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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 4 Dezember 1975 29. Jahrgang

REFOR¬

MATION

HEUTE

Am Sonntag, dem 2. November

1975, hielt im Dom zu Bremen

Pastor prim. Gerhard Tietze die

Predigt über 1. Korinther, 3, 11.

„Einen anderen Grund kann nie¬

mand legen außer dem, der ge¬

legt ist, welcher ist Jesus Chri¬

stus."

Vor zwei Tagen, also am 31. Oktober,

fand sich aus gegebenem Anlaß ein

Kreis von Persönlichkeiten zusammen,

und zwar im Oktogon, einem Anbau

der Glocke.

Ein Redner wies auf die Tatsache hin,

daß dieser Raum schon vor 450 Jahren

— höchstwahrscheinlich als Rundbau —

der Zusammenkunft von Mönchen dien¬

te. Vor genau 450 Jahren, also 1525, tag¬
te hier eine Kommission zwecks Ver¬

meidung kriegerischer Auseinanderset¬

zungen zwischen Stadt und Kirche. Zwei

Lübecker und zwei Hamburger Ratsher¬

ren, vier Bremer Senatoren und ein Pro¬

fessor aus Wittenberg, ein Freund

Luthers, und andererseits der bremische

Erzbischof mit seinen Beratern haben

nach schwierigen tagelangen Diskussio¬

nen am 31. Oktober 1525 einen Kompro¬

miß geschlossen, der allerdings nicht

lange in Kraft blieb.

Inzwischen ist die Welt anders gewor¬

den. Es kam die Zeit der Aufklärung mit

der betonten Wertschätzung der Ver¬

nunft. Es kam im Gefolge davon der

Siegeszug der modernen Naturwissen¬

schaft. Industrie und Technik stießen

die soziale Frage in den Vordergrund

und heute werden wir von einem ra¬

santen Entwicklungsrhythmus geradezu

in die Zukunft gerissen, daß uns der

Atem wegzubleiben droht.

So liegen zwischen der Reformation und

der Gegenwart so ungeheure Wand¬

lungen und Einbrüche, daß es fast un¬

möglich scheint, das Damals und Heute

in Verbindung zu bringen.

Und doch behält das Ereignis der Re¬

formation seine bleibende Bedeutung

auch für unsere Tage, das gilt es dar¬
zustellen.

Der berühmte Maler und Freund

Luthers, Lucas Cranach, hat ein Altar¬

bild gemalt, das in der Schloßkirche zu

Wittenberg hängt, in der Luther so gern

und oft gepredigt hat. Auf diesem Bilde

wird die lebendige Gemeinde gezeigt.

Auf der linken Seite sehen wir als Hö¬

rer des Wortes Gottes bekannte Per¬

sönlichkeiten von damals: Freunde Lu¬

thers, Wittenberger Ratsherren mit ih¬

ren Frauen und Kindern, auf der rech¬

ten Seite des Bildes den Prediger auf

der Kanzel, Luther selbst, die eine Hand

auf der geöffneten Bibel, die andere

Hand weit vorgestreckt und auf den

hinweisend, der Mittelpunkt des Bildes

und auch der hörenden Gemeinde ist,

Jesus Christus, den Gekreuzigten. Lu¬

cas Cranach hat erkannt, worin das ent¬

scheidende Werk der Reformation be¬

stand, Christus soll wieder neu der Mit¬

telpunkt der christlichen Verkündigung

sein.

Darum war der Beginn der Reformation

nicht das protestierende Nein zu irgend¬

welchen Schäden an der Gestalt der

damaligen Kirche, sondern das frohe

evangelische Ja zur Botschaft von dem

Herrn, der uns sein Heiliges Wort
schenkt.

Deshalb verpflichtet uns die Tatsache,

daß wir eine evangelische Gemeinde

sind, zur Besinnung darauf, daß das

Evangelium die alleinige Grundlage un¬

seres Glaubens ist. Daß wir es recht

verstehen, es geht um den Glauben,

nicht um irgend einen Glauben, sondern

um den gebundenen Glauben, den Glau¬

ben an Gott unseren Herrn und Vater

und den Glauben an Christus, den Hei¬

land und Erlöser der Welt.

Wir wollen an einem solchen Tage Pau¬

lus dankbar sein für sein klares und
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eindeutiges Wort: „Einen anderen Grund

kann niemand legen außer dem, der ge¬

legt ist, welcher ist Jesus Christus."

Die evangelische Christenheit hat mit

Paulus und Luther die unaufgebbare

Aufgabe, hinweisen zu dürfen auf den,

der seinen hellen Schein in unsere oft

so tödlich bedrohten und verwirrten

Herzen hineinwerfen will. Die Reforma¬

tion wollte nichts anderes als das helle

Licht des Evangeliums weiterzureichen

und das zu beseitigen, was diesen hel¬

len Schein zu verdunkeln schien. In

diesem Licht fand Luther seinen Weg,

der sich selbst einen Evangelisten von

Gottes Gnaden nennt.

Wir wollen uns sagen lassen, daß Gott

uns Großes anbietet, nämlich das Fun¬

dament unseres Lebens und die ge¬

heimnisvoll strömende Kraft, die unsere

Seelen speist und nährt. Unser schöner

Name Evangelische Kirche, erinnert uns

an den kostbaren Besitz. Stellen wir

unser Leben unter das Licht des Evan¬

geliums und nicht unter die flackern¬

den Lichter menschlicher Meinung,

werden wir die entscheidende Orien¬

tierung geschenkt erhalten. Dort, wo

wir uns nicht mehr um unser Ich dre¬

hen und meinen, Gott und die Welt

müßten um uns kreisen, dort, wo wir

erkennen, es geht zuerst und immer um

Gott und seinen Herrschaftsanspruch,

wo wir nicht reden und Gott soll hö¬

ren, wo wir nicht anklagen und Gott

soll antworten, sondern dort, wo wir

schweigen und Gott redet, wo er for¬

dert und wir gehorchen, wo wir war¬

ten und er handelt, wo wir nichts sind

und Gott ist alles, da ist Reformation,

da ist neuer Anfang.

Aber wenn wir hier hören, daß wir un¬

ser Leben unter das Licht des Evange¬

liums zu stellen haben, kommt oft der

Einwand und die Frage: Kann ich an

die Bibel glauben? Schon der einfache

Bibelleser stößt auf Ungereimtheiten

und Widersprüche und mehr noch wird

die Gemeinde beunruhigt durch die Er¬

gebnisse der historisch-kritischen For¬

schung. Ich will versuchen, es ganz

schlicht zu sagen. Menschen haben die

Bibel geschrieben, Menschen wie du

und ich. Ein reichliches Jahrtausend

liegt zwischen dem ersten und letzten

Kapitel der Bibel. Diese Menschen wa¬

ren Kinder ihrer Zeit, sie hatten noch

das antike Weltbild, und es fällt dar¬

um nicht schwer, ihnen Irrtümer nach¬

zuweisen. Die Bücher und Schriften der

Bibel sind nicht am Schreibtisch ent¬

standen. Auf endlosen Märschen durch

die Wüste, auf Wegen der Heimatlosig¬

keit und Flucht, in Zeiten völkischen

und religiösen Glanzes, aber auch des

Verfalls haben Einfache und Gebildete,

Bauern, Propheten, Priester und Könige

die Bücher der Bibel geschrieben. In den

Gefängniszellen von Cäsarea und Rom

schrieb Paulus einen Teil seiner Briefe,

unterwegs ist das Reisetagebuch des

Lukas entstanden.

Unterschiedlich sind die Menschen, die

an der Bibel schrieben, vielfältig ist die

Art dessen, was in ihr steht, vielfältig

sind die Situationen, aus denen heraus

geschrieben wurde. Und doch geht es in

jenem Buch nur um die Geschichte Got¬

tes mit den Menschen. Dieses einzigar¬

tige Buch zeigt den Menschen unge¬
schminkt im Scheinwerferlicht Gottes

als das herrliche Geschöpf Gottes und

gleichzeitig als den erlösungsbedürfti¬

gen Sünder.

Die Bibel will keinen Glauben an die

Bibel, denn kein Prophet und kein Apo¬

stel hat gewollt, daß wir an ihn glau¬

ben sollen, sondern sie haben uns hel¬

fen wollen, daß wir an Gott und an sei¬

ne Gegenwart und an Jesus Christus

glauben. Luther hat ein treffendes Wort

dazu gesagt: „Die Bibel ist das Kripp¬

lein, in dem Jesus ruht". Die Krippe ist

aus Holz oder Stein, also Material. Je¬

sus aber ruht in diesem Kripplein. Die

Bibel ist nicht das Wort Gottes, aber in

der Bibel begegnet mir das Wort Got¬

tes, es wird für mich im schöpferischen

Akt zum Wort und Anspruch Gottes. Er

verkündet mir, daß er mich liebt und

daß ich sein Eigentum bin. Das kann

ich mir nicht ausdenken, und wenn ich

es tue, so hat es keinen Wahrschein¬

lichkeitswert, darum brauchen wir die¬

se Botschaft. Evangelium heißt frohe

Botschaft, sie soll und darf verkündigt

werden; das war das zentrale Anliegen

der Reformation, das bleibt das ent¬

scheidende Anliegen der Kirche heute.

In einer Zeit, in der sich Menschen und

Völker ohne Gnade vernichten, wird

der Ruf der Mitmenschlichkeit immer

dringender, und besonders die Jugend

sucht dabei nach Vorbildern. Schlagt eu¬

re Bibeln auf. Karfreitag z. B. verkün¬

det die vollkommene Mitmenschlichkeit

Christi. Er hat nicht nur gepredigt: Lie¬

bet einander, dient einander, segnet und

fluchet nicht, vergeltet nicht Böses mit

dem Bösen, er stieg die Leiter der

Schmerzen herab bis auf den tiefsten

Grund, er opferte sein Leben und bot

uns damit Vergebung unserer Sünden
an.

Das scheint mir heute der eigentlich

kritische Punkt zu sein. Nicht das laut¬

starke Pathos der Rechtgläubigkeit, aber

auch nicht der Trend, um jeden Preis

modern zu sein, machen eine Kirche

zur Wohltat für die Welt. Es geht um

das gehorsame Leben mit dem Evange¬

lium in der Nachfolge Christi. Es geht

darum, daß wir, befreit durch die Liebe

Gottes, gereinigt von unserem selbst¬

süchtigen Wesen Nachahmer der Barm¬

herzigkeit Gottes inmitten der erbar¬

mungslosen Welt, Nachahmer seiner

Liebe zu den Menschen werden.

Auf die Jahrtausende alte Sehnsuchts¬

frage der Menschen hat Gott mit sei¬

nem Evangelium die Antwort seiner er¬

lösenden Liebe gegeben. Das Licht die¬

ses Evangeliums auf den Leuchter zu

stellen, in die dunkle Weltgeschichte

strahlen zu lassen, um mit unserem ei¬

genen Leben des Glaubens und der Lie¬

be Beispiel zu sein, das ist damals wie

heute der unabweisbare Auftrag, den

wir als Evangelische Kirche haben.

Wir wollen nicht im rückwärtigen Ge¬

denken großer geschichtlicher Ereignis¬

se, auch nicht nur im Lob für das, was

Gott Großes getan, verweilen, sondern

erneut nach dem Schatz greifen, den

uns Gott mit seinem Buch anbietet, um

dann bekennen zu dürfen; „Dein Wort

ist meines Fußes Leuchte und ein Licht

auf meinem Wege." Amen.
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Richtig

alt

werden —

wie

macht

man

das?

Vorwort

Der Vortrag „Richtig alt werden —
wie macht man das?" wurde vom Alt¬

landesbischof D. Martin Haug, Freu¬

denstadt, am 30. August 1975 im Lud¬

wig-Hofacker-Haus Wildbad/Schwarz¬

wald gehalten. Auf dem Einladungsblatt
war zu lesen:

„Wer unseren Altlandesbischof kennt,

der weiß, daß dieser .Senior' unserer
Landeskirche zu diesem Thema aus ei¬

genster Erfahrung Wichtiges, Hilfrei¬

ches und Ergötzliches zu sagen haben
wird."

Der Herausgeber der Zeitschrift gehört

selbst zum Kreis der gesundheitlich Be¬

hinderten (Widerstand und Krieg) und
saß im Kreise der Zuhörer. Dieser Vor¬

trag löste den Gedanken aus, für dieses

Heft nicht nur den Vortrag zum Ab¬
druck zu erbitten, sondern weitere Be¬
richte zum Thema der alten Menschen

in unserer Zeit und Gesellschaft zu brin¬

gen.

Die Zahl der über 65jährigen wird in

der Bundesrepublik Deutschland zwi¬
schen 1970 und 1980 so stark anwach¬

sen, daß sie bis zu 15 Prozent der deut¬

schen Gesamtbevölkerung, also rund 10
Millionen Menschen ausmachen wird.

Erst danach, gegen Ende dieses Jahr¬

hunderts, wird sich der Anteil der al¬
ten Menschen auf einem etwas niedri¬

geren Wert von voraussichtlich 12 Pro¬
zent stabilisieren. Der Anteil der alten

Menschen an der Gesamtbevölkerung
hat sich also in den letzten 35 Jahren

fast verdoppelt.

Zu dem Kreis der „Alten-Mitbürger"
kommen die „Behinderten" in unserer

Mitte, die auch einen Anteil von fünf
bis zehn Prozent der Gesamtbevölke¬

rung ausmachen. In wenigen Jahren ha¬
ben wir rd. 20 bis 25 Prozent alte und

behinderte Mitbürger der Gesamtbevöl¬

kerung.

0 91 Prozent der Bundesbürger wissen

nicht, wie sie sich gegenüber Behin¬

derten verhalten sollen,

Q 70 Prozent glauben, daß man sich vor

Körperbehinderten ekeln kann,

0 63 Prozent meinen, daß Behinderte in

ein Heim gehören,

0 56 Prozent würden nicht gern mit

einem Körperbehinderten in einem
Hause wohnen.

Es kommt also darauf an, die Aufga¬

ben zu sehen und zu lösen, die uns die

alten und behinderten Mitbürger auf¬

geben, denn der Tag ist nicht weit, wo

man selbst zu diesem Kreis gehört.

So ist es gut, zum Ende eines Jahres
Rückschau und Ausblick zu halten.

Den Lauten und Ideologen in unserem
Land möchte man ein Wort aus dem

Ukrainischen zurufen, welches da sagt:

Golf schicke den Tyrannen Läuse,

den Einsamen Hunde,

den Kindern Schmetterlinge,

den Frauen Nerze,

den Männern Wildschweine,

uns allen aber einen Adler,

der uns aui seinen Fittichen

zu ihm trägt.

Mir scheint, daß unsere Zeit und Welt

Menschen, das heißt Bürger braucht,

die als Christen in Wort, Wandel und

Tat leben und wirken, wie es die Jah¬

reslosung 1976

und dazu

R. A. Schröder sagt:

Weise mir, Herr, deinen Weg.

Psalm 86, 11

Werden die Menschen unseres

Landes der Aufgabe gewachsen

sein, die aus diesen nüchternen

Zahlen spricht?

Ein Tag hat seine Pflicht,

Auch in dem kleinsten Leben.

Hilf, so versäum ich nicht,

Was du mir aufgegeben.

Oder stehen diese Mitbürger einer Um¬

welt gegenüber, wie eine Umfrage des

Meinungsforschungsinstitutes Inf ratest

über die Einstellung unserer Gesell¬

schaft Behinderten gegenüber berich¬
tet:

Bleib bei mir diesen Tag,

Daß ich an seinem Ende

Mein Herz und meine Hände

Dir fröhlich zeigen mag.

Der Herausgeber

145



Richtig alt werden — wie macht man das?

Vortrag von Altlandesbischof D. Martin Haug, Freudenstadt

Alt werden ist keine Kunst. AU wird man ganz von selbst, wenn nichts dazwischen kommt. Und doch ist es eine Kunst, nämlich

das richtige Altwerden, das Altwerden auf eine gute, fröhliche und fruchtbare Art. Wie macht man das?

Zu dieser Frage soll jetzt ein schon alt Gewordener seinen Altersgenossen ein Wörtlein sagen. Ob er selbst das Altwerden bis¬
her richtig gemacht hat, ist eine andere Frage. Jedenfalls ist er damit noch nicht fertig. Er ist noch immer in der Schule, in der

Hochschule des Lebens, in der man auch die Kunst des richtigen Altwerdens erst lernen muß; die Abschlußprüfung steht noch
aus. Aber aus dieser Schule soll er nun ein wenig plaudern.

Dabei weiß er noch nicht einmal, wann das Altsein eigentlich beginnt. Wir kennen doch wohl alle Siebziger, die noch er¬
staunlich rüstig, beweglich, auch geistig kreativ sind; wir beobachten andererseits — jedenfalls bei anderen — Alterserschei¬
nungen, senile Züge schon bei Fünfzigern und noch jüngeren Frauen und Männern. Wenn wir schon schematisch Grenzen
ziehen müssen, können wir uns ja einstweilen noch daran halten, daß wir Männer kraft Gesetzes mit 65 invalidierungs- und
pensionsreif, also alt werden; Frauen, die uns Männern auch darin voraus sind, schon mit 60 Jahren.

Altwerden — Schreckgespenst oder Gnade?

Auffallend verschieden ist unter uns schon die subjektive
Einstellung zum Schicksal des Altwerdens. Für viele ist in
jungen Jahren das Alter nur ein Schreckgespenst. Sie möch¬
ten am liebsten gar nicht daran denken, daß auch sie einmal
alt werden. Böse Zungen sagen es vor allem den Damen nach,
daß sie spätestens vom 25. Geburtstag ab ihr Lebensalter als
eine „geheime Dienstsache" behandeln und manche keine
Mühe, auch keine Kosten scheuen, die Symptome des Alters
und Altwerdens so lange als irgend möglich zu verbergen,
um so „ewig jung" zu bleiben oder wenigstens so zu er¬
scheinen.

Ein Wiener Dichter und Arzt sagt dazu: „Nichts in der Welt
macht früher alt als die Furcht es zu werden!" Die negative

Einstellung zum Altwerden legt sich besonders nahe in
einer so altersfeindlichen Gesellschaft wie der unsrigen
heute, für die es — man achte nur einmal auf die Bilder und

Anzeigen unserer Illustrierten oder unserer Werbeplakate,
in denen es eigentlich nur noch strahlend junge Menschen
gibt — in einer Zeit, welche die Parole aufgebracht hat:
„Traue keinem über 30!" Diesem Vorurteil für den jungen
Menschen gegenüber wird die Erinnerung am Platz sein, daß
es auch andere Zeiten gegeben hat in unserem Volk wie
auch in anderen Völkern, in denen gerade die Alten hoch im
Kurs gestanden sind, in denen man wie z. B. im alten Helas
Städte und Länder am liebsten durch einen „Rat der Allen"

regieren ließ, demnach von der Lebenserfahrung und Weis¬
heit der Alten noch mehr erwartet hat als von der frischen

Kraft und dem Wagemut der Jungen.

Wer seine Bibel kennt, weiß, daß sie insbesondere in ihrem
ersten Teil, im Alten Testament, das Altwerden als ein be¬
sonderes Geschenk, als ein Zeichen der Güte und Gnade
Gottes ansehen lehrt. Ja, nach dem Alten Testament ist es

geradezu ein Lebensziel alt zu werden, alt und „lebenssatt"
sterben zu dürfen, wie dies z. B. von Abraham gesagt wird.
Mit Bewegung lesen wir heute im Alten Testament, daß
man auch schon im alten Israel unter der Spannung zwi¬
schen den Alten und den Jungen gelitten hat. Man hat
sehnsüchtig ausgeschaut nach dem kommenden Tag des
Herrn, von dem die letzten Worte des Alten Testaments sa¬

gen: „Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen
und das Herz der Söhne zu den Vätern." Und im Buch der

Psalmen werden wir auf die gemeinsame Lebensaufgabe von
alt und jung hingewiesen mit dem schönen Wort: Alte
mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn;
denn sein Name allein ist hoch."

So verschieden stehen die Menschen und die Zeiten also von

vornherein dem Schicksal des Altwerdens gegenüber. Den
einen ist das Alter ein Schreckgespenst, den andern ein
kostbares Geschenk der Güte und Gnade Gottes — trotz

all seiner Last. Wir sind gefragt, auf welche Seite wir uns
stellen sollen. Wenn ich daran denke, daß mehr als die

Hälfte meiner einstigen Schul- und Jugendkameraden im
Ersten Weltkrieg schon im Alter von 18 bis 22 Jahren ihr
Leben lassen mußten, noch ehe sie zum eigentlichen Wir¬
ken kamen, daß dann im Zweiten Weltkrieg mehr als die
Hälfte der jungen Amtsbrüder, die ich in Tübingen und
Stuttgart in den Dienst des Pfarrers mit einführen durfte,
schon im Alter von 23—25 Jahren sterben mußten, noch ehe

sie ihren Beruf selbständig ausüben konnten, dann kann ich
es nur als eine unverdiente Fügung meines Lebens anse¬
hen, daß mir das Leben damals und später — auch in schwer¬
sten Gefährdungen —- erhalten geblieben ist; daß ich 40, ja
fast 50 Jahre lang in verschiedenen verantwortungsreichen
Lebensstellungen und Ämtern tätig sein durfte und nun
—■ wieder alles Erwarten — nach einem heißen Lebenstag
noch einen mit Arbeit und Feier, mit Ruh'n und Tun reich
erfüllten Lebensabend haben darf. Ich denke, ich bin damit

nur einer von den vielen Altgewordenen unter uns, die für
ihr hohes Alter auch viel zu danken haben.

Dabei werden wir keinen Augenblick übersehen dürfen, daß

das Altwerden früher oder später auch allerlei Beschwer¬

den, ja schwere Lasten zu tragen gibt und tiefe Lebensnöte

mit sich bringt.

Die Schattenseiten des Lebensabends

Machen wir uns die oft nur dumpf empfundenen Altersnöte
kurz bewußt: Alt werden heißt: abnehmen müssen. Auch der

noch einigermaßen gesund ins höhere Alter eintretende

Mensch muß, je länger je mehr, das Abnehmen seiner kör¬

perlichen, seelischen und geistigen Kräfte an sich erfahren.

Beim einen sind es zuerst die Augen, die nachlassen, beim
andern — wie bei mir ■— die Ohren. Bei vielen Frauen, die

so viel stehen müssen, sind es vielleicht zuerst die Beine

und die Füße, die den Dienst versagen wollen, oder gar die

Hände. Bei fast allen werden die Muskeln lahmer, der ganze

Körper steifer und die Nerven zeigen an, daß sie mehr und

mehr verschlissen sind. Das Herz fängt an, nicht mehr so

regelmäßig wie bisher das Blut durch die Adern zu pumpen;

es flackert und läßt vielleicht trotz aller Müdigkeit oft auch

nicht mehr ruhig schlafen und ruft viele andere Störungen

in unserem Organismus hervor. Das Gedächtnis, vor allem

das Namengedächtnis, läßt stark nach. Auch das Gefühls¬

leben verändert sich; man sagt uns Alten nach, wir würden

gefühlsärmer, kälter, starrer. Der Wille ist vielleicht noch

lange stark, aber er wird im Alter gerne eigensinnig, stur,

unfähig zu der nötigen Anpassung. Dies macht dem alten
Menschen auch das Zusammenleben mit den anderen immer

schwieriger; er wird im Konfliktsfall auch immer empfind¬

licher und aggressiver. Alt werden heißt wohl oder übel:
abnehmen müssen an Lebenskraft, auch an der Kraft zum
Miteinanderleben.
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Dazu kommt eine zweite Not: Alt werden heißt fortwährend

Abschiednehmen und Einsamwerden müssen. „Der Mensch

ist ein auf Gemeinschatt angelegtes Lebewesen" , sagt der

griechische Philosoph Aristoteles. Er hat recht. Zuerst ist

der noch werdende Mensch im Mutterleib voll geborgen,

dann — normalerweise — in der Familie, im Elternhaus und

Geschwisterkreis gut aufgehoben. Dann folgt das Miteinan-
derdasein in der Schulklasse, im Kameraden- und Freundes¬

kreis. Darauf folgt bei den allermeisten heute die Zweisam-
keit in der Ehe und das Für- und Miteinanderdasein in der

eigenen Familie, weiter das Eingegliedertsein in einen klei¬

nen oder großen Kreis von Kollegen und Mitarbeitern in

Beruf und Gesellschaft, damit vielfach verbunden auch aller¬

lei Geselligkeit in Vereinen und Verbänden in der Freizeit.

Aber je älter wir werden, desto mehr müssen wir erleben,

daß von diesen Lebensgefährten und Weggenossen eins um

das andere von uns geht, manche vielleicht nur räumlich
und auf Zeit, viele für immer, so daß wir von Jahr zu Jahr
einsamer werden und viele von uns mit Hermann Hesse

klagen müssen:

„Seltsam im Nebel zu wandern.

Leben ist Einsamsein.

Kein Mensch kennt den andern.

Jeder ist allein."

Der altgewordene Mensch lebt heute ja in der Regel auch
nicht mehr in der Familie und für sie, wie noch vor hundert

Jahren, da der Dichter sagen konnte: „Urahne, Großmutter,
Mutter und Kind in einer Stube beisammen sind!" Er lebt

vielmehr für sich, oder wenn er den Ehegatten noch haben

darf in einer kleineren Wohnung oder im Altenheim oder

Altenpflegeheim. Oft genug ist er auch von den eigenen

Kindern und Enkeln viel allein gelassen und nicht mehr
viel beachtet.

Dazu kommt noch die unmenschliche Härte unserer Lei¬

stungsgesellschaft, die für ihre Alten zwar rein materiell mit
Sozialversicherungen und allerlei sozialen Einrichtungen
weit besser sorgt als frühere Zeiten, wofür wir sehr dankbar
sind, aber zugleich, soweit sie den Menschen nur nach sei¬
ner Funktionstüchtigkeit, nur noch als Arbeits-, Produk¬
tions- und Konsumkraft wertet, den alten Menschen mehr als

Last empfindet oder gar ganz abschreibt.

Als weitere Erschwerung kommt noch hinzu, daß heute alle
Verhältnisse, Anschauungen und Wertungen sich in einem
noch nie dagewesenen Tempo so rasch ändern, daß der alte
Mensch vielfach nicht mehr mitkommt, daß er sich selbst
in der unmittelbaren Umwelt mehr und mehr fremd vor¬

kommt, wie ein Mensch aus einer anderen Welt.

Zum Schwersten gehört, wenn man zusehen muß, wie die
nach uns unser Lebenwerk, den Ertrag unserer Lebens¬
arbeit abbauen und zerstören. So kann der alte Mensch

heute mitten in der Massengesellschaft unserer Tage na¬
menlos einsam werden und alles Heimatgefühl verlieren.

Damit hängt aufs engste eine dritte Not zusammen, die, daß
der alte Mensch sich selbst immer mehr überllüssig und
nutzlos vorkommt, daß ihm sein Leben als sinnlos geworden
erscheint und er das Noch-weiterleben-müssen immer wie¬

der als eine herbe Qual empfindet. Soweit kommt es vor

allem dann, wenn ein Mann oder eine Frau in ihrem ganzen
bisherigen Dasein nur der Arbeit im Beruf oder im Haushalt
oder in beiden zugleich gelebt, sich und die andern nur nach
dem Nutzwert, nach der Arbeitsleistung taxiert hat und nun
mit der bisherigen Berufsarbeit gleichsam den Boden unter
den Füßen verliert.

Wir haben es wohl manchmal schon beobachtet, wie ein

Mensch mit seiner Pensionierung oder Invalidierung allen
Lebensmut und alle Lebenskraft verliert. Die Psychologen
reden vom Pensionierungsbankrott oder gar vom Pensionie¬
rungstod, der Engländer vom break-down. Doch genug da¬
von. Vielleicht haben wir uns schon zu lange die Kehrseite
der Medaille angesehen; es wird hohe Zeit, daß wir die
Medaille umwenden und auch die Vorderseite, die Sonnen¬

seite des Lebensabends fest ins Auge fassen, solange, bis
wir sie wirklich glänzen sehen.

Die Sonnenseite des Lebensabends

Die neue Lebensaufgabe

Es geht hier um unsere Lebensanschauung überhaupt, um
einen neuen Blick für den eigentlichen, wenn auch verbor¬
genen Glanz des Lebensabends. So viele Menschen, junge
und alte, sehen im Alter nur ein Anhängsel an das eigent¬
liche Leben, nur das dunkle und freudlose Absterben und
Verenden unseres Daseins, nur ein Erlöschen des Lebens¬

lichtes. Eine grundverkehrte Sicht des Lebens! Sie hat zur
Folge, daß viele Menschen ihre letzten Lebensjahre resi¬
gniert, traurig, vielleicht sogar verbittert, tatenlos und un¬
fruchtbar verbringen, als ob sie das Leben schon hinter sich
und vor sich nur noch das Sterben hätten, und zwar ein
sinnloses und trostloses Sterben.

Demgegenüber hat der große deutsche Geschichtsschreiber
Leopold von Ranke von den verschiedenen Perioden der
Weltgeschichte (Altertum — Mittelalter — Neuzeit) einmal
gesagt: „Jede Zeit ist unmittelbar zu Gott." Dies gilt auch
von den verschiedenen Altersphasen eines individuellen
Menschenlebens (Jugend-, Mannes- und Frauenleben- und
Alter). So wenig Kindheit und Jugendzeit nur das Vorspiel
und die Vorübung zum späteren Mannes- und Frauenleben

sind — mit Recht hat sich einst die Jugendbewegung erst¬

mals gegen diese Fehleinschätzung gewehrt —, so wenig ist

das Alter nur ein trauriges Nachspiel zum Leben in der
Vollkraft unserer Jahre.

Nein, jede dieser Altersstufen hat ihren eigenen Sinn, ihre

eigene Würde, auch ihre eigene Schönheit, der Lebensabend

so gut wie der Lebensmittag und der Lebensmorgen, der

Herbst des Lebens so gut wie der Frühling und der Sommer.

Ich meine, wir dürfen den Vergleich unserer Lebensphasen
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mit den Jahreszeiten in der Natur ganz ernst nehmen und
den letzten Abschnitt unseres Lebens ansehen als die Zeit

der Ernte, in der die Frucht unseres Lebens vollends zur
Reife kommen soll. Dabei ist hier mit der Frucht nicht nur

unsere Lebensleistung, nicht unser sog. Lebenswerk ge¬
meint, davon muß der altgewordene Mensch ja meist schon
lang vorher Abschied nehmen, sondern etwas, was noch
größer und wichtiger ist als unsere sogenannte Lebenslei¬
stung. Das sind wir selbst. Das ist unser Menschsein als
solches. Der Mensch in uns soll in dem letzten Abschnitt
unseres Lebens vollends zur Reife kommen oder bescheide¬

ner gesagt bis zum Ende unseres Erdenlebens im Zunehmen
und Reifen bleiben. Das ist die große Chance oder besser
die Gnade des Altwerdendürfens, um derentwillen wir Ja

sagen dürfen zum Altwerden als einer neuen hohen Zeit
unseres Lebens. Trotz allem, was das Alter an Leistungs¬
abfall, an Beschwerden und Nöten mit sich bringt.

Dies gilt freilich nur dann, wenn wir diese Chance selbst
auch herzhaft ergreifen, das heißt, wenn wir auch diesen
letzten Lebensabschnitt nicht nur genießen, auch nicht nur

leidend hinnehmen, sondern als eine neue Lebensaufgabe
annehmen, wenn wir reife, weise und so auch für andere
wertvolle Menschen werden und dies bis zum letzten Atem¬

zug, beglückend und bereichernd auch für unsere Umgebung.

