Nahrungsquellen, Deckungs- und Brutmöglichkeiten.

Unter einem Dach mit dem Menschen wohnt die Schleier¬

eule, so heimlich, daß sie in manchen Fällen nicht bemerkt

wurde, obwohl sie schon seit Jahrzehnten Hausgenosse ge¬
wesen sein mußte. In jedem Dorf kommen ein bis zwei

Brutpaare vor. In den Ställen, den Scheunen und geräumi¬
gen Dielen der niedersächsischen bzw. ostfriesichen Bauern¬
häuser nistet die Rauchschwalbe, der der Bauer gern ein
Fenster zum Ein- und Ausfliegen offen hält. Der Verfasser
zählte in einem Gehöft maximal 17 Paare! Jedes größere

Der Graureiher ist in Butjadingen häufig zu beobachten

Die Turteltaube ist erst seit kurzer Zeit in Butjadingen hei¬

misch geworden

Anwesen beherbergt unter einem der Dächer ein Bachstel¬
zenpaar. Der Vogel könnte in Butjadingen gut und gern
Dachstelze genannt werden. Dohlen verstopfen zum Ärger
der Bauern die Schornsteine mit Nistmaterial und werden

deshalb weniger gern gesehen. Mehlschwalben brüten kolo¬
nienweise unter Haus- und Stalldächern. Haussperlinge sind

sehr findig im Aufspüren unzugänglicher Nistgelegenheiten.
Sie können aber auch kolonieweise in dichten, hohen Bäu¬

men Freinester nach Art der Webervögel anlegen. Feldsper¬
linge bevorzugen die Höhlen in alten Obstbäumen, besetzen
aber auch gern die für Kohl- und Blaumeisen ausgehängten
Nistkästen. Diese Vögel müssen dafür auf Brief- und Zei¬
tungskästen ausweichen, die sie somit für einige Zeit dem
eigentlichen Zweck entfremden.

Der Zaunkönig — fast jedes Gehöft beherbergt ein Paar —
richtet sich gern in den Reithdächern ein, oft sogar über der
Haus- oder Stalltür, oder er überbaut alte Rauchschwalben¬

nester. Jeder Bauernhof wird im Frühjahr von einem oder
mehreren Starenpaaren aufgesucht, die in Naturhöhlen, un¬
ter Dächern, in Taubenschlägen oder in eigens für sie auf¬
gehängten Nistkästen brüten. Ebenfalls an die menschlichen
Bauten hält sich der Grauschnäpper, der seit einigen Jahren
Zuzug durch den Trauerschnäpper erhalten hat. Auf Bäu¬
men, in Büschen, selbst in Schuppen und Scheunen brütet
auf jedem Gehöft die Amsel. Zu häufigen Dorfvögeln sind in
den letzten 20 bzw. zehn Jahren Mistel- und Singdrossel ge¬
worden. Ein Gespür für unbewohnte Häuser besitzen die
Brandgänse, die sich unter schadhaften Dächern, auf Haus¬

böden oder unter Holzhaufen und zwischen den Packlagen
der Heuschober oft zu Dutzenden einfinden.

Die höchsten Bäume der Gärten wählen Mäusebussard und

Elster, während deren Höhlen Turmfalk und Waldkauz mit

Beschlag belegen. Mäusebussard und Turmfalke sind die
häufigsten Greifvögel Butjadingens. Auf sieben Kilometer
links und rechts der Straße Seefeld — Schwei konnten 1972

elf (!) besetzte Horste der Mäusebussards gezählt werden,
davon drei auf einzeln stehenden Bäumen mitten in Vieh¬
weiden.

Sehr häufig ist die Ringeltaube als Brutvogel in den Gärten
anzutreffen, während die Türkentaube es vorgezogen hat,
nach ihrer Einwanderung in den Butjadinger Raum meist
wieder in die größeren Ortschaften abzuwandern. Von ver¬
lassenen Elsternnestern nimmt die Waldrohreule gern Be¬
sitz, während sich der Steinkauz mit einer Höhle in den

unteren Etagen der Bäume begnügt.

Da aus Arbeitskräfte- und Zeitmangel meist nur noch ein
kleiner Teil der großen Gärten genutzt und gepflegt wird,
bestocken sich weite Teile mit Unterholz. Diese sich selbst

überlassenen und für die Vogelwelt „herrlich verwilderten"
Areale bieten Mönchs-, Garten- und Zaungrasmücken, Wei¬
den- und Fitislaubsängern, Buch-, Grün- und Distelfinken,
Bluthänflingen, Gartenspöttern und Heckenbraunellen ideale

Nistgelegenheiten. Selbstveständlich trifft man auch hier
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den Gartenrotschwanz und den Gartenbaumläufer an. Der

Kuckuck „beglückt" gern in der Marsch die Nester von
Gartenrotschwanz oder Wiesenstelze mit seinem Ei.

Die einst als Viehtränken und zur Bekämpfung des „roten
Hahnes" sorgsam gepflegten Gräften haben mit der Einrich¬

tung des weitverzweigten Wassernetzes ihre ursprüngliche
Bedeutung verloren. Sie wachsen allmählich zu und bilden
dabei bevorzugte Biotope für Rohrammer und Rohrsänger,
aber vor allem für Teichrallen und Stockenten.

Vogelschutzgebiet Jadebusen:

Der Naturschutz, insbesondere der Vogelschutz, ist heute
eine Gemeinschaftsaufgabe aller Nationen. Da Vögel keine
Grenzen kennen, sind sie zu liebenswerten Vermittlern zwi¬

schen den Völkern geworden. Ihnen gilt unsere besondere
Liebe, aber auch unsere Sorge um ihre Erhaltung für die
Nachwelt. Besonders die Möwen und Seeschwalben (Lan¬
den), Watvögel (Limikolen), Schwäne, Gänse und Enten
(Anatiden) sind durch ihre enge Bindung an das Wasser in
ihrem Bestand sehr gefährdet, da ihre Lebensräume durch
den Menschen immer mehr eingeengt werden. Sie können
nicht, wie viele andere Vogelarten, ihrer hochspezialisierten
Lebens- und Ernährungsweise wegen auf andere Biotope
ausweichen.

Aus diesem Grunde wurden ihnen auf ihren Wanderungen
entlang der Meeresküsten großräumige Reservate geschaf¬
fen, zu denen mit Verordnung des Präsidenten des Nieder¬
sächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg vom 19. März
1962 auch der Jadebusen zählt. Als „Vogelschutzgebiet Ja¬

debusen" ist er in das Landesnaturschutzbuch eingetragen
und damit unter das Reichsnaturschutzgesetz gestellt.

Seit rund 800 Jahren bietet sich diese „Landschaft ewigen
Wandels" mit ihren riesigen Wasserflächen, Prielen, Sän-
den, Muschelbänken und Wattweiten den hungrigen und
müden Wanderern, aber auch der arten- und zahlreichen

Brutvogelwelt des Außengrodens als schier unerschöpfliches
Nahrungsreservoir an. 166 Quadratkilometer ist die „Versor¬
gungsbasis" groß, und alle 12 Stunden 25 Minuten sorgt eine
Flut mit durchschnittlich 450 Millionen Kubikmeter Wasser
für Nachschub an Beutetieren oder an Plankton für die

reiche Bodenfauna, die dann ihrerseits wieder den Gefieder¬

ten zur Nahrung dient.

Zu allen Jahreszeiten herrscht reger „Fugbetrieb" in dem
Schutzgebiet, der zu den Zugzeiten im April/Mai und Au¬
gust/September außergewöhnliche Spitzen erreicht. Selbst
aus westlicher Richtung strömen zum Beispiel die Säbel-
schnäbler Ostfrieslands im Spätsommer auf einem Zwischen¬

zug zu den nahrungsreichen Gefilden, um sich vor dem
endgültigen Wegzug „aufzutanken".

Ein Heer von Forschern, Beobachtern und Zählern ist stän¬

dig unterwegs, um die Tiere nach Art und Zahl zu erfassen,
und Naturfreunde reisen oft von weither an, um sich an dem

Anblick der Vogelscharen zu erfreuen, unter denen es recht
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Der Kuckuck läßt seine Jungen gern vom Gartenrotschwanz
aufziehen

elegante, extravagante und eine Menge farbenprächtiger
Arten zu sehen gibt.

Länger als in ihren arktischen Brutgebieten verweilen be¬
sonders die Strandläufer als Gäste im Naturschutzgebiet.
Ihre oft nach Zehntausenden zählenden Schwärme bieten

ein Schauspiel besonderer Art, wenn sie in unwahrschein¬
lich exakten Schwenkungsmanövern mal als dunkle Wand,
mal als silbrige Wolke erscheinen, je nachdem, ob sie dem
Betrachter die graue Rücken- oder die helle Bauchseite zu¬
kehren. Nur noch schätzbar sind zuweilen die Scharen der

Brandgänse, Stockenten, Möwen, Brachvögel und Säbel¬
schnabler, die am vorteilhaftesten bei auflaufender Flut
zu beobachten sind, wenn sie sich vor oder im Seichtwas¬

ser der Grodenkante, die die Grenze des Naturschutzgebie¬
tes bildet, nähern.

Von der Vielfalt der Vogelarten erhält man einen Begriff,
wenn man die von der Deutschen Sektion im Internationalen

Rat für Vogelschutz (DS — IRV) aufgestellten Watvogel- und
Wasservogel-Zählbogen durchsieht, die die ehrenamtlichen
Beobachter auf ihren monatlich einmal vorgenommenen
Bestandsaufnahmen der Vogelscharen entlang der deutschen
Nordseeküste benutzen. Es werden darauf 38 Watvogel- und
40 Wasservogelarten aufgeführt, die auch am Jadebusen zu
den gegebenen Zeiten beobachtet werden können. Hinzu
kommen noch die Lariden, deren Bestand vom Mellumrat,

der Schutz- und Forschungsgemeinschaft für Oldenburgische
Naturschutzgebiete, durch Auszählung der Gelege in den
Brutkolonien erfaßt wird.

Gestattete die Naturschutzverordnung zunächst noch die
Jagd auf Wasserwild „bis zu einer Entfernung von 500 Me¬
tern von der Grodenkante in die Watten hineingehend", so
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Der Steinkauz richtet sich gern in Obstbaumhöhlen häuslich
ein

darf sie seit dem 1. 4. 1970 nur noch binnendeichs auf Was¬

serwild ausgeübt werden. Der nun ausbleibende Vertrei¬
bungseffekt durch den enormen Jagddruck, der zur gerin¬
gen Beute in kein Verhältnis gesetzt werden konnte, hat
sich wohltuend auf die gesamte Vogelwelt am Jadebusen
ausgewirkt. Plötzlich haben sich die Gänse (Weißwangen-,
Kurzschnabel- und Saatgänse) wieder in größeren Scharen

eingestellt, die nach der Freigabe der Waffen durch die
Besatzungsmacht verschwunden waren.

Die nächste Anstrengung, das gesamte Jadebusengebiet bis
zu den Deichen unter Schutz zu stellen, ist zur Zeit im Gan¬

ge. Der Landkreis Wesermarsch beabsichtigt, das Groden¬
gelände um den östlichen und südlichen Jadebusen, soweit
es zum Kreisgebiet gehört, unter Landschaftsschutz zu stellen.

Die einstweilige Sicherstellung ist bereits erfolgt. Es wird
damit gerechnet, daß die Verordnung im Sommer 1975 in
Kraft treten kann und daß danach der Landkreis Friesland

mit dem westlichen Grodengelände nachziehen wird. Der
Tourismus, der sich in den letzten Jahren hier störend aus¬

wirkte, wird damit aus dem Grodengelände herausgehal¬
ten. Nur Fußgänger dürfen es noch auf den wenigen vor¬
handenen Wegen und Pfaden betreten. An allen Deich¬
übergängen wurden 1,50 mal 1 m große Tafeln mit den
Schutzhinweisen und Abbildungen der hier brütenden See¬
vögel aufgestellt.

Ihre Zahl ist nicht gering. Auf dem Grodengelände der Ost¬
seite (Höhe Stollhammer-Ahndeich) brüteten 1974 in mehre¬
ren Kolonien 88 Paare Flußseeschwalben, 70 Paare Lachmö¬
wen und rund 100 Paare Silbermöwen. Die Zahl der Rot¬

schenkel, Austernfischer und Stockenten ist auf den weiten
Flächen nicht annähernd schätzbar. Ferner kommen hier in

geringerer Zahl brütend Seeregenpfeifer, Löffelente, Ufer¬
schnepfe, Kampfläufer und Kiebitz vor.

Die höher liegenden Grodenflächen am südlichen Jadebusen
bilden das Brutgebiet für zahlreiche Uferschnepfen, Rot¬
schenkel und Kiebitze. Es kommen hier ferner Kampfläufer,
Stock- und Löffelente und in manchen Jahren auch der

Säbelschnabler als Brutvögel vor.

Naturschutzgebiet „Schwimmendes Moor":

In unmittelbarer Nachbarschaft des riesigen Reservates von
internationaler Bedeutung befindet sich in der Mitte seiner
Ostküste das eingangs erwähnte, nur noch etwa zehn Hektar
große „Naturschutzgebiet Süder-Kleihörne", besser unter
der volkstümlichen Bezeichnung „Schwimmendes Moor" be¬
kannt. Nach der Schließung des Moordeiches bei Sehestedt
im Jahre 1725 wurde es vom Binnenland abgetrennt und
zum einzigen Außendeichshochmoor der Erde. Bei allen
Sturmfluten, die über 3,25 m NN auflaufen, hebt es sich von

seiner Unterlage ab und schwimmt. Bei der Orkanflut im
Februar 1962 wurde es 2,15 Meter angehoben.

Das Außendeichshochmoor ist ein botanisches Kleinod in der

artenarmen Marschenflora. Es treffen hier einmalig auf der
Erde Hochmoor- und Meeresstrandpflanzen auf engstem
Raum zusammen. Bisher wurden insgesamt 106 höhere Pflan¬
zen, 20 Laub-, fünf Leber- und 16 Torfmoose, dazu 50 Flech¬

tenarten festgestellt.

Das Moor ist auch ein Paradies für viele Vögel. Mit der
ständig abnehmenden Größe nimmt die Austrockung immer
mehr zu. War das Moor um 1950 noch nahezu bäum- und

strauchlos, so ist seine Fläche heute schon mehr als zur
Hälfte mit Büschen und Bäumen bestanden. Es mußten be¬

reits mehrere Entbirkungsaktionen vorgenommen werden,
um wenigstens in einigen Teilen seinen ursprünglichen
Charakter noch so lange wie möglich zu bewahren.

In der deckungsarmen Marsch bietet der nun entstandene
„Wald" den Baum- und Buschbrütern willkommene Brutge¬
legenheiten. Während die Bodenbrüter an Zahl ständig ab¬
nehmen, hat sich die andere Gruppe an Zahl und Arten ver¬
mehrt. Hier haben wir ein Musterbeispiel dafür, wie eine
landschaftliche Veränderung die Vogelwelt zu beeinflussen
vermag. Es wurden in diesem Naturschutzgebiet bisher 19
Arten Brutvögel und 41 Arten Gastvögel festgestellt.