Damit sind wir bei unserer letzten und wichtigsten Frage:

Wie macht man das? Altwerden so, daß man gerade auch
im Alter den Sinn des Lebens, des Menschseins trotz allem

Nachlassen der Kräfte des Leibes und der Seele, trotz allem

äußeren Abnehmen nicht verfehlt, sondern erfüllt? Alt wer¬

den so, daß wir das Alter aus der gefürchteten Endzeit des
Lebens nochmals in eine hohe Lebenszeit verwandeln? Ein

allgemein gültiges Rezept für solches Altwerden habe ich

nicht. Das wird es wohl auch gar nicht geben. Wie schon in

der Jugend und in der Vollkraft der Mannes- oder Frauen¬

jahre wird jeder Mensch auch am Lebensabend seinen eige¬

nen ganz persönlichen Weg zu suchen haben, so schwer uns
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das heute in unserer Massengesellschaft mit ihren Schablo¬
nen und Manipulationen und Massenkommunikationsmit¬

teln auch gemacht wird. Aber vielleicht können wir uns

doch den einen oder anderen brauchbaren Rat dazu geben —
zu geeigneter Verwendung.

Mensch sein heißt Arbeiten und Feiern, Tun und Ruhn. Da¬

mit gilt es jetzt im Alter endlich ernstzumachen. Deshalb

ist es nicht gut, wenn ein Mensch nach seiner Zurruheset¬

zung im gleichen Arbeitstempo wie bisher weiter schafft und

rafft, wenn er damit zeigen will, was er oder sie alles auch

jetzt noch leisten kann. Damit verfehlen wir den spezifi¬
schen Sinn der letzten Phase unseres Lebens. Sie ist uns

dazu gegeben, daß wir nun endlich „Feierabend" machen,
daß wir das Rasen und das Schuften, das atemlose Schaffen

aufgeben, daß wir entschlossen langsamer und besinnlicher
leben, so daß wir Alten selbst zur Ruhe kommen und in eine
ruhelose Welt um uns her auch Ruhe ausstrahlen. Das heißt

nun freilich nicht, daß wir im Alter nichts mehr tun und nur

noch das dolce far niente, die angebliche Süßigkeit des
Nichtstuns kosten sollen. Das würde uns wohl schlecht be¬

kommen, schon rein körperlich; der Mediziner heißt das

Inaktivitäts-Atrophie — zu deutsch: Muskelschwund durch
Untätigkeit. Das wäre auch der sicherste Weg, an Leib, Seele

und Geist vorzeitig altersschwach, greisenhaft zu werden.

Nein, wir sollen uns auch im Alter solange als möglich noch

betätigen. Dies kann auf verschiedenste Weise geschehen:

vielleicht in maßvoller, reduzierter Fortsetzung der bisheri¬

gen Arbeit, die Hausfrau in einem nach Möglichkeit ver¬
kleinerten und vereinfachten Haushalt mit einiger Unter¬

stützung durch den jetzt dafür meist freier gewordenen

„Hausherrn" ; der bisher beruflich tätige Mensch in seinem
gewohnten Beruf, der Lehrer etwa, indem er noch einige

Stunden, vielleicht Nachhilfestunden gibt, der Arzt und die
Arztin, indem sie noch einige alte Stammpatienten versor¬

gen, die dafür meist sehr dankbar sind; der Geschäitsmann,

indem er noch einige Stunden irgendwie in einem Büro mit¬
hilft; der Plarrer, indem er noch ab und zu eine Predigt oder

einen Vortrag hält. Als Stellvertreter und Lückenbüßer

werden ja auch wir Alten noch halbwegs geschätzt.

Noch besser und bekömmlicher wird es für uns sein, wenn

wir ein Hobby haben, ein Steckenplerd, das wir bisher im
Stall stehen lassen mußten und nun erst wieder herauszie¬

hen können; als da sind: Bücherlesen oder gar -schreiben,
Schriftstellern, Studieren, Malen, Zeichnen, Musikhören

und -machen, Basteln, Photographieren, Briefmarken- oder
Schmetterlingesammeln, Blumenpflegen, im Garten arbei¬

ten, Pulloverstricken, Kleidernähen und desgleichen. Wie

gut, wenn wir ein solches Hobby oder gar mehrere schon
haben und deshalb von vornherein wissen, womit wir uns

in unseren alten Tagen mit Lust und Liebe noch beschäfti¬
gen können.

Wer noch kein Hobby hat, sollte sich spätestens von sei¬

nem 50. Geburtstag ab eines eintun. Denn es fällt im Alter

schwer, noch etwas ganz Neues anzufangen, noch neue Ga¬
ben und Kräfte in sich selber zu entdecken und zu entfal¬

ten. Wichtig ist und bleibt, daß wir auch im Alter solange

als möglich uns selbst Aufgaben stellen oder stellen lassen

und die rechte Mischung von Arbeit und Feier für uns fin¬

den. Ich kann nur jedem Alten wünschen, daß es ihm auch

im Ruhestand so wenig langweilig wird, wie es mir bis jetzt

geworden ist.

Menschsein im reifen, vollen Sinn heißt Mitmensch sein.

Mitmenschen, Menschen für andere sollten wir auch im
Alter bleiben und erst recht werden. Wir können freilich

nicht vermeiden, daß wir von vielen guten Gefährten unse¬

res bisherigen Lebenswegs verlassen und insofern mit jedem

weiteren Lebensjahr einsamer werden. Eben deswegen ist

es eine besonders wichtige Aufgabe der alten Tage, sich
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nicht selbst abzukapseln, nicht Einspänner zu werden, son¬
dern menschliche Kontakte bewußt und beharrlich zu suchen

und zu pflegen. Zunächst mit den bisherigen Lebensgefähr¬
ten, die uns noch geblieben sind, vor allem natürlich mit

dem Ehegatten, wenn wir ihn noch haben dürfen. Im Ge¬

dränge des turbulenten Arbeitslebens unserer Zeit leben
Eheleute auch in einer normalen Ehe oft fast nur noch neben¬

einander und verstummen gegeneinander immer mehr; jetzt
— nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben — haben

sie wieder Zeit füreinander, Zeit zum Miteinanderreden,

zum Einanderhelfen, zum Einanderlieben, wie sie sich viel¬

leicht bisher noch gar nicht lieben konnten. Es gibt manche

Ehe, die im Alter geradezu eine Krönung erfährt.

Viele alte Menschen müssen freilich als Witwer und Wit¬

wen, als Unverheiratete oder Geschiedene allein weiter¬

leben. Um so wichtiger ist es, daß sie nun menschliche

Kontakte sorgfältig pflegen, die alten persönlichen Bezie¬

hungen zu den Verwandten und Bekannten; wir haben darin

ja alle von unserem früheren Leben her vieles nachzuholen.

Jetzt können wir uns die Zeit nehmen, unsere Verwandten

und Bekannten zu besuchen, brieflich oder fernmündlich an

ihrem Leben regelmäßig teilnehmen und sie an unserem

Eheleben teilnehmen lassen. Wichtig ist, daß wir auch neue

Beziehungen anknüpfen, etwa zu unseren neuen Nachbarn

— es gibt ja noch immer gute „Gespräche über den Zaun"

— zu den Mitmenschen, die uns jetzt oft begegnen, zu den

Geschäftsleuten, bei denen wir einkaufen, zum Briefträger

und Zeitungsausträger, die uns mit der Welt verbinden, zu
den Handwerkern, die uns immer wieder helfen müssen, zu

den Gemeinderäten, die auf den Rathäusern auch für uns

sorgen usw.
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Dabei wird besonders wichtig sein, daß wir Alten nicht nur
mit Gleichaltrigen verkehren, sondern so weit als möglich
Kontakt auch mit den Jüngeren und Jungen suchen. Das ist
heute freilich nicht leicht, oft nicht einmal bei den eigenen
Kindern und Enkeln. Schon immer waren die Alten und die

Jungen kritisch gegeneinander; heute leben sie in einer
kaum einmal so dagewesenen Spannung im Zusammenstoß
zweier ganz verschiedener Welten und Wertsysteme ge¬
geneinander. Die Jungen wollen von uns Alten vielfach
nichts mehr wissen, die Alten können die Jungen in vielem
nicht mehr verstehen und wenden sich dann enttäuscht oder

gar verbittert ab.

Natürlich kann ich das Generationsproblem von heute jetzt
nicht nebenher erörtern, aber ich kann gerade auch in dieser
schwierigen Lage uns Alten nur empfehlen, daß wir uns
trotzdem für das Leben und Treiben, für das Wünschen und

Hoffen unserer heutigen Jugend aufrichtig und liebevoll in¬
teressieren, ihr möglichst vorurteilslos begegnen und ihren
nicht leichten Weg in die Zukunft mit warmer, möglichst
Verständnis- und liebevoller Teilnahme, auch mit Humor

begleiten, ohne ihnen unsere Lebenserfahrungen und unsere
Ratschläge aufzudrängen.

Wer ein bißchen hinter die Kulissen sieht, erkennt, daß junge
Menschen heute oft schon so einsam sind wie wir Alten und

manche schon früh am Leben verzweifeln. Warum sollen alt

und jung in einer immer kälter werdenden Gesellschaft

nicht gegenseitig ein wenig warm geben, wo immer sich

Gelegenheit dazu bietet! Freilich nicht so, daß wir Alten
den Jungen nach dem Munde reden und alles gut heißen,
was sie treiben; wir sollten vielmehr gerade auch vor jun¬

gen Menschen klar und deutlich sagen, was wir denken
und für richtig halten. Nur so verdienen wir auch den
Respekt der Jugend. Wir werden dann auch heute die Er¬

fahrung machen, daß das Zusammensein mit jungen Men¬

schen nicht nur aufregt, sondern anregt und uns jung und
frisch erhält, während das dauernde Zusammensein nur mit

alten Menschen das Altern beschleunigt. Jedenfalls aber ist

Alter Baggerkapitän von Osterort mit seinem Enkel

150

es eine schöne Aufgabe der letzten Lebensphase, nicht nur
einsam zu werden, sondern zugleich in Mitmenschlichkeit
und Gemeinschaft zu wachsen und zu reifen bis an unser
Ende.

Menschsein heißt nicht abseits der Welt,
sondern in und mit ihr leben.

Auch im Altwerden sollen wir uns nicht in ein Abseits drän¬

gen lassen und nicht im Schneckenhaus verkriechen. Ich

meine dies schon rein äußerlich. Wir Alten sollen, solange
es unsere Gesundheit erlaubt, täglich auch aus dem Hause
gehen —■ in Freudenstadt heißt man dies „Bewegungs-Thera¬
pie" treiben — und die Welt um uns her, die nähere und die
fernere im Auge behalten bzw. immer neu entdecken und

erleben. Der tägliche Spaziergang, morgens kurz, mittags
länger, ist anders als in früheren Zeiten eine feststehende
Verpflichtung in meinem Ruhestandsterminkalender. Er fin¬

det auch bei ungünstiger Witterung statt. Ich habe mir dazu
einen wasserdichten Rock erworben. Der Sinn unserer Gän¬

ge ist nach einem guten Wort des alten Theodor Heuss
nicht das Ziel, sondern der Weg. Dabei sollen wir es nicht
mehr so eilig haben wie bisher, sondern auf dem Weg so
viel als möglich beobachten, etwa den Wechsel der Jahres¬

zeiten mit dem Sprossen und Blühen, dem Fruchtbringen,
dem Welken und Vergehen in der Natur, den Wechsel der
Beleuchtungen am Morgen, am Mittag und am Abend, die
Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Sterne oder auch
der Wolken, dazu das menschliche Leben und Treiben in Han¬

del und Wandel unseres Wohnorts, wobei es mir ein beson¬

deres Vergnügen macht, in den dichtgefüllten Schaufenstern

unserer vielen Läden zu beobachten, was es heute alles gibt
und was ich in meinem Alter nun nicht mehr oder überhaupt
nicht brauche.

Vor allem aber können wir Alten in aller Ruhe unsere lie¬

ben Mitmenschen beobachten, ihre Gesichter studieren, die

geprägten Gesichter der Alten und die erst werdenden der

Jungen, soweit man bei den Jungen zwischen den vielen

Haaren vom Gesicht noch etwas sieht, auch die Wagen
und wie sie mit ihnen fahren, ob menschlich oder unmensch¬

lich. In der Begegnung mit den anderen können wir ab und
zu auch einen Ständerling und ein Gespräch machen, dem

Mitmenschen unser persönliches Interesse an seinem Erge¬

hen zeigen, mit einem fröhlichen Menschen lachen und ei¬

nem traurigen, verdrossenen Mitmenschen ein aufmuntern¬
des und frohmachendes Wort mitgeben. Besonders schön ist
es, wenn wir in der Umgebung unserer Heimat auch noch

ein wenig wandern können, alte, bekannte Schönheiten
nochmals sehen und neue Herrlichkeiten in Gottes Schöp¬

fung entdecken dürfen oder gar — was uns heute ja so

leicht gemacht wird — noch in ferne, fremde Länder reisen.

Auch mit dem Zeit- und Weltgeschehen soll der altgewor¬

dene Mensch solange als möglich in Verbindung bleiben.

Kommunikationsmittel dafür gibt es ja heute auch für den

aus der Berufsarbeit Ausgeschiedenen mehr als genug: Zei¬

tungen, Zeitschriften, Bücher aller Art, das Telefon, den

Hörfunk, das Fernsehen, Filme, Reiseberichte und Vorträge.

Hier könnten wir Alten den Jüngeren vielleicht auch ein

wenig zeigen, wie man diese vielen, allzuvielen Möglichkei¬

ten mit Vernunft und Auswahl gebraucht, wie man all diese

Informationen nicht nur gedankenlos auf sich einstürmen

läßt, nicht nur gierig oder apathisch konsumiert, sondern

besinnlich und kritisch entgegennimmt, meditiert, verarbei¬

tet und so für das eigene Meinen und Denken, Urteilen und
Handeln erst recht fruchtbar macht. Es ist Vorrecht und

Vorpflicht des alten Menschen, das kleine und das große

Weltgeschehen um ihn her im Abstand zu verfolgen, aus der

Distanz des Alters alles auch in größeren Linien und Zusam¬

menhängen zu sehen und damit oft klarer und tiefer zu ver¬

stehen als der nur dem Augenblick zugewandte jüngere
Mensch.
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Der alte Mensch wird deshalb auch zu den vielen Gesprä¬
chen über die aktuellen Probleme in der Welt von heute

mündlich und schriftlich seinen besonderen Beitrag zu geben
haben. Er wird dies um so besser tun können, je mehr er sich
an dem geselligen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Leben seiner Umwelt selbst auch noch ein wenig
aktiv beteiligen kann, wozu es ja in vielen Gesellschaften,
Vereinen, Verbänden und Parteien, nicht zuletzt auch in
unserem kirchlichen Gemeindeleben und im Rahmen unse¬

rer Volkshochschulen allerlei Möglichkeiten gibt. Auch
der alte Mensch soll solange als möglich, nicht nur Zu¬
schauer, sondern Mitspieler auf der Bühne des großen Welt¬
theaters sein und dabei mit seiner Lebens- und Welterfah¬

rung und aus seinem Abstand von dem kurzlebigen Tages¬
geschehen und Weltgetriebe seine besondere Rolle so gut
als möglich spielen.

Zu den drei bisher genannten Gesichtspunkten und Ratschlä¬
gen für das Altwerden auf eine richtige und fruchtbare
Weise kommt nach meiner Erkenntnis und Erfahrung noch
ein vierter, von dem das englische Sprichwort: „Last not
least" ganz besonders gilt:

Menschsein heißt allezeit auf Gott bezogen sein — also
nicht auf sich selbst, auch nicht nur auf den Mitmenschen
und die Gesellschaft, nicht nur auf die Welt, sondern auf die

erste und letzte Wirklichkeit, auf den Schöpfer und Herrn
des Menschen und der Welt. Es denke niemand, mit diesem

vierten Gesichtspunkt solle diesem Vortrag noch ein from¬
mes, erbauliches Schwänzchen angehängt werden. Nein, hier
geht es nach meinem Verständnis vielmehr um das unsicht¬
bare, aber wirkliche Fundament und Ziel unseres mensch¬

lichen Lebens in allen seinen Lebensphasen überhaupt. Roma¬
no Guardini sagt einmal: „Alt werden ohne den Glauben

an Gott ist schlimm." Die Frage nach einem sinnerfüllten
Alter ist ja gar nicht zu trennen von der umfassenden Frage
nach dem Sinn unseres Lebens überhaupt.

Und diese Grundfrage unseres ganzen Daseins ist unlösbar
verbunden mit dem Blick auf den, der dem Menschen als

seinem vornehmsten Geschöpf mit dem Leben zugleich sei¬

nen einzigartigen Sinn gibt, nämlich den: Mensch zu sein mit
Gott zusammen, teilzuhaben und teilzunehmen an dem

Leben Gottes, des Schöpfers und Herrn, des Erlösers und
Erneuerers aller Kreatur, den Sinn, in ganz persönlicher Ge¬
meinschaft mit Gott zu leben, von daher den hohen Sinn

seines Lebens zu empfangen und festzuhalten, auch in dem
zunehmenden Dunkel unserer letzten Lebensjahre. Wem
nach einem arbeitsreichen Lebenstag, in dessen Sturm und
Drang wir oft mehr gelebt werden als daß wir wirklich
menschlich sinnvoll leben, noch ein Lebensabend geschenkt
ist, der darf ihn dazu nützen, sich mehr als bisher auf das
Woher und Wohin und Wofür seines Daseins zn besinnen,

auf das Wort zu hören, das uns Antwort gibt auf diese Fra¬
gen, auch dazu nützen, einsam und gemeinsam mit dem zu
reden, der uns das Leben und den Sinn des Lebens gibt.

Der soll im Licht der Ewigkeit zurückblicken auf seine Ju¬
gend- und Arbeits jähre, soll die Schuld seines Lebens, was
wir versäumt und verfehlt haben, in Christi Grab begra¬
ben; er soll im Licht der Ewigkeit hineinblicken in unsere
Welt und Zeit und immer besser lernen das Kleine klein,

das Große groß zu sehen. Er soll in der Gemeinschaft mit
dem ewigen Gott durch alle Dunkelheiten seiner alten Tage,
auch durch das letzte und tiefste Dunkel, dem wir alten

Menschen schon ganz nahe sind, durch den Tod hindurch
hinausblicken auf die große Zukunft, die Gott bereit hält
denen, die von ihm, mit ihm, für ihn, zu ihm leben. So kön¬

nen wir gerade im Alter vollends zu der rechten Lebens¬
und Sterbensweisheit und damit zum reifen Menschsein

kommen, uns selbst zum Segen, unserer Umwelt zu einem
lebendigen Hinweis auf den Ursprung und das Ziel des
Menschseins und dem allein unsterblichen Gott zum Lob.

(Bilder aus: Rudolf Stein — Menschen aus dem Bremer Lande)

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
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Die Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe

Geeigneter Lebensraum für die ältere Generation

GDA-Wohnstift Göttingen

Die Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe GmbH hat es sich zur

Aufgabe gemacht, für die ältere Generation ein in jeder Hin¬
sicht hervorragendes Zuhause zu schaffen.

Es ist bekannt, daß der Wohnungsfrage gerade im Alter
eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Da der prozentuale
Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ständig
steigt, gewinnt auch die Frage des altersgerechten Woh¬
nens immer mehr an Bedeutung. Mit steigender Lebenser¬
wartung werden auch die Ansprüche an die Lebensqualität
immer höher. Die heutige Gesellschaftsordnung läßt den äl¬
teren Menschen jedoch nicht mehr so ohne weiteres, wie es
früher üblich war, im Haushalt seiner Kinder leben; die

veränderte Lebensform bedingt allerdings auch, daß viele
ältere Menschen dies heute gar nicht mehr wollen.

Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit ist
groß, andererseits aber auch der Wunsch nach Gemeinschaft

und Geselligkeit. Isolierung, Vereinsamung und Beziehungs-
losigkeit werden gefürchtet. Damit ergibt sich die Forde¬
rung nach einer Wohnmöglichkeit für die ältere Generation,
die die Individualität des Menschen sichert, ihm aber den¬
noch die Möglichkeit gibt, an der Gemeinschaft teilzuneh¬
men und von der medizinischen Seite her versorgt zu sein.

Diese Forderung wurde vor Jahren bereits erkannt und ge¬
stellt. Eine Reihe von Persönlichkeiten aus dem öffentlichen

Leben, der Sozialarbeit, Wirtschaft und Medizin fand eine
Möglichkeit, die alle Punkte der Problematik zufriedenstel¬
lend löst: das Wohnstift. Selbständiges Wohnen im eigenen
Appartement mit eigenen Möbeln, mit der Wohnungstür, die
man hinter sich schließt — und dennoch die Auswahl zwi¬

schen zahlreichen kulturellen, gesundheitlichen und hand¬
werklichen Betätigungen innerhalb der Gemeinschaft und
die Möglichkeiten der gesundheitlichen und menschlichen
Betreuung — das sind die Punkte, die das Leben im Wohn¬
stift allen Anforderungen gerecht werden lassen. Dazu kom¬
men die Vorzüge der im Hause gegebenen Einkaufsmöglich¬
keiten, des Bankschalters, des Friseurs, des Cafes bzw.
Restaurants.

Aus diesem Konzept heraus entstand 1969 das Eilenriede-
Stift in Hannover, das für das Wohnstift der Zukunft rich¬

tungweisend war und ist. Die Initiatoren des Vereins Eilen¬
riede-Stift Altenwohnungen e. V. gründeten wenig später
die Gemeinschaft Deutsche Altershilfe eGmbH als Trägerin
des Ende 1970 eröffneten Altkönig-Stiftes in Oberhöchstadt
im Taunus, die später umfirmierte in „Altkönig-Stift eGmbH".

Der gleiche Personenkreis, auf dessen Veranlassung hin die
beiden erwähnten Gesellschaften entstanden, rief im Jahre

1970 die Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe GmbH (GDA) ins
Leben. Die GDA baute nach dem bewährten Prinzip die

Wohnstifte in Göttingen, Neustadt an der Weinstraße und
Trippstadt (im Pfälzer Wald), die sie mit ihren Tochterge¬
sellschaften betreibt. Die Gesellschafter der GDA sind der

Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, der Eilenriede-Stift

Altenwohnungen e. V. Hannover, die Lebensabend-Bewe¬
gung und namhafte Banken. Der Aufsichtsrat setzt sich aus
Vertretern der Gesellschafter und anderen Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens zusammen.

Die beiden erwähnten, der GDA nahestehenden, Wohnstifte

und die GDA-Wohnstifte Göttingen und Neustadt an der
Weinstraße bieten mit rund je 400 bis 500 Appartements

Platz für jeweils etwa 600 Bewohner. Von der wirtschaftli¬

chen Seite her gesehen ist dies eine optimale Größenord¬

nung, da der Umfang der Gemeinschaftsanlagen im Ver¬
gleich zur Bewohnerzahl eine kostengünstige Bewirtschaf¬

tung gewährleistet. Dies gilt insbesondere für die Personal¬
kosten, die in einem Wohnstift mit etwa 600 Plätzen nur

zwischen 21 bis rund 40 Prozent der Betriebskosten betragen,
während sie vergleichsweise bei kleineren kommunalen Ein¬

richtungen bei rund 70 Prozent liegen.

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

•"SaH Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, HindenburgstraBe 3
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Bauzeit

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen, Bauspar¬
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GDA-Wohnstift Neustadt a. d. Weinstraße GDA-Wohnstift Trippstadt

Ein häufig geäußertes Argument gegen eine derartige Grö¬

ßenordnung ist das der „Ghettosituation", auch die „Ver¬

massung" wird genannt. Beide Argumente entbehren jegli¬

cher Grundlage. Anhand der bestehenden Wohnstifte hat

sich immer wieder gezeigt, daß von „Ghetto" absolut nicht

gesprochen werden kann, daß die Wohnstifte vielmehr inte¬

griert sind in die Sozialstruktur der Umgebung. Sie sind

Ausgangspunkt für Aktivitäten der Bewohner und Stiftslei¬

tungen zur Kommunikation. Auch eine „Vermassung" liegt

in keinem Falle vor, denn jeder Bewohner des Wohnstiftes

führt sein individuelles Leben, wie er es vor seinem Einzug

auch gewohnt war und wie er es in jeder anderen gewähl¬

ten Umgebung auch führen könnte. Die weitläufigen Ge¬

samtanlagen und die Vielzahl der Betätigungsmöglichkeiten

erlauben es, daß jeder Bewohner seinen Neigungen nach¬

geht und die befürchtete Vermassung nicht auftreten kann.

In jeder Hinsicht bietet so das Wohnstift den idealen Le¬

bensraum für ältere Menschen.

Die GDA beabsichtigt, weitere Wohnstifte nach der glei¬

chen Konzeption zu bauen. Als nächstes Projekt wird in

Kürze das Wohnstift Hannover-Kleefeld verwirklicht wer¬

den, mit dessen Bau bereits begonnen wurde und das An¬

fang 1977 bezugsfertig sein soll. Außerdem werden zur Zeit

Pläne bearbeitet für ein Wohnstift in Bremen, in Hamburg

und im Großraum Frankfurt.

Eine weitere Aufgabe sieht die GDA im Bau und in dem

Betreiben von Alten-Wohneinrichtungen und Pflegeheimen

in Verbindung mit der öffentlichen Hand. Verhandlungen in

dieser Richtung werden bereits mit den entsprechenden Stel¬

len geführt.

Eine in der Bundesrepublik bisher einmalige Zusammenar¬

beit zwischen einem frei-gemeinnützigen Träger und der öf¬

fentlichen Hand ist im Wohnstift Neustadt an der Weinstraße

gelungen; dort hat die Stadt im Wege des Wohnungseigen¬

tums eine Reihe von Appartements übernommen. Auf diese

Weise sorgen hier Kommune und GDA gemeinsam für diel

ältere Generation. Die GDA bemüht sich, für eine solche

Zusammenarbeit auch andere Kommunen zu gewinnen.

Es entwickelte sich so seit dem Bau des ersten GDA-Wohn-

stiftes ein umfangreiches Programm, das die GDA heute und

in Zukunft vor die verantwortungsvolle Aufgabe stellt, für

das optimale Wohnen im Alter Sorge zu tragen.

CORDESA GRAEFE

Seit über 50 Jahren steht Cordes & Graefe

dem Fachhandwerk zur Seite.

Nicht nur als „einfacher" Lieferant.

Sondern als ständiger Partner.

Mit der Kapazität eines bedeutenden konzern¬

freien Fach-Großhändlers und der Erfahrung CORDES &GRAEFE
eines bekannt soliden Unternehmens. - Ihren Kunden bietet

unser außerordentlich großzügig gestaltetes INFORMATIONS¬

ZENTRUM in Bremen-Seckenhausen auf 800 qm viele Anregungen

für Bad- und Küchen-Raumgestaltungen. - Wir beraten - Sie liefern

(Qjm ßumm

Gömxsktmiftes

Fachgroßhandel für Bad • Küche • Heizung • Sauna • Swimmingpool • Bremen/Seckenhausen • Fernruf-Sa.-Nr. (0421) 89636
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Collegtum 2lugufttnum

Von Karl Bollinger

Vorwort

„In Augustinus schenkte die nordafrikanische Kirche dem
Abendland einen seiner bedeutendsten Lehrer. Glänzend

ausgebildet, gefeierter Professor in Karthago, Rom und Mai¬
land, durchlief er den Manichäismus, Skeptizismus und den

Neuplatonismus.

Die Predigten des Bischofs Ambrosius von Mailand schlös¬
sen ihn für den Glauben auf. Verwiesen auf Rom. 13/13
ließ er sich zutiefst erschüttert 387 zusammen mit seinem
natürlichen Sohn Adeodatus taufen.

Von Rom aus nach Hippo Regius zurückgekehrt, wurde er

dort 391 zum Presbyter, 395 zum Bischof dieser Stadt ge¬

wählt. Im Römischen Reich war er als überragender Predi¬

ger, Seelsorger, Theologe und Kirchenpolitiker anerkannt.

Er starb 430, während die Vandalen seine Bischofsstadt be¬

lagerten.

Seine zahlreichen Schriften prägten das Geistesleben des
Mittelalters und der Neuzeit. Unter seinen Werken hatte

„Der Gottesstaat" entscheidenden Einfluß auf das Staatsver¬

ständnis der katholischen Kirche. Seine Abhandlung „Der

Buchstabe und der Geist" half Martin Luther, die Predigt von

Gesetz und Evangelium als Zentrum der Christlichen Bot¬

schaft zu verstehen. Der Traktat „über die Dreifaltigkeit"

bereitete die Dialektik von Hegel und Karl Marx vor. In

Augustinus' autobiographischen „Bekenntnissen" sind Er-

Wohnstifte

Als das Collegium Augustinum in den 50er Jahren das Mo¬
dell „Wohnstift" entwickelte, stellten sich die Probleme des
älteren Menschen in der Regel als Probleme des sozial
schlecht Gestellten, also des armen und alten Menschen dar,

die durch Alters- und Pflegeheime zu lösen waren.

Die gängigen Klischeevorstellungen vom alten Menschen,
der sich auf sich selbst zurückzieht und daher nur in sehr

begrenztem Maße gemeinschaftsfähig sei, dessen Erlebnis¬
bedürftigkeit durch Beschäftigungstherapie genug getan wer¬
de, und die unselige Assoziationskette von Lebensabend —
Altersheim forderten dazu heraus, eine Konzeption zu ent¬

wickeln, die im Gegensatz zu diesen Vorstellungen stand.
Ein Bild des „Alten Menschen", das auf einen Großteil sei¬

ner Gruppe zuträfe, kann nicht gezeichnet werden. Was ver¬
bindet, ist die Quantität des kalendarischen Alters.

Zwischen Pflegebedürftigkeit und denen, die nur gelegent¬

lich fremde Hilfe in Anspruch nehmen müssen, ist die starke

Gruppe derjenigen angesiedelt, die zwar im herkömmlichen

Sinn nicht pflegebedürftig sind, dennoch wegen nicht re¬

versibler Hilfsbedürftigkeit Versorgung und Betreuung not¬

wendig haben. Da die Verhältnisse unserer Gesellschaft
einem Zusammenleben der älteren Menschen in der Mehr¬

generationenfamilie entgegenstehen, ist von dort her keine
Hilfe zu erwarten.

Die Art der Hilfen für ältere Mitbürger ist von zwei Aus¬

gangslagen bestimmt: den allgemeinen Bedürfnissen, die

sich aus dem Alterungsvorgang ergeben und dem persön¬

lichen, individuell geprägten Erwartungsanspruch des ein¬
zelnen.

kenntnisse moderner Psychologie und Pädagogik vorweg¬
genommen. Aurelius Augustinus, der große Lehrer, Denker

und Praktiker, gehört in der Universalität seiner Theologie
allen christlichen Kirchen gemeinsam."

Collegium Augustinum: 1954 in München gegründet.

Ziel und Zweck: Soziales Engagement durch Privatinitiative
innerhalb der gemeinnützigen freien Wohlfahrtspflege. Nach
der Satzung Verfolgung ausschließlich und unmittelbar ge¬
meinnütziger und mildtätiger Zwecke auf allen Gebieten der

Sorge für Mitmenschen, die ihrer bedürfen, in Sonderheit
für junge, behinderte, kranke und alte Menschen. Die Ein¬
richtungen arbeiten überkonfessionell.

„Collegium" : Bezeichnung für „Zusammenschluß". Eine
Gruppe von Freunden, die in aktiver christlicher Verantwor¬
tung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für den auf Hilfe an¬

gewiesenen Mitmenschen einsetzen wollen, schloß sich zu
einem eingetragenen, gemeinnützigen Verein zusammen. Seit
1969 sind ausschließlich juristische Personen Mitglieder des
Vereins.