Vogelleben im Winter:

In Jahrtausende währendem gleichförmigen Rhythmus ist
das Vogelvolk aller Erdteile in ständiger Bewegung, vom
Hin- und Herpendeln über kurze Entfernungen bis zu fast
den gesamten Erdball umspannenden Reisen. Doch was se¬
hen wir schon davon? Ein rufendes Wildgansgeschwader,
ein dahinrudernder Pulk Krähen oder ein durcheinanderwir¬

belnder Kleinvogelschwarm erregen gelegentlich unsere Auf¬
merksamkeit und gelten symbolhaft für den Vogelzug. Die
Einzelzieher finden kaum unsere Beachtung, und die Massen
der Nachtwanderer werden überhaupt nicht registriert. Meist

offenbart sich das Zuggeschehen nicht im Ziehen und Flie¬
gen, sondern ihn plötzlich auftretenden Vogelansammlun¬
gen, wie sie sich am Jadebusen und in Butjadingen einfin¬
den.

Plötzlich sind die Sommervögel fort. Ihr Platz bleibt jedoch
nicht leer, denn ebenso plötzlich werden die Lücken aufge-

Die Goldammer zieht im Hoch- bzw. Niederungsmoor ihre

Jungen auf
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füllt durch Zuwanderer aus nördlichen Breiten. So ist des¬

halb auch am Jadebusen und in Butjadingen „immer etwas
los". Selbst im Winter kommt der Vogelfreund hier auf
seine Kosten.

Harte Gesellen, wie Schwäne, Gänse und Enten, Säger und
Taucher, Möwen, Brachvögel und zuweilen auch Strandläu¬
fer kann man in der kalten Jahreszeit auf dem Wasser bzw.

auf dem Watt und im Grodengelände beobachten. Durch die
ausgedehnten Strandaster-und Quellerrasen huschen Schwär¬
me von Berghänflingen, Schneeammern und Ohrenlerchen
und klauben die Samen heraus.

Auf den Marschwiesen tummeln sich zahlreiche Scharen von

Wacholderdrosseln. Bei Schneelagen lösen sich allerdings
die sozialen Bindungen, und die sonst verträglichen Vögel
werden zu Raufbolden im Kampf um die liegengebliebenen
Äpfel in den Bauerngärten. Bussarde in allen Farbvarianten
hocken in großer Zahl auf Bäumen, Masten und Weidezaun¬
pfählen und passen auf Mäuse. Nebelkrähen durchstöbern
die Ackerfurchen. Schwärme von Bergfinken zigeunern von
einer Futterstelle zur anderen, und gelegentlich durchstrei¬
fen Seidenschwänze die Gärten auf der Suche nach hängen¬
gebliebenem Obst oder nach Beeren. Hier plündern auch
lästige Ringeltaubenschwärme und die bunten Fasane den
Grünkohl.

Der Raubwürger spießt seine erbeuteten Mäuse an die Dor¬
nensträucher, der Eisvogel lauert auf dem Brückengeländer
auf vorbeiziehende Fische, und der Sperber schreckt die
Kleinvögel an den Fasanenschüttungen auf.

Fast auf den Tag genau, vom 1. Oktober bis zum 31. März,
beherbergt fast jeder Bauernhof sein Rotkehlchen. Die un¬
tereinander sehr unverträglichen Vögel verbringen harte
Frosttage und die kalten Nächte zusammen mit dem Zaun¬
könig in den warmen Viehställen, wo es am Kraftfutter für
die Kühe und an den Tränkeimern für die Kälber reichlich

zu picken gibt.

Wenn im Frühjahr bei einsetzender Schneeschmelze weite

Flächen der Marschenwiesen unter Wasser gesetzt werden,
finden sich sofort Scharen von Sing- und Zwergschwänen,
verschiedene Entenarten, Möwen und Limikolen ein.

Die Müllkippen werden ständig von Hunderten, ja Tausenden
Individuen der verschiedenen Möwen- und Rabenvogelarten
umlagert. Den Pflügen und Lotmaschinen folgen ebenfalls
Schwärme dieser anpassungsfähigen Vögel.

Gelegentlich lassen sich auch Eichelhäher oder ein Bunt¬
specht blicken, oder ein Trupp Gimpel oder Schwanzmeisen
durchstreifen die Gärten, ohne sich jedoch lange aufzuhal¬
ten, aber sie gehören nicht zu den regelmäßigen Winter¬
gästen in Butjadingen.

Drohende Gefahren für die Vogelwelt:

Menschen mit Idealismus, Aufgeschlossenheit für die Vor¬
gänge in der Natur und einem Verantwortungsbewußtsein

Mit 88 Paaren brütete die Flußseesdiwalbe im Außengroden

für die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt haben nach
Uberwindung unsäglicher Widerstände etappenweise das
Vogelparadies Jadebusen geschaffen. Menschen mit einem
Computer an Stelle eines Herzens und außer Gewinnstreben

nichts anderes im Kopfe, sind dabei, das Dorado wieder zu
vernichten.

So kann der erholungsuchende Badegast in Eckwarderhör¬
ne, einem Ort, der etwa im Zentrum des hier besprochenen

Gebietes liegt, von Jahr zu Jahr die zunehmende Massie¬
rung wirtschaftlicher Unternehmungen beobachten, gegen
die der Naturschutz nur eine schier aussichtslose Position

beziehen kann. Dutzende von Kränen, himmelhohe Schorn¬

steine, massige Betonklötze und riesige Gittermasten mit
einem Netz von Drähten verschandeln das Bild der einst so

friedlichen Landschaft, und das gleich nach mehreren Him¬
melsrichtungen, nach Varel, Wilhelmshaven, Nordenham
und Esenshamm.

Die Jadebucht, die keine Flußmündung ist, sondern eine
Meeresbucht darstellt, die das Wasser nur in geringem Um¬
fang mit dem offenen Meer austauschen kann, ist durch

eine große Anzahl Industrieunternehmen besonders gefähr¬
det. Dr. Goethe, der Direktor des Instituts für Vogelfor¬
schung, zählt sie in seiner grundlegenden Arbeit „Vor der
Eixstenzfrage für den Seevogelschutz an der südlichen Nord¬
seeküste" (Bericht Nr. 12 der DS-IRV) wie folgt auf:

Jadebucht:

Varel: Halbzellstoff-Industrie GmbH mit Abwässern.

Wilhelmshaven: Alusuisse mit Chloralkalielektrolyse mit

Abwasser, Natriumsulfat und Quecksilber (8,75 kg/Jahr) —
Mobiloil-Raffinerie mit Phenolen und Salzen im Abwasser.

Schlüsselfertige

Schulen

Kindergärten

Bürogebäude

Wohnheime

Umkleide¬

gebäude

für Sportplätze

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

ELEMENTBAU LURSSEN GmbH & Co. kg.

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

77



Die Brandgänse haben ein Gespür für aufgegebene Häuser

Erhebliche SOa-Immission in die Luft, was für Jade bei

Regen HäSCh-Bildung erwarten läßt — Nordwest-Öl¬
leitung mit gelegentlichen Ölverschmutzungen durch tech¬
nische Versager auf den Tankerschiffen (dies später auch
möglicherweise bei Mobiloil zu erwarten) — Nordwest-
Kraftwerke, Kohlekraftwerk mit SOa-Abgasen und Gefahr
von HsSCh-Bildung in Jade wie bei Mobiloil, desgleichen
Schwermetallspuren im Abwasser — Nordwest-Kavernen¬
gesellschaft: Einleitung von Sole aus Salzstöcken in die Jade.

Nordenham: Titan A.G. mit H2SO4-Abwässern und SOa-

Luftimmission — Preussag A.G. (Blei-Zinkhütte) mit Pb-Im-
missionen, die über Luft und Vorfluter auch in die Weser

gehen, Arsenwasserstoff — Guanowerk A.G. mit Abwäs¬
sern von Guanoabfall, Fluoride, Cad mium, Kupfer.

Esensham: Atomkraftwerk, Thermikänderung der Weser.
(Einige Werke befinden sich noch im Bau.)"

Kleine technische Pannen mit verheerenden Auswirkungen
sind stets zu erwarten. Es sei nur auf die Bleivergiftung
infolge einer schadhaften Filteranlage bei der Blei-Zinkhütte
an der Unterweser verwiesen. 130 Rinder verendeten im

Mai 1972, und die Jagdreviere im Umkreis von 10 Kilometer
waren in den folgenden Jahren nahezu „hasenrein". Schlag¬
zeilen machte im August 1974 die Kollision des Tankers „AI
Fountas" mit einem Löschkopf an der Dlpier in Wilhelms¬
haven, wobei 80 Kubkimeter DI in die Jade austraten.

Mögen die einzelnen Industrieunternehmen an der Küste
auch noch so sehr bemüht sein, die gesetzlich vorgeschrie¬

benen Auflagen für ihre Abwasser zu erfüllen, so ist doch
fraglich, ob ihre Gesamtheit nicht die Empfindlichkeit des
Ökosystems Wattenmeer übersteigt und alles Leben zum
Erliegen bringt.

Dann wird es auch aus sein mit dem reichen Vogelleben
an der gesamten Nordseeküste. Auch der Mensch mit sei¬
nen Heil- und Erholungsgebieten müßte das Feld räumen.

Zum Glück regen sich Kräfte, die den umweltbedrohenden
Faktoren Einhalt gebieten und die Nordseeküste retten wol¬
len. So ist für den Küstenbereich Schleswig-Holstein ein
„Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer" geplant. Für
die südliche deutsche Nordsee wurde ein Entwicklungsplan
„Naturpark Ostfriesische Inseln und Küste" ausgearbeitet.
Inzwischen trat mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für
den Verwaltungsbezirk Oldenburg am 18. 4. 75 die „Ver¬

ordnung über die einstweilige Sicherstellung des ostfriesi¬
schen Wattenmeeres als Landschaftsschutzgebiet" In Kraft.

Die gleichlautende Verordnung der Bezirksregierung in
Aurich ist bereits geltendes Recht.

Die „Schutzgemeinschaft Nordseeküste", ein Zusammen¬
schluß norddeutscher Gebietskörperschaften, Organisationen
und einzelner Bürger hat sich zum Ziel gesetzt, die deut¬
sche Nordseeküste, insbesondere das Wattenmeer, als na¬
türliche Landschaft zu erhalten.

Man kann den Unternehmen in ihrem Bestreben nur vollen

Erfolg wünschen, damit dem Menschen die Erholungsstätten
und der Vogelwelt die unersetzbaren Rast-, Nahrungs- und
Brutstätten erhalten bleiben.

Sing- und Zwergschwäne suchen gern im Frühjahr die über¬
schwemmten Wiesen auf
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Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaft Bremen 1974

Von Gerhard Iversen

Das Berichtsjahr zeigt wieder ein buntes Bild vielfältiger
Aufgaben und bestätigt weiter, daß Mitarbeit des Bürgers
— wenn sie sich nicht nur in Kritik erschöpft, sondern ver¬
bunden wird mit konstruktiven Vorschlägen — dem Gemein¬
wesen dient. Die 29. Jahreshauptversammlung der Aufbau¬
gemeinschaft Bremen fand am 11. Juni 1974 wieder im
Großen Saal des Schüttings statt. Den Hauptvortrag unter
dem Thema „Gedanken zur räumlichen Entwicklung des
nordwestdeutschen Küstenraumes" übernahm Herr Prof.

Dr. Ing. e. h. W. Wortmann. Er sagte u. a.:

Der Charakter des Raumes 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-holsteini¬
schen 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,
(siehe „Der Aufbau" Heft 4/74, Seite 172)

Die polemische Diskussion um die Osttangente führte zu der
Notwendigkeit, den Mitbürgern noch einmal die Gründungs¬
geschichte der „Aufbaugemeinschaft Bremen" und die aus

ihrer Mitte gegründeten Institutionen in die Erinnerung
zurückzurufen.

Unter der Überschrift „Wer ist Wer?" wurden die Grün¬

dungsvorgänge des gemeinnützigen Vereins „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" und der gemeinnützigen Wohnungsbaugesell¬
schaft „Bremer Treuhand" kurz vorgestellt. Damit wird
deutlich, was „Bürgerinitiative" in den Jahren nach 1945
bedeutete, als noch keiner an die Bürgerinitiativen der heu¬
tigen Zeit dachte. Damals haben Bürger verantwortungsbe¬
wußt sich eingesetzt für den Mitmenschen und das Gemein¬
wesen. Diffamierung und Ideologisierung, Unwahrheiten und
Halbwahrheiten sind keine Bausteine, mit denen Städtebau

gefördert werden kann.

„Wirtschaftliche und politische Zielsetzungen sind in der
Regel trotz gegenteiliger Behauptungen selten „human", weil
sie im Einsatz um Macht den Erfolg erzwingen müssen. Das
Dogma marxistischer Utopie steht dem westlichen Modell

des Marktes hierin in nichts nach." (Professor Friedrich
Spengelin in „Mitverantwortung der Kirche für die Stadt¬
planung" von Rainer Volp, Deutsches Pfarrer Blatt 18/1973).

Unbewußt, aber sicher in Kenntnis dieser Zusammenhänge,
entstand 1945 — noch mit Genehmigung der amerikanischen
Militärregierung — der gemeinnützige Verein

„Aufbaugemeinschaft Bremen".

Der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, H. W. Sabais
(SPD), sagte im Jahre 1972 u. a. auf dem Deutschen Pfarrer¬

tag in Bremen: „Man kann mit falsch gebauten Städten
eine Gesellschaft, eine Demokratie genau so ruinieren wie
durch die Errichtung eines totalitären Regimes."

Die Gründer der „Aufbaugemeinschaft Bremen" wußten um
diese Zusammenhänge, als sie 1945 gemeinsam den Wieder¬
aufbau der Stadt aus den Trümmern vorbereiteten, sie wuß¬

ten es ebenso bei der Gründung der „Bremer Treuhand"
und weiterer Gesellschaften. Sie wissen es auch heute, wenn

sie sich darum bemühen, der Stadt und Region mit ihrer
Arbeit zu dienen. (Siehe „Der Aufbau" 1/74, Seite 42/43)

Region Weser-Jade

Bederkesa

Die Bemühungen, die Burg in Bederkesa in ihrer Substanz
zu erhalten, wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. Es wurde
der Versuch unternommen, einen Zuschuß zur Erhaltung
der Burg aus dem Aufbaufonds der Gemeinsamen Landes¬
planung Bremen'Niedersachsen zu erhalten. Diese Bitte
wurde der Regierung in Hannover und dem Senat in Bremen

durch ergänzende Hinweise zu unserem Antrag vom 22. 1.
1974 erneut durch folgende sehr deutliche Ausführungen
vom 30. 7. 1974 unterstrichen.

Wenn das Land Niedersachsen vor Jahren die Burg aus der
Liste des Denkmalschutzes gestrichen hat und nun interes¬
sierte Bürger und Institutionen Bremens sich bemühen, über
den gemeinsamen Fonds das alte Bauwerk zu sichern, sollte
dies doch eigentlich nicht so schwierig und schleppend
sein. Unsere erste Anregung wurde mit Schreiben vom

22. 1. 1974 gegeben. Wir verweisen auch auf den bauge¬
schichtlichen Wert der Burg für Bremen (siehe R. Stein „Dorf¬
kirchen und Bauernhäuser im Lande Bremen").

(Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 145)

Geschichtlicher Hintergrund der Burg Bederkesa

Uber den geschichtlichen Hintergrund etwas zu erfahren,
war nicht so einfach. Die Veröffentlichungen von Dr. Stein
in seinem Band „Dorfkirchen und Bauernhäuser im Lande

Bremen" sind nur Teilberichte. Rückfragen bei der „Deut¬

schen Burgenvereinigung" in Braubach halfen auch nicht
weiter. Durch freundliche Hilfe von der Gesellschaft für

Orts-, Landschafts- und Umweltschutz e. V., Bederkesa, konn¬

ten wir dann Herrn Klaus Dobers, Bederkesa, gewinnen, aus
der Fülle seiner Unterlagen und seines persönlichen Wissens

den geschichtlichen Hintergrund der Burg in Bederkesa in
Wort und Bild aufzuzeigen.

Diese interessante Arbeit konnte in Heft 4/74 „Der Aufbau",

Seite 154—158, veröffentlicht werden. Die Schlußsätze die¬

ser Veröffentlichungen sind Aufgabe und Auftrag zugleich.
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Am besten hat Dr. Curt Almers (Niederdeutsches Heimat¬

blatt, Nr. 267 — März 1972) es ausgedrückt:

„Es gibt kaum einen Platz in unserer Landschaft, wo die
Geschichte des 14. bis 18. Jahrhunderts so eindringlich zu
uns spricht wie bei der Burg Bederkesa."

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!

Heimatbegriff

In den Städten wird immer wieder die „menschenwürdige
Stadt", „Gesundheit und Stadt" u. a. m. diskutiert.

'Es war uns daher eine große Hilfe, den Vortrag, den
Professor Dr. Konrad Buchwald, Hannover, Direktor des

Instituts für Landschaftspflege und Naturschutz an der Techn.
Universität Hannover auf dem „österreichischen Natur¬

schutztag" in Altmünster am Traunsee gehalten hat, in
seinen Hauptteilen zu veröffentlichen (siehe Heft 4/74 „Der
Aufbau", Seite 160—168).

Bild und Text machen deutlich, wo die Verantwortung unse¬
rer Generation liegt, die dabei ist, unsere alten Städte zu
„sanieren", über diese gewaltige und großartige Aufgabe
— man möchte auch sagen unheimliche Aufgabe —, sagt
der Verfasser:

1. Entfremdung des Menschen von den Mitmenschen.

2. Die menschliche und die landschaftliche Heimat.

3. Heimat ist die menschliche wie landschaftliche Umwelt,

an die wir uns rational wie emotional gebunden fühlen.
4. Heimat ist bleibende menschliche Realität.

5. 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
Mißbrauch nun sagten, mit diesem Begriff wollen wir nichts
mehr zu tun haben. Wir haben ihn neu zu definieren!"

(Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 168)

Landesplanung — Offener Brief —

Unser Offener Brief vom Juli 1973 an den Herrn Minister¬

präsidenten Kübel, Hannover und den Herrn Senatspräsi¬
denten Koschnick in Bremen wurde nicht beantwortet.

Durch eine neue Stellungnahme zu den großen Fragen der
Raumordnung mit Planvorschlägen über die Grenzen des
Gemeinsamen Planungsraumes wurde an die Arbeit erinnert.
Es wurde aufgezeigt, wenn der Planungsverband über einen
abzuschließenden Staatsvertrag vor Jahren Wirklichkeit ge¬
worden wäre, so wären viele Projekte bei der Existenz eines

Verbandes besser vorangekommen als es geschehen ist.
In dem Bericht an beide Regierungschefs wurden folgende
Projekte aufgeführt:

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

0 die Trassierung der A 100,
0 die Spange zwischen der A 100 und der BAB Bremen —

Bremerhaven,

0 die notwendige räumliche Ordnung des Flughafens Bre¬
men über die Landesgrenze hinaus,

9 die Sicherung des Raumes für einen später vielleicht er¬
forderlichen zweiten Flughafen, der nur auf niedersäch¬
sischem Gebiet liegen kann,

0 die Ansiedlung des Kernkraftwerkes Esenshamm,
O den Standort eines Kernkraftwerkes auf Kohlebasis im

Hafenbereich links der Weser oder an der Unterweser,

# die Regulierung der Wümme und Wörpe,
0 das Projekt Teufelsmoor und die Bildung eines Natur¬

parks 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 Beder¬

kesa und des Bederkesaer Sees

und folgende Empfehlungen ausgesprochen:

1. Bildung eines Planungsrates zwischen Niedersachsen und
Bremen nach dem Vorbild des seit langem bestehenden
Planungsrates Hamburg/Schleswig-Holstein. Dem Rat soll¬
ten Vertreter des niedersächsischen Landtages, der Bür¬
gerschaft Bremen (Landtag), der beiden Landesregierun¬
gen und Landesverwaltungen sowie der Kommunen und
Kommunalverbände, der Kammern, der Gewerkschaft an¬

gehören.

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 Ver¬
band Region Weser-Jade gebildet werden.

(Siehe Heft 4/75 „Der Aufbau")

Handelskammer Stade

Interessant wird für uns immer der Standpunkt der Handels¬
kammer Stade sein, die in ihrem Kammerbezirk Gebiete der

Region Hamburg und Region Weser-Jade hat. So wurde
ausführlich Stellung genommen zu dem Standpunkt der Han¬
delskammer vom 19. 2. 1974 und festgestellt, daß die Weser
keine Grenze ist, sondern die Achse eines Wirtschaftsrau¬
mes. An der Elbe ist es anders. Hier ist die Elbe unterhalb

von Stade schon fast eine Meeresbucht. Die Verbindung
über diese Bucht hinweg ist deshalb nicht so eng wie an der
Unterweser.

Zwischen den Regionen gibt es viele Wechselbeziehungen,
über die Abgrenzung der Region im einzelnen kann man
diskutieren, aber über die Region an sich nicht.

Bestätigt finden wir immer wieder für den nordwestdeut¬
schen Küstenraum den Vorschlag der vier großen Regionen
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wie von Professor Wortmann vorgeschlagen. Im Endzustand
werden sich so zwangsläufig auch die Kammerbezirke än¬
dern. 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 Herr
Ministerpräsident Kübel, Hannover, möchte, nämlich den
Noidstaat als den anonymen Einheitsbrei an der Küste.

(Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 190)

Lebensraum Stadt

Städtebauliche Denkmalpflege

In der Vergangenheit haben wir immer in großen Abständen
die Aufgabe der städtebaulichen Denkmalpflege angespro¬
chen. So baten wir Anfang des Berichtsjahres den Denkmal¬
pfleger der Stadt Bremen, Herrn Dr. Hoffmann, uns über

seine Arbeit und Vorstellungen etwas zu sagen.

Seine Arbeit faßt Dr. Hoffmann wie folgt zusammen:

1. Pflege und Erhaltung der bremischen Kunstaltertümer;

2. Mitarbeit an Erhaltung und Ausbau ausgewogener Frei¬
zeitorte am Rande Bremens und im niedersächsischen
Grenzbereich; und

3. Erhaltung spezifisch bremischer Stadträume als ein Mittel
der Identifikation der Bürger mit dieser Stadt und als ein
Mittel zur Erhaltung einer stadtnahen sozialen Wohnwelt.

über die finanziellen und personellen Folgerungen aus die¬
sem Programm vermag ich mich öffentlich nicht zu äußern,
solange diese nicht mit der Behörde des Senators für Bil¬

dung, Wissenschaft und Kunst abgestimmt sind.

(Bericht: Heft 1/74 „Der Aufbau", Seite 2—9)

Was ist ein Generalverkehrsplan?

Die besonderen Vorgänge um die Stadtplanung lösten eine
Veröffentlichung aus unter der Überschrift „Was ist ein Ge¬

neralverkehrsplan?". Es wurde einmal zusammengestellt, wel¬
che Grundlagen zur Zeit Gültigkeit haben für den bestehen¬
den Generalverkehrsplan, der 1949 von der Bremischen Bür¬

gerschaft beschlossen wurde und seine Fortschreibung durch
viele Einzeluntersuchungen und Gutachten erfuhr.

Manchem Mitbürger, auch an verantwortlicher Stelle, konn¬
ten wir damit sagen, daß es ein Irrtum ist anzunehmen, ein

Generalverkehrsplan für Bremen liege nicht vor. Dies sagt
nichts aus über seine Qualität. Im Rahmen dieser Arbeit

wurden auch Untersuchungen und Überlegungen angestellt
über die Bevölkerungsentwicklung in Bremen und vergleich¬
baren anderen großen Großstädten. Das gezogene Fazit sagt:

Die künftige Bevölkerungsentwicklung in den Großstädten
wird nicht mehr wie bisher durch Geburtenüberschüsse und

durch Wanderungsgewinne aus den ländlichen Gemeinden

bestimmt werden, sondern durch die Binnenwanderung in

der Stadtregion und durch die Wanderung zwischen den
miteinander konkurrierenden Regionen.

Dabei wird neben dem Angebot an qualifizierten Arbeits¬
plätzen die Qualität der Lebensbedingungen immer mehr ein
entscheidender Faktor für die Attraktivität einer „Stadt"
und ihrer Region werden.

Diese Arbeit haben wir abgeschlossen mit einem Abschnitt
„Grundsätze für die Erstellung eines Generalverkehrsplanes
und zum Schluß folgendes gesagt:

Ein Mangel der bisherigen Arbeiten war die isolierte Auf¬
stellung der einzelnen Pläne und Gutachten. Bei der beab¬

sichtigten Aufstellung eines neuen Generalverkehrsplanes
muß deshalb eine alle Sparten der Planung umfassende Be¬
handlung der Aufgabe gesichert sein.

(Siehe „Der Aufbau" 1/74, Seite 34.)

Seehausen-Hasenbüren

Besondere Hinweise und Bitten waren der Anlaß, einmal die
baugeschichtlichen Tatbestände der Ortsteile festzustellen

und zum anderen Vorschläge zu machen, die mit der Eingabe
an Bürgerschaft und Senat vom 17. 4. 1974 erfolgten.

Ein Flächennutzungsplan ist ein Bauleitplan nach dem Bun¬
desbaugesetz und hat keine endgültige Verbindlichkeit. Vie¬
le Teilgebiete wurden in den letzten Jahren abweichend
vom Flächennutzungsplan neu gestaltet. In der öffentlichen
Diskussion befaßte man sich mit der Kernfrage, ob die bei¬
den Orte einer Industrieansiedlung weichen müssen. Ver¬
schiedene Argumente sind in dieser Diskussion unsachlich
und falsch.

Eine vorhandene Bausubstanz hat einen sogenannten „Be¬
standsschutz". Dies bedeutet, daß beispielsweise eine Indu¬
strieanlage in der Umgebung von Seehausen und Hasenbü¬
ren keine Ausnahmegenehmigung erhalten kann bei Immis¬
sionsfragen und zum anderen sind neue Erkenntnisse auf
dem Gebiete der Stadt- und Landesplanung nach Beschluß
des Flächennutzungsplanes auch zu beachten.

Stadt- und Landesplanung können nur von den zuständigen
Fachbereichen der Verwaltung vorgenommen werden und
nicht von anderen Verwaltungsbereichen, die Spezialaufga-
ben haben, wie z. B. Wirtschaft, Arbeit etc.

Wer die stadtgeschichtlichen Veröffentlichungen um die
Ortsteile Seehausen/Hasenbüren studiert und dazu die öf¬

fentliche Diskussion beobachtet hat, steht mit Recht vor der

Frage, warum nicht von vornherein die Stadt- und Landes¬
planer die Ortsteile Seehausen und Hasenbüren als bleiben¬
de Substanz ansehen.

In den letzten Jahren sind als neue Planungstatbestände
hinzugekommen der Sporthafen, die Planung der Autobahn¬
spange zwischen der Gießen- und Cuxhaven-Linie, das Och¬
tumsperrwerk, die geplanten Freizeiteinrichtungen vom Land
Niedersachsen u. a. m.

Der Bebauungsplanvorschlag von Architekt Hubert Beherycz,
die Ortsteile Bremen-Seehausen und -Hasenbüren zu einer

gestalterischen Einheit zusammenzufassen, die vorgeschla¬
genen Erweiterungsmöglichkeiten und die geschichtlichen
Fakten überzeugen auf Anhieb.

Den Bürgern der Stadt Bremen bietet sich ein stadtnaher
Wochenendraum an, wo sie noch einmal an den Strom treten

können, an dem ihre Stadt in Jahrhunderten Gestalt ange¬
nommen hat. Es ist ein Abschnitt der Weser, an dem man
die aus dem Hafen kommenden Schiffe sehen kann, die ihre

Fahrt beginnen über die Ozeane in ferne Länder.

(Siehe „Der Aufbau" 2/74, Seite 52)

„Die Osttangente — ihre Aufgabe vor 45 Jahren und heute"

Die Schlußsätze des von Prof. Dr.-Ing. W. Wortmann anläß¬
lich des 50jährigen Bestehens der Vereinigung für Städtebau

in der Wittheit zu Bremen am 29. 1. 1974 gehaltenen Vor¬

trages lauten:

„Vier große städtebauliche Leistungen des 19. Jahrhunderts
haben das Stadtbild Bremens entscheidend geprägt:

— die Wallanlagen (1802—1809) und die Straße am Wall

— die Bremer Vorstadt (seit 1850)

— der Bürgerpark (seit 1865)

— der Osterdeich (seit 1860)

Die Antwort auf die Frage, welchen Beitrag das zwanzigste

Jahrhundert geleistet hat, fällt schwer. Das Gewicht der

Leistungen hat vor allem auf technisch-wirtschaftlichem Ge¬

biet gelegen. Die Osttangente des Tangentenvierecks von
1930 kann mit Ihren vielfältigen Auswirkungen der städte¬

bauliche Beitrag unseres Jahrhunderts werden. Das setzt

allerdings voraus, daß dieser neue Straßenzug nicht allein
als Trasse eines neuen Verkehrsweges gesehen, sondern in

seinem großen städtebaulichen Zusammenhang behandelt
wird. Ich wünsche meiner Vaterstadt, daß diese einmaligen

Möglichkeiten erkannt und genutzt werden!"

(Siehe „Der Aufbau" 2/74, Seite 61 bis 67)
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Stadterneuerung Bremen-Vegesack

Dem Senat der Stadt wurde mit Schreiben vom 14. 2. 1974

mitgeteilt, daß verschiedene Informationen und Hinweise

uns veranlaßt haben, ergänzende Untersuchungen anzustel¬
len.

I.