Symbol: Das große griechische (PHI) als Abkürzung des
Wortes „Philadelphia". Es steht für „Bruderliebe" im Sinne
von: „Einer trage des anderen Last." (Galater 6, 2)

Leitwort der Arbeit: „Denn wer da Gutes zu tun weiß und

tut es nicht, der macht sich schuldig." (Jakobus 4, 17).

Der Herausgeber

Bedürfnisse, die sich aus dem Alterungsvorgang ergeben,
lassen sich relativ einfach durch die verschiedenen Stufen

der Hilfeleistung, angefangen von der einfachen Versor¬
gung bis hin zur Vollpflege, umschreiben.

Der individuell ausgeprägte Erwartungsanspruch des ein¬
zelnen jedoch liegt im Spannungsfeld der Pole zwischen An¬
gewiesensein auf Hilfe und damit Abhängigkeit einerseits
und dem Verlangen nach Selbständigkeit und persönlicher
Unabhängigkeit andererseits.

Wenn sich in den letzten Jahren die ambulanten Dienste
der Altenhilfe zunehmenden Interesses der Öffentlichkeit er¬

freuten, so lag das nicht zuletzt auch daran, daß Selbstän¬
digkeit und Unabhängigkeit, die diese Dienste zu garan¬
tieren scheinen, Begriffe sind, die, wenn wir sie mit dem
Alter verbinden, uns die innere Zustimmung ermöglichen,
während die Negativinhalte Abhängigkeit und Hilflosigkeit
naturgemäß Ablehnung hervorrufen müssen.

Nur am Rande sei bemerkt, daß eine einseitige Einstellung
natürlich ebensowenig zur Bewältigung des Alters beiträgt
wie der Hang, den Alterungsvorgang lediglich unter dem
Negativbild der Hilfsbedürftigkeit zu sehen.

Wohnstifte tragen beiden Grundtatsachen des Alters Rech¬
nung. Sie bewahren die Freiheit der persönlichen Lebens¬
führung durch das abgeschlossene Appartement. In der eige¬
nen Sphäre leben zu können, sich seine persönliche Um¬
gebung so einzurichten, wie es dem eigenen Lebensstil ent¬
spricht, ist die Voraussetzung zur Erhaltung des Selbstwert¬
gefühls. Die eigenen Möbel, die vertrauten Bilder — sie sind
mehr als Einrichtungsgegenstände, sie sind Teil der Ge¬
schichte des Menschen, die ihn mit seiner Vergangenheit
verbindet.

Modell zeitgemäßer Fürsorge für alte Menschen
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Es liegt auf der Hand, daß eine Änderung der Lebensum¬
stände, wie sie ein Einzug in ein Wohnstift darstellt, unter
diesen Vorzeichen anders verläuft, als eine Einweisung in
ein Altersheim herkömmlicher Art. Der eigene Entschluß
einzuziehen, als Akt souveräner Lebensgestaltung ist das
Ergebnis einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit den
Problemen des Altars. Von daher gesehen nimmt es dann
auch nicht wunder, daß in unseren Wohnstiften Eingewöh¬
nungsschwierigkeiten kaum auftreten. Nur mit Einschrän¬

kungen kann daher einer weithin verbreiteten Ansicht ge¬

folgt werden, die in dem Verbleiben alter Menschen in der

gewohnten Umgebung — und als solche ist in der Regel der

engere Wohnbereich, das eigene Stadtviertel gemeint — als

vorrangiges Ziel einer Altenfürsorge sehen. Die Lage der

Wohnung, ihre Umgebung ist heute doch vorwiegend von

ökonomischen Faktoren, wie Bauplatz, Wohnungsmarktan¬

gebot und Verkehrslage, bestimmt. Wer wohnt denn schon

20 Jahre in der gleichen Wohnung? In der Regel zwingen

Veränderungen im Berufsleben und das Kleinerwerden der

Familie ohnehin zu einem mehrmaligen Wohnungswechsel.

Eine starke, allerdings unreflektierte emotionale Bindung an

die engere Umgebung dürfte vorwiegend bei Bewohnern von
Altbauten in Wohnvierteln individueller historischer Prä¬

gung vorhanden sein. Selbstständigkeit der Lebensführung

bedarf der Bestätigung. Das für die Selbständigkeit der Le¬

bensführung notwendige Selbstwertgefühl bedarf in der Re¬

gel gesellschaftlicher Kontakte im weitesten Sinne, als auch

geistiger Anregungen, die zu Aktivitäten anreizen.

Das Dienstleistungsangebot des Wohnstiftes beinhaltet da¬

her auch Veranstaltungen, wie Vorträge, Filmabende, Kon¬

zerte, Theateraufführungen, die den Kontakt zur geistigen

Umwelt erhalten und, wo nötig, wiederherstellen. Neue In¬

teressen werden geweckt. In der Kritik an den Veranstaltun¬

gen zeigt sich der alte Mensch nicht nur als Empfänger,
sondern auch Verarbeiter des Gebotenen. Seine Kräfte wer¬

den angesprochen, er nutzt sie und gewinnt ein neues Wert¬

gefühl. Gemeinsames Erleben führt zu Kontakten und beugt

damit der gefürchteten Isolation vor. Neue Bekannte im

Wohnstift, neue Freundschaften entkrampfen oft das Ver¬

hältnis eines Bewohners zu den Angehörigen, der vor seinem

Einzug mangels anderer sozialer Kontakte einseitig auf diese
fixiert war.

Aufbauend auf einer Grundversorgung und -betreuung kön¬

nen die angebotenen Leistungen bis hin zur Vollpflege er¬
weitert werden. Sie sind entsprechend den durch Krankheit
und Leiden bedingten individuellen Notwendigkeiten abge¬
stuft. So wird die persönliche Leistungsfähigkeit des Be¬
wohners zur Bewältigung derr täglichen Probleme selbstän¬
diger Lebensführung nicht erstickt im Zwang zum totalen
Dienstleistungskonsum. Die Sicherheit stets abrufbarer Lei¬
stungen stellt so eine ständige Ermutigung zur Selbständig¬
keit dar, die sich dann auch in anderen Lebensbereichen
äußert.

Wohnstifte sind in der Regel Einheiten mit 300 und mehr Be¬
wohnern. Was bleibt bei dieser Masse Mensch noch an

Eigenständigkeit für den einzelnen? Die Größe der Anlagen
mag auf den ersten Blick erschrecken. Wir haben die Erfah¬
rung gemacht: erst die große Zahl erlaubt dem einzelnen
ein Leben als Individuum.

Unter 300 Bewohnern kann der, der allein bleiben will, bes¬

ser und unbehelligter für sich sein, als unter 30 oder 100 Be¬
wohnern. Gerade die „Masse Mensch" hindert die Gemein¬

schaft aufdringlich und zudringlich zu werden. Anderer¬
seits ist die Chance, unter vielen Bewohnern den oder die

zu finden, mit denen man Umgang pflegen möchte, größer,
als in kleinen Gemeinschaften.

Eine zahlenmäßig große Bewohnerschaft verkraftet leichter
die sogenannten Außenseiter. Soziale Unterschiede verlie¬
ren an Gewicht. Es kommt nicht zu Dominanzen aufgrund
der früher erreichten Lebensstellung. Nur die große Anzahl
ermöglicht es dem Stiftsbewohner, sich seinen Bekannten¬
kreis quasi nach Maß zurechtzuschneidern. Die verschiede¬
nen Interessenlagen der Bewohner begünstigen das Entste¬
hen kleiner und untereinander fluktuierender Zirkel. Einige
werden zu festen Einrichtungen, andere lösen sich auf und
bilden sich bei Bedarf neu. Die Chance zu sozialen Kontak¬

ten ist gegeben. Und noch etwas kommt hinzu: nicht jede
Freundschaft hält ewig. Unter vielen geht man sich leichter
aus dem Weg, aber die Aussicht auf neue Verbindungen
ist größer.

Zu fragen jedoch bei alledem: ist dieses Wohnstift nicht

allein wegen seiner Größe ein riesiges Altengetto? Ohne
Zweifel, die Gefahr besteht. Jedoch erlaubt es gerade die
Größe der Einrichtung, auch dieser Gefahr zu begegnen.

Kein kleines Heim kann sich ein Cafe leisten, in dem man,

weil es für die Öffentlichkeit zugänglich ist, auch junge Ge¬
sichter sieht, in dem es so zugeht, wie in jedem anderen
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Cafe auch. Die Ladenstraße eines Wohnstifts dient auch den

Bewohnern des Viertels. Oft übernimmt die Arztpraxis im

Hause die Versorgung der Umgebung. Die Einrichtungen der
Physikalischen Therapie eines Wohnslifts sind in der Regel
auch den Außenstehenden zugänglich.

Zu Theateraufführungen und anderen kulturellen Veranstal¬
tungen öffnet sich das Wohnstift für Besucher von außer¬
halb.

Nicht selten entwickelt sich ein Wohnstift zu einem Zentrum
kulturellen Lebens seines sozialen Umfeldes. Das ist beson¬

ders dann der Fall, wenn der Standort in einem Neubauge¬
biet oder an kleineren Orten, wie Dießen am Ammersee oder

Mölln, liegt.

Hier eröffnen sich neue Möglichkeiten für ein Zueinander-
finden der Generationen und der verschiedenen Bevölke¬

rungsgruppen eines Viertels oder eines Ortes. Das ist aber
nur dann zu realisieren, wenn durch ein großes Haus mit
einer entsprechenden Anzahl von Bewohnern auch die ma¬
terielle Basis für den Bau und den Unterhalt von Theater¬

saal, Clubräumen, Cafe und Kegelbahn gegeben ist. Nur
eine große Anzahl von Bewohnern läßt für Veranstaltungen
ein Grundpotential von Besuchern erwarten, das mithin auch
anspruchsvolle Veranstaltungen ermöglicht. Ein verstärktes
Interesse der Öffentlichkeit wird sich dann nicht nur in der

Teilnahme an den Veranstaltungen zeigen, sondern darüber
hinaus auch Verständnis für das Haus und seine Bewohner
wecken.

Die Größe eines Hauses macht seine Dienstleistungen siche¬

rer. Je weniger Mitarbeiter in einer Arbeitsgruppe, z. B.
Küche oder Pflege, tätig sind, desto geringer sind die Mög¬
lichkeiten des Ausgleichs bei nicht vorhersehbaren Aus¬
fällen, wie Krankheit oder Kündigung. Allein von der An¬
zahl der Mitarbeiter gesehen, sind daher im Interesse einer
sicheren Versorgung Einheiten mit größeren Kapazitäten
wünschenswert.

Gerade der durch die große Anzahl der Mitarbeiter mögliche
Ausgleich bei Ausfällen verhindert, daß z. B. Mitarbeiterin¬
nen im Pflege- und Betreuungsdienst überstrapaziert wer¬
den. Die Basis für die Betreuungsarbeit, nämlich das Zeit¬
haben, bleibt im höheren Maße erhalten und ermöglicht
jene menschliche Zuwendung, die das Herz aller Hilfen für
ältere Menschen bleibt.

Letztlich, und das scheint uns heute nicht ohne Bedeutung,
werden die erforderlichen Dienstleistungen in großen Wohn¬
stiften kostengünstiger und wir glauben, auch in größerem
Umfang erbracht, als dies in kleineren Einheiten möglich ist.
Als Beispiele dafür seien nur genannt Nachtschwester und
Nachthausmeister für technischen Präsenz- und Schließdienst.

Die Größe einer Einrichtung erleichtert, da die Kosten dafür
sich auf viele verteilen, auch Investitionen, die besonders

im pflegerischen und medizinischen Bereich zur Anpassung
an den laufenden Standard notwendig sind. Darüber hinaus
erlaubt die Vielzahl der Bewohner eine bessere Auslastung
der Pflegegeräte und damit den rationelleren Einsatz.

Die hier entwickelten Gedanken, das dürfte der Tenor die¬

ses Beitrages zeigen, sind das Ergebnis von Erfahrungen,

die in zwölf Wohnstiften des Collegium Augustinum gewon¬
nen werden konnten.

Das Collegium Augustinum, ein gemeinnütziger Verein, des¬

sen Arbeit jungen, behinderten, kranken und älteren Men¬

schen gilt, betreibt Schulen — insbesondere zur Ausbildung
in Sozialberufen —, Kliniken, Kurheime und vor allem Wohn¬

stifte. Diese verstehen sich als Modell einer zeitgemäßen

Altersfürsorge, das grundsätzliche Maßstäbe für die Versor¬

gung der älteren Generation setzen will und zeigen soll,

mit welchem Einsatz Lebensqualität auch für den alten Men¬
schen „machbar" ist.

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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Moore

Ihre Bedeutung für Mensch, Tier und Pflanze, ihre Erhaltung durch Bildung von Schutzgebieten

Von Kurt Jaeger (aus: Naturschutz- und Naturparke 76/1975)

Da in der Bundesrepublik weite Moorlandstriche entwäs¬
sert und kultiviert worden sind, gibt es zwischen den bayeri¬
schen Alpen und der See nur noch wenige unwegsame
Moore. Etwa 50 000 ha werden industriell abgebaut. Die
Hälfte davon sind Staatsmoore. Die Arbeit der Torfwerke
wirkt sich für Mensch und Tier verheerend aus: Die Funk¬

tion des Moores, das natürliche Gleichgewicht bezüglich

der Bodenfeuchtigkeit auszubalancieren, wird völlig außer
Takt gesetzt. Einer besonderen Tierwelt wird der natürliche
Lebensbereich genommen. Den Mooren droht also nicht nur
die Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen, son¬
dern auch die Ausbeutung durch Torfwerke, die unter
Umständen den größten Teil der Moore mehr oder weniger
vernichten. Als positiv macht sich bemerkbar, daß die Torf¬
gewinnung für die Bevölkerung keinen Reiz mehr bietet. Die
privaten Mooreigentümer decken meist ihren Heizvorrat
durch Kohle und öl. Die Ruhe im Moor ist dort, wo keine

Torfwerke entstanden sind, im wesentlichen wiederherge¬
stellt. Künftig wird der jahrhundertealte Brennstoff der
Menschheit in großen Mengen nur noch zur Bodenverbes¬
serung und Düngung, als Aktivkohle oder vorrangig für
Filterzwecke der chemischen und pharmazeutischen Indu¬
strie verwandt werden.

Uber die Hälfte aller Moore der Bundesrepublik liegt in
Niedersachsen. Größere Moorvorkommen haben außerdem

Bayern mit 23 000 ha und Schleswig-Holstein mit 17 000 ha.
An unkultivierten Moorflächen sind in Niedersachsen noch
rd. 110 000 ha vorhanden. Davon befinden sich 28 300 ha im

Besitz des Staates und teilen sich auf die Regierungs- und
Verwaltungsbezirke wie folgt auf:

Aurich = 5100 ha, Osnabrück = 12 000 ha, Lüneburg =
800 ha, Stade = 1200 ha, Oldenburg = 8300 ha. In diesen
Räumen gibt es heute kaum noch ein völlig intaktes und
unberührtes Hochmoor. Man hält es von Seiten des Natur¬

schutzes und der Wissenschaft für dringend erforderlich,
die noch bestehenden Moore, meist Restmoore, als Land¬

schaftsdokumente und für Forschungszwecke zu erhalten.
Zwar ist durch den Einsatz der Technik die Kultivierung
der Moore ziemlich weit vorangetrieben, aber durch die
Unterstellung der übriggebliebenen Moorgebiete unter Na¬
turschutz wäre noch manches zu retten. Die Fachgruppe
Landschaftspflege im Deutschen Heimatbund fordert mit
Recht, daß alle im öffentlichen Besitz befindlichen Moore als

Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Die Landesforst¬
verwaltung Niedersachsen hat bereits das Külsenmoor (staat¬
liches Forstamt Knesebeck) als Schutzgebiet zur Erhaltung
des Birkwildbestandes eingerichtet. In diesem 70 ha großen
Gebiet, das Heide- und Moorflächen umfaßt, dürfen weder

Wege angelegt noch andere Erschließungsvorhaben geplant
werden, um dem sehr scheuen Birkwild die Ruhe zu erhalten.
Vor allem sollen hier und möglichst auch auf den angren¬
zenden Grundstücken keine Entwässerungsmaßnahmen
durchgeführt werden.

Da Wald und Wasser bzw. Moore eng miteinander ver¬
knüpft sind, will sich auch die Schutzgemeinschaft Deut¬
scher Wald dafür einsetzen, daß die Melioration weiterer
Moorflächen unterbleibt.

Wie ein Sprecher der Bundesanstalt für Naturschutz erklärt,
werden in Niedersachsen Entwässerungspläne verwirklicht,
die vor Jahrzehnten geplant worden sind und aus Geld¬
mangel erst heute realisiert werden sollen, obwohl sie längst
überholt seien. Man habe besondere Bedenken gegen die

Trockenlegung von Mooren angemeldet, die eine völlige
Veränderung der natürlichen Lebensgemeinschaften zur Fol¬
ge hätten. Außerdem dürfte unzweckmäßig sein, neue Bau¬
ernhöfe zu gründen, zumal die Wirtschaftlichkeit sehr in
Frage gestellt ist. Auf der einen Seite Sozialbrache, auf der
anderen kostspielige Kultivierungen von Mooren — das
dürfte ein Widersinn sein. In diesem Zusammenhang sollte

man sich überlegen, ob Moorsiedlungen im Rahmen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft noch eine Existenz¬

berechtigung haben.
Im nördlichen Niedersachsen wurden ca. 2000 ha Hochmoor-

Naturschutzgebiete geschaffen. Wenn man bedenkt, daß der
ehemalige Bestand an Hochmoorflächen ca. 85 000 ha betrug,
wird auf diesem Gebiet noch viel zu tun sein. Für die Er¬

haltung der Restmoore gibt es stichhaltige Gründe. Die
Moore waren und sind infolge ihrer Ausdehnung ein we¬
sentlicher Bestandteil im äußeren Erscheinungsbild sowie im
Gefüge der Landschaft. Sie bilden ein abgeschlossenes Öko¬
system. Sie haben im Verlauf ihrer Entwicklung die Erd¬
geschichte, die Bodenentwicklung, den Wasserhaushalt, das
Klima, die Pflanzendecke und die Tierwelt ganzer Land¬
schaften entscheidend beeinflußt. Die Lebensbedingungen
für die Pflanzen- und Tierwelt in den Mooren sind mehr oder

weniger extrem. Deshalb können in ihnen nur bestimmte
und in den Hochmooren auch nur verhältnismäßig wenige,
den Verhältnissen angepaßte Tiere und Pflanzen leben, von
denen die meisten wiederum außerhalb der Moore nicht ge¬
deihen können. Die Moore gehören zu den wertvollsten
Forschungs- und Lehrstätten für die biologischen und ökolo¬
gischen Wissenschaftszweige und sind für diese Freiland¬
laboratorien ersten Ranges.

Jedes Moor stellt ein von Niederschlägen gespeistes Was¬
serreservoir (Wasserspeicher) für das angrenzende Gebiet
dar. Die Niederschläge sind und bleiben die einzige Süß¬
wasserquelle, ihre Ausbeute ist über die Jahre gleich und
läßt sich um keinen Liter steigern. Aus diesem Grunde ist
jede Entwässerung, die mit der Senkung des Grundwasser¬
spiegels verbunden ist, von großem Nachteil für die gesamte
Landeskultur. Nicht unerwähnt bleiben dürfen die land¬

schaftliche Eigentümlichkeit und Ausdruckskraft von Moor¬
landschaften. Sie vermögen dem Betrachter Landschafts¬
erlebnisse von höchster Eindringlichkeit und Eigenart zu
vermitteln, die denen in anderen hervorragenden Landschaf¬
ten, etwa im Hochgebirge oder an der Meeresküste, nicht
nachstehen.

Im Elbe-Weser-Dreieck sind noch einige nennenswerte Rest¬
moore vorhanden.

Das Königsmoor im Kreis Stade, Hohes Moor (Elmer Heide),
Kuhstedter und Stellingsmoor im Kreis Bremervörde, Großes
Moor und Sandstedter Moor im Kreis Wesermünde, Balksee
und Ahlenfalkener Moor im Kreis Land Hadeln sowie das
Große Teufelsmoor im Kreis Osterholz-Scharmbeck. Als be¬
sonders naturnahe Landschaft sind die echten Moore im

Bezirk Stade weitgehend dezimiert oder fast verschwun¬
den. Aber auch die Restmoore sind noch sehr reizvoll. Hier
brüten noch an kleinen Moorseen die Trauerseeschwalbe. In

diesen Mooren ertönt der melodische Balzgesang des großen
Brachvogels, hier sitzen auf den Baumweiden Raubwürger
und Neuntöter und äugen scharfsichtig nach Insekten und
Mäusen. Selten sieht man die Kornweihe und den schnell¬

sten unter den Greifvögeln, den Baumfalken. Schließlich
findet sich hier und da auf den wenigen Heide-Moorflächen
noch der Restbestand des Birkwildes. Nur acht Birkhähne
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wurden 1972 im Kreisgebiet Stade gezählt. Der Brachvogel
ist ein typischer Moorvogel, der sich nicht — wie Kiebitz
und Austernfischer — dem Kulturland (Wiesen, Viehweiden)
angepaßt hat. Eine urwüchsige Moorlandschaft beheimatet
außerdem Bekassinen, Schnepfen und Enten und ist ein
Dorado für das Rehwild, das hier oft schwarze Exemplare
hervorbringt wie im Kreis Wesermünde. Wo moorige Heide
mit großen Wassertümpeln, wie zum Beispiel im Kreis Bre¬
mervörde, vorhanden ist, stellen sich weiterhin Uferschnep¬
fe und Rotschenkel ein.

Wie man in vorbildlicher Weise zur Rettung der letzten
Moore vorgehen kann, zeigt das Beispiel Kuhstedt (Kreis
Bremervörde). Zusammen mit WWF Deutschland (Stiftung
für den Schutz und die Gestaltung der natürlichen Umwelt)
hat die Landesjägerschaft Niedersachsen die Unternatur¬
schutzstellung veranlaßt und zwecks Erhaltung von Flora
und Fauna eine Fläche von 72 ha angekauft. Es bestand die
Gefahr, daß dieser ursprüngliche Moor-Biotop durch Ver¬
äußerung von Einzelparzellen verlorengehen würde.

Ein weiteres großartiges Beispiel gab die „Frankfurter Zoo¬
logische Gesellschaft von 1858". Mit ihrer Hilfe wurde das
Neustädter Moor im Landkreis Neustadt a. Rbge. vom
World Wildlife Fund (WWF) aufgekauft, damit das Natur¬
schutzgebiet nicht anderen Zwecken zugeführt werden
konnte. In dem abgelegenen Hochmoor brüten umweltge¬
fährdete Vögel, darunter etwa acht Paare der südlichen Gold¬
regenpfeifer, von denen es nur noch wenige Vorkommen in
der Bundesrepublik gibt.

Das Gebiet im Süden des Vogelmoores bei Barwedel (Kreis
Gifhorn) ist auf Antrag der „Arbeitsgemeinschaft südnieder-
sächsischer Botaniker", die dort 440 verschiedene Pflanzen¬

arten registriert haben, zum Naturschutzgebiet erklärt wor¬
den. Unter der für ein Moor auffallend reichhaltigen Flora
sind Seltenheiten wie Königsfarn, Sumpforchideen, Lungen¬
enzian, Arnika und die fleischfressende Pflanze Sonnentau.

Für die Tierwelt bilden die vielfältigen Wasser-, Sumpf- und
Brachwaldbiotope einen unersetzbaren Uberlebens- und Re¬
generationsraum. Der Landkreis Gifhorn hat aus diesen

Gründen bereits die wichtigsten Flächen des Moores ange¬
kauft.

Solche Standorte und Moore sind auch die Lebensbereiche

einiger Schlangenarten: Die Kreuzotter liebt warme Plätze

auf dem dunklen Moorboden und sandige Stellen in der
Heide, um sich das wechselwarme Blut von der Sonne be-

scheinen zu lassen. Die Moorkreuzotter wird wegen ihrer
Körperfarbe oft als Kupfernatter bezeichnet. Auf den Moor¬
kanälen trifft man schwimmend die Ringelnatter an. Alle
Reptilien, auch die giftigen, sind heute unter Naturschutz
gestellt, und zwar ihrer Nützlichkeit (Mäuse!) und ihrer
Seltenheit wegen.

Bei der fortschreitenden Verarmung in unserer Industrie¬
landschaft müssen auch die kleinsten Teile noch vorhande¬

ner Urlandschaft als Kostbarkeit geschützt werden. Nur so
wird es gelingen, die radikale Vernichtung wertvoller Pflan¬
zen- und Tierarten zu stoppen. Ein gutes Beispiel hierfür ist
auch das Renzeler Moor im Kreis Grafschaft Diepholz, wo

zwei für den Vogelschutz wichtige Gebiete — das Natur¬
schutzgebiet Renzeler Moor und das Hespeloher Moor — bei
dem Entwässerungsvorhaben ausgeschlossen werden sollen.

Außerdem gibt es dort noch zwei weitere Feuchtgebiete von
jeweils 100 ha Größe, die als erhaltenswürdig angesehen
werden können. Solche Enklaven verfügen über einen ver¬
hältnismäßig hohen Birkwildbestand, der durch den Zuzug
und den Aufenthalt größerer Birkwildtrupps in den Winter¬
monaten noch vermehrt wird.

Das Birkwild Schleswig-Holsteins und Niedersachsens zeigt
nach dem heutigen Stand der Forschung, daß es mit über
40 Prozent seiner Äsung auf reine Moorvegetation angewie¬
sen ist. In Schleswig-Holstein erwarb der Landesjagdver-
band bisher 120 ha intakten Moores, um dieses zu einem

Birkwildschutzgebiet zu machen.

Dr. Brüll, Leiter der „Forschungsstation Wild, Wald und
Flur" bemüht sich darum, daß weitere Moorgebiete, die ja
keineswegs nur dem Birkwild Lebensmöglichkeiten geben —
sie sind darüber hinaus Brutstätte für Brachvogel, Bruch¬
wasserläufer, Uferschnepfe, Bekassine, Rotschenkel, Korn¬
weihe und Sumpfohreule — erhalten bleiben.

Ein besonders interessantes Hochmoor befindet sich im Harz

auf dem 928 Meter hohen Bruchberg am Fuße des Brockens
zwischen Torfhaus und Oderteich — Stieglitzecke und Al¬
tenau. Er hat seinen Namen, weil er überall „bruchig und
morastig" ist, heißt es in einer Forstbeschreibung von 1680.
Die königliche Hannoversche Forstverwaltung hat bereits im
vorigen Jahrhundert tiefe Entwässerungsgräben über das
Haupt dieses Berges gezogen, dennoch blieb ein großes
Hochmoor mit einer eigentümlichen Flora, auch eine natür¬
liche Baumgrenze für die Fichte, die nur noch in gespenstischen
Krüppelformen dieses Hochland schmückt. Im Winter ein be¬

liebtes Skigebiet, aber gleich nach der Schneeschmelze ist das

Rotwild in diesem großen Raum unter den flechtenbehange-
nen, knorrigen Fichten wie im Urwald zu Hause, in einem
naturgemäßgen Reservat, einer letzten Insel im Verkehrs¬

gedränge des Harzes. Es handelt sich bei dem Bruchberg-
Hochmoor um eine unberührte Naturlandschaft, wie sie

heute kein westeuropäisches Mittelgebirge in dieser Groß¬
artigkeit mehr bietet.

Nach einem Erlaß des niedersächsischen Ministeriums für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten muß künftig bei al¬
len Maßnahmen zum Ausbau und zur Erhaltung von Ge¬
wässern dafür gesorgt werden, daß die Vielfalt und biologi¬
sche Wirksamkeit der Gewässer erhalten bleibt oder ver¬

bessert wird und nachteilige Eingriffe in die Landschaft
vermieden werden.

Wo noch die Forelle wohnt, sind auch Bach und Wasser in

Ordnung, und eine Landschaft, in der noch Birkhähne balzen,
ist gesund und kann daher alle Funktionen erfüllen, die
wir Menschen von ihr erwarten. Die Welt ist immer dort

noch heil, wo die Artenvielfalt erhalten blieb. Naturschutz

ist heute ein umfassender Umweltschutz zur Sicherung der
biologischen Lebensgrundlagen für Mensch, Tier und Pflan¬
ze. Und das gilt insbesondere auch für die noch vorhande¬
nen Moorflächen.

Die Beratung bringt den Unterschied!

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

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

ADCA

Bank seit 1856

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

28 Bremen 1, Obernstr. 2-14,
Telefon 0421/36011
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Landschaft als Maß

Von Heinrich Benies

Umweltschutz!

Ein Wort verblaßt, wenn es lange genug in den Schlagzeilen
war. Gift in Müllkippen ist ein Skandal, aber keine Kata¬
strophe mehr, öl auf dem Meer — aus der Sensation ist eine

Tatsache geworden, mit der wir leben.

Umweltschutz?

Unsere Abwässer werden geklärt, die Abgase gefiltert, DDT
ist verboten, die Waschmittel sind sauber — das Problem
ist erkannt und damit schon halb gelöst. Und für alle Fälle
gibt es Bürgerinitiativen.

Wer will, kann ruhig schlafen.

Wer aber dem Frieden nicht traut und mal ein wenig herum¬
stochert in dem großen Haufen der Umweltprobleme, sieht
seine Zuversicht in einem Meer der Trostlosigkeit versin¬
ken:

Da schlummern Gefahren von unerhörten Ausmaßen — im

krankgedüngten Ackerboden, in Städten, die zu Steinwüsten
werden, in Kindern, die dem „Streß" entgegenwachsen, in
berechtigten und unberechtigten Ansprüchen einer explodie¬
renden Menschheit — in uns!

Die größte Gefahr müssen wir bei uns selber suchen:

Maßlosikgeitl
Haben wir nicht das Maß verloren?

Ist etwa der Berg von Umweltschutz das wirkliche Problem?
Konnte er nicht darum wachsen, weil wir ihn haben wach¬
sen lassen? Und das, weil wir am Fuße dieses häßlichen Ber¬

ges längst selbst mit den häßlichen Problemen verwachsen
sind und nicht mehr wissen, wie es vorher war?

Wir messen den Berg, wir ermessen die Gefahren und die
Probleme mit einem Maß, das uns aus diesen Poblemen er¬
wachsen ist — auch ein Problem!

Wo finden wir das Maß, das ohne Makel ist?

Das Maß liegt da, wo unsere Probleme noch nichts verbogen
haben, wo der schmutzige Berg noch nicht erdrücken konn¬
te: in einer Landschaft, in der noch Disteln blühen.

Zum Beispiel im Wünschmoor in der Hellweger Heide! Im
Wünschmoor, wo der Beinbrech blüht, wo die Moosbeeren

in den Blänken leuchten, wo über dem Gagel am Rehen¬
graben der Baumfalk im rasenden Flug Libellen fängt —
da finden wir das richtige Maß.

Nun liegt es an uns, das Maß auch in die Hand zu nehmen!
Werden wir mit diesem Maß die Pläne messen, unter de¬
nen das Wünschmoor noch in diesem Sommer sterben soll?

Bedrohtes Moor: ein Europa-Probleml

Internationaler Fortbildungskursus der IYF-Jugend im Hell¬
weger Wünschmoor

„Die Internationale Union für Naturschutz (IUCN) prägte

das Schlagwort: .wetlands are never wastlands', Feuchtge¬
biete sind kein Ödland 1 Und diese vier Worte sind die Platt¬
form für unsere Aktion."