Vegesacker Hafen

Die Westseite des Hafens sollte nicht zur wirtschaftlichen

bzw. industriellen Nutzung freigegeben werden, sondern be¬
vorzugt verschiedenen Aufgaben dienen, z. B.:

die freie Seite sollte vorgesehen werden als Anliegepiatz
für Ausflugsschiffe („Rudolf" und „Heinrich") nach Worps¬
wede, Bremen und Bremerhaven.

zu überlegen wäre, ob man nicht wie in Bremerhaven
einen Oldtimer, evtl. einen Heringslogger, als kleines
schwimmendes Restaurant vorsehen sollte.

den Hafen als Sporthafen zu nutzen und für auswärtige
Sportschiffe, z. B. für Segel- und Motoryachten, als Ver¬
sorgungsbasis einzurichten,

am Hafen-Kopfende evtl. Entladungsmöglichkeiten in
Sonderfällen für Steingut etc. vorzusehen.

II.

Wir halten es für unbedingt notwendig, das Bauvorhaben
auf der Grohner Düne baulich abzuschließen und nicht in

dem Zwischenstadium zu lassen, in dem es sich zur Zeit dem

Bürger bietet.

III.

Die vorgelegten Konzepte für die Stadterneuerung Vege¬
sack veranlassen uns, besonders auf einen wichtigen Punkt
hinzuweisen, und zwar auf die Fußgängerzone mit den dazu¬
gehörenden Parkplätzen für die Besucher.
(Siehe „Der Aufbau" 2/1974, Seite 97).

Eingaben an den Senat vom 15. 2. 74 und 17. 4. 74 betraf:

1. die bedenkliche Verteufelung des Individualverkehrs,

2. die Empfehlungen aus dem Gutachten von Prof. Grabe,
Technische Universität Hannover, nicht unbeachtet zu
lassen,

3. die Öffnung des „Ostertor" zur Altstadt,

4. die Zusammenfassung der Verkehrszellen in der Altstadt,

5. die Eisenbahnüberführung über die Schwachhauser Heer¬
straße (Concordiatunnel) vorzubereiten.

(Siehe „Der Aufbau" 2/74, Seite 98/99)

Wer war?

Im Berichtsjahr haben wir in unserem Informationsorgan un¬
seren Mitbürgern Baudirektoren der Vergangenheit vorge¬
stellt, die an der Gestaltung unserer Stadt bedeutend mitge¬
wirkt haben. Herrn Professor Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann,
Hannover, ist besonders für die Zusammenstellung von Bild
und Text zu danken.

Wer war Heinrich Müller, geb. 1819 in der brem. Landge¬
meinde Oberneuland, gestorben 1890 in der Stadt Bremen.
Sein erstes Bauwerk war das Hillmann-Hotel 1849, es folg¬
ten Die Börse am Markt 1864, die Rembertikirche 1868/1870

(Siehe „Der Aufbau" 2/74, Seite 98/99.)

Wer war J. E. Polzin, geb. 1778 in Labiau bei Königsberg,
gest. 1851 in Bremen. Bauwerke: Evangelische Kirche zu
Vegesack 1832, Haus der Gesellschaft „Union" Am Wall 205.
(Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 120).

Fußgängerzonen

In unseren Tagen geht die Verteufelung des Autos weiter.
In vielen Städten vergißt man, daß der Besucher der Stadt
und der Ballungsräume frei ist in seiner Entscheidung, wel¬
ches Ziel er anfährt. So gelangte auf unseren Arbeitstisch

2850 Bremerhaven 2800 Bremen 2140 Bremervörde

Hafenstrasse se-eo Schlachte 3/5 Zevener Str. 48
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eine ausgezeichnete Veröffentlichung von Herrn Herbert Dix
über Fußgängerstraßen in Mittel- und Kleinstädten. Der
Verfasser beschreibt hier sehr gut alle Aufgabenbereiche,
die beim Bau von Fußgängerzonen Beachtung finden sollten.
Die Lebensfähigkeit unserer Städte und Ballungsräume wird
entscheidend mit davon abhängen wie die zentralen Räume,
d. h. auch die Fußgängerzonen gestaltet wurden. Der Verfas¬
ser sagt in seinen Schlußbemerkungen folgendes:

Vielfach wird versucht, die Einrichtung von Fußgängerberei¬
chen in Innenstadt und Stadtteilzentren als Modeerschei¬

nung abzutun. Andere sehen diese Maßnahme hingegen als
notwendige Rückorientierung der durch den Individualver¬
kehr unwirtlich gewordenen Innenstädte auf die mensch¬
lichen Bedürfnisse. Auch der Autofahrer wird zum Fußgän¬
ger, wenn er sein Blechgefährt abgestellt hat, mit dem er in
den hochverdichteten Zentren nicht mehr bis vor die La¬

dentür fahren kann. (Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 130).

Stadtteilbeiräte und Bürgervereine

In der Vergangenheit haben wir uns schon einmal kritisch
auseinandergesetzt mit den Aufgaben und Zuständigkeiten
der Stadtteilbeiräte. Auch im Berichtsjahr konnte beobach¬
tet werden, wie Stadtteilbeiräte meinen, die Alleinvertretung
der Bürger ihres Zuständigkeitsbereiches zu sein. Mit Recht
hat der „Bürgerverein Oslebshausen" folgendes dazu gesagt:
(Aus: BVO-Nachrichten, Bürgerverein Oslebshausen)

Die Frage, ob durch die Stadtteilbeiräte die Kommunalpolitik
der Bürgervereine nicht als erfüllt betrachtet werden könne,

beantwortete der Vorsitzende dahingehend, daß durch die
Struktur der Beiräte und der sichtbare Hang der Verwaltun¬
gen, möglichst nur mit Bürgern, die ein politisches Mandat
haben, zu sprechen, die Bürgervereine und Bürgerinitiativen
existenter denn je gemacht werden.

Wir sehen im Beirat einen Partner, aber keinen Alleinvoll¬

strecker der Kommunalpolitik! Nur eine gesunde Koopera¬
tion zwischen den parteigebundenen Beiräten und den neu¬

tralen Bürgervereinen kann zum Erfolg führen.
(Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 140).

Es bleibt unser Standpunkt, daß über die Beiräte hinaus be¬
stehende Bürgervereine, sonstige Institutionen und einzelne
Bürger im Sinne des Bundesbaugesetzes auch das Recht be¬

halten müssen „Bedenken und Anregungen" abzugeben.

Bahnhofsvorstadt

Bestimmte Straßenplanungen und Straßenbaumaßnahmen für
die Bahnhofsvorstadt, besonders für die Bahnhofstraße, lö¬

sten vielfältige Hinweise aus. Unsere Untersuchungen, Ge¬
spräche und eine größere Einwohnerversammlung führten
zu einer Resolution, die in Form von Bedenken und Anre¬
gungen über unsere Gemeinschaft dem Senat übersandt
wurde.

Die Pläne der Stadt für den Ausbau des Hillmann-Platzes

und der Bahnhofstraße, das haben die Gespräche mit den
Betroffenen gezeigt, werden der Lebensaufgabe dieses Stadt¬
teiles nicht gerecht. Im Schlußsatz der Resolution der Be¬
troffenen wird mit Recht gesagt:

„Alle aufgestellten Forderungen stellen Mindestwerte dar,

um das Gebiet als Teilstück unserer Stadt funktionsfähig zu
erhalten."

Der genaue Wortlaut dieser Eingabe und Resolution an den
Senat ist zu finden im Heft 3/74, „Der Aufbau", Seite 141
bis 144.

Die Osttangente in Bremen

Mit Schreiben vom 16. 9. 1974 wurden dem Präsidenten des

Senats Hinweise gegeben:

1. Wie Prof. Dr. h. c. Friedrich Tamms, der frühere Stadt¬
baudirektor von Düsseldorf, den Eindruck beschreibt, den
er als Besucher Bremens über die neue Ostbrücke kom¬
mend, von der Altstadt-Silhouette haben wird.

Und der vom Flughafen kommende Bremer oder Gast ge¬
winnt auf dieser Straßenbrücke in dem Augenblick, in dem
er die Stromlandschaft überquert, einen unvergeßlichen
Blick auf die türmereiche Innenstadt, unvergeßlich deshalb,
weil er mit ihr konfrontiert wird gerade in dem Moment, in
dem er die Stadt betritt. Alle Wege, ob zur City, zum Haupt¬
bahnhof, zu den Hotels, zur Universität, alle führen sie über
diese Straße. Aber das Erlebnis tritt nur dann ein, wenn es

auf einer offenen Brücke liegt und man nicht durch einen
Wesertunnel gezwängt wird.

So liegt dann in der ganzen Osttangente die Möglichkeit
einer bedeutenden städtebaulichen Tat, die sich verständig

den großen Maßnahmen des vergangenen Jahrhunderts an¬
schließen würde. Das Uberraschende ist, daß so etwas heute
noch im Herzen von Bremen staltfinden kann, dort wo viel¬

leicht niemand mehr eine städtebauliche Entwicklung dieses
Ausmaßes vermutet hätte. Man sollte diese letzte Chance

auf keinen Fall verbauen. Nichts wäre kurzsichtiger als das.

(Siehe „Der Aufbau" 2/74, Seite 60).

2. Wurde hingewiesen auf den bedenklichen Wettbewerb
„Milchquartier". Dieser Abschnitt liegt im Bereich der be¬
schlossenen Osttangente.

Dieses Quartier liegt genau im Bereich der beschlossenen
Osttangente. Die heute verantwortliche Generation in Ver¬
waltung, Exekutive und Legislative sollte die Zukunft kom¬
mender Generationen nicht verbauen. Wir geben erneut die¬
sen Hinweis auf den bedenklichen Vorgang, damit zu keiner
Zeit der Aufbaugemeinschaft Bremen der Vorwurf gemacht
werden könnte, diesen so harmlos hingestellten Planungs¬

vorgang durch Schweigen quittiert zu haben.
(Siehe „Der Aufbau" 4/75, Seite 191).

3. Das Schnoor-Viertel benötigt unbedingt für seine Lebens¬

fähigkeit die nach dem Grabe-Gutachten vorgeschlagene
Besucher-Garage an der Komturstraße.

4. Besucher einer Tagung hatten vor wenigen Wochen ca.
sechsmal den Anlauf genommen, die Glocke zu erreichen.
Sie fanden sie nicht, sondern landeten immer wieder da,

von wo sie gekommen waren — auf dem Bahnhofsplatz.
Warum wird unsere Stadt immer mehr zu einer „umland¬
unfreundlichen" Stadt?

(Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 191.)

Teilentwidmung von Straßen und Plätzen in der Innenstadt

Es war erneut notwendig, auf frühere Eingaben wegen Teil¬
entwidmung von Straßen und Plätzen mit unserem Schreiben
vom 24. 9. 74 hinzuweisen. Besonders die Teilentwidmung
von Teilstrecken der Bahnhofstraße führte erneut zu einem

offiziellen Einspruchsschreiben am 14. 10. 74, wo abschlie¬
ßend mit Recht gesagt wird:

Die geplante Maßnahme bringt Betriebe und Arbeitsplätze
in Gefahr. Es ist uns bekanntgeworden, daß u. a. ein großer
Betrieb sich evtl. gezwungen sehen könnte, Bremen zu ver¬
lassen. Die in der Resolution beschlossene und verlangte
Terminablaufplanung für alle Baumaßnahmen in der Bahn¬
hofsvorstadt muß eingehalten werden, wenn das Lebensge¬
schehen in der Bahnhofsvorstadt keinen Schaden erleiden

soll (siehe Seite 3, Ziffer a).
(Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 196)

Bebauungsplan 666 Bauhof und 1141 Landeszentralbank

Zu beiden Bebauungsplänen wurden im Rahmen der öffent¬
lichen Auslegung „Bedenken und Anregungen" gegeben,
so u. a.:

Zum Bebauungsplan 666

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 bis 8 Geschosse
herabzuzonen und die in diesen Etagen vorgesehenen Nut¬
zungen in den das Hochhaus umgebenden Gebäuden unter¬
zubringen. Mit dem Bebauungsplan 666 sollte die Höhe des
Bauwerkes festgelegt und damit auch ein gutes Stadtbild
erhalten werden.
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Verkehrslinienplan

Neu!

>

Ein Stadtplan für Leute,

die mit Bahn und Bus fahren.

Ideal als Ergänzung zum

Taschenfahrplan !

Auf der Grundlage des Stadtplanes ist unser Ver¬
kehrsnetz mit allen Linien und sämtlichen Halte¬

stellen dargestellt. Zur besseren Orientierung sind

Ortsteile und die Namen der wichtigsten Straßen¬

züge eingezeichnet.

Der Verkehrslinienplan wird in unserem Stadtbüro

Langenstraße 12 und in unseren betriebseigenen

Verkaufsstellen angeboten. Er hat das Format

50x42 cm und kostet DM 1,-.

Für Liebhaber gibt es eine Ausführung im Format

98,5x84 cm. Sie kostet DM 5,— und ist nur im

Stadtbüro Langenstraße erhältlich.

Bremer Straßenbahn AG

Für Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIGBAU-ELEMENTE

Fertig-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

MÜLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLÜFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt

HERMANN LOHMOLLER

282 Bremen 71 • WeserstrandstraBe 7—17

Telefon: 04 21 /60 0011 -19

Für den Besucherverkehr des Bauhofes und des Nachbarge¬
bietes — Bauhof/Landeszentralbank/US-Konsulat/Staatsar¬

chiv — und darüber hinaus, ist der Bau der Hochgarage
durch die Bremer Parkplatz GmbH unbedingt erforderlich.

öffentliche Gebäude ohne Stellplätze für den Besucherver¬
kehr wie z. B. neues Gerichtsgebäude oder Neubau Senator
für Finanzen sind unverzeihliche Fehler!

Die Garage muß zur gleichen Zeit fertigwerden wie der Bau¬
hof und zwar im Kellergeschoß

100 Stellplätze für den Bauhof —
Leitung und technisches Personal

im Erdgeschoß Fußgängerzone und in den folgenden Ge¬
schossen 400 Stellplätze:
4 x Umschlag ergeben 1600 Parkierungen;
600 Stellplätze sind für die Besucher des
Bauhofes erforderlich (= 40 Prozent der Besucher);
1000 Parkierungen bleiben für das Gebiet Ostertor.

Der Bebauungsplan soll helfen, die Bauverwaltung wieder
an einen Platz, für den Bürger einfach erreichbar, unterzu¬
bringen, 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 Ver¬
waltungskostensenkung ergeben.

Eine Dezentralisation der Bauverwaltung ist bei der Größe
Bremens abzulehnen und löst zwangsläufig laufend beacht¬
liche Kosten aus.

Eine Studie, die leider nicht vorliegt, über verlorene Zeitab¬
läufe bei der Dezentralisation der Bauverwaltung;
der betroffenen Bauvorhaben und Bauherren

ergibt vermutlich einen jährlichen volkswirtschaftlichen Ka¬
pitalverlust von 2 bis 4 Millionen.

Uns ist bekannt, daß einige Bedenken und Anregungen als
nicht zum Bebauungsplan-Verfahren zugehörend, angesehen
werden. Wir bitten aber, diese im Interesse unserer Stadt

zu beachten und verweisen auf Prof. Dr.-Ing. Fritz Schuma¬
cher, der über eine solche Aufgabe sagte: „Es kommt nicht
darauf an, daß irgendwo ein besonders auffälliges oder ei¬
genwilliges, 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 ei¬
nem größeren Zusammenhang gesehen und behandelt wer¬
den.

Zum Bebauungsplan 1141

Aus Gründen der Sicherheit und der verkehrlichen Lage

beim jetzigen Gebäude der Landeszentralbank Am Wall ver¬
langt dieser Bebauungsplan für den Neubau eine Förderung
ohne Verzögerung.

Der Bebauungsplan 1141 verdient im Interesse der Stadt und
der Bürger eine entsprechende Förderung und sollte in ei¬
nem größeren Zusammenhang gesehen und unverzüglich be¬
handelt werden. (Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 194/195.)

Ladehöfe — Ladestraßen — Verkehrszentren

Erneut wurde dem Senat durch ein ausführliches Schreiben

der Hinweis gegeben auf den Ausbau der Ladehöfe und La¬
destraßen und auf die notwendigen Verkehrszentren links
und rechts der Weser. Diese Verkehrszentren erlauben dem

Fernlaster, von der Autobahn kommend im Verkehrszen¬

trum an der Autobahn seine Ware umzuschlagen auf das
kleinere Lieferfahrzeug, welches dann die Industrie und die
Handelshäuser in der Stadt beliefert.

Diese Eingabe an den Senat schlössen wir mit den Worten:

Wegen der anhaltenden Verteufelung des Individualverkehrs
erschien es uns zwingend notwendig, diesen Hinweis auf
den bedeutenden Bereich des Wirtschaftsverkehrs als einen

Teil des Individualverkehrs zu geben. Wir bitten höflich um
Ihre zielstrebige Hilfe im Interesse unserer Stadt und ihrer
Region. (Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 196.)



Behinderte Mitbürger

Beim Bau der Fußgängerunterführung Brill wurden verschie¬
dene Anregungen abgelehnt. Gute Beispiele aus London oder
Zürich, auch die Fußgängerunterführung Bischofstor Am
Wall in Bremen, zeigen, daß gute und menschenwürdige Lö¬
sungen möglich sind. Unsere Eingabe an den Senat der
Stadt vom 29. 12. 73 und 22. 1. 74 wurden nicht beachtet.

Diese Untersuchungen wurden von dem früheren Mitarbei¬
ter und Partner des Architekten Anker ausgeführt, der an
der Erarbeitung der Grundkonzeption und als Hausarchitekt
der Sparkasse beteiligt war. Herr Stelter hat uns Vorschläge
erarbeitet und eine Baukostenrechnung aufgestellt. Diese
überreichen wir Ihnen als Anlage und verbinden damit die
Hoffnung, daß die gegebenen Anregungen Beachtung finden
und unsere Stadt sich bei einer Verwirklichung zu gegebe¬
ner Zeit der Vorarbeit von Herrn Stelter erinnert.

Unsere Vorschläge sollen mithelfen, daß die Fußgängerun¬
terführung Brill in der Längsrichtung der Altstadt nicht ein
Hindernis bleibt. Wenn behinderte Mitbürger, ob alt oder
jung, Mütter mit Kindern angenehm und bequem ihren Weg
nehmen können, kommt es zwangsläufig allen Mitbürgern
zugute. (Siehe „Der Aufbau" 4/74, Seite 195.)

Nebenzentrum Bremen-Vegesack

Interessante Untersuchungen von Herrn Dr. H. Grabowski
(Münster) über das „Nebenzentrum Bremen-Vegesack" wur¬
den im Heft 4/74 „Der Aufbau", Seite 177 bis 184 veröffent¬

licht. Der Schlußabsatz dieser Untersuchung sollte beachtet
werden bei den weiteren Planungen und Durchführungen der
Stadterneuerung von Bremen-Vegesack.

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 Funktions¬

entmischung betrieben wird, desto größer wird der Erfolg
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen sein.

Umwelt

Teufelsmoor

Pläne des Landes Niedersachsen, aus dem Gebiet Teufels¬

moor einen großen Freizeitpark zu gestalten, lösten eine
weit über Bremen hinausgehende öffentliche Diskussion aus.
Der Regierung in Hannover und dem Senat des Landes Bre¬

men überreichte der „Arbeitskreis Naturpark": Teufelsmoor
Wümme, Hamme, Wörpe, Blockland, Bremer Schweiz, Vor¬

schläge, was im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung
Bremen/Niedersachsen Beachtung finden sollte.

Grundlagen des Arbeitskreises sind: die Grüne Charta, die

Wasser-Charta, die Boden-Charta. Die Satzungen der ein¬

zelnen Institutionen werden bei der gemeinsamen Arbeit
beachtet. Die Federführung liegt bei der Aufbaugemein¬
schaft Bremen und dem Umweltforum e. V., Worpswede.

Die Institutionen erhoffen mit ihrer Eingabe, daß ihre An¬

regungen im Interesse der betroffenen Bürger zur Erhaltung
des natürlichen, d. h. des ökologischen Gleichgewichts der
Landschaft Beachtung finden.

In einer öffentlichen Veranstaltung am 30. Ii. 1973 hat Herr

Prof. Dr.-Ing. Wortmann zum Problem Teufelsmoor einen
Vortrag gehalten unter der Überschrift „Planungsprobleme
im Vorland einer Großstadt".

Für die Planung, Einrichtung und Entwicklung von Natur¬
parken sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:

0 Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, insbeson¬
dere in ihrer Naturausstattung,

0 Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten einer
naturnahen Erholung,

£ Wahrung und Förderung der Interessen der in Natur¬
parken lebenden und wirtschaftenden Menschen.

Der Raum eines Naturparkes Teufelsmoor sollte auf das

angrenzende Blockland und auch auf das Geestgebiet: Garl¬
stedt — Löhnhorst — Leuchtenburg — ausgedehnt werden,
so daß die für unseren Raum charakteristischen Landschafts¬

typen: Moor, Marsch, Geest mit Weide und Wiese, Acker
und Wald sowie Wasserflächen erfaßt werden.

(Siehe „Der Aufbau" 1/74, Seite 12—14)

Teufelsmoor — Naturpark oder Erholungspark

Im Zusammenhang mit dem Thema Teufelsmoor — Natur¬
park oder Erholungspark — wurde unter anderem berichtet
über das Leben und Wirken von Dr. h. c. Alfred Toepfer,
Hamburg, anläßlich seines 80. Geburtstages. Großartig sind
die Leistungen dieses Mitbürgers in unserem Land um die
Naturparke im Bundesgebiet und in Europa. Es lohnt daher

noch einmal die Ausführungen des im Ruhestand lebenden
Staatssekretärs Dr. Dr. h. c. Theodor Sonnemann im Heft

3/74 „Der Aufbau", Seite 105, zu lesen und die Übersichts¬

karte der Deutschen Naturparke auf der Seite 108 zu be¬

trachten. Dazu gehört auch der Bericht von Oberkreisdirek¬
tor Jannsen, Kreis Rotenburg, „Unser Dorf soll schöner wer¬
den". Vielleicht könnte manche Stadt mit ihren Verantwort¬

lichen etwas lernen von den Menschen auf dem Lande, wie

sie ihren Lebensraum gestalten. Er fragt und sagt:

Welche Aufgabe fällt dabei den Kreisen zu?

Es geht, allgemein gesprochen, darum, unseren Dörfern zu
helfen, ihren Weg zwischen Vergangenheit und Zukunft,
zwischen dem Hergebrachten und dem Neuen, zu finden. Das
ist für sie oft sehr schwer, vor allem, wenn fachkundiger

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

■■■Bh Bausparkasse Schwäbisch HaH

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.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Voiksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hlndenburgstraße 3
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Rat fehlt. Diese fachkundigen Ratschläge aber können die
Landkreise durch ihre Fachkräfte, ihre Planer, Ingenieure

und Architekten, geben.

Planen und Gestalten sind die beiden Elemente der Dorfer¬

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

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

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

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

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

stellt der Mensch seine Siedlungen. In dieser Landschaft

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

überschritten, wird die Landschaft zur Müllhalde, bildlich

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

(Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 110/111)

Zusammenarbeit

Andere Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren

Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt und Region, denn

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

Verbände sind:

Arbeitskreis Fischerhude/Ottersberg,
Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,

Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,

Ges. für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bederkesa,
Historische Gesellschaft,

Landesverkehrwacht Bremen,

Umweltforum e. V. Worpswede,

Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Verkehrsverein Bremen.

„Grüner Kreis" Bremen

Der Grüne Kreis ist eine Arbeitsgemeinschaft folgender In¬
stitutionen:

Aufbaugemeinschaft Bremen,
Bremer Naturschutzgesellschaft,

Bremer Sportfischerverband e. V. im Verband Deutscher

Sportfischer,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,

Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,
Die Sparkasse in Bremen,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,

Landesgruppe Bremen — Oldenburg,
Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Garten-

heimer für Bremen und Umgebung,

Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

In den letzten Jahren, so auch im Berichtsjahr, ist zu beob¬
achten, wie besonders die Technischen Universitäten im

Bundesgebiet und auch freie Vereinigungen in den Städten
Informationen aus und über unsere Arbeit erbitten. So wurde

z. B. im März des Berichtsjahres vor dem großen „Heimat¬
verein Düsseldorfer Jonges" durch einen Lichtbildervor¬
trag aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen berich¬

tet. (Siehe „Der Aufbau" 3/74, Seite 146/147.)

Schlußwort

Das Berichtsjahr zeigt wieder ein vielseitiges Bild wichtiger
Aufgaben für die Stadt und Region. Viele Einzelaufgaben,
die im Bericht nicht vermerkt werden können, gehören da¬
zu. Hinweise, Wünsche und Anregungen für neue Aufgaben
sind reichlich da.

Uber Sinn und Unsinn von Bürgerinitiativen wurde im Be¬
richtsjahr viel geschrieben und gesprochen.

1. Bürgerinitiativen bemühen sich spontan in Kritik und An¬
regung um einen Vorgang ihres Lebensraumes.
Dies ist positiv zu werten.

2. Bürgerinitiativen lehnen sich auf gegen einen übergeord
neten Planungsvorgang wie z. B. eine neue Straße.
Dies ist nur teilweise positiv zu werten, denn jeder Le¬
bensraum hat auch Aufgaben für das Ganze.

3. Bürgerinitiativen: Diese Tarnung benutzt man, um unsere
Gesellschaftsordnung schrittweise zu unterwandern und
zu zerstören!

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

spät erkannt! Ein sehr verwerflicher Vorgang, dem wir
unsere ganze Aufmerksamkeit schenken sollten.

Im Sinne der Bürger ist es, wie auf der Tagung der „Hans-
Seidel-Stiftung" in München 1973 formuliert wurde:

1. durch die Experten soviel Planung als nötig

2. für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich

3. für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entscheidung;
und ich füge hinzu: „Aber frei von jeder Ideologie und
Fraktionszwang".

Städtebau darf keine Modeerscheinung sein.*) Modernisie¬
rung darf nicht zur Nostalgie werden. Individualverkehr und
ÖPNV gehören zusammen. Straßen, Fußgängerzonen, Per¬
sonennahverkehr, Begegnungsstätten für die Bürger, sie alle
haben ihren Platz in einer lebendigen Stadt. Und es ist nicht
zuletzt auch eine Aufgabe der Architekten, mit dafür zu
sorgen, daß es jeweils der richtige Platz ist. Aber es geht
genauso um die angeblich kleinen Verbesserungen, die den¬
noch große Wirkungen zeigen und das Leben der Menschen
in unseren Städten verbessern können. Lassen Sie mich ein

Beispiel nennen:

Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten, daß vor einer Ga¬
ragen- oder einer Hofausfahrt die Straßenbauer die Kant¬
steine absenken. Aber selbstverständlich ist dies noch lange
nicht um oder in den Wohnungen, oder vor der Telefon¬
zelle oder bei der Fußgänger-Unterführung, um unseren
behinderten und alten Mitbürgern die Fortbewegung zu er¬
leichtern. Sind uns die Beine der Autos wirklich wichtiger
als die Beine der Behinderten und Alten?

Ich möchte diesen, wenn Sie so wollen, Vorwurf nicht allein
den Straßenbauern machen. Warum fällt es den Architekten

bei der Planung so schwer, bei Rathäusern und Postämtern
daran zu denken, daß die Zahl der Behinderten in unserer
Gesellschaft nicht kleiner sondern größer wird, und daß
auch sie ein Recht darauf haben, das Rathaus genauso wie

der Bürgermeister durch den Haupteingang und nicht durch
den Lieferanteneingang zu betreten.

Ich sprach von Verbesserungen im Kleinen, weil ich glaube,
daß durch etwas weniger Gleichgültigkeit und etwas mehr
Phantasie vieles verbessert werden kann. Andererseits ha¬

ben aber auch diejenigen recht, die vom Staat die notwen¬
digen Rahmenbedingungen fordern, damit die Möglichkei¬
ten der Stadtplanung gestärkt werden, damit sie Interessen¬
konflikte lösen und sich mehr nach den Bedürfnissen der

Bürger richten kann.

•) Aus: Bundesbaublatt 10/74, Seite 469.
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Wer war

Simon Losehen ?

(1818-1902)

Unter den bremischen Architekten, die im 19. Jahrhundert

für das Stadtbild bedeutsame Bauwerke geschaffen haben,
ist neben den Baubeamten Friedrich Moritz Stamm und

Alexander Schröder sowie den im freien Beruf tätigen Bau¬
meistern Heinrich Müller und Jacob Ephraim Polzin, deren
Lebensbilder wir in den früheren Heften „Der Aufbau"
brachten, auch Simon Loschen zu nennen. Er wurde 1818 in

Bremen geboren und ist dort 1902 gestorben.
Loschen gehört zu den vor allem im norddeutschen Raum tä¬
tigen Architekten, die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts
mit innerer Leidenschaft für die Wiederbelebung der Go¬
tik einsetzten; an ihrer Spitze stand der Hannoveraner
C. W. Hasse, nach dessen Plänen die Stephanikirche in den
80er Jahren renoviert worden ist.
Zu den namhaften Bauten Simon Loschens zählen: der innere

Umbau des ehemaligen Krameramtshauses am Ansgarikirch-
hof (Gewerbehaus), das 1862 der Sitz der Gewerbekammer
wurde, der Umbau des Chors der ehemaligen Jakobikirche zu
einer Gaststätte (1862), der Bauentwurf der Friedenskirche
in der Humboldtstraße (1867—69), der von Johann Rippe aus¬
geführt worden ist, der Leuchtturm an der Einfahrt zum neu¬
en Hafen in Bremerhaven (1851) und die evangelische Kir¬

che an der Bürgermeister-Smidt-Straße in Bremerhaven
(1853—55, Pyramide 1870), eine dreischiffige Hallenkirche von
für das Straßenbild und die Stadtsilhouette eindrucksvolle]

Wirkung.
Loschen war während mehrerer Jahre „Baukondukteur" am
Hochbauamt unter Alexander Schröder. Während dieser
Zeit erhielten die Fenster der oberen Rathaushalle an der

Ostfront durch Loschens Einsatz bei der Instandsetzung der
Halle (1857/58) statt der rechteckigen Renaissanceform wie¬
der Spitzbögen und gotisches Maßwerk.
Loschen ist auch an dem in den Jahren 1862—1876 von der

Abteilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und
Altertümer herausgegebenen Werk: „Denkmale der Ge¬
schichte und Kunst der Freien Hansestadt Bremen" mit

zeichnerischen Aufnahmen beteiligt gewesen.
Eduard Gildemeister schreibt in der Bremischen Biographie
des 19. Jahrhunderts: „Loschens einseitige Stilrichtung und

ungesellige Lebenswei¬
se ließen ihm nur selten

einen Bauauftrag zu¬
kommen. Er brachte es
als Baukondukteur nicht

zu einer Staatspension

und fristete jahrelang
trübselig und verbittert
sein Leben. Er starb im

Asyl, 84 Jahre alt."