Das sagt der junge schwedische Biologe Bo Landin im Vor¬
wort einer Abhandlung über Feuchtgebiete in Europa: „Wet-
lande" — das Jahresthema '75 der IYF (International Youth
Federation for Environmental Studies and Conservation).

Bo, der sympathische Jugendleiter, der unkonventionelle
Politiker an der „grünen Front", hat für zwei Jahre sein
Biologiestudium unterbrochen, um sich als Präsident der
IYF ganz in den Dienst der naturkundlichen internationalen

Jugendarbeit zu stellen.

Unter dem Leitsatz „Erhaltet unsere Feuchtgebiete" hat Bo
Landin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendbund
für Naturbeobachtung (DJN) einen naturkundlichen Fort¬

bildungskursus in Hellwege, Kreis Rotenburg/Wümme,
durchgeführt.

Untersuchungsobjekt war das Wünschmoor in der Hellwe¬
ger Heide — ein Kleinod in unserer Landschaft, mit Son¬
nentau, Beinbrech, Moosbeeren und Rosmarinheide, nach

dem Sommerkursus nun ein Feuchtgebiet von europaweiter
Bedeutung.

Feuchtgebiete, wetlands: Jahresthema '75 — warum?

Bo Landin: „Die naturkundlichen Studien, am Naturschutz

und an der Einrichtung von Naturschutzgebieten interessierte
Jugend kann viel dazu beitragen, über die Grenzen der Na¬
tionen hinweg die Bedeutung der Feuchtgebiete herauszu¬
stellen, den Regierungen und Naturschutzverbänden die Not¬
wendigkeit der Erhaltung von Feuchtgebieten klarzumachen
und die Schule vom Wert dieser Naturräume für den Unter¬

richt zu überzeugen.

Aus der Sicht der Ökonomen mögen Sümpfe und Moore wie
andere „unwirtliche" Gebiete leicht als nutzloses Ödland er¬

scheinen. Es war und ist das große Problem der Natur¬
schützer, ökologische Werte in ökonomiche Fakten umzu¬
prägen, in die Sprache der Finanzen, die im allgemeinen für
die Öffentlichkeit (und die Politiker) verständlich ist."

Informationen für die Öffentlichkeit und Appelle an die Poli¬
tiker wurden in Hellwege abends nach den Exkursionen
durchs Moor im Quartier in der ehemaligen Grundschule
diskutiert, formuliert und zu Papier gebracht, unter anderem
auch die folgende Presseerklärung über das Lager selbst:

Nachdem der Deutsche Jugendbund für Naturbeobachtung
(DJN) sein diesjähriges Pfingstlager im Wünschmoor durch¬
geführt hat, wurde eben dieses Gebiet auch für den soge¬

nannten Umweltschutz-Ausbildungslehrgang für Jugendlei¬
ter der Internationalen Jugendvereinigung für Umweltfor¬
schung und Naturschutz (IYF) gewählt.

Fünfzehn junge Naturkundler und Umweltschützer aus West¬
deutschland, Norwegen, Schweden und den Niederlanden
werden hier ausgebildet zu Gruppenleitern in ihren eigenen
nationalen Umweltschutz-Jugendorganisationen.

Sie nutzten ihre Zeit (vom 17.—30. Juli 1975) mit Studien
auf den Gebieten der Ökologie, Pflanzensoziologie, Limno-
logie, Boden- und Wetterkunde, befaßten sich aber auch mit

Umweltschutzstrategie und mit den Problemen der Umwelt¬
verschmutzung.

Dieser jährlich wiederkehrende Ausbildungslehrgang ist seit
1955 eine feststehende Einrichtung der IYF. Bis 1974 wurde
der Kursus im Naturpark Lüneburger Heide durchgeführt
und 1974 eine spezielle Studie über militärische Übungen
im Naturparkgebiet erarbeitet.
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Doch nun, im Sommer 1975, haben wir den Kursus in die

herrliche Landschaft um Hellwege im Kreise Rotenburg/
Wümme verlegt. Nicht ohne Grund hat die IYF-Kursorgani-
sation dieses Gebiet gewählt: Das Hellweger Wünschmoor
ist durch die geplante Einrichtung eines militärischen
Übungsplatzes bedroht!

Zunächst stellen wir fest, daß dem bedrohten Wünschmoor

mit Maßnahmen zu seinem Schutz geholfen werden muß,
zum andern betrachten wir dieses Moor als eine ausgezeich¬
nete Grundlage für die Studien der Kursteilnehmer. Um das
Wünschmoorproblem in seiner ganzen Tragweite recht ver¬
stehen zu können, müssen wir folgendes beachten:

Die Ökologie des Wünschmoores: Nach den Untersuchungs¬

ergebnissen des DJN und der IYF gibt es hier eine Vielzahl
von Pflanzen- und Tierarten, darunter einige, die selten in
Deutschland sind (z. B. Beinbrech, Mittlerer Sonnentau,
Baumfalk und Kornweihe). Das besondere Gepräge der Na¬
tur dieses Gebietes liegt begründet in dem sehr seltenen
Ökosystem eines sich regenerierenden Moores, in dem der
Torfstich vergangener Jahrzehnte dieses eigenartige Feucht¬
gebiet hat entstehen lassen

Drei Gründe für seinen Schutz — dargelegt im Jahrbuch 75
über „wetlands", herausgegeben von der IYF — seien hier
genannt:

1. Das Moor ist der Lebensraum für ganz bestimmte Tiere
und Pflanzen (und für bestimmte Tier- und Pflanzenge¬
sellschaften), deren Existenz abhängt von der Erhaltung
des besonderen ökologischen Charakters dieses Feucht¬
gebietes.

2. Das Moor ist als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet
für Vögel, Insekten, Lurche, Kriechtiere und Sänger von
großer Bedeutung.

3. Das Moor muß als Landschaft mit ästhetischen Werten

und auch in seiner Bedeutung für die Wissenschaft, für
den Unterricht und für die Erholung gesehen werden.

Alle diese Werte sind nun im Wünschmoor bedroht durch

die Bundeswehr, die hier einen Übungsplatz für Kettenfahr¬
zeuge einrichten will. Die Folge wäre, daß ein Großteil die¬

ses Gebietes mechanisch zerstört, das gesamte Moor aber
durch Drainage der Feuchtflächen völlig vernichtet würde!

In einer abschließenden Stellungnahme der IYF zum Wünsch¬

moorproblem haben die Kursteilnehmer eine Erklärung ver¬
faßt, die in der Woche vom 4.—9. August 1975 auf der Gene¬
ralversammlung der IYF in Norwegen erörtert wurde. So¬
weit der Eigenbericht der IYF.

In dieser nun in Norwegen vorliegenden Erklärung wird der
IYF-Generalversammlung empfohlen, das Wünschmoor ne¬

ben zwei weiteren gefährdeten europäischen Feuchtgebie¬
ten (Norwegen: Industrieansiedlung, Holland: militärischer
Übungsplatz) in das Wetland-Programm '76 aufzunehmen.

Nach diesem Programm soll 1976 erstmals der Versuch un¬
ternommen werden, kleine schutzwürdige — mit herkömm¬
lichen Maßen gemessen „unbedeutende" — Feuchtgebiete
an die große internationale Diskussion um Natur- und Land¬
schaftsschutz zu bringen.

Für Hellwege bedeutet das:

In den nächsten Monaten werden in den Naturschutzorgani¬
sationen unserer europäischen Nachbarländer und in deren
Dachverbänden Maßnahmen zum Schutze des Wünschmoo¬

res beraten, werden Politiker in Schweden, Norwegen, Eng¬
land und in den Niederlanden wie auch die Politiker in

unseren Parlamenten mit Anfragen und Anregungen zum
Wünschmoorproblem konfrontiert — und Lippenbekenntnis¬
se zum Umweltschutz in Hunderten von europäischen Ju¬
gendgruppen bloßgestellt.

Ihren Freunden aus dem Wümmekreis haben die jungen
Naturkundler des IYF-Lagers gutes Rüstzeug für den Land¬
schaftsschutz zurückgelassen: mit umfangreichen Forschungs¬
ergebnissen, mit erprobten Handreichungen für die Wühl¬
arbeit an der „grünen Front", vor allem aber mit der Kunst,
sich selbst und anderen noch vor den häßlichsten Problemen

immer wieder Mut zum Weitergehen zu machen.

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 4. 9. 1975

Herrn Herrn

Ministerpräsident Kübel Bürgermeister Koschnick
Hannover Bremen

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Wir erhielten die interessanten Berichte der IYF (Interna¬
tional Youth Federation for Environmental Studies and Con-

servation — Internationale Jugendvereinigung für Umwelt¬
kunde und Naturschutz), die wir Ihnen als Anlage über¬
reichen.

Weiter erfahren wir, daß der Präsident der IYF, Bo Landin

(Göteborg), mitteilt, daß die Generalversammlung der IYF
in Dombas, Norwegen, Anfang August d. J. beschlossen hat,
neben zwei weiteren bedrohten Feuchtgebieten in Norwegen
und Holland das Wünschmoor im Rahmen einer nun anlau¬

fenden Europa-Aktion zu retten.

Wir halten die Angelegenheit für so bedeutungsvoll, daß
alle Verantwortlichen noch einmal die gefaßten Beschlüsse
überpüfen sollten. Was bedeuten alle großen Worte und
Berichte über den Umweltschutz, wenn Gebiete wie das

Wünschmoor anderen Aufgaben geopfert werden sollen?
Die als Anlage beigefügten Bilder zeigen dieses nur in gro¬
ßen Umrissen.

Die Hinweise junger Europäer anläßlich eines internationa¬
len Fortbildungskurses im Hellweger Wünschmoor sollten
doch Veranlassung sein, die angesprochenen Probleme wirk¬
lich noch einmal zu überprüfen.

Wir nehmen diese Zeilen aber auch zum Anlaß, erneut auf
das Problem Teufelsmoor hinzuweisen, weil wir nach wie

vor der festen Überzeugung sind, daß die anlaufenden Pläne
und Vorhaben, insbesondere die der Wasserbauer, falsch
sind.

Gern hören wir von Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen
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Der Schwedenspeicher in Stade

Als einzigartig zwischen Lübeck und Brügge bezeichnet der schwedische Kunsthistoriker Dr. Dr. Gerhard Eimer das Stadtbild

des Stader Alten Hafens. Die Schwingung des Wasserlaufs, ihre Wiederholung in den Häuserzeilen, die Hudebrücke, die Hafen¬

treppen und die Stadtwaage als Auftakt, das Baumhaus und das schwedische Provianthaus als Abschluß ergeben ein harmoni¬

sches Ganzes geschichtlichen Werdens. Die Zeit des frühen Mittelalters, als Stade als Urhafen der Niederelbe und Vorläufer

Hamburgs galt, findet hier genauso sichtbaren Ausdruck wie die Periode, als es unter der schwedischen Krone Hauptstadt der

Herzogtümer Bremen und Verden war. Das Provianthaus, der „Schwedenspeicher", gibt dabei die besondere Dominante.

Schwedische Speicherbauten

Speicherbauten ähnlicher Art hat es bis in die Nachkriegs¬

jahre in Narva, Pernau und Wismar gegeben, sie wurden

zerstört. Das prachtvolle schwedische Zeughaus in Wismar
wurde in eine Schiffbauakademie verwandelt und seiner ei¬

gentlichen Proportionen beraubt. Andere karolinisch-barok-

ke Festungsbauten in Malmö, Göteborg, Reval, Riga, Stral¬

sund und Tönning gingen schon früher verloren. Selbst in
Schweden sind nur Bruchstücke von vergleichbaren Anla¬

gen erhalten, die jedoch mit den Denkmalen in Stade (Pro¬

vianthaus, Zeughaus und Festungswerke) kaum wetteifern

können. Der Stader Schwedenspeicher ist das einzige voll¬

ständig erhaltene Gebäude seiner Art. Seinen Bestand für
die Zukunft sicherzustellen, ist für Deutschland und Schwe¬

den eine unabdingbare Aufgabe.

Baugeschichte und Baubeschreibung

Das Kgl. schwedische Provianthaus in Stade wurde unter

König Karl XL von Schweden mit der Errichtung des Grund¬

werks 1692 bis 1697 begonnen und nach längerer Unterbre¬

chung unter König Karl XII. im Oberbau in den Jahren 1703

bis 1705 fertiggestellt. Wahrscheinlich nach den Plänen des
im Bremischen kommandierenden Fortifikationsmajors Leon¬

hard Christian von Engeil wurde der Bau durch den Stader
Rats- und Etatszimmermeister Andreas Henne und den Etats¬

maurermeister Anton Dreyer ausgeführt, denen die entspre¬
chenden Stader Fachhandwerker der verschiedenen Gebie¬

te, wie Schmiede, Reepschläger u. a. und als Bauhelfer Sol¬
daten der schwedischen Garnison zur Seite standen. Das

Baumaterial wurde zum größten Teil von auswärts, meist

zu Schiff, bezogen, Kalk aus Friesland und Lüneburg, Holz

aus Hamburg und Himmelpforten, Fliesen aus Bremen und

Sand- und Mauersteine von dem abgebrochenen Schloß Bre¬
mervörde.

Das rund 41 x 16 Meter große Provianthaus ist ein zweige¬

schossiges Gebäude in Backsteinmauerwerk von 6,50 Me¬

ter Höhe mit 0,90 Meter dicken Umfassungsmauern. Das

Grundbauwerk aus 9,50 bis 11,00 Meter langen Pfählen, ab¬

gedeckt durch Steinblöcke, Schwellen und Bohlen, ist an
der Wasserseite durch ein 3,50 Meter hohes Quadermauer¬

werk aus Granitsteinen abgestützt. An den Mittelachsen der

Längsseiten des Baues ist je ein schlichtes Portal mit Auf¬

zugserker, an der Westseite das Hauptportal angebracht, das

im gebrochenen Segmentgiebel auf einer Kartusche das Mo¬

nogramm König Karls XII. und die Königskrone zeigt. Das

etwa 8,50 Meter hohe Krüppelwalmdach, das drei weitere

Geschosse enthält, ist dementsprechend durch drei Gauben

geteilt. Das schlicht-monumentale Gebäude wirkt haupt¬
sächlich durch die breiten barocken Formen seiner Umrisse

und die charakteristische Gestaltung des schweren Bau-

i

Patrizierhäuser rechts und links des Hafenfleets. Erst das

Provianthaus gibt dem charakteristischen Stadtbild seine
Geschlossenheit.

körpers. Die Restaurierung einiger durch spätere Verände¬

rungen entstellten Fensteröffnungen würde die ruhige und

strenge Linienführung wiederherstellen. Die Holzkonstruk¬

tion im Innern mit ihren übereinanderliegenden vier Pfeiler¬

hallen und dem Dachgeschoß ist eine handwerkliche Mei¬

sterleistung ersten Ranges, wie sie aus dieser Zeit selbst auf

schwedischem Boden keine Vergleiche findet, und zugleich

ein eindrucksvolles Zeugnis Stader Zimmermannskunst.

Die aufgetretenen Schäden und deren Behebung

Während die hervorragend gut erhaltene Holzkonstruktion

im Innern — wohl infolge des sinnreichen Belüftungssy¬

stems der Dächer — überrascht, zeigt die Kaimauer am

Wasser, auf der die Südwand des Speichers in ihrer ganzen

Länge von 41 Metern aufliegt, erhebliche Senkungsschäden

und Verlagerungen. Der durch die Gezeiten dauernd wech¬
selnde Wasserstand hat im Laufe der Jahrhunderte den

Holzpfahlrost unter der Fundamentierung verrotten lassen

und deshalb auch beträchtliche Ausbuchtungen und Verla¬

gerungen des Mauerwerks der Nord- und Südseite verur¬

sacht. Die im ganzen gut erhaltene Mauerwerkssubstanz ist

an einigen Stellen gerissen und läßt durch eingedrungene

Feuchtigkeit und Frost entstandene Hohlräume vermuten.
Durch das Absacken der Böden und das Abreißen vom

Mauerwerk sind auch in der Holzkonstruktion Verformun¬

gen aufgetreten. Die Sandsteinportale zeigen Verwitterungs¬
schäden.

Die von Dipl.-Ing. Ewald Günther, Hannover, ausgearbeite¬

ten Vorschläge zur Restaurierung sehen in der Schaffung

einer standfesten Nachgründung ihre Hauptaufgabe. Zur
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2. Geschoßbühne. Meisterleistungen der Zimmermannskunst.

Vergütung des konstruktiv tragenden Mauerwerks ist ein
Verpressen mit Zementsuspension vorgesehen und gleich¬
zeitig ein Vernähen der gerissenen Bauwerkteile. Neben der
Herstellung einer einwandfrei dichten Verblendfläche ist
das Dach neu zu decken, die Holzkonstruktion geradezu¬
richten und das Hauptportal aus Sandstein nachzuarbeiten.

Das Provianthaus als Museum

Die Restaurierung eines historischen Gebäudes erhält erst
ihren Sinn, wenn das Bauwerk auch einer neuen Bestim¬

mung zugeführt wird. Das bisher in zwei Gebäuden unterge¬
brachte, vor 114 Jahren vom Stader Geschichts- und Heimat¬

verein begründete Museum befindet sich in unerträglicher
Raumenge, die eine Ausstellung wichtiger noch magazinier¬
ter Bestände und eine der Gegenwart entsprechende weit¬
räumige Aufstellung nicht zuläßt. Um seine Aufgabe als
allgemeine Volksbildungsstätte zu erfüllen und Geschichte,
Kultur und Wirtschaft des Stader Bezirks darzustellen, ist

für das Museum eine andere Unterbringung unerläßlich.
Hierfür bietet sich der „Schwedenspeicher" hervorragend an,
und es ist deshalb zweckmäßig, gleich bei der Restaurie¬
rung die dafür erforderlichen Maßnahmen vorzusehen, also
den Einbau von Garderobe, Toiletten und Arbeitsraum im

Keller, Steintreppe zwischen den Geschossen, Licht- und
Klimaanlage, Feuer- und Einbruchssicherung, Fußböden, ver¬
schiebbare Trennwände und moderne Vitrinen. Während das

Untergeschoß Veranstaltungen und Wechselausstellungen,

durch die ein Museum erst Leben erhält, vorbehalten bleibt,

können die Obergeschosse der Aufstellung der Sammlungen
dienen und neben der Historie von Stadt und Bezirk Stade,

der Urgeschichte, der Kultur- und Volkskunde die Bezie¬

hungen unserer Landschaft zu den Niederlanden, Schweden

und Großbritannien und die Wirtschaftsentwicklung im Kreu¬

zungspunkt von EWG und EFTA dokumentieren.

Das schwedische Provianthaus wurde 1692 bis 1705 erbaut.

Das rund 41 Meter lange Gebäude steht am Wasser auf
einer Mauer aus Granitquadern.

Aus: Stader Geschichts- und Heimatverein. Text: Dr. Bernhard Wirtgen. Fotos: Viktor Rihse.

Johann Lössen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Kölner Zentrumsplanung

Entwicklung der Verkehrsverhältnisse, dargestellt am Beispiel der Kölner Innenstadt

Von Klaus Uhlig ♦)

In dieser Darstellung soll das Thema

Kölner Zentrumsplanung selektiv auf

Fragen des Einkaufszentrums und der

Fußgängerzonen beschränkt werden.

Damit und aus Platzgründen werden

Aspekte sowohl innerhalb wie außer¬

halb des Themas vernachlässigt, die je

nach Betrachtungsstandort wichtiger er¬

scheinen mögen.

Köln liegt im Kern des westeuropä¬

ischen Wirtschaftsgebietes. Der engere

„einheitliche Kölner Siedlungs-, Le¬

bens- und Wirtschaftsraum" umfaßt 1,6
Millionen Einwohner. Davon leben über

eine Million im Kölner Stadtgebiet. Die

Kölner City ist das metropolitane Zen¬

trum der Köln-Bonner Hauptstadtregion.

Zugleich ist die Kölner Innenstadt aber
auch Wohnviertel von rd. 150 000 Ein¬

wohnern.

Die Stadt Köln hat in verschiedenen

Publikationen wiederholt ihre Entwick¬

lungsziele für die Innenstadt dargelegt.

In den allgemeinen Leitgedanken zur

städtebaulichen Entwicklung Kölns wer¬

den zahllose Einzelfragen wie Vermeh¬

rung der Wohnstätten, Umweltschutz,

Nutzungsschichtung, Uferbereichsge¬

staltung, nichtcitygebundene Büros,

Freizeiterfordernisse u. a. m. angespro¬

chen. Es wird darauf hingewiesen, daß

das Stadtzentrum der Hauptfunktions¬

raum der zentralen Stadt in der Region

und nicht nur etwa Arbeitsplatz für ter¬
tiäre Arbeitsstätten sei.

Die Funktionstüchtigkeit des Zentrums

im Hinblick auf die steigenden Ansprü¬

che hängt entsprechend diesen Leitge¬

danken von der Leichtigkeit und Orien-

tierbarkeit der Verkehrseinrichtungen,

auch der Fußgängerwege, und dem öko¬

nomischen Zusammenhang derselben
mit den Wirtschaftsflächen ab.

Verkehrsflächen für den fahrenden und

ruhenden Verkehr müssen in einem be¬

stimmten Verhältnis zur Flächennutzung

stehen, wenn beide funktionsfähig blei¬

ben sollen. Und „der Zukunft gehört der

verstärkte Ausbau des auf eigenem

Gleiskörper fahrenden, von anderen

Verkehrsarten nicht beeinträchtigten

öffentlichen, überörtlichen und örtlichen
Nahverkehrs".

*) Der Verfasser Dr.-Ing. Klaus Uhlig ist Bau¬
direktor bei der Stadt Köln.

Weiterentwicklung des Geschäfts¬
zentrums

Die Weiterentwicklung des Geschäfts¬
zentrums Kölns wird u. a. durch die

Forderung nach einem differenzierten

Zentrensystem vor allem am periodi¬
schen und höchsten Bedarf und an son¬

stigen zentrumsorientierten Marktfunk¬
tionen bemessen. U. a werden eine

Attraktivierung des Haupteinkaufsbe¬

reichs, gedeckte Stadträume im zentra¬

len Bereich, Standortförderungen in den

Einzugsbereichen des ÖNV (öffentli¬

cher Nahverkehr), verbesserte Fußzo¬

nen, Parkangebote und die Weiterent¬

wicklung von Verkaufsstraßen ange¬

sprochen. In den allgemeinen Leitsät¬

zen und den besonderen Planungsgrund¬

lagen werden auch die Wohnfunktio¬

nen behandelt. Bei der Erörterung der
Verkehrsfunktionen schließlich wird

neben Schiene und Straße vor allem

dem Fußgängersystem besonderer Raum

eingeräumt. Unter anderem werden fol¬

gende Ziele benannt:

Verkehrslösungen

— „Die Verkehrslösungen der Innen¬

stadt dürfen nicht einseitig aus der Sicht

der Forderungen der Nichtinnenstadt¬

bewohner an die Verkehrszugänglich-
keit, sondern müssen verstärkt aus dem
Blickwinkel der Bedürfnisse der Innen¬

städter gesehen werden, so daß Ruhe,

Sicherheit, Straßenspielraum usw. mit

der Verkehrszugänglichkeit konkurrie¬
ren. "

— „Der Ausbau von Fußgängernetz,

Fußgängerzonen, fußgängerfreundlichen

Verbindungen, fahrverkehrsverdünnten

Zonen und breiteren Bürgersteigen mit
Straßenmobiliar ist voranzutreiben."

— „Es sollte vermieden werden, auf

kurzen Wegen dem Fußgänger einen'
Wechsel der Ebene zuzumuten."

Zum bevorzugten Ausbau werden der

Ringschluß und die Hauptstraßen der

Subzentren am Innenstadtrand vorge¬

schlagen. Für den Autoverkehr wird —

zusammengefaßt — vom Prinzip der

Kanalisierung des fahrenden Verkehrs

auf Hauptverkehrsstraßen und dem An¬
ordnen des ruhenden Verkehrs an die¬

sen Trassen ausgegangen.

Diese generellen Ziele sind inzwischen

durch das Innenstadtkonzept und ande¬
re Arbeiten näher konkretisiert worden:

Zur Entwicklung von Art, Maß und Ver¬

teilung der Nutzung in der Kölner In¬
nenstadt

Überwiegend gewohnt wird in der Köl¬
ner Innenstadt in der Neustadt zwi¬

schen Straßen- und Bahnring, in der

Nordaltstadtspitze, der Südstadt und im
rechtsrheinischen Deutz. Die Geschäfts-
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city konzentriert sich zusammen mit
den Banken und Versicherungen, dem
Kulturbereich und Verwaltungsviertel
zwischen Rhein, Ring, Neumarkt und
Bahnhof. Innerhalb der Geschäftscity
befinden sich die ersten Fußgängerbe¬
reiche. Neben der Einkaufscity gibt es
noch Stadtteil- und stadtbezirkszentren-
ähnliche Einzelhandelskonzentrationen

am Eigelstein, an der Severinstraße und
am Ring bei der Aachener Straße.

Die Höhenentwicklung der Kölner In¬
nenstadt ist mit durchschnittlich vier

bis sechs Geschossen human gemäßigt.
Das Maß der Nutzung wurde 1972 von
rd. 150 000 Einwohnern und rd 195 000

Arbeitsplätzen bestimmt.

Die Entwicklungstendenzen der jüng¬

sten Vergangenheit sehen wie folgt
aus:

Einwohner

1961:
1972:

Wohnungen
1961:
1970:

Ausländer

1970:
1972:

Arbeitsplätze

1950:

= 166 000
= 151 000

= 55 000
= 64 000

= 23 000
= 29 000

(= 18°/o, Köln = 11 °/o)

= 114 000
1961: = 194 000
1970: = 195 000

Die Geschoßflächen betrugen 1968 rd.

5,1 Mill. qm. Das geltende Baurecht er¬

laubt eine geringe Zunahme auf 5,2

Mill. qm. Die Planung sieht keine wei¬
tere Hochzonung vor. Die Daten für die

Nutzungszielplanung der Kölner Innen¬
stadt sind in der obenstehenden Tabelle

zusammengefaßt.

Das innenstädtische Wohnen soll durch

Geschoßflächenzunahmen in dem be¬

schriebenen Rahmen, Verkehrsberuhi¬

gung der Wohnstraßen und durch infra¬

strukturelle Verbesserungen gestärkt
werden. Für Großverwaltungen werden

außer den geringen Zunahmen im be¬
sagten Rahmen in der Form von „Ter¬

tiärpolen" über S- und U-Bahnstationen
attraktive Standorte außerhalb der In¬

nenstadt angeboten.

Zur Entwicklung des zentralörtlichen
Zentrengefüges und der Geschäftsflä¬
chen der Kölner Region und Innen¬
stadt

Die Bedeutung der Kölner Innenstadt
als Handelsplatz kommt in den wieder¬

holt angefertigten Ubersichten über die

Verteilung der Handelsbeschäftigten in gebaut worden (Kaufhoferweiterung
Köln zum Ausdruck. Die Einzelhandels- 5000, Karstadt 5000, C & A 4000, Möbel¬

flächen in der Innenstadt sind in jüng- Rösing, Möbel-Franz u. a.), ein neues
ster Zeit noch um etwa 30 000 qm aus- Kaufhaus wurde avisiert. Die nach der

Nutzungszielplanung für die Kölner Innenstadt )

Ein¬
wohner

Beschäf¬

tigte

Wohn¬
einheiten

qm Geschoß¬
fläche
Wohnen

qm Geschoß¬
fläche
Arbeiten etc.

darunter qm
Geschäfts¬
flächen Ein¬
zelhandel

1972 vorhanden 151 000 195 000 65 000 5 087 000 2) 5 383 000 2) 600 000

1980/85 (= mittel¬
fristig) geplant 149 000 ») 200 000 67 000 5 187 000 ") 5 873 000 •'•) 690 000

Zu- oder Abnahme —1 000 + 5 000 + 2 000 + 100 000 + 490 000 + 90 000

1) nach Innenstadtkonzept 73/74, abgerundet auf Tausend
2) Stand 68/70
3) Schwankung lt. Information zur Bauleitplanung 21. Folge: 136 000; lt. Zentrenstudie: 130 000
4) langfristig 5 272 000
5) langfristig 6 046 000

RtfgbVerrerUndunc^
# Partttt»
Q rWtortefeStraBerfcehn
H HaftosrefleU-Bahn

e S-Bahn
Grunftftcfw

Wir geben Ihnen

Geld fürs Bauen

Damit Sie sich Ihre Bauwünsche erfüllen können,
bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette von
Finanzierungsmöglichkeiten zu günstigen
Bedingungen.

Wenn es um die Baufinanzierung geht. ..

Fragen Sie die

Deutsche Bank
Filiale Bremen: Domshaf 22-25
Zweigstellen in allen Stadtteilen
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neuesten Zentrenstudie planerisch er¬
wartete weitere Zunahme der städti¬

schen Einzelhandelsflächen von 228 000

qm bleibt zwar gegenüber dem von

Tietz festgestellten Wert von 600 000

qm zurück. In der Innenstadt aber kön¬
nen die Einzelhandelsflächen bis 1980

von rd. 600 000 qm auf rd. 690 000 qm,

also um rd. 10 Prozent steigen.

Die Zentrenstudie unterstellt gleichblei¬

bende Flächenproduktivität und Ein¬

kommensstrukturen, berücksichtigt Ab¬

weichungen Kölns von Bundesdurch¬

schnittswerten der Flächenproduktivität

und Kaufkraft, sowie einen Realzuwachs
von 3 Prozent. Nach der Studie werden

die Kaufkraft mittelfristig um ein
Drittel und die Geschäftsflächen um ein

Viertel steigen können. Dies sind vor¬

sichtige Werte gegenüber Schätzungen

des Bundes, die eine Verdoppelung der

Nachfrage und um 75 Prozent vergrö¬

ßerte Flächen vorsahen. Hamburg rech¬
net immerhin noch mit einem Drittel

mehr an Geschäftsflächen.

Die gegenüber der Vorperiode beschei¬

deneren Ausmaße der Zunahmen gehen

auf das Konto der abgeschwächten Ein¬

wohnerzunahme der Region (1968—1972
+ 0,01 Mio./J.; 72—80: + 0,002 Mio./

J.), wenngleich hier die Kölner Region

noch verhältnismäßig günstig gegen¬

über vergleichbaren Regionen abschnei¬
det. Die Daten der Zentrenstudie sind

in obenstehender Tabelle zusammenge¬
faßt.

Die Studie gewährt der Außenregion
die höheren Relativzuwächse, indem sie

von einer wünschenswerten ortsnahen

Versorgung für den Alltagsbedarf aus¬

geht und hierfür ein unteres Minimum

von 55 Prozent Ortsbindung der Kauf¬
kraft ansetzt, während die höheren Ab¬

solutzuwächse in Köln auftreten.

Bei diesen wird das Stadtzentrum be¬

sonders berücksichtigt. Vom 1972 bis

1980/85 rd. 413 000 qm betragenden re¬
gionalen Zuwachs an Geschäftsflächen

werden 90 000 qm bzw. 22 Prozent, d. h.

über ein Fünftel, der Innenstadt zuge¬
plant. Vom Kölner Zuwachs sind es rd.

40 Prozent oder zwei Fünftel. Hierauf

hat die Klassifikation und Entwicklung
der übrigen Kölner Zentren Einfluß, ins¬
besondere das neue Stadtteilzentrum

Chorweiler, die Planungen in Porz und

Wesseling und das hohe unausgeschöpf-

te Entwicklungspotential Rodenkir¬
chens. Der innenstädtische Zuwachs

verteilt sich auf die City und auf Ein¬
kauf sstraßen: Sein Gesamtvolumen ist

örtlich so unterbringbar, daß keine Ver¬

drängungen bewirkt werden.