In Bremen sind seine
Bauten bis auf die Frie¬

denskirche Im Kriege
vernichtet. Die Bremer¬
havener Kirche und der
Leuchtturm am Neuen

Hafen sind erhalten ge¬
blieben und geben
Zeugnis von seinem
Wollen und Können.

Literatur:

Leuchtturm am neuen Hafen

Bremische Biographie des
19. Jahrhunderts, Bremen
1912. Bremen und seine
Bauten, Bremen 1900, Ru¬
dolf Stein: Klassizismus und
Romantik in der Baukunst
Bremen 1964-1965.



Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 5. März 1975

An den
Senat der Freien Hansestadt Bremen

Betr.: „Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung 1975

bis 1985" — Vorauseingabe

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

1. Unsere Stadt hat leider in den vergangenen Jahrzehnten

keine langfristigen und weitblickenden städtebaulichen Kon¬
zepte entwickelt, die sich der Anerkennung durch überregio¬
nal anerkannte Fachleute hätten erfreuen können. Infolge¬

dessen sind auch sichtbare Erfolge auf städtebaulichem Ge¬
biet ausgeblieben.

In den 20er Jahren bediente sich der Senat des Rates hervor¬

ragender Gutachter wie Professor Dr.-Ing. Dr. med. h. c.
Fritz Schumacher, Hamburg, und Professor Dr.-Ing. Otto
Blum, Hannover, und ist hiermit gut gefahren. Mit unseren
Schreiben vom 25. 11. 69 und 28. 4. 70 hatten wir dem Senat

empfohlen, diesem Beispiel zu folgen und erneut Gutachter
zu den Fragen der Stadt- und Landesplanung hinzuzuziehen.
Leider wurde unser Vorschlag nicht beachtet. Heute wieder¬
holen wir diese Empfehlung.

2. Eine gute Stadtentwicklung und Stadtplanung können aber
nicht erreicht werden, wenn z. B.:

Gutachten der Deutschen Akademie für Stadt- und Landes¬

planung unbeachtet bleiben,

Empfehlungen des „nicht ständigen Ausschusses zur Erarbei¬
tung einer Verkehrskonzeption für Bremen" vom 4. Mai 1971
(Stadtbürgerschaft 111/35), die einstimmig in der Stadtbür¬
gerschaft vom 14. Juni 1971 beschlossen wurden, nicht be¬
rücksichtigt werden, die Stadtbürgerschaft am 31. Januar
1973 beschließt, dem Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Grabe im
Blick auf den Besucherverkehr in der Innenstadt nicht mehr

zu folgen,

fachliche Grundsätze und Arbeiten durch Ideologien ersetzt
werden und diese die Mehrheitsfraktion der Bürgerschaft
veranlassen, eine seit 1930 verfolgte so bedeutende Maß¬
nahme wie sie das sogenannte Tangentenviereck um die In¬
nenstadt darstellt, die zum größeren Teil bereits verwirk¬
licht ist, aufzugeben und den beschlossenen Bebauungsplan
418 (Osttangente) zu verlassen, nachdem der Grunderwerb
für die „Mozarttrasse" mit rd. 33 Mill. DM fast zu 100 Prozent

seit Jahren abgeschlossen ist,

und wenn der Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung
1975—1985 mit dem Hinweis vorgelegt wird, daß ein neuer
Generalverkehrsplan nicht vor Ende der 70er Jahre fertigge¬
stellt sein kann.

Unverständlich ist auch, mit welcher Eile die Vorlage durch¬
gepeitscht wird. Eine ordentliche und gewissenhafte Prü¬
fung sowie die Möglichkeit „Bedenken und Anregungen" im
Sinne des Bundesbaugesetzes zu geben, ist dem einzelnen
Bürger und gemeinnützigen Institutionen fast unmöglich.

Wir erinnern an die von der Hans-Seidel-Stiftung in Mün¬
chen im Jahre 1973 vertretenen Leitsätze:

1. durch die Experten soviel Planung als nötig,

2. für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich,

3. für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entscheidung
und fügen hinzu:

aber die Entscheidung im Interesse der Sache und nicht im
Interesse einer ideologischen Welt.

Als verantwortungsbewußte Bürger können wir es uns nicht
versagen, Legislative und Exekutive aufzufordern, die vor

50 Jahren geplante und vor 40 Jahren begonnene Osttangen¬
te des Tangentenvierecks stufenweise zu verwirklichen.

Wir verweisen auf die Darstellung von Prof. Dr.-Ing. Wort¬
mann in seiner Arbeit: „Die Osttangente — ihre Aufgabe vor
45 Jahren und heute".

3. Unser „Planungs- und Aufbauausschuß" und weitere
Fachberater werden ihre Arbeiten erst in Kürze abschließen,

Vorschläge wie auch Pläne vorlegen. Neben der Forderung,
die Osttangente (Bebauungsplan 418) auszuführen, erfolgen
u. a. Stellungnahmen zu:

1. den Trassen für den ÖPN-Verkehr

2. den Trassen für den Individualverkehr

3. der Leistungsfähigkeit der Brücken und dem Standort
einer neuen Brücke

4. dem ruhenden Verkehr

5. dem Wohnungsbau in der Stadt und im Siedlungsraum
einschließlich Wanderungsbewegung

6. der Prüfung einer Klage gegen die Stadt zur Rückgabe
der für die „Mozarttrasse" erworbenen Grundstücke oder

zur Zahlung von Entschädigungen.

4. Der vorgelegte Orientierungsrahmen verdeckt die „nüch¬

ternen Tatsachen". Er ist u. E. nur ein Investitionsprogramm
für den Straßenbau. Unsere Stadt geht ziel- und konzeptloser
denn je den Weg in die Zukunft.

Diese Zeilen schreiben wir aus Sorge und Verantwortung für
unsere Stadt im voraus. Unsere ausführliche Stellungnahme
(mit Plänen) wird sofort nach der Fertigstellung vorgelegt.
Wir schließen mit den Worten von Fritz Schumacher: „Was
wir heute tun, wird man danach beurteilen, wie wir die Zu¬

kunft vorbereiten und für ihre Entfaltung die Möglichkeiten
freigehalten haben".

Wir bitten, diese „Voraus-Eingabe zum Orientierungsrahmen"

im Sinne des Artikels 115, Abs. 3 der Landesverfassung ent¬
gegenzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen H. Offermann Dr. von Einem

Vorstehenden Ausführungen schließt sich vorbehaltlos an:

Vereinigung für Städtebau

Müller-Menkens

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

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

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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Aufbaugemeinschaft Bremen

Anlage — 1 —

Leistungsfähigkeit der heutigen Weserbrücken und Standort
für eine neue Brücke

Nach Verkehrsuntersuchungen (1973) des „Senators für das
Bauwesen" und des „Amtes für Straßen- und Brückenbau"

unter Beteiligung der Professoren Grabe, Hannover, und
Mäcke, Aachen, sowie der „Akademie für Städtebau" wird

der künftige Querverkehr der vier Weserbrücken — Ste-
phanibrücke, Bürgermeister-Smidt-Brücke, Große Weserbrük-
ke, Werderbrücke — auf rd. 9000 Kraftfahrzeuge je Stunde
und Richtung prognostiziert. Hierbei wurde bereits berück¬

sichtigt, daß der öffentliche Nahverkehr unbedingten Vor¬
rang hat und daß die Stadtentwicklung sich auf 600 000 Ein¬
wohner begrenzt.

Die vier vorhandenen Weserbrücken haben unter Berück¬

sichtigung einer vollausgebauten (vierspurigen) Werderbrük-
ke eine Leistungsfähigkeit von 6600 Kraftfahrzeugen je
Stunde und Richtung.

Um somit den künftigen Verkehr, der auf rd. 9000 Kraft¬
fahrzeuge je Stunde und Richtung in der Spitzenstunde prog¬
nostiziert ist, bewältigen zu können, ist eine weitere vier¬
spurige Weserbrücke, die „Mozartbrücke", erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der heutigen vier Weserbrücken un¬
ter Berücksichtigung der erst zweispurig ausgebauten Wer¬
derbrücke ist mit einem vorhandenen Verkehr von rd. 6000

Kraftfahrzeugen je Stunde (Spitzenstunde) und Richtung be¬
reits erschöpft, denn nur rd. 5600 Kraftfahrzeuge je Richtung
und Stunde beträgt z. Z. die eigentliche Kapazität in der
Spitzenstunde!

Dies macht sich jeden Tag zu Zeiten der Verkehrsspitzen
durch Verkehrsstauungen, besonders bei der Großen Weser¬
brücke, bemerkbar.

Nach Verkehrsuntersuchungen der „Akademie für Städtebau"
ist die entlastende Wirkung einer neuen Weserbrücke um so
geringer, je weiter sie stromaufwärts errichtet wird. Sie ist
in Höhe der Mozartstraße mehr als dreifach so hoch als bei

der Stader Straße und reichlich doppelt so hoch als beim
Sielwall.

Zu dieser Feststellung ist übrigens Bremen bereits bei der
ersten umfassenden Verkehrszählung in den Jahren 1925/26
gekommen. Deshalb wurde damals die ursprüngliche Ab¬
sicht, die Brücke am Sielwall zu errichten, aufgegeben und
die Mozartstraße gewählt.

Der Vollausbau der Werderbrücke ist demnach kein Ersatz
für den Neubau der 5. Weserbrücke.

Aufbaugemeinschaft Bremen

Anlage — 2 —

I. Mitteilung des Senats vom 19. Mai 1949
„Genereller Straßenverkehrsplan der Stadt Bremen"

Bremische Bürgerschaft/Sondersitzung 2. Juni 1949 TOP 1:

Mitteilung des Senats vom 19. 5. 49 „Genereller Straßenver¬

kehrsplan der Stadt Bremen"

TOP 2: Aussprache und Beschlußfassung über die Mitteilung

des Senats vom 19. 5. 49 erfolgt in der Sitzung 16. 6. 49

Bremische Bürgerschaft/11. Sitzung 17. Juni 1949

TOP 1: Mitteilung des Senats 19. Mai 1949: „Genereller

Straßenverkehrsplan der Stadt Bremen". Die Stadt-Bürger¬

schaft stimmt der Gesamtvorlage mit einigen beschlossenen

Änderungen zu.

II. „Straßenbau mit dem Computer" — Behörde geht neue

Wege bei der Planung

Noch in diesem Jahr sollen die Berechnungen für Hamburgs

neuen General-Verkehrsplan (GVP) abgeschlossen werden.

Computer der Technischen Hochschule Aachen werten die

Daten aus. Das erklärte am Freitag Bausenator Dr. Rolf Bia-
las. Im Frühjahr 1975 wird das Rechenwerk, das den Zeit¬

raum bis 1985/1990 „ausleuchtet", der Bürgerschaft vor¬

liegen.

Kraftfahrzeug unentbehrlich. Die Baubehörde interessierte

sich hauptsächlich für die Stunden zwischen 9 und 15 Uhr.
Denn in diesem Zeitraum dominiert nicht wie in den Früh¬

stunden der Berufs-Pendlerverkehr, sondern der Wirtschafts¬

verkehr, der in Zukunft unter keinen Umständen beeinträch¬

tigt werden soll. Die Untersuchungen ergaben, daß nur drei
Prozent aller Fahrten im Wirtschaftsverkehr mit öffentlichen

Verkehrsmitteln erfolgen. Das Kraftfahrzeug ist also für

Hamburgs Lebensfähigkeit unentbehrlich.

Erfaßt wurde für den GVP nicht nur die Hansestadt, sondern

auch das niedersächsische und schleswig-holsteinische Um¬

land bezog die Behörde mit ein — ein Siedlungsgebiet von

rund 2,5 Millionen Einwohnern. Deshalb beteiligen sich außer

Hamburg auch der Bund und die beiden Nachbarländer mit
25 Prozent an den vier Milliolnen Mark, die der General-

Verkehrsplan kostet.

(Auszug aus: Hamburger Abendblatt Nr. 198/74, Seite 5,

vom 4. 8. 74, Bericht Egbert A. Hoffmann)

Baukostenübersicht — Osttangente — Kostenstand 1973/74Anlage — 3 —

1. 1. Straße in Normalebene vom Rembertikreisel

bis zum Ostertor mit vier Fahrspuren,
(zwei Richtungsfahrbahnen, dazwischen
breiter Grünstreifen) DM 12 Millionen

2. Straße vom Ostertorsteinweg

bis zum Osterdeich in derselben

Ausführung wie 1 DM 7 Millionen

3. Ostbrücke — Brückenbauwerke über Flutrinne,

Straße über den Werder, kleine Weser bis
Neuenlander Straße DM 125 Millionen

DM 144 Millionen
4. „Hochstraße" vom Rembertikreisel
bis zur Ostbrücke DM 50 Millionen

5. Kostenreserve DM 6 Millionen

6. Insgesamt DM 200 Millionen

II. Baukostenaufteilung

Bund 60% DM 120 Millionen

Bremen 40% DM 80 Millionen

100% DM 200 Millionen

III. Bauzeit 4 bis 6 Jahre,

für Bremen 80 Millionen, d. h. jährlich = DM 15 Millionen

IV. Bemerkungen:

Die von den Gegnern der Osttangente wiederholt genann¬
ten DM 800 Millionen sind irreführend, da sie zahlreiche

Maßnahmen enthalten, die mit der Osttangente gar nicht

verbunden sind und auch ohne diese ausgeführt werden
müssen.
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Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 19. 2. 1975

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aipbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtslr. 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 2012/9226

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33
Postfach 110 427

^QptjpcD [pa^gg^oDofudadöp

Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN • Sachsenstraße 32 • Telefon 7 65 64

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (0421) 55 91 31
Telex: 0245810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Althauserneuerung

An den
Senat der Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Die Presse berichtete über das Ergebnis des Wettbewerbs
für die Neugestaltung des Blocks „Bleicherstraße beim
Paulskloster, Mozartstraße". Der Wettbewerb wurde von der

Bremischen Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwick¬

lung und Wohnungsbau mbH ausgeschrieben unter dem Ar¬
beitstitel: „Milchquartier".