Die Kölner Zentrenstudie geht im übri¬

gen davon aus, daß Shopping-Center u.
dergl. wie bisher im Kölner Raum nicht

zur Ansiedlung kommen.

Geschäftsflächenplanung Köln

Einwohner (in Mio) G eschaftsflache

(in Tausend qm)

1972 1980/85 Zunahme 1972 1980/85 Zunahme

Region 1,639 1,657 0,018 1 761,8 2 174,4 412,6

darunter Außenregion 2) 0,623 0,652 0,029 502,3 686,9 184,6

Regionskern Köln 3) 1,016 1,005 —0,011 1 259,5 1 487,5 228,0

darunter Innenstadt 0,150 0,130 —0,020 600,0 690,0 90,0

1) nach Zentrenstudie des Arbeitskreises Gewerbliche Ansiedlung, Köln 1974
2) Region ohne Regionskern
3) Köln nach der Gebietsreform, d. h. „Alt"-Köln mit Lövenich, Porz, Rodenkirchen und "Wesseling

Die Kreise, Städte und Gemeinden des

Kölner Raums führen über diese Frage

einen ständigen Multilog. Darüber hin¬
aus strebt die Stadt Köln an, im Rahmen

ihrer Bauleitplanung Einzelhandelsflä¬
chen an Fehlstandorten zu verhindern.

Hierzu wird zur Zeit u. a. eine Aus¬

schlußformel für jenen Einzelhandel in

Gewerbe- und Industriegebieten erör¬

tert, der keiner Sondernutzungsauswei¬

sung bedarf: „Das im Bebauungsplan

ausgewiesene Gewerbegebiet (Indu¬

striegebiet) wird gemäß § 8 Abs. 4 (§ 9

Abs. 4) der BauNVO nach Art der Be¬

triebe und Anlagen wie folgt geglie¬

dert: Nicht zugelassen sind Verkaufs¬

stellen, die sich an Endverbraucher

wenden. Hierzu zählen u. a. Ladenge¬

schäfte, Einkaufszentren, Supermärkte,

Verbrauchermärkte, sowie Kauf- und
Warenhäuser."

Zur Entwicklung der Verkehrsverhält¬
nisse der Kölner Innenstadt

Ursprünglich stand im Mittelpunkt der

Diskussion um Fußgängerflächen die

Frage der Umsatzentwicklung über¬

haupt. Heute ist es eher die Frage der

Umsatzverteilung zwischen ausschließ¬
lich Fußzonen-, Autostraßen- oder

ÖNV-anliegenden Geschäften bzw. sol¬

chen, die mit zwei oder drei Verkehres¬
medien erreichbar sind. Darum wird die

Planung der Verkehrserreichbarkeit der

Kölner City für Arbeitnehmer, Wirt¬
schaftstreibende und Kunden sowie son¬

stige Nutzer hier etwas ausführlicher

dargestellt.

öffentlicher Nahverkehr 70 Prozent des

Verkehrsaufkommens

Die Verkehrsplanung für die Kölner In¬

nenstadt geht lt. Innenstadtkonzept heu¬

te davon aus, daß künftig die Verkehrs¬

bewegungen der Innenstadt vor allem

im Spitzen- und Berufsverkehr mehr

vom öffentlichen Nahverkehr (70 Pro¬

zent) als vom Autoverkehr aufgenom¬
men werden. Der Städtebaubericht der

Bundesregierung vermerkt zur Frage

der Innenstadterschließung allgemein:

„Angesichts der unterschiedlichen Vor¬

teile der Nahverkehrssysteme, der Lei¬

stungsfähigkeit des ÖNV bei gebündel¬
ten Verkehrsströmen und der flächen¬

haften Erschließung durch das Kraft¬

fahrzeug muß eine sinnvolle Arbeitstei¬

lung zwischen dem Kraftfahrzeug und
dem öffentlichen Personennahverkehr

angestrebt werden."

Grenzen des Individualverkehrs

In diese Richtung zielt auch das in Köln

angestrebte Park-and-Ride-System

(15 000 Stellplätze). Für den ÖNV in der

Kölner Innenstadt gibt es allerdings

noch eine Reihe von Behinderungspunk¬

ten, besonders an den Kreuzungen der

Radial- mit den Ringstrecken, an den

Tunneleinfahrten und wegen des man¬

gelnden Verbundes der ÖNV-Träger.

Jedoch hat auch das Straßennetz Eng¬

pässe, besonders die Eisenbahnkreu¬

zungsbauwerke, Brückenzufahrten, „Fla¬

schenhälse" durchgehender Hauptver¬

kehrsstraßen und die als Hauptver-
kehrsstraßen dienenden Wohnstraßen,

Als Ziel der Planung gilt das seit Jahr¬

zehnten zum Planungsrepertoire gehö¬
rende Sammeln des Kfz-Verkehrs auf

Hauptverkehrsstraßen, um die einzel¬
nen Verkehrszellen vom Filterverkehr

freizuhalten. Die Belastungen der

Durchgangspunkte des linksrheinischen

inneren Kordons (Ringstraßen) und äu¬

ßeren Kordons (Eisenbahnring) haben

die möglichen Höchstwerte noch nicht

erreicht. Darin wird eine gewisse Re¬

serve gesehen. Die Belastbarkeit wür¬

de jedoch nicht ausreichen, wenn die

gesetzlichen Stellplatznormen erfüllt

und diese Plätze in Anspruch genom¬

men bzw. ihren zugehörigen Fahrver¬

kehr in vollem Umfang „produzieren"

würden. Da keine größeren Straßenbau¬

ten mehr möglich sind, ergeben sich aus

diesen Belastbarkeitsgrenzen entspre¬
chende Parkraumrestriktionen.

Planungsvorstellungen bis 1985

Nach der Planung wird die Kölner In¬
nenstadt durch 26 S- und U-Bahn-Statio¬

nen erschlossen. Die Bewältigung des

gesamten Verkehrsaufkommens der In¬
nenstadt allein durch ÖNV wird im In¬

nenstadtkonzept als nicht möglich an-
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Musterfall für Grundsatzprozeß gesucht

Gegen Aktivierung von Beiträgen zum Bau von FußgängerstraBen

Der Steuerausschuß der BAG hat er¬

hebliche Bedenken gegen die Auffas¬
sung der Finanzverwaltung, daß von
Einzelhandelsunternehmen an Städte

und Gemeinden gezahlte Beiträge zum
Bau von Fußgängerstraßen beim Grund
und Boden der betreffenden Betriebs¬

grundstücke aktiviert werden müssen.
Die BAG ist deshalb bereit, den Rechts¬
streit eines Einzelhandelsunternehmens

zu unterstützen, in dem die Frage ge¬
klärt wird, ob von Einzelhandelsunter¬
nehmen an Städte und Gemeinden zum

Bau von Fußgängerstraßen freiwillig ge¬
zahlte Beiträge beim Grund und Boden
zu aktivieren oder —• entsprechend der
Meinung unseres Steuerausschusses —
als Betriebsausgaben zu behandeln sind.
Neben einer argumentativen Unterstüt¬
zung könnte auch die Übernahme eines
Teils der Prozeßkosten durch die BAG
in Betracht kommen.

Die BAG bittet deshalb, daß sich Ein¬
zelhandelsfirmen melden, die

■— über einen noch nicht rechtskräfti¬

gen Einkommen- oder Körperschaft¬
steuerbescheid verfügen, in dem das

Finanzamt den von der Firma an die

Stadt oder Gemeinde gezahlten frei¬
willigen Beitrag zum Bau einer Fuß¬
gängerstraße (oder Fußgängerzone)
dem Grund und Boden des betref¬

fenden Betriebsgrundstücks hinzuge¬
rechnet hat oder

— bei denen sich im Verlauf einer Be¬

triebsprüfung ergibt, daß der Prüfer
einen solchen Beitrag dem Grund
und Boden des betreffenden Betriebs¬

grundstücks hinzuzurechnen beab¬
sichtigt.

Die Bedenken des Steuerausschusses

der BAG richten sich ebenso gegen die
Aktivierung der auf Grund einer städti¬
schen Satzung gezahlten Beiträge zum
Bau von Fußgängerstraßen beim Grund
und Boden. Vorab soll die anstehende

Frage jedoch anhand eines freiwillig
gezahlten Beitrags geklärt werden.

Die Bedenken des Steuerausschusses

stützen sich insbesondere darauf, daß

Einzelhandelsunternehmen Beiträge für
Fußgängerstraßen nicht in ihrer Eigen¬
schaft als Grundstückseigentümer, son¬

dern als Gewerbetreibende zahlen und

daß solche Beiträge im Gegensatz zu
den Erschließungskosten keineswegs
nur Vorteile, sondern z. B. wegen er¬
schwerter Warenanlieferung auch Nach¬
teile und eine Einschränkung der Nutz¬
barkeit des Grundstücks mit sich brin¬

gen.

Dem Steuerausschuß erscheint es im
Hinblick auf die zu erwartende Recht¬

sprechung zweckmäßig,

Steuerbescheide nicht rechtskräftig
werden zu lassen, durch die freiwillige
oder Zwangsbeiträge von Einzelhandels¬
unternehmen an die Stadt oder Gemein¬

de zum Bau von Fußgängerstraßen beim
Grund und Boden aktiviert werden sol¬
len, wenn das Unternehmen diese Auf¬

wendungen als Betriebsausgabe behan¬
delt hatte.

#

Melden können sich betroffene Einzel¬

handelsunternehmer, auch wenn sie

nicht dem Kreis der BAG-Mitgliedsbe-
triebe angehören.

BAG — 5000 Köln 51, Lindenallee 70.

2850 Bremerhaven 2800 Bremen 2140 Bremervörde

Hafenstrasse se-eo Schlachte 3/5 Zevener Str. 48
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Mittelfristige Verkehrszielplanung für die linksrheinische Kölner Innenstadt 1)

— Spitzenstundenverkehr ! ) —

1972 1980/85

Individu

Aufkommen

alverkehr

Leistungs¬
fähigkeit

Offen

Sitz- .

platze

tlicher V

(KVB)

Steh¬

plätze

srkehr

Beför¬

derung

Individu

Aufkommen

alverkehr

Leistungs¬
fähigkeit

Offen

Sitz¬

plätze

tlicher V

(KVB)

Steh¬

plätze

erkehr

Beför¬

derungKfz | Pkw/E Kfz | Pkw/E. Kfz Pkw/E Kfz Pkw/E

Innerer Kordon 3) 21 000 2 4 000 2 4 000 2 8 000 14 000 21 000 2 5 000 3 2 000 6) 32 000 3 6 000

Äußerer Kordon «) 23 000 2 6 000 3 5 000 3 9 000 2 9 000 5) 3 7 000 42 500

1) nach Innenstadtkonzept 73/74 2) 17.00—18.00 Uhr 3) Ringstraße 4) Eisenbahnring 5) gleiche 40 000 Personen 6) sog. optimistischer Ansatz, d. h. 2 Stadtbahnwag,
Kolner Typs alle 2 Minuten; bei Einsatz eines 3. Wagens wäre eine Steigerung um 50 Vo möglich, ferner läßt sich die Zugfolge auf anderthalb Minuten steigern.

gesehen. Es wird davon ausgegangen,

daß der Berufsverkehr überwiegend
durch Bahn und Bus, der Wirtschafts¬

verkehr sehr stark auch durch das Kfz

übernommen wird. Hierfür wird im we¬

sentlichen nur das heutige Straßennetz

mit verbesserter Verkehrslenkung ei¬

nerseits und Verkehrsberuhigungen in
den Wohnvierteln andererseits zur Ver¬

fügung stehen. Ein Teil der heute be¬
fahrbaren Flächen wird auch in Fußzo¬

nen verwandelt. Zwischen Heumarkt

und Hauptbahnhof wird die Uferstraße

vertunnelt, um das Rheinviertel mit
dem Ufer zu verbinden und das Wort

von „Kölle am Ring" wieder wahr zu

machen. Auch an anderen Punkten, z. B.

der City Deutz, sollen Verkehrsanla¬

gen in städtebauliche Konzeptionen in¬

tegriert werden.

1980/85 werden statt 315 000 rd. 555 000

Personen täglich aus dem 20-km-Be-
reich in die Kölner Innenstadt fahren

(75 Prozent mehr). Der KVB-Verkehr

wird zunächst die ehemaligen Busbenut¬
zer aufnehmen und darüber hinaus in

der Spitzenstunde noch eine Zunahme
um rd. 2 Prozent erfahren. Der Indivi¬

dualverkehr steigt in der Spitzenstunde
um 11 Prozent. Die Daten der Verkehrs¬

zielplanung für die linksrheinische Köl¬
ner Innenstadt sind in der obenstehen¬

den Tabelle zusammengefaßt.

Nach dieser Projektion wird 1980/85

42 Prozent (je nach Tagesschwankung

33 bis 48 Prozent) des Kölner Verkehrs
zur und von der Innenstadt mit dem

ÖNV und 58 Prozent mit dem Indivi¬

dualverkehr erfolgen. Während der Be¬

rufsverkehrsspitze soll der ÖNV sogar

53 Prozent (Cityrand) und 66 Prozent

(Zentrum) übernehmen.

Während der Ausbau des ÖNV bereits

durch entsprechende mittelfristige Fi¬

nanzplanungen abgesteckt ist, werden

für den Straßenausbau folgende Pro¬

jekte als vordringlich angesehen: Ver¬

längerung der Kanalstraße mit Umge¬

hungsstraße Bayenthal und Rheinbrük-

ke, Verbreiterung der Erftstraße, Aus¬

bau der neuen Friesenstraße, Weiter¬

bau der NS-Fahrt und Verbreiterung

der Rheinuferstraße. Als Beispiel für

Verkehrsberuhigungen wird die Mäcke-

Planung für das Kunibertviertel vorge¬
stellt

Das Auto soll nicht vertrieben werden

Das Kölner Innenstadtkonzept geht da¬
bei davon aus, daß während des Pla¬

nungszeitraums neue Verkehrstechno¬

logien nicht erreichbar sind; jedoch

wird ein Kabinentaxinetz für den City-

Binnenverkehr zur Diskussion gestellt.

Als Zusammenfassung der Kölner Ver¬

kehrszielplanung für die Innenstadt

mag gelten, daß der ÖNV zu seiner Le¬

bensfähigkeit und zum Abbau der unzu¬

mutbaren Kfz-Belästigungen ausgebaut
werden, aber das Auto nicht vertrie¬

ben werden soll. Vergleichbar ist diese

kommunale Verkehrspolitik etwa mit

München. Nach Aussagen des MW

(Münchner Verkehrs-Verbund) strebt
man dort an, daß auf den Straßen ein

flüssiger Automobilverkehr verbleibe,
da das Auto Bestandteil des Urbanen

Lebens sei und die Stadt sonst so „tot
wie ohne Autos" werde.

Zur Entwicklung des Fußgängernetzes
der Kölner Innenstadt

Obwohl Fußgängerflächen, -bereiche,
-zonen, -Straßen usw. nun schon seit

Dekaden zum städtebaulichen Planungs¬

instrumentarium gehören, zeigt die An¬

wendung dieses Planungsinstrumenta¬

riums häufig noch immer Unsicherheit

und fehlende Erfahrung.

Planung eines Fußgängernetzes von 40

Kilometer Länge

Das Kölner Innenstadtkonzept versucht

— erstmalig — die Ansätze des Kölner
Fußnetzes in der Innenstadt in ein Ge¬

samtkonzept einzubinden. Diese Ansät¬
ze bestehen vor allem linksrheinisch

aus dem Zug Domumgebung — Hohe

Straße — Schildergasse, dazu — auch

rechtsrheinisch — Fußwege in Grünan¬

lagen und die Rheinpromenade.

Die Schildergasse passieren an man¬

chen Tagen bis zu 100 000 Passanten, an

normalen Werktagen etwa 40 000 in bei¬

den Richtungen. Die Fußzone wird am

Dom, Heumarkt und Neumarkt von der

U-Bahn angedient. Im unmittelbaren
Hinterland der Fußzone stehen rd. 3000

Autosteilplätze in Parkhäusern zur Ver¬

fügung.

Ausrichtung des Fußgängernetzes auf
Parkbauten und ÖNV

Auch das langfristig geplante Netz fuß¬

gängerfreundlicher Verbindungen un¬

terschiedlicher Gestaltungsart (Fußgän¬

gerstraßen, Spielstraßen, Boulevards

u. a.), das 40 km umfaßt, muß auf die

ÖNV-Stationen und Parkhäuser ausge¬

richtet werden. Die Überlegungen zu

einer mittelfristigen Baustufe zeigen,

welche Teile der langfristigen Zielset¬

zung derzeit als erreichbar angesehen

werden. Insgesamt muß das Fußnetz die

Stadtquartiere untereinander und vor

allem die Wohngebiete mit ihren na¬

türlichen Erholungszonen Grüngürtel,

Ufer und Rheinpark verbinden. Konkre¬

te Absichten sind dafür allerdings bis¬

her nur für kleine Bruchteile bekannt,

z. B. der Bereich des „Ringschlusses"

(Neumarkt-Mittelstraße/Ehrenstraße —

Breite Straße), der Severinstraße, und

die Fortführung der Rheinpromenade

am Rheinauhafen zur „Erholung am
Strom".

Die Kölner Einkaufscity ist nach dem

Krieg auf eine lineare Ordnung hin ent¬

wickelt worden. Dies gewährleistete
Übersichtlichkeit für die Menschen und

günstige Verkehrsbedienung. Der wei¬

tere Ausbau ist lt. Innenstadtkonzept

auf die Komplettierung dieses Systems

angelegt. Die Achse Schildergasse soll

im erwähnten „Ringschluß" zum Ring

fortgesetzt und durch den Parallelzug
Ehrenstraße — Breite Straße mit einer

ebenen-freien Fußgängerquerung der
Nord-Süd-Fahrt verstärkt werden.

Gedacht ist auch an die Ausbildung ei¬

niger Querspangen. Erst langfristig sol¬

len auch Überlegungen über die Akti-
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vierung von Seitenstraßen, Passagen

und gedeckten öffentlichen Stadträu¬
men hinzukommen.

Negativ-Auswirkungen von vornherein

berücksichtigen

Attraktivität von Fußzonen verstärkt

die Planung verkehrsberuhigter Zonen.

Leider wird die Bündelung des Fahr¬

verkehrs und die Abstufung der Stra¬

ßen in Kategorien im allgemeinen nicht

so realisiert, daß der wohltuende Effekt

eintritt. Dies beginnt berechtigterweise

zu einer Bürgerbewegung gegen die Pri¬

vilegien einiger Fußzonenanlieger zu

führen. Die Bundesregierung spricht in
ihrem erwähnten „Städtebaubericht
1975" von den Schattenseiten der At¬

traktivitätssteigerung durch dem Fuß¬

gänger vorbehaltene Flächen und führt

aus: „Fußgängerbereiche in den Innen¬
städten können zu einer starken Be¬

nachteiligung derjenigen Straßenzüge

führen, die gerade nicht mehr im ge¬

schützten Gebiet liegen. Die Gefahr
wird dadurch erhöht, daß die aus den

beruhigten Gebieten ferngehaltenen

Verkehrsströme notgedrungen an ande¬

rer Stelle gehäuft in Erscheinung treten

und die von dem gebündelten Verkehr
betroffenen Gebiete dadurch für ruhe¬

bedürftige Nutzungen entwertet wer¬

den." Dies, so wird befürchtet, könnte

auch soziale Entmischungstendenzen

fördern. Die Kölner Leitplanung hat dar¬

um vor Jahren die „fußgängerfreundli¬

chen Verbindungen" eingeführt, mit de¬

nen solchen Negativwirkungen teilwei¬

se begegnet werden kann, und die sich

inzwischen auch international — z. B.

in Wien — durchzusetzen beginnen.

Zur Entwicklung der Parkraumverhält¬
nisse in der Kölner Innenstadt

In der Kölner Innenstadt wird der mög¬

liche Umfang des Individualverkehrs-

volumens weniger durch den Parkraum,
sondern durch den Straßenraum be¬

stimmt. Hierbei gibt es natürlich be¬
reichsweise Unterschiede. Den Park¬

raumverhältnissen muß dennoch in je¬
dem Fall besondere Aufmerksamkeit

gewidmet werden.

Das Innenstadtkonzept geht davon aus,
daß von etwa 55 000 linksrheinisch vor¬

handenen Stellplätzen 30 000 der Öf¬

fentlichkeit in Parkhäusern, auf Park¬

plätzen und Straßen zur Verfügung ste¬

hen. Eine Luftbildauswertung ergab so¬

gar 58 000 parkende Fahrzeuge. Hinzu
kommen rd. 15 000 rechtsrheinische

Stellplätze. Im Citybereich sind auch

die Kurzparkplätze bereits weitgehend

ausgelastet. Teile des linksrheinischen

Bedarfs werden rechtsrheinisch ge¬
deckt.

Das individuelle Verkehrsmittel wird

den Hauptteil des künftigen Mobilitäts¬
zuwachses übernehmen. Auf Grund der

Tatsache, daß der linksrheinische äuße¬

re Kordon maximal 37 000 Fahrzeuge

(42 500 PkwE) verkraften kann, werden

75 000 Stellplätze verkehrstechnisch als

vertretbar angesehen. Unter Berück¬

sichtigung von Abgängen werden im

mittelfristigen Saldo 14 000 weitere Plät¬
ze erwartet, also eine Gesamtzahl von

69 000 linksrheinischen Plätzen (ohne

Abgänge 75 000). Daraus ergibt sich ei¬

ne Parkplatzrestriktion von 35 000 ge¬

genüber der Wehner-Projektion und

von 60 000 gegenüber geltenden bau¬

ordnungsrechtlichen Normen. Rechts¬

rheinisch wird mittelfristig von rd

21 500 Plätzen ausgegangen.

Die Bundesregierung ist hinsichtlich der

Stellplatzpolitik nach ihrem Städtebau¬

bericht folgender Auffassung: „Durch

die Aufhebung öffentlicher Parkplätze
in den Innenstädten wird die Attrak¬

tivität des öffentlichen Verkehrsmittels

gesteigert. Durch die Umwandlung ei¬

nes Dauer- zu einem Kurzparkraum

wird eine erhöhte Verkehrskapazität für

den Wirtschaftsverkehr geschaffen. Al¬

lerdings kann sie dadurch die Ausla¬

stung des ÖNV außerhalb der Spitzen¬
zeiten verschlechtern. Aus diesen

Gründen kann es sinnvoll sein, die Ver¬

kehrsnutzung des Platzes aufzuheben

und ihn für die allgemeine Nutzung mit

gleichzeitiger gärtnerischer Bepflanzung

freizugeben. Es wird zu prüfen sein, ob

eine ähnliche Beschränkung der Kapa¬

zität der privaten Stellflächen in Kern¬

gebieten empfohlen werden kann." Hier
deutet sich an, daß es der öffentlichen

Hand künftig schwerfallen wird, für
Teile ein- und desselben Verkehrsauf¬

kommens zwei Verkehrsmedien zu fi¬

nanzieren, so daß mehr als 100 Prozent

Verkehrsleistung möglich wären. Die
öffentliche Hand muß sich dem öffent¬

lichen Verkehrsmittel zuwenden.

Die Daten für die Parkraumzielplanung
für die Kölner Innenstadt sind in nach¬

folgender Tabelle zusammengefaßt.

Parkraumzielplanung für die Kölner Innenstadt ')

vorhanden geplant zusammen

Innenstadt 70 000 20 000 90 000

davon linksrheinisch 55 000 14 000 2) 69 000

rechtsrheinisch 15 000 6 000 21 000

City (Verkehrszellen X—Q) 20 000 7 000 27 000

1) nach Innenstadtkonzept 73/74 (S. 83, abgerundet auf Tausend)
2) 19 000 abzüglich 5 000 Abgänge für Fußzonen u. a.
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StraBenstellplätze werden zugunsten des

fußläufigen Bereiches reduziert

Bei der Parkraumzielplanung für die
linksrheinische Innenstadt wird unter¬

stellt, daß 15 700 Plätze in öffentlichen

Parkbauten (heute 8785) und 12 000 bis

18 300 Plätze auf Straßen (heute 21 392)

vorhanden sind. Die Verringerung der

Straßenplätze ist durch den Abgang für

andere Nutzungen, auch Fußzonen, be¬

gründet. Zusammen wurden also 28 000

bis 34 000 öffentliche Plätze (heute

31 000) erwartet. Hinzu kommen 41 000

private Plätze (heute 24 000) in Gara¬

gen und Blockinnenhöfen. Bei der heute

vorhandenen Parkraumverteilung nach

öffentlicher und privater Trägerschaft

fällt auf, daß in den Verkehrszellen mit

der größten privaten Handelskonzen¬

tration die geringsten Anteile an priva¬

ten Stellplätzen liegen. Im Zusammen¬

hang mit den 7000 neuen öffentlichen

Plätzen in Parkbauten werden folgende

Projekte genannt: Nord-Süd-Fahrt

(NSF)-Machabäerstraße / NSF-Kämmer-

gasse / NSF-Agrippastraße / Cäcilen-

straße (Kaufhoferweiterung) und Salier¬

ring — Trierer Straße. Nicht angesprochen

wird der Eisenbahndamm, dessen Rand¬

lage geeignet ist, „überflüssiges" Par¬
ken aus der Innenstadt herauszuhalten.

Jedoch soll das Gros der neuen Stell¬

plätze ausschließlich an Hauptverkehrs¬

straßen liegen.

Die Kölner Stellplatzpolitik versucht

demnach, die Erfüllung der Forderun¬

gen nach Verkehrsberuhigung und Stär¬

kung des ÖNV einerseits mit der nach

Berücksichtigung eines funktionieren¬
den Arbeits- und Wirtschaftslebens an¬

dererseits zu verbinden Die Diskussion

hierüber hat allerdings erst begonnen.
Es kann kein Zweifel sein, daß noch

manche Änderung notwendig ist.

Zusammenfassung in Form selektiver

Thesen zur Kölner Zentrums-Fußgän-

gerplanung

® Fußzonen bewirken stets wesentli¬

che Veränderungen im Standortge-

füge. Die Förderung von Fußzonen
oder Kaufzentren darf nicht in unzu¬

mutbarer Weise andere Nutzungen
betreffen.

% Fußzonenplanung soll die Lebensfä¬

higkeit der durchplanten Bereiche,

auch die wirtschaftliche, steigern,
nicht zerstören. Fußzonen sollen auf

die Verbesserung der Wohn-, Ar¬
beits-, Einkaufs- und Verkehrsbe¬

dingungen, nicht auf deren Ver¬

schlechterung abzielen.

f) Für den Geschäfts- und Wirtschafts¬

verkehr muß, solange neue Ver¬

kehrstechnologien nicht zur Verfü¬

gung stehen, das Zentrum auch für

notwendigen Kfz-Verkehr zugäng¬
lich bleiben.

9 Fußgängerfreundliche Ausgestaltung

von Straßenzügen darf nicht nach

dem Floriansprinzip zur Verlagerung

von Belästigungen in andere Stra¬

ßenzüge führen.

0 Neben fahrzeugfreien Straßen ge¬

winnen die sog. fußgängerfreundli¬

chen Verbindungen, in denen teil¬
weise auch noch Fahrverkehr ver¬

bleibt, zunehmend an Bedeutung.

% In den öffentlichen Straßenräumen

besteht ein gewaltiger Nachholbe¬
darf an Straßenmobiliar, wozu in den

Kaufzentren auch Lastenfächer, Trol-

leys etc. gehören können.

# Die Einrichtung wettergeschützter

Vitrinenpassagen ist ein geeignetes
und für die Menschen vorteilhaftes

Instrument, den innerstädtischen Ge¬

schäftszentren einen Attraktivitäts¬

vorsprung zu sichern.

£ Mehrebige Trennungen von Fuß- und
Fahrverkehr sollten, wenn über¬

haupt, nur sparsam verwendet so¬

wie in jedem Fall flächensparsam

und architektonisch integriert ange¬

legt werden.

Q Fußzonen sollen in möglichst enger

Folge durch ÖNV- und Parkstatio¬
nen erschlossen werden.

0 Die zweckmäßigste Form der Er¬

schließung fahrverkehrsfreier Zonen

ist die durch rückwärtige Straßen

oder Erschließungshöfe, jedoch muß

ein zeitlich oder quantitativ be¬

schränkter Teilverkehr nicht ge¬
scheut werden.

0 Das Fußnetz der Kaufcity sollte ein¬

deutige achsiale Züge aufweisen,

sich aber nicht auf pure Kanäle be¬

schränken; auch Querverbindungen,

Seitenachsen, Passagen, Plätze etc.,
die auch anderen Funktionen die¬

nen können, sollten mit den Haupt¬

zügen netzartig verbunden sein.

0 Beim schrittweisen Ausbau eines ge¬
samtstädtischen Fußnetzes ist es in

der Regel sinnvoll, sich zunächst

auf Hauptachsen zu konzentrieren.

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

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

"boclc

VORM. BOCK + PEINEMANN

installationstechnik

sanitär
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Aufgabenteilung statt Konfrontation

Prof. Dr. Rainer Willeke, Köln, rechtfertigt sein „Streitpapier" zum Nahverkehr

Als eine Streitschrift gegen den öffentlichen Verkehr ist die Studie aufgefaßt worden, die der Direktor des Instituts für Ver¬
kehrswissenschaft an der Universität Köln, Prof. Dr. Rainer Willeke, im Auftrag des ADAC verfaßt hatte. Im folgenden
Exklusivbeitrag für unsere Fachzeitschrift erläutert der prominente Verkehrswissenschaftler noch einmal seine Argumente, die
durchaus als Aufforderung verstanden werden können, die wirklichkeitsfremde Herabsetzung des Individualverkehrs ein für
allemal zu beenden, um so ein konstruktives Zusammenwirken aller Partner im Verkehr möglich werden zu lassen.

Was geht den Kraftverkehr der öffentliche Personennah¬
verkehr an? Sollte nicht jeder schön vor seiner eigenen
Tür bleiben? So könnte man fragen. Aber die Antwort ist
doch einfach genug. Autofahrer können nicht länger an der
Verkehrspolitik vorbeisehen, weil eben diese Verkehrspoli¬
tik dabeizusein scheint, aus einer falschen Lagebeurteilung
Schlußfolgerungen zu ziehen, die sich einseitig zu Lasten
des Individualverkehrs auswirken müßten und die dann im

Endeffekt nicht zu einer Verbesserung, sondern eher zu
einer weiteren Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse
in den Städten führen würden.

Was ist geschehen? Nun, die Verluste der öffentlichen Ver¬
kehrsunternehmen haben ein Ausmaß erreicht, das mit Steu¬

ermitteln aufzufangen von Jahr zu Jahr schwerer wird.
Man spricht bereits und völlig zu Recht von einem echten
Haushaltsrisiko. Man sucht auch nach Ursachen. Was aber

liegt dann näher, als die Schuld in erster Linie bei anderen
zu sehen. War es nicht der Motorisierungsprozeß, und ist
es nicht der Individualverkehr, der die öffentlichen Ver¬

kehrsunternehmen in die Finanzkrise gestoßen hat? Und
setzt die Lösung der Krise dann etwa nicht voraus, den
Individualverkehr kräftig zurückzudrängen, die Benutzung
des eigenen Autos fühlbar zu erschweren und dann dem
öffentlichen Verkehr den Vorrang zu geben — Vorrang in
den Verkehrsregelungen und Vorrang vor allem bei den
weiteren Verkehrsinvestitionen?

Daß es tatsächlich aber nicht die Individualmotorisierung
gewesen sein kann, die die Verlustexplosion im öffentlichen
Verkehr ausgelöst hat, ist unschwer zahlenmäßig nachzu¬
weisen. Denn der sprunghafte Anstieg der Defizite in die
bedrohlichen Größenordnungen von heute ist erst das Er¬
gebnis der letzten fünf bis sechs Jahre. Während der Lei¬
stungsumfang des Individualverkehrs seit 1969 nur noch um
etwa ein Drittel anstieg, kletterten die Verluste im öffent¬
lichen Personennahverkehr gleichzeitig von 2 auf 6 Mrd.
DM, ein Anstieg also auf das Dreifache. Hier fehlt offen¬
sichtlich die Verhältnismäßigkeit.

Es gibt aber auch gar keine Zweifel, und bei Sachkennern
gibt es auch keinerlei Meinungsverschiedenheiten dar¬
über, wo die wahren Ursachen der Krise liegen. Es ist dies
eindeutig der sprunghafte Auftrieb der Personalkosten seit
1968/69, mit dem die Rationalisierungserfolge nicht mehr im
mindesten Schritt halten konnten und die auch nicht mit

ausreichenden Fahrpreisanhebungen ausgeglichen wurden.

Nun habe ich mich in meiner Stellungnahme für den ADAC
aber nicht darauf beschränkt, die Statistiken sprechen zu
lassen. Es geht ja auch nicht nur darum, einseitig verzerrte
Diagnosen zurückzuweisen. Denn wenn für das Problemfeld
des Stadtverkehrs eine bessere und ausgewogene Ordnung
gefunden werden soll, dann müssen einige grundlegende
Fragen klarer gestellt und vor allen Dingen deutlicher als
bisher beantwortet werden.

Zunächst war deshalb zu fragen, ob sich die Motorisierung
und der Einsatz eigener Pkw wirklich auf Kosten des
öffentlichen Verkehrs vollzogen haben. Nun ist wohl leicht
zu sehen, daß diese Frage schon vom Ansatz her als ver¬

fehlt gelten muß. Denn die Motorisierung war ja die Vor¬
aussetzung eines echten Entwicklungssprungs in den letzten
20 Jahren. Mit der Motorisierung entstanden neue Sied¬
lungsstrukturen und ganz neue Zuordnungsverhältnisse zwi¬
schen Wohnstätten, Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Versor¬
gungsstandorten. Es entstanden ferner die beträchtlich aus¬
geweiteten Freizeit- und Urlaubsspannen; kurz, es entwik-
kelte sich jener Mobilitätsbedarf, der die heutige Lebens¬
weise weithin kennzeichnet und der eben zum größten Teil
nur durch das Auto befriedigt werden kann. Man fragte nicht,
ob diese Entwicklung ausschließlich Gutes gebracht habe.
Denn es gibt keine Wachstumssprünge, die nicht auch
deutliche Schatten zeigten. Aber wer wollte bestreiten, daß
das Positive bei weitem überwiegt, daß die Chancen und
Freiheitsgrade größer und weiter geworden sind? Diese ex¬
pansive Entwicklung aber hätte ohne den Individualverkehr
gar nicht erfolgen können.

Ein Blick auf die Zahlen erhärtet dies. So ist zwischen 1950

und 1975 der Leistungsumfang des Individualverkehrs auf
das Zwanzigfache angestiegen; das Leistungsvolumen des
öffentlichen Verkehrs hat sich in diesen 25 Jahren dagegen
nur verdoppelt. Heute ist für die gesamte Personenbeför¬
derung in der Bundesrepublik Deutschland das Verhältnis
zwischen Individualverkehr und öffentlichem Verkehr wie
4 zu 1.

Die Hinweise auf die veränderten Siedlungs- und Standort¬
strukturen sowie auf die Größenordnungen der Leistungs¬
entwicklung im Personenverkehr machen eines klar: Der
Anstieg des Individualverkehrs muß zum ganz überwiegen¬
den Teil aus Neuverkehr bestanden haben, der sich eben

aus dem allgemeinen Wirtschaftswachstum, aus den gestie¬
genen Einkommen und aus den neuen Siedlungsverhältnis¬
sen entwickelt hat. Nur zu einem kleinen Teil ist den öf¬

fentlichen Verkehrsunternehmen dabei ein bisheriges Auf¬
kommen abgejagt worden. Den geringen durch Verlagerung
verursachten Verkehrsverlusten stehen jedenfalls größere
aus der Gesamtentwicklung resultierende Verkehrsgewin¬
ne gegenüber; denn — wie gesagt — der Leistungsumfang
des öffentlichen Personenverkehrs konnte sich seit 1950

immerhin verdoppeln.

Diese Feststellung kann man in die Frage einmünden las¬
sen, ob denn die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt in
der Lage wären, die heute im Individualverkehr erbrachten
Leistungen in nennenswertem Umfang zu übernehmen, und
ob es ihnen dann, wenn sie sich darum bemühten, finanziell

besser gehen würde. Nun ist allgemein bekannt, daß die
Auslastungsgrade bei den Bahnen und Bussen im Tages¬
durchschnitt niedrig liegen. Aber bei den freien Plätzen han¬
delt es sich gar nicht um ein marktbedeutsames Angebot.
Denn wenn die zeitlichen Regelungen, die den Rhythmus
des Personenverkehrs erzeugen — insbesondere die Ar¬
beits-, Schul- und Ladenschlußzeiten —, im wesentlichen als

starr zu gelten haben, dann nutzt es gar nichts, daß am
Vormittag und späteren Abend die öffentlichen Verkehrsmit¬
tel weitgehend leer sind. Bedeutsam für die Frage nach dem
Vorhandensein von marktgängigen Kapazitätsreserven sind
eben nur die Zeiten und Fahrtrichtungen des Spitzenver-
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Ein Angebot

für moderne Autofahrer

Park and Ride an jedem verkaufs¬

offenen Sonnabend, Freimarkt ausge¬
nommen.

Parken Sie auf der Bürgerweide bei
der Stadthalle.

Wir fahren Sie und alle Insassen Ihres

Autos für 1,— DM Parkgebühr in die
Stadtmitte zur Knochenhauerstraße

und zurück zum Parkplatz. Von 8.00

bis 18.30 Uhr. Ihr Gepäck können Sie

in einem Bus an der Ecke Pieper-

Straße/Obernstraße kostenlos ?ur

Aufbewahrung geben.

Bremer Parkplatz GmbH

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

MOLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLOFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MOLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt

HERMANN LOHMÖLLER

282 Bremen 71 • WeserstrandstraBe 7—17

Telefon: 04 21 /60 0011 -19

kehrs mit ihren unerfreulichen überlastungs- und Stauungs¬
erscheinungen im Bereiche der Stadt- und Zubringerstraßen.
Dann aber sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel nahe¬

zu randvoll besetzt, so daß hier kurzfristig eine zu Buche
schlagende Umschichtung vom Individualverkehr zum öf¬
fentlichen Verkehrsmittel als undurchführbar gelten muß.

Natürlich können die Kapazitäten des öffentlichen Massen¬
verkehrs ausgeweitet werden, aber in den großstädtischen
Verdichtungen doch nur mit großem Investitionsaufwand,
mit hohen betrieblichen Folgekosten und mit der Wirkung,
daß dann die unwirtschaftlichen Leerkapazitäten in den ver¬
kehrsschwachen Zeiten noch größer werden. Dies muß zu
einer sehr strengen Auswahl der finanziell zu bedienenden
Projekte von Ausweitungsinvestitionen veranlassen, wobei
die überschaubare Nachfrage und deren wahrscheinliche
Weiterentwicklung die wichtigsten Maßstäbe sein sollten.

In dieser Hinsicht sind die Gegebenheiten und Möglichkei¬
ten von Ort zu Ort unterschiedlich, wie auch die Verkehrs¬
anteile beträchtlich streuen. Aber immerhin ist es für die

Bundesrepublik insgesamt so, daß in der Abwicklung des
tageszeitlichen Berufsverkehrs der Anteil des Individualver¬
kehrs etwa 70 Prozent und der der öffentlichen Verkehrs¬

mittel 30 Prozent beträgt. Gegen dieses Verkehrsverteilungs¬
verhältnis wollte der Bundesverkehrswegeplan (1. Stufe)
vom Sommer 1973 Front machen.

Durch eine Kombination von Eingriffen investitions- und
ordnungspolitischer Art sollte das totale Verkehrsteilungs¬
verhältnis auf 50 zu 50 verschoben werden. Das klingt viel¬
leicht nicht einmal so dramatisch. Aber wenn man daran

denkt, daß in den ländlichen Gebieten und in den Rand- und

Zwischenlagen die Masse des Berufsverkehrs in jedem Fall
mit eigenen Autos abgewickelt werden muß, dann ist klar,
daß die vorgestellte Anteilsverschiebung auf 50 zu 50 in
den großen Städten und Verdichtungsräumen ganz radikal
einschneidende Veränderungen zu Lasten des Individual¬
verkehrs voraussetzen würde. Das aber ist inzwischen wohl
auf beiden Seiten als illusorisch erkannt. Die neuesten und

zuverlässigsten Prognosen sprechen eine ganz eindeutige
Sprache: es werden für die nächsten 10 bis 20 Jahre über¬
haupt keine nennenswerten Verschiebungen in den Lei¬
stungsanteilen der Verkehrssysteme vorausgesehen, jeden¬
falls aber kein Absinken des Individualverkehrsanteils. Man

kann inzwischen auch den Eindruck gewinnen, daß die Ver¬
kehrspolitik beginnt, die nüchterne Tatsachenbasis zur Kennt¬
nis zu nehmen, und sei es hauptsächlich auch als Folge der
Haushaltsmisere. Allerdings sieht man noch nicht recht —
jedenfalls nicht überall —, daß die neue Klarsichtigkeit auch
schon in die Praxis der Stadt- und Landesplanung eingezo¬
gen wäre.

Dabei sind heute die Erfahrungsbefunde eindeutig, und sie
können auch bereits in wohlbegründete Forderungen umge¬
setzt werden. Zunächst einmal: der Individualverkehr ist als

Hauptinstrument der Personenbeförderung durch öffentliche
Verkehrsdienste nicht zu ersetzen Das gilt auch für den
größeren Teil des Berufsverkehrs, und das gilt sogar zu
einem beträchtlichen Teil für die großstädtischen Verdich¬
tungsräume. Daraus folgt, daß in der Gesamtentwicklung der
Personenbeförderungsvorgänge die beiden Verkehrssysteme
aufeinander angewiesen sind und je nach den örtlichen und
regionalen Voraussetzungen eine leistungsfähige Aufgaben¬
teilung herstellen müssen. Diese Feststellung ist auch prak¬
tisch gesehen von höherem Gewicht als der Hinweis auf
ein Konkurrenzverhältnis. Den Partner, der nicht zu entbeh¬
ren ist, sollte man aber nicht schlecht behandeln, wenn das

gemeinsame Interesse auf Verbesserung der Verkehrsver-
hältiisse weist. Das aber sollte Ziel und Aufgabe sein. Und
deshalb ist meine Studie auch beileibe nicht etwa eine

Streitschrift gegen den öffentlichen Verkehr, sondern eine
mit diskussionsfähigen Argumenten gestützte Aufforderung,
die wirklichkeitsfremde Herabsetzung des Individualver¬
kehrs ein für allemal zu beenden, um so ein konstruktives

Zusammenwirken aller Partner im Verehr möglich werden
zu lassen.

(Aus: Kommunalpolitische Blätter 8/75)
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Grüne Kolloquien für

Verantwortliche in

ländlichen Gemeinden

In harmonischer Zusammenarbeit zwischen der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft und der Gemeindeverwaltung Nüm¬
brecht fanden in der Berichtszeit „Grüne Kolloquien" statt
mit den Themen:

„Grünplanung und Städtebau im ländlichen Raum — darge¬
stellt am Beispiel Nümbrecht",

„Camping in der Landschaft" und

„Landschaftspflege und Wettbewerb .Unser Dorf soll schö¬
ner werden'".

Ziel der Grünen Kolloquien war es, die Verantwortlichen
von Gemeinden im ländlichen Raum in kleinen Arbeitsge¬
meinschaften (mit jeweils höchstens 25 Teilnehmern) mit
neuesten Erkenntnissen einzelner Sachgebiete vertraut zu
machen.

Moderatoren waren besonders erfahrene Fachleute. Dan¬

kenswerterweise übernahm die Leitung der Kolloquien Herr
Friedhelm Schütz, Gemeindedirektor von Nümbrecht. Herr

Schütz hat nicht nur als Verwaltungsfachmann hohe Quali¬
täten — er erhielt auch im Jahre 1971 die Große Silberne
Medaille der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft für beson¬

dere Verdienste um die Förderung der Landeskultur.

Gemeindedirektor Schütz schrieb zusammenfassend an Graf
Lennart Bernadotte:

„Zurückschauend auf drei „Grüne Kolloquien" , die nach der
Sommerpause mit zwei weiteren Themenkreisen fortgesetzt
werden, möchte ich Ihnen gegenüber einmal meine Freude
über deren bisherigen Verlauf ausdrücken. Zahlreiche Füh-
rungskrälte aus Städten und Gemeinden im ländlichen Be¬
reich haben mit großem Interesse und befriedigt daran teil¬
genommen. Das zeigt, daß hier ein echtes Bedürfnis erkannt
wurde und die Zielsetzung der Themenkreise gut gewählt
ist. So dürlen wir wohl berechtigterweise bei der Fortfüh¬
rung dieser Einrichtung mit dem entsprechenden Zuspruch
rechnen.

Ich möchte mich zum Sprecher aller Teilnehmer machen und
Ihnen als dem Schirmherrn sowie der Deutschen Gartenbau-

Gesellschalt und ihrem Generalsekretär Horst Hammler

heute schon einmal ein herzliches Dankeschön sagen.

Nicht zuletzt danke ich Ihnen allen für das Vertrauen, das

Sie mir schenken, in Nümbrecht mit Ihnen zusammen weg-*,

weisende Vorhaben lebendig werden zu lassen.'

Gespräch mit den Verantwortlichen des Bundesverbandes

der Deutschen Industrie und den zuständigen Bundesmini¬

stern mit dem Motto:

„Versöhnung von

Technik mit der Natur"

Um die Aufgaben und Ziele der Grünen Charta von der
Mainau im praktischen Bereich zu realisieren, hatte Graf
Lennart Bernadotte am 20. und 21. Februar nach Schloß
Mainau die leitenden Herren des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie und die verantwortlichen Ressortleiter

des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau und des Bundesministeriums für Ernährung, Land¬
wirtschaft und Forsten sowie des Bundesministeriums des

Innern eingeladen. An dem Gespräch nahmen auch die Mit¬
glieder des Präsidiums und des Deutschen Rates für Landes¬
pflege teil.

Unter der Leitung von Graf Lennart Bernadotte wurde das
Gespräch in einer gelösten und sachlichen Atmosphäre ge¬
führt.

Nachstehende Ergebnispunkte mögen den Umfang des Ge¬
spräches darlegen:

1. Die wirtschaftlich und die politisch Verantwortlichen un¬
seres Landes unterliegen derzeit dem Zwang, ihr Handeln
unter Umweltaspekten zu verteidigen.

2. Diese Verteidigungsposition wird u. a. durch das Vorlie¬
gen von Zielkonflikten begründet. Das Vorhandensein
und die Schwierigkeit der Lösung dieser Zielkonflikte
bildet den Kernpunkt der Vielzahl der Berichte über die
Umweltsituation; positive Ansätze sind selten und kaum
bekannt.

3. Es scheint, als ob die pluralistische Gesellschaft kurz- und
mittelfristig nicht in der Lage ist, eine allgemeingültige
Lösung der Zielkonflikte zu formulieren.

4. Aus diesen Gründen sollte von den Verantwortlichen in

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Herausforderung
angenommen und als Aufruf verstanden werden. Sie soll¬
ten im mutigen und wahrheitsgemäßen Verhalten der Be¬

völkerung die mit dem jeweiligen Handeln verbundenen

Zielkonflikte und Zielverzichte offen aufzeigen. Umwelt¬

schutz betrifft jeden von uns.

5. Für die einzelnen Bereiche (Politik, Wirtschaft) bedeutet

dies, noch mehr als bisher die Konsequenzen des Han¬
delns zu bedenken.

6. Langfristige Wahrheiten sind z. Z. nicht erkennbar, die

Richtigkeit des Handelns ist daher ständig zu überprüfen.

7. Bei der sehr komplexen Problematik ist bereits die Dis¬

kussion mit ihren geringen Auswirkungen nützlich und

wichtig.

8. Eine nicht zu unterschätzende Chance besteht in der Ver¬

besserung der gegenseitigen Information. Dabei muß In¬
formation sachlich und umfassend betrieben werden. Sie

bietet dann den Ansatzpunkt zur Verhaltensänderung je¬

des einzelnen und erscheint langfristig als aussichtsreich¬
ster Umweltschutz.

Alle Gesprächspartner waren sich übereinstimmend darin

einig, daß dieses Gespräch nur als Anfang zu werten ist und

weitergeführt werden sollte. Es wurde übereingekommen,

die Fortsetzung in engeren Sektoren — wie z. B. Städte¬

planung oder Wasserversorgung — zu betreiben.
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Horst-Koehler-Gedächtnispreis

an Bundesminister a. D. Paul Lücke, Bensberg, für richtung¬
weisende Verdienste um das Allgemeinwohl unter der
Maxime: „Grünes Eigentum —■ Fundament der Neuordnung
unserer Gesellschaft"

Um öffentlich seine dankbare Erinnerung an den am 6. April
1965 verstorbenen Garten- und Landschaftsarchitekten Horst

Koehler, Krefeld, über die Zeit hinaus zu bezeugen, stiftete
ein Mäzen der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft vor acht

Jahren einen Horst-Koehler-Gedächtnisfonds, den er vor
zwei Jahren durch eine weitere Dotation erhöhte.

Aus den Erträgen des Fonds werden jährlich Preise an Per¬
sönlichkeiten vergeben, die im Sinne des Lebenswerkes von
Horst Koehler die Landeskultur, die Landschaftspflege und
das Gärtnern um des Menschen willen beispielhaft fördern.
Anläßlich der Jahrestagung der Deutschen Gartenbau-Ge¬
sellschaft, am 11. September 1975, in der Gartenstadt Lan¬
dau/Pfalz, wird dieser Preis zum siebenten Male überreicht
von dem Präsidenten der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,
Graf Lennart Bernadotte.

Das Preiskuratorium, das aus dem Stifter des Fonds, der

nicht genannt werden will, Frau Mechthild Koehler, der Wit¬
we des Namensgebers des Preises, und dem Präsidenten der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Graf Lennart Bernadotte,
besteht, sprach einstimmig den Horst-Koehler-Gedächtnis¬
preis 1975 dem Bundesminister a. D. Paul Lücke, Bensberg,
in Form einer Goldenen Medaille zu. Er erhält diese Me¬

daille, die der bekannte Goldschmiedemeister Günther
Blatzheim, Bonn-Bad Godesberg, künstlerisch gestaltete, für
richtungweisende Verdienste um das Allgemeinwohl unter
der Maxime: „Grünes Eigentum — Fundament der Neuord¬
nung unserer Gesellschaft".
Minister Lücke hat die Forderung der Grünen Charta von
der Mainau erfüllt, in der es heißt: „Um des Menschen wil¬

len ist der Aufbau und die Sicherung einer gesunden Wohn-
und Erholungslandschaft, Agrar- und Industrielandschaft un¬
erläßlich"

Laudatio

„Paul Lücke ist seit Beginn seiner politischen Tätigkeit mit
der ganzen Kraft seiner dynamischen Persönlichkeit dafür
eingetreten, daß das familiengerechte Heim in der Bundes¬
republik Deutschland kein Privileg der Wohlstandsgesell¬
schaft wurde, sondern als Fundament der Neuordnung unse¬
rer Gesellschaft breiten Volksschichten zugute kam.
Durch die christliche Soziallehre geprägt und dem Lebens¬
werk des Siedlervaters Dr. Nikolaus Ehlen eng verbunden

und dem freien Geist des großen Garten- und Landschafts¬
architekten Horst Koehler In Freundschaft zugetan, hat er
schon als junger Abgeordneter im Ersten Deutschen Bundes¬
tag, später als Vorsitzender des Wohnungsbauausschusses
des Deutschen Bundestages und schließlich als langjähriger
Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raum¬
ordnung die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen,
daß Millionen einkommensschwacher Familien Sicherheit

und Geborgenheit im eigenen Heim mit Garten finden konn¬
ten.

Im Widerstreit von Interessen und Ideologien ist für Paul
Lücke der Mensch mit seinen vitalen Bedürfnissen stets

Maßstab und Mittelpunkt seines Handelns gewesen.
Als Eigentumsfetischist und Landschaftszersiedler verschrien,
sind er und sein Werk durch die jüngste Entwicklung ein¬
drucksvoll bestätigt und damit zu geschichtlichem Rang er¬
hoben. Paul Lücke ist wahrhaftig ein Gärtner um des Men¬
schen willen."

Bisherige Preisträger sind:
1969: RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz, Unterkodien/Württ.
1970: Prof. Dr. Dr. Kurt Hansen, Vorsitzender des Vorstandes der Bayer
AG, Leverkusen
1971: Dr.-Ing. Heinrich Richard, Köln
1972: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner e. V. (ADJ), Bonn
1973: Direktor Wilhelm Leise, Gemeinnützige Siedlungsbaugesellschaft „Das
familiengerechte Heim" mbH. Worms
1974: Deutscher Siedlerbund e. V., Köln

■
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„Eigenheim mit Garten - mein Ideal in der Bewährung"

Ansprache von Bundesminister a. D. Paul Lücke anläßlich der Überreichung des Horst-Koehler-Gedächtnispreises 1975

am 11. September 1975 in Landau/Pfalz

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Für die Verleihung des Horst-Koehler-Gedächtnispreises
darf ich dem Kuratorium, Ihnen, liebe Frau Koehler, Ihnen,
lieber Graf Bernadotte, als Vorsitzendem des Kuratoriums,

meinen herzlichsten Dank aussprechen. Dem Stifter des
Fonds, der ungenannt bleiben will, gilt ebenfalls mein be¬
sonderer Dank.

Mit Horst Koehler, dem großen Menschen und Gartenge¬
stalter, zu dessen Andenken der mir verliehene Preis gestif¬
tet wurde, verband mich bis zu seinem allzu frühen, jähen
Tode eine tiefe Freundschaft. Sie werden verstehen, mit

welch innerer Bewegung ich diese hohe Auszeichnung, die
seinen Namen trägt, entgegennehme. Der Deutschen Gar¬
tenbau-Gesellschaft danke ich für den festlichen Rahmen,

den sie diesem Anlaß gegeben hat.

Horst Koehler lernte ich Anfang der fünfziger Jahre kennen.
In Burg Steinbach in der Eifel hatte Dr. Nikolaus Ehlen, der
„deutsche Siedlervater" aus Velbert, Frauen und Männer
des öffentlichen Lebens versammelt, die sich um den rech¬

ten Aufbau unseres zerstörten Vaterlandes sorgten. Ich hat¬
te vor diesem Kreis als junger Abgeordneter des Deutschen
Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Wie¬
deraufbau und Wohnungswesen zu dem Thema: „Bauen, wie
es unsere Familien brauchen" gesprochen. Am Schluß der
angeregten Diskussion überreichte mir Horst Koehler sein
„Praktisches Gartenbuch" mit der Widmung: „Zum familien¬

gerechten Heim gehört der familiengerechte Garten". Diese
Stunde führte uns — beide Heimkehrer aus dem verlorenen

Krieg — zu langjähriger, erfolgreicher Arbeit und Freund¬
schaft zusammen. Das Programm war gegeben: „Bauen, wie
es unsere Familien brauchen". Ein Programm, das bis zur
Stunde keiner der so viel beschworenen Reformen bedurfte.

Ein Programm, das heute noch — nach 25 Jahren Wohnungs-,

Städtebau- und Grünpolitik in Deutschland, nichts von sei¬

ner richtungweisenden Bedeutung verloren hat.

Horst Koehler wurde mein engster Berater für Fragen der

Grüngestaltung, sowohl während meiner langjährigen Zeit
als Vorsitzender des Ausschusses für Wiederaufbau und

Wohnungswesen des Deutschen Bundestages als vor allem
aber auch in den Jahren, in denen ich das Amt des Bundes¬

ministers für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung
innehatte.

Horst Koehler wollte nichts für sich; weder nahm er finan¬

zielle Entschädigungen für seine Arbeit an, noch strebte er

nach Mandat und Amt. Als ich ihn bat, in mein Ministerium

einzutreten, lehnte er ebenso freundlich wie entschieden ab.
Er wollte helfen — vor allem den Einkommensschwachen.

Sein Ziel war, daß in Gesetz und Verwaltung die sozial

schwachen Kreise den gebührenden Platz erhielten. Seine

Sorge galt vor allem der Grüngestaltung in den neuen Sied¬

lungen.

An den Gesetzen jener Jahre, die den Aufbau der Nach¬

kriegszeit begründeten, dem 1. Wohnungsbau- und Fami-

lienheimgesetz, dem Bundesbaugesetz, dem Raumordnungs¬

gesetz u. a. hatte er seinen Anteil.

Seine schriftstellerischen Erfolge setzten ebenso gültige
Maßstäbe — ich denke hier an das „Praktische Gartenbuch",

das eine Millionenauflage erreichte — wie seine gärtneri¬

sche Arbeit, die er modellhaft in Siedlungen in Bremen, der

Adenauer-Siedlung in Köln, den Mustersiedlungen des fa¬

miliengerechten Heims in Worms oder in Industrieanlagen

ausführte. Dieser Mann schöpfte aus dem ungewöhnlichen
Reichtum seines Wissens um die Gesetze und die Schönheit 1

der Natur. Er wußte um die Wurzeln des Lebens. Beschei¬

denheit und Güte, gepaart mit goldenem Humor, zeichneten
ihn ebenso aus wie seine Ehrfurcht vor der Schöpfung. Horst
Koehler war in Wahrheit ein „Gärtner um des Menschen
willen".

Lieber Graf Bernadotte, ich habe Ihnen für die ehrenden

Worte, die Sie mir und meiner politischen Arbeit gewidmet
haben, zu danken. Runde drei Jahrzehnte habe ich mich der

Aufgabe gewidmet, eine menschengerechte Wohnungs- und
Städtebaupolitik zu verwirklichen. Es war keine leichte Zeit.
Der Chor der Kritiker wuchs in dem Maße, in dem sich das
Ziel meiner Politik durchsetzte. Aber mit den Kritikern

wuchs auch die Zahl der Freunde und Mitkämpfer. Es ist
wohltuend, in Kampfzeiten um verläßliche Freunde zu wis¬
sen. Dazu zählten Sie, Graf Lennart, in erster Linie. Seit

1957 tagt alljährlich auf Ihrer Insel Mainau das „Grüne
Parlament". Unter ihrem Vorsitz, als Präsident der Deut¬

schen Gartenbau-Gesellschaft, finden die Mainauer Gesprä¬
che statt, von denen für meine politische Arbeit große Hilfe
und Unterstützung erwuchs.

Die Mainauer Gespräche haben die großen gesetzgeberi¬
schen Maßnahmen, das Bundesbaugesetz, das Raumord¬

nungsgesetz, das Städtebauförderungsgesetz, die Bemühun¬
gen um Landespflege, Grüngestaltung, Umweltschutz, Bo¬
denrecht u. a. mit geistiger Weite gefüllt und politische At¬
mosphäre für ihre gesetzliche Verabschiedung schaffen hel¬
fen. Was in den fast 20 Jahren der Mainauer Gespräche an
Unterstützung für die von mir vertretene Wohnungs- und
Städtebaupolitik erwachsen ist, ist kaum zu ermessen. Si¬
cher sehen wir auch die Fehler, die in den Jahren des Auf¬
baues gemacht worden sind. Dennoch dürften wir insgesamt
mit dem Erreichten zufrieden sein. Ihnen, Graf Lennart, al¬

len Freunden, die mitgearbeitet haben, bei dieser Gelegen¬
heit ein Wort des Dankes zu sagen, ist mir ein Herzens¬
anliegen

„Grünes Eigentum verpflichtet", so haben Sie das diesjäh¬

rige Tagungsthema benannt. Sie haben, lieber Graf Berna¬

dotte, in diesem Jahr die Insel Mainau in eine Stiftung

überführt. Sie haben mit dieser Stiftung auf Ihr privates

Eigentum an der Insel, mit allem was dazu gehört, verzichtet.

Sie haben damit ein besonders eindrucksvolles Beispiel ge¬

geben, daß das persönliche Eigentum eine besondere Ver¬

pflichtung im Sinne des Artikels 14 unseres Grundgesetzes

beinhaltet. Nämlich, daß es zugleich dem Wohl der Allge¬

meinheit — in diesem Falle der Pflege der Ziele der Grünen

Charta von der Mainau — dienen soll. Ich beglückwünsche
Sie als Vorsitzender des Vorstandes der Lennart-Bernadotte-

Stiftung zu dieser Tat. Möge diese noble Haltung Nachah¬

mung finden. Möge überall in unserem Lande dieser Geist

fortwirken, der helfen, dienen und fördern will. Helfen will,

daß unsere Landschaft gepflegt und erhalten wird, daß un¬

sere Menschen verstärkt Zugang zu Garten und Natur er¬
halten, daß das „Gärtnern um des Menschen willen" eine

echte Gemeinschaftsaufgabe unseres Volkes werde.

In den seit Kriegsende verflossenen drei Jahrzehnten wur¬

den rund zwölf Millionen Wohnungen gebaut. Das sind mehr

Wohnungen als nach dem Kriege noch standen. Wir durften

an einer Aufbauleistung mitarbeiten, deren Umfang kaum

absehbar ist. Natürlich wurden Fehler gemacht — ich sagte

es bereits —, große Fehler, oft unverzeihliche Fehler. Doch

auch hier gilt das Wort: „Wo viel Licht, ist viel Schatten".

— Wo jemals in seiner Geschichte hat unser Volk eine der¬

artige Leistung erbracht und erbringen können? Ich will die¬

se Stunde nicht zu einer kritischen Würdigung des Aufbau¬

es nutzen. So sehr es mich reizt, dies zu tun. Sie werden es

mir aber nachsehen, wenn ich diese festliche Gelegenheit
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benutze, einige Feststellungen zu treffen, die zugleich Anre¬
gungen für das Bauen von morgen geben können

Q Nachdem heute eine zahlenmäßige Uberversorgung an
Wohnungen in der Bundesrepublik besteht, stellen wir fest,
daß rund 300 000 bis 400 000 neu errichtete und im Bau be¬

findliche Wohnungen in mehrgeschossigen Wohnblöcken leer¬
stehen. Es wurde in ungeheurem Ausmaß am Bedarf vorbei¬
gebaut. 30 bis 40 Milliarden Volksvermögen und mehr wer¬

den hier gebunden. Die Bau- und Wohnungswirtschaft ge¬
riet durch diese Entwicklung in eine Krise ohne Beispiel.
Zahllose Konkurse von mittelständischen Bau- und Hand¬

werksbetrieben und von Wohnungsunternehmen sind die
Folge. Weitere Insolvenzen werden folgen. Am Bau hat das
große Sterben begonnen.

Diese Fehlentwicklung war nicht zwangsläufig. Sie hätte
verhindert werden können, wenn die einfachsten Grundre¬

geln der Marktwirtschaft beachtet worden wären, nämlich,
daß nur solche Maßnahmen finanziert und gefördert worden
wären, für die Bedarf vorhanden war. Schon 1968 habe ich

gefordert, daß die Wohnungsbauleistung jährlich nicht über
300 000 bis 400 000 Wohnungen liegen dürfe. Dagegen wurden
Rekordleistungen bis zu 700 000 Wohnungen jährlich ange¬
regt, die schließlich den Kollaps am Bau- und Wohnungs¬
markt herbeiführten.