Mit unserem Schreiben vom 16. 9. 74 (27. 8. 74) haben wir
bereits u. a. unsere Bedenken angemeldet. Die Osttangente
— ein für unsere Stadt lebenswichtiger Straßenzug —, sollte
nicht verbaut werden. Der Stadtteil zwischen Osttangente
und Sielwall bietet ein so großes Arbeitsfeld der Stadterneu¬
erung, daß in einem Abschnitt begonnen werden kann, wo
die Erneuerung die städtebauliche Entwicklung nicht beein¬
trächtigt.

300 Mitbürger haben in den Jahren nach 1950 Grundstücke
in einem Wert von rd. 33,4 Mill. DM in Kenntnis des be¬

schlossenen Bebauungsplanes Nr. 418 (Osttangente) freiwil¬
lig an die Stadt verkauft. Mit Recht mußten sie annehmen,
daß die Stadt die durch Senat und Bürgerschaft gefaßten Be¬
schlüsse ernst nimmt und verwirklicht, zumal es sich bei der

Osttangente um den letzten Abschnitt des bereits 1930
konzipierten und seitdem, besonders seit 1950 planmäßig
verwirklichten Tangentenvierecks handelt, das schützend

um die Innenstadt gelegt ist. Schon hieraus war der Ernst
der Planungsabsicht für jedermann deutlich und auch ver¬
ständlich.

Es muß auch mit Recht bedenklich stimmen, wenn nunmehr

im Milchquartier einzelne Häuser wiederhergestellt werden
und neu gebaut werden sollen, die im Trassenbereich der
Osttangente liegen, also auf Grundstücken, die für einen
ganz anderen Zweck von den früheren Eigentümern an die
Stadt verkauft wurden.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 3. April 1975

Einschreiben.An den Senat
der Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Der Bebauungsplan 1029 steht in einem direkten Zusammen¬

hang mit dem beschlossenen Bebauungsplan 796 (Hillmann).
Wir lehnen erneut ab die Zu- und Abfahrt zur Garage Phi¬
losophenweg vom Breitenweg aus kommend kurz vor der
Einmündung Bahnhofstraße, wie es der Bebauungsplan vor¬
sieht.

Die Zu- und Abfahrt zur Garage ist über vorhandene Stra¬
ßen möglich, ohne Einsatz neuer Haushaltsmittel für den
Grunderwerb und für Baumaßnahmen. Wir verweisen in die¬

sem Zusammenhang auf unsere Schreiben vom
29. 3. 73, Ziffer 4 bis 7; 2. 5. 74/27. 5. 74, I. Ziffer 3 und 4 und
II. Ziffer 3; 14. 10. 74, Ziffer 5. Ferner verweisen wir auf
Seite 2 der Resolution vom 4. 6. 74, Ziffer 5 und besonders
auf den letzten Absatz.

Als Gesamtbegründung für die Ablehnung dieser Detailvor¬
schläge wie sie im Bebauungsplan festgelegt werden sollen,
verweisen wir auf unsere an den Senat gerichteten Schrei-
29. 3. 73, 2. 5. 74, 27. 5. 74 und 14. 10. 74.

Die in diesen Schreiben gegebenen „Bedenken und Anregun¬
gen" sind das Ergebnis vielfältiger Einzelgespräche und Zu¬
sammenkünfte mit den Anliegern der Bahnhofsvorstadt zwi¬
schen Bürgermeister-Smidt-Straße'Bahnhof/Contrescarpe und
Siemens Hochhaus.

Wir hoffen, daß im Interesse unserer Stadt eine überzeugen¬
de Lösung gefunden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
Dr. von Einem H. Offermann



Die Osttangente und der Grunderwerb!

Von Gerhard Iversen

Im Rahmen der Stadt- und Landesplanung der Jahre 1926
bis 1930, bei der Professor Dr. Fritz Schumacher, Hamburg,

ein gebürtiger Bremer, und Professor Dr. Otto Blum, Hanno¬
ver, Gutachter waren, wurde der Ausbau eines um die In¬

nenstadt gelegten Tangentenvierecks mit zwei neuen We¬
serübergängen, der Westbrücke und der Ostbrücke, vorge¬

schlagen. Bis 1939 konnte infolge der durch die damalige
Wirtschaftskrise hervorgerufenen schwierigen finanziellen

Lage Bremens nur die Westbrücke mit den Anschlußtrassen
an beiden Ufern der Weser ausgeführt werden. Die Brücke

wurde in den letzten Kriegswochen durch Luftangriffe zer¬
stört.

Nach 1945 wurde der Planungsgedanke wieder aufgenom¬

men und mit einigen Veränderungen in der Trassierung der

Westtangente und der Nordtangente in den folgenden 30

Jahren zu großen Teilen ausgeführt. Im Jahre 1973 fehlte

von der rd. 10,5 km umfassenden Gesamtstrecke noch der

knapp 3 km lange Abschnitt der Osttangente zwischen Rem¬
bertikreisel und Neuenlander Straße, d. s. rd. 28 Prozent.

Der Grunderwerb für diesen Abschnitt war inzwischen getä¬

tigt ohne Enteignung. Der fehlende Abschnitt der Osttangen¬
te und die Ostbrücke sollten ab 1974 gebaut werden.

Im Laufe des Jahres 1973 kamen immer stärker werdende

Angriffe gegen die Osttangente aus der Bevölkerung des
Ostertorviertels „Man dürfe Verkehrsstraßen nicht durch

Wohngebiete führenI" „Gewachsene Stadtteile dürften nicht
durchschnitten werden!" u. s. f. Die Angriffe wurden beson¬

ders durch Jugendliche in Gang gesetzt, vor allem durch
Jungsozialisten. Der Erfolg blieb nicht aus. Innerhalb von
24 Stunden wandelte sich in der SPD-Fraktion die Mehrheit

für den Bau der Osttangente in eine Mehrheit gegen den
Bau. Der Senator für das Bauwesen fügte sich diesem Be¬
schluß.

Die Osttangente Stand 1974

Grunderwerb Bund Bremen

I. Trasse:

1. vor 1950
2. nach 1950

II. Erweiterter Trassenbereich

III. Untersuchungsgebiet

IV. Brem. Gesellschaft

10
143

davon 10
schon Stadt

286

+ 75

DM 535 396,—
in 20 Fällen

DM 3 237 305,—

50 000,— GM/RM

8 489 092,— DM

361

137 unbebaut
+ 149 bebaut

286 + 24 897 361,—

DM 4 762 701— 33 386 453,—

1. Der Bebauungsplan 418 Osttangente wurde 1959 von der Bremischen Bürgerschaft beschlossen.

2. Obige Angaben wurden den Antworten des Senats auf zw ei kleine Anfragen — Stadtbürgerschaft — Juni/August 1974
entnommen.

3. Die Zahlen machen deutlich, welche großen Vorleistungen die Mitbürger im Trassenbereich durch die Abgabe ihres Besit¬
zes an die Stadt erbracht haben, damit die Planung von 1930, die 1949 vom Senat und Bürgerschaft überarbeitet, erneut
beschlossen wurde, ausgeführt werden kannl

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER
BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dachdeckung
Fassadenbekleidungen

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BRE/VTEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
Schnittholz aus aller Weltl

Sperrholz, Platten, Türen, Vertäfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

&

W. Kellner & Co.

Hoch- und Ingenieurbau • Zimmerei

Bremen, A. d. Schleifmühle 65, Ruf 32 03 Ol

Deutsche Cement-Industrie

H. Kellner & Co. - Betonsteinwerk

Bremen-Industriehafen, Südweststraße 33, Ruf 64 50 i
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25 Jahre Bremer Treuhand

Vor 25 Jahren, am 14. Juni 1950, wurde die Bremer Treu¬

hand Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH von bremischen
Bürgern und der „Aufbaugemeinschaft Bremen" als eine
Einrichtung gegründet, „deren besondere Aufgabe es sein
wird, die zerstörten Bremer Eigenhausbezirke wieder aufzu¬
bauen". Heute präsentiert sich diese „Einrichtung" als die
Untemehmensgruppe Bremer Treuhand mit mehr als 15
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, einem Bauvolumen
von bisher rd. 35 000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in vie¬

len Städten der Bundesrepublik und dem Haus- und Boden-
Fonds (HB-Fonds) als einem der führenden geschlossenen
Immobilienfonds.

Die Wiederaufbau-Aufgabe in Bremen erfüllte das gemein¬
nützige Wohnungsuntenehmen in den ersten Jahren nach
der Gründung durch die Errichtung von Betreuungsbauten,
Eigenheimen und Eigentumswohnungen. Unter Verzicht
auf die Schaffung gesellschaltseigenen Wohnungsbestandes
gelang es der Bremer Treuhand, weitgehend die für Bremen
charakteristische Eigenheimbebauung wieder entstehen zu
lassen und damit bereits in den fünfziger Jahren zur Erhal¬
tung und Bildung privaten Immobilien-Eigentums für brei¬
te Bevölkerungskreise beizutragen. Neben dem Wiederauf¬
bau trat im Laufe der Zeit immer stärker der Bau neuer

Wohnanlagen, insbesondere die Errichtung von Eigenheimen
in „Gartenstädten".

Die Bremer Treuhand wurde im Verlauf der Jahre durch

den Erwerb mehrerer Beteiligungen, z. B. an der Deutsches
Heim Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, Mün¬
chen, Mittelpunkt der gleichnamigen Untemehmensgruppe
mit Niederlassungen u. a. in Braunschweig, Düsseldorf und
Wuppertal.

Mit der Gründung des Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)
im Jahre 1965 bewahrte sich die Bremer Treuhand die Mög¬
lichkeit, ihre satzungsgemäße Aufgabe der privaten Eigen¬
tumsbildung fortzuführen, sich aber gleichzeitig dem Miet¬
wohnungsbau in Ballungs- und Entwicklungsgebieten der
Bundesrepublik zuzuwenden. Das seit der Emission des er¬
sten HB-Fonds starke Interesse der Anleger, insbesondere
der Bausparer, beweist, daß hier frühzeitig einem Anlage¬
bedürfnis Rechnung getragen wurde. Nachdem zunächst
ausschließlich HB-Fonds in der Rechtsform des wirtschaft¬

lichen Bruchteilseigentums mit überwiegend öffentlich ge¬
förderten Wohnungen zur langfristigen Anlage emittiert
wurden, folgte 1971 die Erweiterung durch die Fonds-Reihe
K mit HB-Fonds in der Rechtsform der Kommanditgesell¬
schaft. Gegenstand dieser Fonds sind Gewerbe- und Wohn¬
bauten; ihre Anteile sind auch mittelfristig verwertbar.

Im Jubiläumsjahr übersteigt das Gesamtvermögen der bis¬
her aufgelegten 36 HB-Fonds 1,3 Milliarden DM und umfaßt
über 13 300 Wohn- und rund 500 Gewerbeeinheiten wie

Kaufhäuser, Hotels, Freizeiteinrichtungen, Verwaltungs-
Hochhäuser und Einkaufszentren. Mehr als 20 000 Fonds¬
zeichner können als Beweis für das Vertrauen in die Lei¬

stung und Erfahrung der Bremer Treuhand angesehen wer¬
den.

Das Jahr 1970 brachte die Ausweitung der Unternehmens-

gruppe Bremer Treuhand in den nicht-gemeinnützigen Be¬

reich durch die Gründung der primär als Holding konzipier¬

ten Deutsche Haus + Boden GmbH, Bremen, die zur Zeit an

verschiedenen deutschen und ausländischen Gesellschaf¬

ten beteiligt ist. Dazu zählen neben mehreren regional ar¬

beitenden Wohnungsunternehmen in Düsseldorf, München

und Karlsruhe insbesondere mit speziellen Aufgaben inner¬

halb der Untemehmensgruppe betraute Gesellschaften.

Der Hanseatische Immobiliengesellschaft mbH, Bremerha¬

ven, obliegt u. a. die versicherungswirtschaftliche Betreu¬

ung der Gesellschaften der Untemehmensgruppe Bremer

Treuhand. Die HB-Grünplanung Gesellschaft für Gartenge¬

staltung mbH, Bremen, ist mit Planung, Bau und Pflege von

Gartenanlagen aller Art betraut. Im Produktionsbereich ist

die H + B Möbelwerk Niederrhein GmbH & Co KG, Duis¬

burg (Möbel und Inneneinrichtungen für Wohnungen, Uni¬

versitäten, Krankenhäuser u. a.) tätig.

Die Kommunale Bauhilfe Gesellschaft für Kommunal- und

Gewerbebauten GmbH, Bremen — Düsseldorf, ist mit der

Errichtung von Kommunal- und sonstigen öffentlichen Bau¬

ten, wie Altenwohnanlagen, Schwesternheimen, Schulen,

Parkhäusern sowie weiter Bereiche des Neubaus der Uni¬

versität Düsseldorf (Bauvolumen rd. 500 Millionen DM) be¬
traut.

Für das Jubiläumsjahr hätte sich die Bremer Treuhand ein

besseres allgemeinwirtschaftliches Klima gewünscht. Die in

den Boomjahren von der Untemehmensgruppe frühzeitig

geübte Zurückhaltung erleichtert die gegenwärtig notwen¬

dige Anpassung des Bauvolumens an die Nachfrage. Das

relativ große Interesse an Eigenheimen, besonders in Bre¬

men, sowie die regen Zeichnungswünsche für HB-Fonds

geben dabei zu einem gedämpften Optimismus Anlaß. Ohne

die Länge der noch vor der Wohnungswirtschaft liegenden

Durststrecke zu unterschätzen, geht die Bremer Treuhand

mit Zuversicht in das zweite Vierteljahrhundert ihres Be¬

stehens. Diese Zuversicht gründet sich einmal auf die in den

ersten 25 Jahren gewonnene Erfahrung, zum anderen aber

auch auf das breite Leistungsangebot der Unternehmens-

gruppe, das den Erfordernissen entsprechend laufend erwei¬

tert wird, wie die gerade übernommene Beteiligung am of¬

fenen Immobilienfonds A.G.I., Allgemeine Grundbesitz-In-

vestment-Gesellschaft mbH, Wiesbaden, dokumentiert.

Drucksachen

19inLUn

Kataloge • Prospekte

Briefbogen • Rechnungen

Rundschreiben • Formulare

Vereinsdrucksachen • Festschriften ■ Plakate

Broschüren • Zeitschriften • Zeitungen

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

BtÄK FRIEDRICH PORTNER

28 BREMEN 71 • KAPITÄN-DALLMAN N-STRASS E 41/43
TELEFON 600021-28
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Unser Bild zeigt das Gewächshaus des Botanischen Gartens, das zur Zeit der einzige Kuppelbau in freitragender Stahlrohr¬
konstruktion mit 18 m Höhe und 36 m Durchmesser für diesen Zweck in Europa ist.

Die zur Untemehmensgruppe Bremer Treuhand gehörende
Kommunale Bauhilfe Gesellschaft für Kommunal- und Ge¬
werbebauten mbH betreut — mit einem Volumen von rund
500 Mill. DM — für das Land Nordrhein-Westfalen bei der
im Bau befindlichen Universität Düsseldorf die Instituts¬

gruppen Naturwissenschaft Ost und West (Biologie, Pharma¬
zie, Chemie sowie Mathematik, Geographie, Physik, Re¬
chenzentrum), Medizin (Theoretische Medizin, zentrales
Tierlaboratorium), das Institut für Leibesübungen, den Bota¬
nischen Garten, den Technischen Betriebshof, die Erschlie¬

ßungsmaßnahmen und die zusätzlichen Außenanlagen. Die
Institutsgruppen Naturwissenschaften werden im Spätsom¬
mer 1975 fertiggestellt.