0 In diesem Augenblick der Krise auf dem Bau- und Woh¬
nungssektor zeigt sich deutlich, wo der wahre Bedarf am
Wohnungsmarkt liegt. 60 Prozent der jetzt zur Genehmigung
gelangenden Bauanträge sind Anträge auf die Errichtung
von Familienheimen in seinen verschiedenen Formen. Die

seit Jahren allerorten angestellten Befragungen nach den
Wohnwünschen bestätigen diesen Trend: Die überwiegende
Zahl der Wohnungssuchenden Familien will ein eigenes
Heiml Jetzt, in der Krise, hat sich das Eigenheim den Platz
erobert, der ihm so lange versagt wurde. Lange genug hat es
gedauert. Zugleich hat das Eigenheim seine stabilisierende
Wirkung für das Baugewerbe bewiesen.
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Die Arbeitslosigkeit auf dem Baumarkt hätte die heutigen
Ausmaße nicht erreicht, wenn die in die leerstehenden

Wohnungshalden fehlinvestierten Milliardenbeträge in den
Eigenheimbau geflossen wären. Es zeigt sich hier erneut —
und wird durch die Entwicklung bestätigt —, daß das, was
für die Familien vernünftig gedacht und geplant ist, sich
auch als wirtschaftlich richtig erweist Diese Entwicklung,
die eindrucksvoll die Richtigkeit unserer jahrzehntelangen
Forderung nach einer familiengerechten Wohnungs- und
Städtebaupolitik bestätigt, sollte nun allerdings für alle ver¬
antwortlichen Stellen in Bund, Ländern, Gemeinden und der

Wohnungswirtschaft Gelegenheit bieten, endlich dem Eigen¬
heim die notwendige Förderung zu geben.

0 Vor allem sollten junge und kinderreiche Familien bei
den Maßnahmen bedacht werden, die die Bundesregierung
zur Konjunkturförderung in diesen Tagen erlassen wird.
Der Grundsatz, den wir seit fast 30 Jahren vertreten haben,

daß so gebaut werden müsse, wie es die Familien wünschen,
sollte endlich unbestritten sein und künftig als Richtlinie
der Wohnungs- und Städtebaupolitik gelten.

£ „Den Großstädten droht zunehmend der Infarkt", lesen

wir in diesen Tagen allerorten. Das war vorauszusehen. Die
Menschen drängen ins Umland, sie wollen ein eigenes Haus;
das Auto unterstützt die Entwicklung. Darum der Appell an
Parlament, Verwaltungen, Stadtplaner, Architekten und alle,
die mit dem Baugeschehen zu tun haben:

Nutzt das Bundesbaugesetz, wendet das Städtebauförde-
rungs- und das Raumordnungsgesetz bei der Sanierung und
Erweiterung unserer Dörfer und Städte im Sinne der Woh¬
nungswünsche unserer Bürger an. Schafft so Platz für Eigen¬
tum in Stadt und Land. Macht Schluß mit der Verdichtungs¬
ideologie, einer der schlimmsten Irrlehren der modernen
Bauzeit, macht Schluß mit Babylon in unseren Städten, baut
menschengerecht I

Baut, wie es unsere Familien brauchen!
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Zum Spannungsverhältnis Mensch — Natur

Von ORR Dipl. Met. Wolfgang Thüne, Oppenheim

Aus: Baumzeitung 8 (1974) Nr. 3

Die explosive Entwicklung der modernen Industrie- und
Konsumgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten hat
die Bürger der Wohlstandsstaaten in drastischer Form mit

den Problemen des zivilisatorischen Abfalls — Verseuchung
von Luft, Boden und Wasser, Lärm, Müll — konfrontiert.

Zum ersten Male in ihrer Geschichte steht die Menschheit

vor derselben gemeinsamen Gefahr. Industrialisierung und
wachsender Wohlstand sowie alle damit zusammenhängen¬
den unkontrollierten Begleiterscheinungen schädigen die
Umwelt in immer stärkerem Maße und gefährden die Ge¬
sundheit der Menschen. Die Erholungsmöglichkeiten schwin¬
den. Wir fragen heute nicht mehr, wie schön der Mensch
in seiner Umgebung lebt, sondern wie gefährlich er lebt.
Wir fragen auch nicht mehr, was der Mensch aus seiner
Umwelt gemacht hat, um ein lebenswertes, gesundes Leben
zu führen, sondern wie unbedacht er in der Vergangenheit
seine Lebensgrundlagen gefährdet hat.

Wie ernst die Lage beurteilt wird, zeigt allein schon das
Zustandekommen der Umweltkonferenz der UN 1972 in

Stockholm. Angesichts der drohenden weltweiten ökokrise
gelang es der Konferenz, die politisch heiß umstrittene Er¬
klärung der Vereinten Nationen zur Umwelt des Menschen
zu verabschieden. Sie begründet in 26 Grundsätzen als Grund¬
recht des Menschen „Freiheit und angemessene Lebens¬
bedingungen in einer Umwelt, die ein Leben in Würde und
Wohlergehen ermöglicht" und zugleich als Grundpflicht des
Menschen „den Schutz und die Verbesserung der Umwelt im
Interesse dieser Generation und kommender Geschlechter"

(Grundsatz 1). Damit wird das ökologische Prinzip weltweit
anerkannt; es tritt gleichberechtigt neben sozialökonomi¬
sche Grundsätze, die das Handeln der Menschen bisher na¬
hezu allein bestimmt haben.

Auch die Naturschutzkonferenz des Europarates hat sich
das Ziel gesteckt, die Öffentlichkeit zu gewinnen und davon
zu überzeugen, daß ruhiges Wohnen, saubere Luft, unver-
seuchtes Wasser, unverfälschte Nahrung und naturbelas¬
sene Erholungslandschaften keine geringeren Werte sind als
ein immer höheres persönliches Geldeinkommen. Erst wenn
diese Einschätzung von einer sehr großen Zahl von Men¬
schen geteilt werde, so glaubt man, werden sich die Politiker
zum entsprechenden Handeln genötigt sehen.

Erste Schritte zur Lösung sind getan, aber dennoch steht die
Frage unbeantwortet im Raum: Wie konnte es zu dieser bei¬
nahe schon ausweglosen Situation kommen? Als biologi¬
sches Wesen ist der Mensch ein Glied der lebenden Natur.

Er braucht Wasser, Luft, Land und Nahrung. Und er braucht
eine Umwelt, in der er gedeihen kann. Gleichzeitig erfor¬
dert der Selbsterhaltungstrieb den Kampf des Menschen mit
der Natur und deren Zwängen. Dieser Kampf des Menschen
mit der Natur, gegen Dürren, Sturmfluten, Überschwemmun¬
gen, ... ist so alt wie sein Dasein auf dieser Erde. Es ist
müßig, danach zu fragen, warum er uns auferlegt wurde, er ist
da, so wie wir in die Welt gestellt sind und ohne unser Zutun
wieder herausgenommen werden. Es ist noch gar nicht so
lange her, daß es allenthalben zuviel Natur gab, gegen die
sich der Mensch wehren mußte. „Macht Euch die Erde Un¬

tertan!", sagte die Genesis. Der Mensch nahm es wörtlich —■
allzu wörtlich. Heute scheint sich das Verhältnis auf unse¬

rem Planeten umzukehren, und die künstlichen Veränderun¬

gen durch den Menschen beginnen seine eigene Existenz in
Frage zu stellen.

Mit den griechischen Philosophen begann das ordnende und
systematische Denken in der abendländischen Welt. Diese

Art des Denkens ist ein Versuch, so etwas wie die „Wahr¬

heit" zu finden, worunter sowohl die Erklärung als auch der
Zweck des menschlichen Seins und des Universums ver¬
standen wird. Dabei wird der Intellekt bewußt auf alle mora¬

lischen, physischen und sogar geistigen Probleme ange¬
wandt. Das Instrument zur Anwendung des Intellekts ist die
Logik. Diese Methode muß jedoch in den grundlegenden
Fragen versagen, weil sie über ihre eigenen Grenzen hinaus
keinen Weg zum „Urwissen" findet, das ganz zweifellos
nicht intellektuellen Ursprungs ist.

So nützlich diese Werke des reinen Intellekts in der realen

Welt sind, so ist es trotz aller Bemühungen um Objektivität
noch keinem Intellektuellen gelungen, etwas anderes als
subjektiv zu sein. Zu den Grenzen des Intellekts sagt
FUDALLA in seinem Buch „Die Gegenwart als Patient":
„Die Menschheit hat das Wesentliche vergessen, nämlich die
Tatsache, daß sie selbst nur einen kleinen Teil der Natur

darstellt; ein Teil kann jedoch das Ganze niemals über¬
blicken. Diese Erkenntnis sollte zur Demut und Ehrfurcht

zwingen, zur „religio" in des Wortes tiefster Bedeutung: Zur
„Rück-Bindung" an den Urgrund aller Dinge; an das Gött¬
liche in der Natur. Keine unserer Gaben erlaubt uns, den

Begriff „Leben" ganz zu erfassen. Was physisch faßbar ist,
vermögen wir halbwegs zu verstehen. Jenseits des kleinen
Bereichs der Physik aber steht der große, dunkle Bereich
der Metaphysik. Auch darin liegen die Wurzeln alles Le¬
bendigen."

Das „intuitive" Wissen des Menschen von der Welt und

seinem Platz in ihr manifestiert sich in der Mythologie.
Entsteht sie aus unmittelbarer Erfahrung, so kann der Mensch
mit ihr leben. Ist aber die Verbindung mit den Ursprüngen
verlorengegangen und werden die mit ihr verbundene Reli¬
gion und Kunst getrennt vom lebenden Zusammenhang er¬
fahren, so tritt zunächst eine Phase ein, in der Gewohnheit
und Tadition noch mitwirken; schließlich verliert man die

Bedeutung der Riten und sogar des Glaubens aus dem Auge
und empfindet sie als sinnlos. Man beginnt die Vorfahren zu
verachten, die sich derartigen Unsinn ausgedacht haben, und
beurteilt sie nach ihren Werken, die ja so offensichtlich
sinnwidrig sind.

„Der Irrglaube, daß nur das rational Erfaßbare oder gar nur
das wissenschaftlich Nachweisbare zum festen Wissensbe¬

sitz der Menschheit gehöre, wirkt sich verderblich aus. Er
führt die „wissenschaftlich aufgeklärte" Jugend dazu, den
ungeheuren Schatz von Wissen und Weisheit über Bord zu
werfen, der in den Traditionen jeder alten Kultur wie in den
Lehren der großen Weltreligionen enthalten ist. Wer da
meint, all dies sei null und nichtig, gibt sich folgerichtig
auch einem anderen, ebenso verderblichen Irrtum hin, indem

er in der Uberzeugung lebt, Wissenschaft könne selbstver¬
ständlich eine ganze Kultur mit allem Drum und Dran auf
rationalem Wege und aus dem Nichts erzeugen. Dies ist nur
um ein weniges weniger dumm als die Meinung, unser Wis¬
sen reiche hin, um durch Eingriffe in das menschliche Ge¬
nom den Menschen willkürlich zu „verbessern". Eine Kul¬

tur enthält ebensoviel „gewachsenes", durch Selektion er¬
worbenes Wissen wie eine Tierart, die man bekanntlich bis¬
her auch noch nicht „machen" kann!" So Konrad Lorenz
in „Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit".

Dieses große Unglück, die Negation des nicht-rationalen,
kulturellen Wissenschatzes und die Vergötterung dessen,
was der Mensch als Homo faber mittels seiner Ratio auf

die Beine zu stellen vermag, widerfährt einer menschlichen
Gemeinschaft dann — und an diesem Punkt stehen wir heute,
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wenn sie durch den Fortschritt der Wissenschaft und Technik

und durch die Entwicklung einer umfassenden Wirtschafts¬
ordnung isoliert ist und zum Leben der Naturgemeinschaft
keine unmittelbare Verbindung mehr hat, weder geistig noch
sinnlich. Als Herrin aber hat die Wissenschaft den Menschen

zum Monstrum gemacht; sie hat das Gleichgewicht zerstört
und es dem Menschen ermöglicht, die Erde auszubeuten, ohne
weiterhin selbst etwas zu geben.

Man könnte entgegnen, und auf den ersten Blick scheint es,
als ob diese Phase des Denkens eine höchst begrüßens¬
werte Vereinfachung mit sich bringe, als ob Vorurteile und
vorgefaßte Meinungen abgetan würden. Denn wie seine
„primitiven" Vorfahren wendet sich der Mensch wieder der
Natur zu, um zu lernen. Er lernt aber nicht mehr, wie der
„primitive" Mensch lernte, das heißt als Teil einer einge¬
spielten Naturgemeinschaft. Er lernt jetzt von außen und
nicht mehr mit seinen Instinkten, sondern mit seiner Neu¬

gier. In unserem bis zum Exzeß übersteigerten rationalisti¬
schen Zeitalter müssen wir wieder die Wahrheiten der In¬

tuition zurückgewinnen, die im Unbewußten liegen. Diese
sind jedoch unglaublich schwer zu fassen. Die Vernunft
allein kann sie nicht erwischen, und wenn sie bis zum

Jüngsten Tage im Unbewußtsein gräbt. Intuition ist und
bleibt Intuition und nicht Vernunft.

In der Religion, in der Auffassung des Menschen vom Ewi¬
gen, liegt der Schlüssel zur vollen Erfassung und Würdigung
der Wirklichkeit verborgen. Aber Religion ohne Wissen¬
schaft führt zu Dunkelmännertum, genau wie Wissenschaft
ohne Religion zu Hybris führt. Beide werden gebraucht.

Die moderne Naturwissenschaft ist nicht wertlos; im Ge¬
genteil, ihr Wert für die Menschheit ist immens. Aber das
physische Universum ist nicht das All, und es wird klar und
klarer, daß seine Eroberung nur mittels eines Typus von
Erkenntnis vollbracht werden kann, die ihrem Wesen nach

schizophren ist. Es fällt schwer zu glauben, daß die Welt
von Leuten erlöst werden wird, die immer mehr über immer

weniger wissen. Was heute nottut, ist eine neue Erfassung
des Allzusammenhanges. Der Zwang zum sog. Fortschritt
aus analytischem, das heißt wirklich auflösendem Denken
kann nicht unabdingbar für die Menschen sein. Diese Art
des Denkens ist aus der Unbefangenheit kindlicher Neugier
entsprungen, und sie wird immer die große Versuchung des
Menschen bleiben. Der nächste Schritt aber, der Schritt zum
bewußten Gebrauch der Vernunft, wie es einem reifen Er¬

wachsenen geziemt — dieser Schritt ist längst überfällig.
Der Weg des Menschen zum „Übermenschen" ist nicht die
Hinaufsteigerung zum Titanen, sondern muß gekennzeich¬
net sein vom Verständnis der Begrenzung seiner Möglich¬
keiten und der Notwendigkeit einer bewußten harmoni¬
schen Einfügung in eine geordnete Welt. Nur das syntheti¬
sche, das auf das Ganze gerichtete Denken vermag die dro¬

hende Katastrophe vielleicht noch abzuwenden.

Wenn Millionen toter Fische unsere vergifteten Flüsse her¬
untertreiben und unzählige Einzelkatastrophen uns täglich in

der Zeitung aufgetischt werden, so fehlt dafür das Bewußt¬
sein, daß es uns alle ganz direkt angeht und daß wir mitten
dabei sind, nicht nur die Gesundheit, sondern unser ganzes
menschliches Dasein zu verspielen. Borniertheit, Rechtswirr¬
warr, Gesetzlosigkeit, Vernachlässigung der biologischen For¬
schung zugunsten immer höher gesteigerten Profitstrebens
durch Zweckforschung — das ist die Umrißzeichnung einer
sich selbst zerstörenden Menschheit, die auszog, die Natur
zu erobern.

„Die Zeit ist krank. Die Zeit ist sogar so krank, daß sie nicht
einmal eines gesunden Humors mehr fähig ist. Dieses Zeit¬
alter kennt zwar eine Fülle recht klug und rationalistisch
durchdachter Einzelpläne; es übersieht aber die Notwendig¬
keit einer Einordnung dieser Pläne in ein großes Ganzes
ebenso geflissentlich wie biologische Grundfragen" (Fudal-
la). Das Rad der Entwicklung können wir nicht zurückdre¬
hen, indem wir schlicht und einfältig „zurück zur Natur"
wollen. Unser ganzes Bestreben sollte daher von einer an¬
deren grundsätzlichen Überlegung ausgehen. Wie können
wir den Verlust der Einheit durch die fortschreitende Spe¬
zialisierung, die sich notwendig aus den rasch wachsenden
Bereichen der einzelnen Wissenschaften ergab, zurückgewin¬
nen? Ein Paradebeispiel für die hoffnungslos unzulängliche
Künstlichkeit einer intellektuell einseitig konzipierten Theo¬
rie bietet sich derzeit auf der politischen Weltbühne. Es sind
die intellektuell konstruierten revolutionären Verfassungs¬
ideen, die der komplexen Wirklichkeit in keiner Weise auch
nur annähernd gerecht werden. Ihr großer Fehler ist: Sie
sind unorganisch!

Wenn das Volk durch eine „schöpferische" Minderheit ge¬
führt wird, die sich in geistiger und seelischer Anarchie be¬
findet, dann fühlt und weiß es sich bald nicht mehr als Teil
einer Einheit der Welt, die „fraternite" verkümmert, und

brutaler Egoismus wird zum Hauptmotiv des Handelns. Im
Verhältnis zu den Mitmenschen bedeutet das das Ausster¬

ben der Menschen-Natur, des Gefühls; er handelt bestenfalls

vernünftig, schlimmstenfalls bestialisch, aber fast nie aus
dem Gefühl. Wenn wir unsere Zukunft ausschließlich unter

dem Aspekt fortschreitender Aufsplitterung in Spezialisten¬
tum sehen müßten, dann stünde am Ende unseres Indu-

strialismus, unserer Loslösung aus der Naturgemeinschaft
nichts als der Untergang. Ist er noch aufzuhalten? Skeptiker
überfällt Resignation angesichts der Bemühungen, die früh¬
zeitige Spezialisierung schon in der Schule zu institutionali¬
sieren und die Erkenntnisdimension der Religion systema¬
tisch auszuschalten.

Die Anhänger einer biologisch-ökologischen Weltordnung
werden in eine harte geistige Auseinandersetzung eintreten
müssen gegen die „Reaktionäre" einer rein materialistischen
Lebensauffassung. Ein günstiger Ausgangspunkt für den Dis¬
put liegt darin, daß es für dieses menschliche Anliegen keine
staatlichen Grenzen gibt, da von dem Notstand alle betrof¬
fen werden. Eine Erschwernis ist jedoch, daß es noch kaum
vorstellbar erscheint, die Menschen zu einer solchen Empö-
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rung zu bringen, daß es zu einer Veränderung der äußeren
Lebensbedingungen da kommt, wo es um Dinge wie Ge¬
sundheitsvorsorge, Zivilsationsschäden und ähnliches geht.
Um die Vorsorge kümmert man sich nämlich heute noch so
gut wie gar nicht, die Fürsorge aber wird groß geschrieben.
Die Gemeinschaft lassen wir gedankenlos krank werden.
Auf den Analogfall bezogen bedeutet das, daß die Medizin
erst dann wirksam in Aktion tritt, wenn „das Kind in den

Brunnen gefallen ist", wenn der einzelne zum Patienten
geworden ist, dann und nur dann „versucht man alles".

Der Jugend, die es am stärksten angeht, weil es um ihr und
ihrer Kinder Schicksal geht, sind diese Probleme meist zu
akademisch, die Gefahr zu weit weg, der augenblickliche
Wohlstand zu wichtig, als daß sie sich zum Schutze der
Zukunft einzusetzen bereit ist. Die notwendige Aufklärungs¬
und Erziehungsarbeit ist gewaltig und kann nur wirksam
werden, wenn sie ausreichend durchdacht und geplant ist.
Eine wichtige Rolle in dem Staatsleben von heute kann eine
christliche Partei spielen, die sich wirklich der körperlichen
und geistigen Unantastfoarkeit des Individuums annimmt.

Dazu ist allerdings eine Erneuerung von innen her nötig und
der Wille, sich von dem oberflächlichen politischen Streit
zu lösen.

Auch die Wissenschaft wird zwangsläufig umdenken müs¬
sen. „Die modische Neigung, die Forschung auf niedrigeren
Integrationsebenen für die .wissenschaftlichere' zu halten,
führt dann allzuleicht zum Atomismus, d. h. zu Teilunter¬

suchungen untergeordneter Systeme ohne die obligate Be¬
rücksichtigung der Art und Weise, in der diese dem Aufbau

der Ganzheit eingefügt sind. Der methodische Fehler liegt
also nicht etwa in dem allen Naturforschern gemeinsamen
Bestreben, selbst die Lebenserscheinungen höchster Inte¬
grationsebene auf basale Naturgesetze zurückzuführen und
aus ihnen zu erklären — in diesem Sinne sind wir alle

.Reduktionisten' —, der methodische Fehler, den wir als

Reduktionismus bezeichnen, liegt darin, bei diesem Erklä¬

rungsversuche die unermeßlich komplexe Struktur außer

acht zu lassen, in der sich die Untersysteme zusammenfügen

und aus der allein die Systemeigenschaften des Ganzen ver¬

ständlich gemacht werden können" (K. Lorenz).

Aus der Not geboren, deutet sich hier von wissenschaft¬
licher Seite schon eine Alternative an. Sie erwuchs in Ame¬

rika aus der Aufgabe, die durch maßlosen Raubbau zerstör¬
ten und schließlich vom Wind verwehten Böden wiederher¬

zustellen. An diesem Problem wurden verschiedene Wis¬

senschaften zu Dienern einer Art ästhetischer Einsicht, und
in diesem Werk fanden sie wieder zusammen. Der Prozeß

wird wahrscheinlich noch durch die Tatsache gefördert, daß

der heutige Fortschritt bestimmter Wisenschaften zur Uber¬

schneidung mehrerer Spezialgebiete geführt und Mischwis¬

senschaften wie Biochemie und Biophysik hervorgebracht

hat. Der Chemiker, der Biologe, der Botaniker, der Kristallo-

graph und der Elektroingenieur stellen fest, daß ihre Arbeits¬

gebiete ineinandergreifen. Besondere Bedeutung werden in
Zukunft die Umweltwissenschaften erhalten. Diese, wie bei¬

spielsweise die Ökologie, Meteorologie und Geographie, zu
fördern, ist ein Gebot der Stunde. Aufgabe des Staates ist
es, die Unabhängigkeit der Wissenschaft und Forschung un¬
bedingt zu sichern. Wir brauchen nötiger denn je Arbeits¬
gruppen unabhängiger Wisenschaftler, denen die Mittel zur
Verfügung stehen, um zu überprüfen, was von staatlicher
oder anderer Seite als Wahrheit angeboten wird.

Die Notwendigkeit, die Rangordnung der Werte in einer
sich wandelnden Gesellschaft zu überprüfen, die Dringlich¬
keit der Aufgabenstellung von Umweltkontrolle und -pflege
sind bisher von den Politikern immer noch nicht genügend
erkannt und infolgedessen auch nicht ausreichende Konse¬
quenzen gezogen worden. Die heute dominierenden ökono¬
mischen Wertmaßstäbe, die sich praktisch bei allen politi¬
schen Entscheidungen, von den Gemeindeparlamenten bis in
den Bundestag und selbst in der Rechtsprechung durchge¬
setzt haben, machen wesentliche Entscheidungen zugunsten
der Umweltpflege im Sinne von Raumordnung und Landes¬
pflege unmöglich oder erschweren sie doch außerordentlich.
Eine Gesellschaft, die „Fortschritt" überwiegend gleichsetzt
mit jährlichen wirtschaftlichen Zuwachsraten, Produktions¬
steigerung, zwangsläufig kombiniert mit immer erneuter Be¬
darf sweckung, jährlicher Steigerung des Lebensstandards
und diese bewußt oder unbewußt als die Wertmaßstäbe an¬

erkennt, ist den heute auf uns zukommenden Problemen

nicht gewachsen bzw. geht an ihnen vorbei.

Der Schutz der natürlichen Landschaft muß wie ein Hinter¬

grund wirken in allen wirtschaftlichen Unternehmungen.
Damit wird klar herausgestellt, daß nunmehr unter Natur¬
schutz nicht mehr einige lebendige Spezies verstanden sein
sollen, sondern der gesamte ökologische Zusammenhang
bzw. die gesamte geographische Landschaft unter dem Ge¬
sichtspunkt der schützerischen Belange gesehen werden

muß. Es muß also Städtebau, Landesplanung, Raumordnung,

sowie Wissenschaft und angewandte Wissenschaft notwen¬

dig einerseits von der Wiederherstellung des natürlichen

Gleichgewichts der Landschaft ausgehen. Die Natur zu

schützen bedeutet, die Erträge für unser Dasein zu sichern.

Alle reden vom Jahr 2000. Sie reden von einer technischen

Wunderwelt, von ferngesteuerten Autos, von einem Leben in

dauernder Jugend, von Nerven aus Metall und Herzen aus

Kunststoff, von schier unbegrenzter Freizeit und vom Ur¬

laub auf fremden Sternen. Doch „ein König ist der Mensch,

wenn er träumt — ein Bettler, wenn er denkt" (Hölderlin).

Die Zukunftsvisionen drohen wie Seifenblasen zu zerplatzen,

seit Wissenschaftler nüchtern vorgerechnet haben, wie bet¬

telarm die Menschheit schon geworden ist. R. Foschik trifft

den „Nagel auf den Kopf", wenn er sagt: „Wir entdecken die

Dinge in falscher Reihenfolge. Was in anderen Worten heißt,

daß wir die Natui beherrschen lernen, ehe wir uns selbst
beherrschen lernten."
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Fußgängerstraßen im Spiegel der Kritik

Von Günther Schütze

Es ist nicht leicht, Kritik zu üben an ei¬

ner Sache, die allgemein gelobt und an¬

erkannt wird, ja die darüber hinaus so¬

gar gut ist. Aber der Teufel steckt im

Detail und da machen Fußgängerstra¬
ßen keine Ausnahmen. Dabei besteht

kein Zweifel darüber, daß Fußgänger¬
straßen und -bereiche wesentliche Be¬

standteile zur Erhaltung unserer Städte

sind. Durch sie wird es möglich, unsere
Städte wieder für die Menschen erleb- 1

barer zu machen.

Immerhin haben nach einer 1974 veröf¬

fentlichten Ubersicht des Deutschen

Städtetages von den Städten mit mehr
als 100 000 Einwohnern nur sieben kei¬

ne Fußgängerstraßen oder Fußgänger¬
bereiche. In den Städten über 50 000 bis

100 000 Einwohnern haben bereits 75

Prozent aller Städte dieser Größenord¬

nung derartige Bereiche eingerichtet.

Selbst in Städten mit einer Einwohner¬

zahl von 20 000 bis 50 000 sind bei 33

Prozent Fußgängerstraßen eingerichtet
worden.

Die im letzten Jahrzehnt gemachten Er¬

fahrungen, im Zusammenhang gesehen

mit diesen Daten, zeigen eindeutig, daß

die Fußgängerstraßen auf breiter Ebene

angenommen wurden.

Keine Maßnahmen Hals über Kopf
treffen

Diese rasante Entwicklung führte ande¬
rerseits dazu, daß aber auch viele Städ¬

te Maßnahmen Hals über Kopf in die

Wege geleitet haben, ohne die not¬

wendigen Voraussetzungen zu beach¬

ten. Teilweise gipfelt dies in planeri¬

schen Utopievorstellungen und Fehllei¬

stungen sowie wirtschaftlich untragba¬

ren Forderungen. Oft wurden auch Ent¬

scheidungen aus tagespolitischen Grün¬

den getroffen.

Denken wir doch in diesem Zusammen¬

hang z. B. an die sich widersprechen¬

den Forderungen nach der „autogerech¬

ten Stadt", der „autolosen Stadt", der

„verkehrsgerechten Stadt", der „men¬

schengerechten Stadt".

Obwohl zweifelsohne zu jedem Zeit¬

punkt auch gemäßigte — oder besser —

praxisnahe Vorschläge unterbreitet

wurden, die unter Berücksichtigung der

tatsächlichen Gegebenheiten eine Ar¬

beitsteilung und Ergänzung aller Ver¬

kehrsarten untereinander beinhalteten,
ohne das eine oder andere Verkehrs¬

mittel zu verteufeln, war teilweise auf

offizieller Seite weniger Verständnis
festzustellen.

Inwieweit hier politische Gründe den

Ausschlag gaben oder der Einfachheit

halber lediglich erst einmal Verbote

ausgesprochen oder Forderungen erho¬

ben wurden, mag dahingestellt sein.

Wenn man heute von 20, 40 oder 80

Kilometer langen Fußgängerbereichen

spricht, erhebt sich auch hier der Ver¬

dacht, daß der bisherige Erfolg so man¬
chen Planer leicht über das Ziel hinaus¬

schießen läßt.

Dabei ist dem Grundsatz, Fußgängerbe¬

reiche über den jetzigen Einkaufsbe¬

reich zu erweitern, um gleichzeitig das

gesellschaftliche und kommunikative

Element zu fördern, im Prinzip nichts

entgegenzusetzen.

Immerhin haben bisher lediglich 17

Städte Fußgängerbereiche mit über ei¬

nem Kilometer Länge.

Aber bereits heute haben sich bei vor¬

genommenen Erweiterungen für einzel¬

ne ansässige Einzelhandelsbetriebe er¬

hebliche Nachteile ergeben.

Es ist nicht nur gefährlich, sondern auch

unlogisch, die hierzu vorgebrachten Ar¬

gumente abzuwerten und zu übergehen
— eventuell mit dem Hinweis, daß sich

anfangs der Einzelhandel auch gegen

die Einrichtung einer Fußgängerzone

gewehrt habe.

Betrachtet man die Veröffentlichungen

des Einzelhandels zu Fußgängerstraßen

seit Ende der fünfziger und Anfang der

sechziger Jahre, also lange vor dem

„Fußgängerstraßenboom", ist dieses Ar¬

gument sowieso sehr fragwürdig.

Auch heute noch weisen alle Untersu¬

chungen eindeutig darauf hin, daß das

Kernstück eines Fußgängerbereiches
nach wie vor der Einkaufsbereich ist.

Er ist es, der unsere Innenstädte noch
heute mit Leben erfüllt und er wird es

als Markt und „Magnet" auch in der
Zukunft bleiben. Auf keinen Fall darf

man vernachlässigen, daß Geschäfte,

um existieren zu können, auch entspre¬

chend viele Kunden benötigen und vom

Warenlieferverkehr nicht abgeschnitten
werden dürfen.

Es ist auch einfach falsch, wenn Rolf

Monheim in seinem Heft „Fußgängerbe¬

reiche" (Rolf Monheim: „Fußgängerbe¬

reiche", DST-Beiträge zur Stadtentwick¬

lung, Reihe E, Heft 4, Hrsg.: Deutscher

Städtetag, Köln 1975) behauptet: „Die

Planungsvorschläge der Interessenver¬

bände folgen oft der Devise, wasch mir

den Pelz, aber mach mich nicht naß

sie folgen letztendlich dem Ziel, die

.autogerechte Stadt' zu verwirklichen."

Die Absicht, im Zeichen der Vollmoto¬

risierung soviele Abstellplätze wie

möglich auch im Bereich der Innenstäd¬

te zu schaffen, ist nur logisch und legal.

Sie hat mit einer „autogerechten Stadt"

aber nichts gemeinsam, sondern ist ein

Teil der Verkehrserschließung in Ver¬

bindung mit den öffentlichen Nahver¬

kehrsmitteln und fußläufigen Bereichen.