Kooperation zwischen geschlossenem und offenem
Immobilienfonds

Die Beteiligung dient dem Zweck, die Angebotspalette der
Bremer Treuhand auf dem Gebiet der Immobilienfonds zu

erweitern und zugleich durch verstärkte Zusammenarbeit
mit den anderen Gesellschaftern neue Kooperationsmöglich¬
keiten zu erschließen.

Die 1950 gegründete Bremer Treuhand zählt zu ihren Ge¬

sellschaftern drei bremische Banken, die Bremische Evange¬
lische Kirche, die Katholische Gemeinde zu Bremen sowie 35

führende bremische Firmen und Einzelpersonen. Der sat¬
zungsgemäßen Verpflichtung zur Eigentumsbildung im Woh¬
nungsbau wurde seither durch die Errichtung von mehr als
20 000 Eigenheimen und Eigentumswohnungen entsprochen.
Seit 1965 werden von der Untemehmensgruppe Bremer Treu¬
hand darüber hinaus Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)

als geschlossene Immobilienfonds in der Rechtsform so¬
wohl der Bruchteilsgemeinschaft als auch der Kommandit¬
gesellschaft aufgelegt. Das Gesamtvermögen der bisher
emittierten 36 HB-Fonds hat inzwischen mehr als 1,3 Mrd.
DM erreicht und umfaßt rund 13 300 Wohn- und fast 500
Gewerbeeinheiten. Uber 20 000 Fondszeichner haben bis

jetzt von dieser eigentumsbildenden Anlagemöglichkeit Ge¬
brauch gemacht.
Die A.G.I. wurde 1970 als Kapitalanlagegesellschaft von
Banken, Versicherungs- und Bausparunternehmen gegrün¬
det, die überwiegend dem öffentlichen Dienst nahestehen.
Die A.G.I. verwaltet den am 1. Juli 1971 aufgelegten offenen
Immobilienfonds A.G.I.-Fonds Nr. 1 mit einem Vermögen
von rund 50 Millionen DM. Als Kreditinstitut stellt die

A.G.I. über die in das Sondervermögen eingelegten Gelder
breiter Kundenkreise die A.G.I.-Fonds Nr. 1-Anteilscheine

als Wertpapiere aus. Gesellschafter sind die Deutsche Be¬
amten-Versicherung, Deutsche Eisenbahn-Versicherungskas¬
se, Nassauische Sparkasse sowie die Allgemeine Beamten¬
bank in Hamburg und die Allgemeine Hypothekenbank, aus
dem Bausparkassenbereich das Beamtenheimstättenwerk und
die Königsteiner Bausparkasse sowie die Partner-Gruppe
Lebensversicherung.

Beide Partner sind der Auffassung, daß in Zukunft ein er¬
folgreiches Wirken im Immobilienbereich verstärkt von er¬
fahrenen Fondsträger- und Kapitalanlagegesellschaften er¬
reicht werden könne. Beide Unternehmen erhoffen sich

durch diese Zusammenarbeit verstärkte Impulse für eine

Eigentumsbildung breiter Bevölkerungsschichten über die
Beteiligung an Immobiliensachwerten und der Emission von
Wertpapieren mit Immobiliendeckung.

Norddeutscher Fußbodenbau

KARL CREUTZBURG

H ftmBURQt a

EU/
TEPPICHLHOMM

Vor dem Steintor 37

(Ecke Schmidtstraße)

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

Große Gardinenabteilung

Telefon * 7 40 11

H nmBuno e n

IE3I
TMPP1CHLRQEM

Bremen-Huchting
Roland-Center
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Information zur Weipert-Gondelbahn, Kiel

Betreiber:
Architekt:

Weipert & Co., Kiel
Ernst L. Stoffers, Kiel

Bauart: Einseil — Pendelbahn Von Roll AG, Bern, Schweiz

1. Zeitplan

Grundidee:

Bauantrag:

Baugenehmigung:
Auftragserteilung Seilbahn:
Betriebsbeginn:
2. Technische Daten

Betriebslänge der Bahn
(horizontal)

Höhenunterschied

Fassungsvermögen der Kabinen
Anzahl der Kabinen

Fahrgeschwindigkeit
Fahrzeit
Haltezeit

Anzahl der Fahrten pro Stunde

Förderleistung in jeder Richtung
Förderseil

Leistung des Antriebsmotors
Antriebsstation

Spannstation
Antriebs- und Umlenkrad

Spur

Herr Fritz Schwarplies, Kiel
12. November 1971
10. März 1972
28. Dezember 1972

4. Januar 1973

28. März 1974

143,72 m
0,48 m

12 Personen und 1 Begleiter
2

max. 2,5 m/s
ca. 70 sec.

ca. 50 sec.
30
360 Pers/h
40 mm Durchmesser

ca. 20 PS

im Kaufhaus

im Parkhaus

3.550 mm Durchmesser

3.550 mm Durchmesser

3. Sonstige Daten

— Abseilgerät in den Kabinen
— Telefon in den Gondeln

Kostenlose Benutzung für jeden Interessenten

— Fahrzeiten: Ladenöffnungszeiten Kaufhaus Weipert

Windmesser

Montagedauer 6 Wochen

— sonntags 15.00 bis 18.00 Uhr (Tag der offenen Tür —
Weipert-Teppichwelt)

— Gesonderter Fahrstuhl im Parkhaus für Nichtbenutzer des

Parkhauses (Straßenpassanten)
— Ein Mitarbeiter der Firma Weipert wird als Begleitperson

m jeder Gondel mitfahren
— Transporthöhe: rund 18 m

— Betrieb der Gondelbahn bis einschließlich Windstärke 6

— Kein Tragemast im Bootshafen
— Weioert-Gondelbahn — erste innerstädtische Gondelbahn

der Welt

— die Weipert-Gondelbahn verbindet das Weipert-Parkhaus/
Weipert-Orient am Eisenbahndamm (6. OG) mit den Ver¬
kaufsflächen am Berliner Platz (4. OG)

— Durch die Gondelbahn wird das Fußgängerverkehrspro¬
blem Berliner Platz entlastet

— Die beiden Gondeln sind mit Sitzmöglichkeiten ausgestat¬
tet

— Die Sicherheit der Seilbahn wird durch eine strenge
Überwachung des TUV gewährleistet.

4. Beschreibung der Anlage
Die Seilbahn ist eine Einseilbahn. Die Fahrzeuge sind mit dem

Förderseil, das zugleich Trag- und Zugseil ist, mittels Seil¬
muffen verbunden und fahren im Pendelbetrieb. Antriebs¬

und Spannstation sind getrennt, erstere ist im Kaufhaus, letz¬
tere im Parkhaus.

Die Seilmuffen sind mit selbstschmierenden Lagern auf ei¬

nem rostfreien Bolzen gelagert. Eine Dämpfungshülse aus
Kunststoff hat die Aufgabe, die Seilschwingungen vom Seil¬
kopf fernzuhalten oder zumindest stark abzudämpfen.
Das Seil, das zwei halbe Schlaufen bildet, wird in den Statio¬

nen durch Rollenbatterien geführt, deren Rollen mit Gummi¬
ringen ausgerüstet sind.

Die Fahrzeuge, Vollsichtkabinen, bieten für 12 Personen
und einen Begleiter Platz. Sie bestehen ganz aus Aluminium¬
konstruktion. Die Scheiben sind aus Plexiglas. Auf einer Sei¬
te befindet sich eine Schiebetür. Die Lüftung erfolgt durch

Klappfenster und Dachlüfter. Jede Kabine ist mit einem Ab¬
seilgerät ausgerüstet.
Das Umlenkrad in der Spannstation ist in einem Spannwagen

gelagert, der sich auf einer Fahrbahn bewegen kann. Der
Spannwagen ist mit einem hydraulischen Zylinder verbun¬
den, der einen stets gleichen Seilzug im Förderseil ermög¬
licht.

Das Antriebsrad wird durch einen Gleichstrommotor über

ein Getriebe angetrieben. Auf den Flanken des Triebrades
wirken Betriebs- und Sicherheitsbremse.

Die Anlage arbeitet automatisch. Die Fahrbefehle werden

durch die Fahrzeugbegleiter gegeben.

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 87 03 01 / 87 03 02

jZudwui ^andiiicity -janOet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

macht

Wohnen

schön

Bremen

Hansastr. 24 • Ruf 39 20 31

Rudolf ötjengerdes

Sanitäre Installation
Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 60 82 67

W. Hennig KG.

Klempnerei * Haizungtbuu

BREMEN
Ottarholzer Heerttraß« 85
Ruf 45 10 «3
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Umschau

Manhattan in Osterholz

Die Lebensqualität hatte unser voriger Bundeskanzler auf

sein Panier geschrieben. Wir sind mit ihm einig, nur nicht
mit den Demonstrativ-Bauten in Osterholz. Soll das einmal

ein Baudenkmal unserer Zeit im Baudenkmaljahr werden?

Betonblöcke, Hochhäuser dicht an dicht, die Autobahn be¬

herrschend mit den geplanten 4000 Wohnungen, auf einem
Haufen, einem Ameisenhaufen, wenn wir die Maßstäbe et¬

was versetzen, Termitenhügel für Tausende von Menschen,

denen es nach hartem Arbeitstag genügt, in eine abge¬

schlossene, gut beheizte, sauber ausgebaute Wohnung ein¬

zukehren und sich nach dem Essen auf den Weg über den

Bildschirm in eine Traumwelt zu begeben. Aber die Alten,

die hier den ganzen Tag verleben, die Kinder, diese Fahr¬

stuhlkinder, denen es schon Spaß bedeutet, wenn sie die

kahlen Treppenhäuser bemalen bzw. beschmieren können,

Kinder, deren junge Mütter sie aus schwindelnder Balkon¬

höhe kaum noch beobachten, geschweige denn behüten

können, Kinder, die aggressiv werden, weil sie ohne Auslauf

allen Pressionen einer anonymen Umwelt ausgeliefert sind.

Der Auslauf über die Fußgängerbrücke der Autobahn in

die weite Landschaft ohne elterliche Betreuung im Hinter¬

grund bietet zwar Freiheit, aber keine Heimat, nicht das

Gefühl der Geborgenheit, in der nur Kinder wachsen kön¬
nen. Kinder aus dem 12. oder 20. Stock dürften es auch im

Leben schwer haben. Nicht nur für die Alten ist nach ärzt¬

licher Meinung eine Wohnhöhe über den 6. Stock hinaus

problematisch. Dort, wo bestenfalls die vier Wände ein biß¬

chen Geborgenheit geben, wird die Umwelt als kalt emp¬

funden und abgelehnt, sie wirkt feindlich und macht ein¬
sam.

Uns geht es immer noch und immer wieder um die Heimat,

auch wenn manche Menschen sie längst auf den Kehricht¬

haufen werfen möchten; meist sind es gerade die, die sie

nie erlebt haben und doch so nötig hätten. Wir bieten eine

Alternative, eine echte bremische, eine aus der guten alten
Weimarer Zeit, ehe „Blut und Boden" erfunden wurde. Das

sind die Arbeitersiedlungen von Borgward und AG Weser in

Arbergen oder Lesumbrok, aber auch die Nebenerwerbssied¬

lungen für die Flüchtlinge nach 1945 in Borgfeld oder Oster¬
holz, wie sie dem Schreiber aus der Nachbarschaft in Bremen-

Burg in ihrer Lebenswelt gut bekannt sind. In der Notzeit

ermöglichten sie die Gartennutzung und die Viehhaltung,

den Obstbau und die Untermiete, die Bleibe für eine ganze

große Familie. Heutzutage sind die großen Gärten meist als

Kleinpark mit einer Liege- und Spielwiese für die Kinder

und wohl nur an den Rändern für Obstanbau genutzt. In den

stillen und eingegrünten Straßen spielen die Kinder heute

noch, wie sie immer schon gespielt haben, hier finden sie

Stöcke zum Schnitzen, Vögel sind zu füttern, Kaninchen zu

beobachten, Straßenspiele mit Singsang abends und bis zur
Dunkelheit zu veranstalten. Hier ist ein Kinderleben zwar

nicht gefahrlos, aber lebenswert. Hier gibt es für den Vater

die Entspannung in der Gartenarbeit und nicht nur vor dem

Bildschirm; und das Gespräch über den Gartenzaun, hier gibt
es noch Beerenobst für die Mutter zum Einwecken und Blu¬

men vor den Fenstern und für die Vasen, und heute meist

eine Terrasse zur Erholung an frischer Luft, wirklich frischer

Luft. Das gibt es noch in Burg und Hastedt, in Rablinghausen
und Habenhausen! Wir möchten uns wünschen, daß unsere
Arbeiterkinder in kindlicher Freiheit und Fröhlichkeit auf¬

wachsen und nicht mit 140 Wohneinheiten auf den Hektar,

wo schon die 65 Einheiten in der Vahr für die Entwicklung

der Jugendlichen problematisch sind. Cm

Aus: Mitteilg. Nieders. Volkstum

OTTO BOLLHAGEN

GmbH & Co.

MAHEREIBETHOEUB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 21 10 41

Hennann Wagschal
Treppenbau
Bautiichlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt för moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THOM

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Helmut Eifert

Holz- und Stahlgerüste

Bremen, Engadiner Straße 111
Telefon 42 28 83

ÄUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautitchlerei • 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

Burchordstraße 41 Telefon 38 23 48

95



Umschau

Lichtbildwand im Aluminiumrahmen

Recht unbequem für Vortragsredner, die viel reisen müssen,

waren bisher oft die sperrigen und schweren Lichtbildwand-
Gestelle.

Dieses Problem löste die Mechanische Weberei GmbH, Bad

Lippspringe, Europas größte Spezialfabrik für Lichtbildwän¬

de. Sie entwickelte ein sehr praktisches, zusammensteckba¬

res und leicht zu transportierendes Gestellt aus Alcan-Alu-

miniumprofilen. Das Gestell ist im Handumdrehen zusam¬

mengebaut, und die faltbare Lichtbildwand aus Durabla-

Plastik oder Durabla-Perluxa wird einfach mit Gummibän¬

dern und Haken eingespannt. Die schwarz- oder naturfarbig

eloxierten Aluminium-Gestelle sind durch ihr geringes Ge¬
wicht und das dekorative Aussehen den früher verwendeten,

schweren Holzgestellen weit überlegen.
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Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG Gegr. 1874

Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

2800 Bremen 44 2850 Bremerhaven-W.

Zum Panrepel 11 Im Weddel
Ruf 48 30 58 Ruf 99 - 7 30 80/

7 30 89 / 7 22 28

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

MJERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 541079

natur

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 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

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
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Inh. J. Christoffers

HÖLZER • BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND. Ruf: 66 90 29
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