Es bestehen seitens des Einzelhandels

auch keine Bedenken, in einem Fuß¬

wegenetz Verbindungen zu Wohnberei¬

chen, Erholungsbereichen usw. herzu¬

stellen, soweit gleichzeitig die wirt¬

schaftlichen Belange nicht außer acht

gelassen werden.

Nicht zuletzt hat auch aus diesem

Grund der Sprecher des DIHT bei der

Vorlage des Erfahrungsberichtes „Für

Fußgänger-Erfahrungen mit autofreien
Geschäftsstraßen —" bereits 1973 vor

einer Euphorie bei der Errichtung von

Fußgängerstraßen gewarnt.

Grenzen müssen gesetzt werden

Es gilt daher, auch herauszustellen, wo

Grenzen gesetzt werden müssen. So¬

wohl dort, wo Umwandlungen von Stra¬

ßen in Fußgängerbereiche unerträgliche

Verhältnisse schaffen, als auch dort, wo

durch schlechte Detaillösungen Schwie¬

rigkeiten und Unzulänglichkeitei ent¬
stehen. So konnten z. B. bereits heute

folgende negative Auswirkungen fest¬

gestellt werden:

In Konkurrenz zur Errichtung einer

Fußgängerstraße werden zusätzlich zen¬

trale Einkaufseinrichtungen in der Nähe

der Fußgängerbereiche und/oder im Au¬

ßenbereich der Städte geplant und er¬

richtet. Das hat zur Folge, daß die er¬

wartete positive Entwicklung im Fuß¬

gängerbereich nicht eintritt, die Betrie¬
be an den Rand des Existenzminimums

gelangen können und aufgeben müssen,

was gleichzeitig zur Schwächung des

Fußgängerbereiches führt.

Substanzverlust der Innenstädte

Die beabsichtigten entwicklungssteuern-

den Auswirkungen bleiben aus. Die
Multifunktion der Zentren als Kommu¬

nikations-, Kultur-, Einkaufs- und Ver¬

sorgungsschwerpunkte wird nicht er¬

reicht. Die verursachte Schmälerung der
wirtschaftlichen Basis führt zu einem

Substanzverlust der Innenstädte.
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In anderen Fällen wird die Planung und

Verwirklichung der Verkehrserschlie¬

ßung des Bereiches vernachlässigt,

oberflächlich oder überhaupt nicht vor¬

genommen. Das kann zutreffen für Zu¬

fahrtsstraßen, Umgehungsstraßen, Entla¬

stungsstraßen und unzureichende An-

bindung des Bereiches an öffentliche
Verkehrsmittel sowie für die Bereit¬

stellung ausreichender Parkflächen in

Fußgängerentfernung.

Die Folge davon ist, daß die Attrakti¬

vität des Fußgängerbereiches nicht aus¬
reicht und die Besucher auf besser zu

erreichende Einkaufseinrichtungen im

Außenbereich abgedrängt werden. Die

Anzahl der im Fußgängerbereich anwe¬
senden Besucher mit Einkaufsabsicht ist

zu gering. Die gewünschte Urbanität
bleibt aus.

Ein weiteres Problem ist das der An-

und Auslieferung. Oft wird dies nur

durch eingeschränkte Lieferzeiten ge¬

löst und im übrigen den Anliegern über¬

lassen. Der sonst für jeden Betrieb

selbstverständliche und funktionsge¬
rechte Arbeitsablauf wird hier unver¬

ständlicherweise vernachlässigt.

Das kann zur Folge haben, daß größere

Betriebe, die als Magneten für den Fuß¬

gängerbereich notwendig sind, durch

Einschränkung ihres Lieferverkehrs ge¬

zwungen werden, ihren Betrieb einzu¬
stellen oder in den Außenbereich der

Städte abzuwandern.

Durch zusätzliche große Ausdehnung

des Fußgängerbereiches bei gleichzeiti¬

ger Abschneidung des Individualver¬
kehrs und Lieferverkehrs werden alle

oben angegebenen Tendenzen ver¬

schärft und beschleunigt.

Einem solchen Fußgängerbereich wer¬

den die Besucher fehlen. Ein Fußgän¬

gerbereich — ohne Fußgänger — ist je¬
doch kein Kommunikationszentrum.

Hypertrophie, politische Wunschvor-

stellungen und Euphorie ohne Berück¬

sichtigung der wirtschaftlichen Belange

auf kommunaler sowie privater Seite

werden nicht nur den Fußgängerberei¬

chen, sondern der Stadtentwicklung ins¬

gesamt einen schlechten Dienst erwei¬
sen.

Städtebaubericht 1975

Positiv zu bewerten ist jedoch zumin¬

dest, daß die oben angeführten Proble¬
me auch der öffentlichen Hand bekannt

sind. Es wird deshalb an dieser Stelle

auch'auf den Städtebaubericht 1975 der

Bundesregierung hingewiesen. Dort

heißt es unter anderem: „Die große At¬

traktivität von Fußgängerbereichen in

Innenstädten gibt auch den Planungen

für verkehrsberuhigte Zonen in Wohn¬

gebieten stärkeres Gewicht .. .

. .. An den Kosten, mit denen solche

Attraktivitätssteigerungen erkauft wer¬

den müssen, werden jedoch zugleich

die Schattenseiten dieser Lösungen

sichtbar. Fußgängerbereiche in Innen¬
städten können zu einer starken Be¬

nachteiligung derjenigen Straßenzüge

führen, die gerade nicht mehr in dem

geschützten Gebiet liegen. Da Parkbau¬

ten und größere kraftfahrzeugfreie Are¬

ale nicht zur Standardausrüstung eines

jeden Neubaugebietes gehören und we¬

gen der höheren Baukosten auch kaum

gehören können, drohen verkehrsberu¬

higte Zonen die sozialen Entwicklungs¬
tendenzen weiter zu fördern. Diese Ge¬

fahr wird dadurch erhöht, daß die aus

den beruhigten Gebieten ferngehalte¬

nen Verkehrsströme notgedrungen an

anderer Stelle gehäuft in Erscheinung

treten und die von dem gebündelten
Verkehr betroffenen Gebiete dadurch

für ruhebedürftige Nutzungen entwertet
werden."

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

HEIZUNG

KLIMA

«JOHANN E=. DECHOW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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Fußgängerbereiche —

für und wider

Fußgängerstraßen haben sich in den
bundesdeutschen Städten in der zwei¬

ten Hälfte der sechziger Jahre erst ei¬

gentlich „durchgesetzt", wenngleich
schon früher hier und dort Versuche

mit Fußgängerstraßen durchgeführt wor¬
den waren und vereinzelt selbst schon

vor dem Krieg Fußgängerstraßen in

deutschen Städten bestanden. Anfang

der 70er Jahre gab es einen ausgespro¬

chenen Bau „boom" an Fußgängerstra¬

ßen, gleichwohl steht die Einrichtung

von Fußgängerbereichen gewisserma¬

ßen erst am Anfang jedenfalls der Ver¬

kehrserschließung. Zur Zeit ist noch

kaum abzusehen, wohin die Entwick¬

lung weitergeht und welche Möglich¬

keiten innerstädtischer Umgestaltung in

naher oder ferner Zukunft Fußgängerzo¬
nen noch eröffnen und realisieren kön¬

nen.

Das Thema Fußgängerstraßen bleibt
weit über die Probleme bautechnischer

Straßenführung hinaus zweifellos wei¬

ter im Blickfeld, im Gespräch, in der

Durchführung. Ist es doch auch so, daß

in manchen Städten erst jetzt der Aus¬

bau von Fußgängerbereichen langfristig

in Angriff genommen worden ist. Die

meisten Städte, die jetzt schon über

Fußgängerstraßen verfügen, überlegen,

den Komplex der Fußgängerbereiche in

absehbarer Zeit zu vergrößern. Ange¬

sichts diese Sachlage erscheint eine

jetzt vorliegende Dokumentation be¬

sonderer Beachtung wert, die systema¬

tisch auf die „allgemeinen, sehr kom¬

plexen Probleme bei der Einführung

und Erweiterung von Fußgängerberei¬

chen" anhand eingehender Umfragen

und Untersuchungen eingeht. Diese For¬

schungsarbeit von Dr. Rolf Monheim

vom Geographischen Institut der Uni¬
versität Bonn wurde vom Deutschen

Städtetag unterstützt und in die Veröf¬

fentlichungsreihe zur Stadtentwicklung

aufgenommen!

Fußgängerbereiche können im Zusam¬

menhang der verschiedensten Daseins¬

faktoren und zur Gestaltung und Be¬

wältigung unterschiedlichster Aufga¬

benreiche eingerichtet werden. Das wird
erst recht deutlich, wenn man die „zwölf

allgemeinen Oberziele" durchgeht, die
Monheim in seiner dankenswert über¬

sichtlichen und zusammenfassenden

Studie anführt: Verbesserung des Ver¬

kehrs, Wirtschaftsförderung für den Ein¬

zelhandel, Wirtschaftsförderung für den

Fremdenverkehr, Erhöhung der Boden¬

rendite, Stärkung der Freizeitfunktion,

Abwehr der Innenstadtverödung, Förde¬

rung des Innenstadtwohnens, Umwelt¬

schutz, erhaltende Anpassung der histo¬

rischen Stadtstruktur, Förderung gei¬

stig-sozialer Bezüge, Pflege des Stadt-

Image, Leistungsbeweis politisch-admi¬

nistrativer Führungsgremien. Dement¬

sprechend kann es nahezu als Auffor¬

derung gesehen werden, die Diskussion

um das Für und Wider von Fußgänger¬

bereichen aus der zweifellos gleicher¬

weise einseitigen wie sterilen Behand¬

lung unter den Gesichtspunkten einzig

der Verkehrsführung und des Einzel¬
handelsinteresses herauszuführen und

ihr die weiteren Zusammenhänge zu er¬

schließen, in denen die Funktionen von

Fußgängerbereichen stehen und zu se¬

hen sind Die Einrichtung von Fußgän¬

gerbereichen ist vorerst auch nicht als
rein bautechnische Maßnahme zu ver¬

stehen, sondern von vornherein einge¬

bettet zu sehen in die großen gesell¬

schaftspolitischen Lebensbereiche, die
im innerstädtischen Raum aufeinander¬

treffen.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist of¬

fenbar, Fußgängerbereiche tatsächlich

primär aus dem Gesichtskreis des Fuß¬

gängers, eben des Menschen als Fuß¬

gängers zu sehen — und nicht unter

den Gesichtspunkten des Autofahrers,
des Geschäftskunden oder des Waren-

anlieferers o. ä. Veranschlagt man danij
die einzelnen Bedürfnisse und Erwar¬

tungen des zu Fuß gehenden Men¬

schen, so kann offenbar das Spektrum

ausgeleuchtet werden, das bei der An¬

lage von Fußgängerbereichen zu beach¬

ten ist. Von daher ausgehend wird man

dann auch in der Lage sein, eine Priori¬

tätenliste aufzustellen für die Probleme,

die man durch Fußgängerzonen im ein¬

zelnen und vordringlich bewältigen will

und zu bewältigen hoffen darf.

Sehr zu beachten ist nämlich, daß die
tatsächlichen Situationen in den einzel¬

nen Städten hinsichtlich der Einrich¬

tung von Fußgängerbereichen außeror¬

dentlich verschieden sind. Das gilt qua¬
si sekundär hinsichtlich der bestehen¬

den baulichen Substanz. Primärer und

entscheidender zur Bewertung von Fuß¬

gängerbereichen in den einzelnen Städ¬

ten scheint die Zielgebung zu sein, in
die hinein die einzelnen Städte sich sel¬

ber profilieren wollen: etwa als „Ein¬

kaufsstadt", oder als „historische Kul¬

turstadt", oder als „Fremdenverkehrs¬
stadt" o. ä.

Verständlicherweise ist es auch nicht

damit getan, summarisch Fußgängerbe¬

reiche im Zusammenhang der Forde¬

rung nach der „humanen Stadt" und

einer Vermenschlichung" unserer Städ¬
te zu sehen. Was der Mensch „ist" und

„sein soll", ist eine wahrscheinlich nie

restlos und endgültig zu klärende und

zu beantwortende Frage „ewiger" an¬

thropologischer Diskussionen.

So gewiß wertvoll der Hinweis und die

Forderung nach der allgemeinen „Hu¬

manisierung" sein mag, so wird man

aus dieser Forderung auch im Einzel¬

fall der Anlegung von Fußgängerbe¬
reichen nicht ohne weiteres förderli¬

che Programme erwarten können. Ähn¬

lich ist es mit der Forderung nach der

eigentlichen und verstärkten „Urbani¬

tät" und „Urbanisierung" unserer Städt-
te. Tatsächlich kommt diese Diskussion

dort wieder aus, wo sie eingesetzt hat,

nämlich in der Sicht und Forderung,

unsere Städte zu dem zu machen, was

sie ihrem Charakter nach tunlichst be¬

wältigen sollen, eben unsere Städte
„städtischer" zu machen. Fruchtbarer

als bei diesen — gewiß berechtigten

Globalforderungen zu verweilen, scheint

es auch im Einzelfall der Anlage von

Fußgängerbereichen den vielfältigen

konkreten Möglichkeiten nachzugehen,

die daraus resultieren, daß man die Fuß¬

gängerbereiche schlicht und resolut

über die üblichen „Bürgersteige" und
„Trottoirs" hinaus ausweitet.

Die Darstellung der verschiedensten

Kontroversen bei der Verbreiterung der

Fußgängerbereiche, wie sie Monheim

vorlegt, ist äußerst instruktiv, interes¬

sant und auf weite Partien hin geradezu

amüsant. Man erfährt, daß „Bürgerini¬

tiativen" gewiß nicht Kinder erst der

letzten Jahre waren, aus den vorgeleg¬

ten Dokumenten ist gleicherweise die

überlegenswerte Sachargumentation en¬

gagierter Bevölkerungsgruppen ersicht¬

lich. Die Einrichtung von Fußgängerbe¬
reichen stößt nämlich zentral in „Leben

und Gestalt" der Städte hinein, wie

sich immer wieder auch aus den Stel¬

lungnahmen aus der Bevölkerung er¬

gibt. „Betroffen" von der Anlage bzw.

der Entzonung von Fußgängerzonen füh¬
len sich nämlich durchaus nicht nur
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Autofahrer und Einzelhandelskaufleute,

„Betroffen" wird durch die Anlage von

Fußgängerbereichen vielmehr die „gan¬

ze" Bevölkerung einer Stadt ebenso wie
deren Gäste und Besucher von aus¬

wärts.

Der heutige Zustand der Fußgängerbe¬
reiche wird von Monheim nur als

„Durchgangsstadium" betrachtet, wobei
er darauf hinweist, daß bereits heute

Erweiterungen beträchtlichen Umfangs

bei 81 v. H. der Fußgängerbereiche vor¬

gesehen sind. Nicht weiter ausgebaul

werden sollen nur sechs v. H. der jetzt

bestehenden Fußgängerbereiche, nur in

neun v. H. seien geringfügige Ergän¬

zungen vorgesehen. Daraus ergebe sich,

daß die Entwicklung der Fußgängerbe¬
reiche in den Innenstädten im Grunde

„erst am Anfang steht und hier schon

nach dem heutigen Planungsstand er¬

hebliche qualitative Veränderungen zu

erwarten sind." Die gegenwärtigen

Ausbauplanungen seien nur Zwischen¬

stadien, die den Stand der Diskussion

und das augenblickliche Kräfteverhält¬

nis der bestimmenden Gruppen spie¬

gelten. Sie könnten sich in jedem Falle
rasch ändern. Auch die „offiziellen"

Planungen für Fußgängerbereiche wür¬

den in vielen Städten aufgrund der täg¬

lichen Erfahrungen mit Fußgängerberei¬
chen und der Fortschritte in der öffent¬

lichen Meinungsbildung und in der
Fachdiskussion immer wieder modifi¬

ziert und fast immer erweitert. Bei der

Planung von Innenstadterschließung

und Fußgängerbereichen sollten daher
stets mehrere Alternativen entwickelt

werden, weil sonst die Entwicklungs¬
chancen empfindlich eingeschränkt wür¬
den.

Nicht die geringste Bedeutung der Un¬

tersuchung von Monheim liegt darin, in
einem speziellen Dokumentationsteil

Skizzen über den derzeitigen Stand der

Planung und der Verwirklichung von

Fußgängerbereichen in den verschie¬

densten deutschen Städten zu geben.

Von großem Wert ist aber auch, ange¬

sichts der Vielzähligkeit und noch wei¬

ten Offenheit der Möglichkeiten von

Fußgängerbereichen, typische Straßen¬
muster dieser Bereiche entwickelt und

vorgestellt zu erhalten. Dabei werden

die verschiedensten Typen — insge¬
samt sind es elf — analysiert, die als

Fußgängerbereiche festgelegt werden

können, angefangen vom „einzelnen
Platz oder kurzen Straßenabschnitt" als

Fußgängerbereich bis zu einem „flächen¬

deckenden Straßennetz mit Fußgänger¬

achsen in Innenstadt-Randgebieten".

Die Diskussion um die Anlage von Fuß¬

gängerbereichen geht weiter und wird

weitergehen. Die Dokumentation von
Monheim will offensichtlich nicht ei¬

gentlich in die Entwicklung eingreifen,

sie gibt aber eine beachtenswert breite

„bersicht über den derzeitigen Entwick¬

lungsstand. Summarische Ubersichten

über den internationalen Entwicklungs¬

stand von Fußgängerbereichen liegen
bereits vor. Beachtenswert an der Dar¬

stellung von Monheim sind die Vielfalt

des vorgelegten und behandelten Ma¬

terials und die Eindringlichkeit der Ana¬

lysen.

1) Rolf Monheim. Fußgängerbereiche.

Bestand und Entwicklung. Reihe E —

DST-Beiträge zur Stadtentwicklung —
Heft 4, Köln 1975. 288 Seiten mit 769

Karten und 19 Tabellen im Anhang,

kart. 18,— DM. Bestellungen an: Wirt-

schaftsverwaltungsgesellschaft des Deut¬

schen Städtetages, 5 Köln 51, Linden¬
allee 13—17.

Jetzt solide bauen
Bauen Sie jetzt, aber bauen Sie solide.

Auf gute Wände kommt es mehr denn je
an. Nehmen Sie nur bestes Baumaterial.

Prüfen Sie POROTON-Markenziegel.
Schreiben Sie uns oder wenden Sie sich an

den POROTON Beratungs-Service Ihres
Baustoffhändlers!

OLTMANNS

Ziegelwerke HEINRICH OLTMANNS
2905 Edewecht, Tel. (0 44 05) 1 21
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Aus der Arbeit der BREMER TREUHAND

Grachten-Wohnpark

Gut Volkardey

Dieser Grachten-Wohnpark wurde errichtet von der zur
Untemehmensgruppe BREMER TREUHAND gehörenden
DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH & CO. WEST in Ratin¬

gen — direkt an der Düsseldorfer Stadtgrenze. Die insge¬
samt 320 Eigenheime dieser von Wasserläufen durchzogenen
Wohnanlage sind architektonisch auf das durch die Grach¬
ten bestimmte Bild ausgerichtet worden. Die große Nach¬
frage — die 142 Einfamilienhäuser und Grundstücke des 1.
Bauabschnitts sind sämtlich verkauft — zeigte auch hier das
anhaltende Interesse an familiengerechten Eigenheimen und
entsprechenden Grundstücken. Mit dem Bau von 40 weiteren

Häusern wurde inzwischen begonnen. Anfang November
konnte auch der Kinderspielplatz des Grachten-Wohnparks
(Planung und Ausführung: HB-Grünplanung Gesellschaft
für Gartengestaltung mbH in der Untemehmensgruppe BRE¬
MER TREUHAND) der Stadt Ratingen in Anwesenheit von
Bürgermeister Ernst Dietrich übergeben werden. Die Ratin¬
ger Zeitung" berichtete über die Einweihung. „Auf dem
etwa 1500 qm großen Platz sind sowohl Sandkästen, Schau¬
keln und Schaukelpferde als auch Klettertürme zu finden.

Auf großen Anklang wird bestimmt die etwa 40 m lange
Rollerbahn stoßen. Sechs Spieltürme sind mit Brücken und
Rampen verbunden und werden sich sicherlich für ein

„Indianerspiel" verwenden lassen. Kinder, die gestern zur
Einweihung mit Berliner Pfannkuchen beschert wurden,

meinten anerkennend: .Hier können wir gut spielen'."
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Löhrhof-Center

Recklinghausen eröffnet

Am 2. September wurde in Anwesenheit von Vertretern des
Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt

Recklinghausen das im Rahmen des HB-Fonds 32 K errich
tete Einkaufszentrum „Löhrhof-Center" in der Stadtmitte

Recklinghausens seiner Bestimmung übergeben. Oberbürger¬
meister Erich Wolfram MdB wies in seiner Ansprache auf

die Bedeutung dieses „größten innerstädtischen Sanierungs¬

und Bebauungsprojekts" hin, das zur Stärkung der ober¬

zentralen Funktion Recklinghausens insbesondere im tertiä¬

ren Sektor und zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt als
dem Einkaufszentrum an der nördlichen Peripherie des

Ruhrgebietes im Ubergang zum Münsterland beitrage und

pries das Löhrhof-Center als „Jahrhundertwerk". Er schloß

mit den Worten: „Recklinghausen, die Kulturmetropole und

das Oberzentrum des nördlichen Ruhrgebietes, ist um einen

Handelsplatz und um ein Kommunikationszentrum reicher."

Der Andrang der Käufer am und seit dem Eröffnungstag

gab dem Oberbürgermeister nur zu recht.

Die gesamte Ertragsfläche des Löhrhof-Centers beträgt ca.

47 800 qm und wird genutzt von den beiden Warenhäusern
„Horten" und „Peek & Cloppenburg", 32 Einzelhandels¬
unternehmen — fast ausschließlich Filialbetriebe und Fach¬

geschäfte —, zwei Kinos, einem Jugendzentrum und fünf
Gaststätten mit zusammen 630 Sitzplätzen sowie 40 Woh¬

nungen.

Auf das Kaufhaus Horten allein entfällt dabei mehr als ein

Drittel der Nutzfläche (16 850 qm). Die Mietverträge der

Gewerbeeinheiten sind durchweg langfristig und indexge¬

sichert abgeschlossen. Insgesamt 70 Unternehmen mit etwa

2500 Mitarbeitern sind am Bau des Löhrhof-Centers beteiligt

gewsen; während des Ausbaus waren dabei gleichzeitig
rund 500 Handwerker auf der Baustelle. An Material wurden

36 000 cbm Ortbeton, 93 000 qm Schalung für den Ortbeton,

2750 Tonnen Armierungsstahl und 8500 qm Fertigfassaden¬

platten aus Beton verbaut sowie 250 000 m Leitungen ver¬

legt.



Tropa Mare Dortmund

„Ein Tropenparadies in der Innenstadt", „Größtes Freizeit¬
zentrum Europas" und „Urlaubsatmosphäre vor der Haus¬
tür" — unter diesen Überschriften berichtete die regionale
und überregionale Presse über die Einweihung des Tropa
Mare Freizeitzentrums in Dortmund, über die auch das

Zweite Deutsche Fernsehen bundesweit in der Sendung
„Drehscheibe" informierte.

Das Tropa Mare Dortmund bildet zusammen mit dem bereits
1971 fertiggestellten Westfalen-Einkauf-Zentrum ein Objekt

des HB-Fonds 32 K der Untemehmensgruppe BREMER
TREUHAND.

Die Zeitschrift „Blick in die Stadt" des Dortmunder Ver¬

kehrsvereins würdigte Objekt und Eröffnungsereignis mit
folgenden Worten:

„Nach etwas mehr als neunmonatiger Bauzeit wurde am
29. April 1975 auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Kai¬
serstuhl an der Bornstraße das Tropa Mare, Europas größte
witterungsunabhängige Freizeitanlage, eingeweiht. Zahlrei¬
che Gäste, darunter politische Prominenz von Bund, Land

und Stadt, waren zu diesem nicht alltäglichen Ereignis ge¬
kommen, hielten oder lauschten den Ansprachen, besichtig¬
ten die ob ihrer Vielfalt und Zweckmäßigkeit bestaunten
Einrichtungen und wagten auch abschließend zum Teil
einen Sprung ins kühle Naß.

Für rund 1800 Badegäste stehen im Tropa Mare Umkleide¬

anlagen, Brausen und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.
Eine große Halle mit Wellenbad ist ganz im spanischen Stil
gehalten. Terrassenförmig sind Liegewiesen mit Kunststoff¬
rasen angelegt. Strandkörbe, Hollywoodschaukeln und Lie¬

gen bieten unter sechs Meter hohen Palmen Ruhemöglich¬
keiten. Eine spanische Hafenlandschaft mit Schiffsrümpfen
und Leuchtturm simuliert zusätzlich südliche Urlaubsgefilde.
In einer anderen Halle sind in einem zweigeschossigen Land¬
haus 64 Solarienplätze installiert. Die „römischen Thermen"
verfügen über zwei runde, zehn Meter breite Becken mit
Sprudel- bzw. Strömungsanlagen. Hier beträgt die Wasser¬
temperatur 34 Grad. Inmitten der Anlagen befindet sich ein
französischer Boulevard mit Schaufenstern und Markisen.

Von hier aus gelangt man zu den Saunaanlagen für 120 Per¬
sonen sowie zum Fitneß- und Massageraum. Verkaufsshops
bieten Waren für den Freizeitkonsum. Eine Gastronomie mit

Cafeteria, Bartheke und Tanzfläche bildet den Mittelpunkt
dieses Boulevards. Für den Gast, den es nicht gelüstet, die
Badehose anzuziehen, stehen Eisstockschießfeld, ein Steh¬
bier-Restaurant, Grill-Restaurant und ein Galerie-Restaurant

mit Einblick in das Wellenbad zur Verfügung.

In ihren Ansprachen anläßlich der Eröffnung hoben Bürger¬
meister Willi Reinke, Landesjustizminister Dr. Diether Posser
und die Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesund¬
heit, Dr. Katharina Focke, die Bedeutung des Freizeitange¬
bots in unserer Zeit hervor und betonten die Beeitschaft der

öffentlichen Hand, bei der Schaffung der notwendigen Ein¬
richtungen Hilfestellung zu leisten. Der Bürgermeister wies
auf den hohen Freizeitwert hin, den Dortmund dank der öf¬

fentlichen Einrichtungen besitze und der durch das Tropa
Mare noch ergänzt werde. Diese Freizeiteinrichtung werde
sicher bald zu einem Begriff für die Menschen des weiten
Umlandes werden, die hier alle Vorzüge südlicher Urlaubs¬
länder praktisch vor der Haustür genießen könnten."

Das Freizeitzentrum Tropa Mare Dortmund übt durch sein Wellenbad große Anziehungskraft auf die Bevölkerung Dortmunds
sowie der Umgebung aus und bildet bereits einen festen Bestandteil des vielfältigen Dortmunder Freizeitangebots.
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Beim Geld

fängt die Freundschaft an.

w% _ ■ Jedes Geldproblem hat seinen eigenen

Jjvl Ulüeindividuellen Hintergrund. Deshalb läßt sich

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

Sparkasse Bremen

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dadidedcung
Fassadenbekleidungen

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 3818 35

TrOmper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

m\pm> ipa<si^(g©Qm(§a(§öp

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: 0245 810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Althauserneuerung

Retter der Bäume

Michael Maurer zum 70. Geburtstag

Am 25. Mai 1975 vollendete in

Röthenbach a. d. P., bei Nürn¬

berg, Michael Maurer sein 70.
Lebensjahr. Das gab Veran¬
lassung, dieses Ereignisses in
der BAUM-ZEITUNG in be¬

sonderer Weise zu gedenken.
Denn hätte es den internatio¬

nal bekannten Baumchirurgen
nicht gegeben, wären Hunder¬
te von alten Baumriesen in
Deutschland eines schmäh¬

lichen Todes gestorben — ver¬
stümmelt, angefahren, ver¬
trocknet, abgebrochen, gefällt.

Der Jubilar kam als Gärtner in den USA in den Jahren

1928—1935 zum ersten Mal mit der Baumchirurgie in Berüh¬
rung und lernte sie dort von der Picke auf. Die Amerikaner

mit ihrem Sinn für das Praktische hatten frühzeitig erkannt,
daß zur Pflege und Erhaltung alter Bäume ein besonderer
Sachverstand und besondere Maßnahmen nötig sind, die der
üblich ausgebildete Gärtner nicht beherrscht.

Nach Deutschland zurückgekehrt, hat Michael Maurer dann
die Baumchirurgie an deutsche Verhältnisse angepaßt und
zur Vollendung entwickelt. Seit der Gründung seiner Firma
„Maurers Baumpflege" im Jahre 1948 hat er Hunderte von

iBäumen und an die 400 Naturdenkmale gerettet und für
weitere Jahrhunderte gerüstet. Zu den bekanntesten „Pa¬
tienten" gehören u. a. die Wolframslinde in Ried, Krs. Kötz-
ting; die Dorfldnde in Schenklengsfeld, Krs. Bad Hersfeld,
die etwa 2000 Jahre zählende Feme-Eiche in Erle, Krs. Reck¬

lingshausen; die Riesenlinde in Heede, Hümmling; die Prior¬
linde in Priorei bei Breckerfeld; die Humboldt-Eiche in Ber¬
lin; die Tanzlinde in Effeltrich, Krs. Forchheim/Ufr.; die

Wittekind-Linde in Lüdge; die Eschersheimer Linde in Frank¬
furt/M.; die Tanzkastanie in Hitzacker/Elbe — Bäume mit

einem Stammumfang bis zu 16 Metern!

Der Verfasser dieser Zeilen erinnert sich gut an das erste
Zusammentreffen mit Maurer Ende der 40er Jahre in Frank¬

furt. Damals war die Baumchirurgie ebenso wie der Beruf
des Baumchirurgen so gut wie unbekannt. Die Gärtner kann¬
ten bis dahin nur das leidige Kappen der Äste und das Aus¬
betonieren hohler Stämme — Methoden, die ebenso falsch
wie anscheinend unausrottbar sind. Und nun überraschte,
mit welcher Umsicht und welchem Verständnis für die biolo¬

gischen Vorgänge im Baum Maurer an die Sanierung der
300jährigen Eschersheimer Linde heranging. Dies wiederhol¬
te sich bei etwa 1000 Bäumen, deren Schäden und Sanie¬

rung zusammen mit Maurer diskutiert wurden, wobei er im¬
mer die einzig richtige Diagnose gestellt hat.
Immer wieder stellte sich dabei heraus, daß zum Baumchir¬

urgen nicht nur das notwendige Spezialwerkzeug und eine
gediegene handwerkliche Ausführung gehört, sondern eben¬
so — oder vielmehr noch wichtiger — das nötige Wissen
um die Lebensvoraussetzungen und -bedingungen bzw. -be-
dürfnisse jedes Baumes als eines besonderen Individuums.
Und besonders ein 6. Sinn eben für Bäume!

In vielen Vorträgen, aber besonders durch seine Arbeit, hat
er, den anfänglichen Schwierigkeiten trotzend, das Ver¬
ständnis für die richtige Erhaltung und Pflege alter Bäume
gefördert und gestärkt.

Nicht vergessen werden darf auch sein Eintreten für die
Gründung der BAUM-ZEITUNG und die Mitteilungen seines
reichen Wissens über die Baumchirurgie in der BAUM¬
ZEITUNG.

70 Jahre sind kein Alter für Bäume — und auch nicht für

einen so notwendigen Baumchirurgen. Wir wünschen ihm
noch ebensoviele Jahre wie den von ihm sanierten Bäumen!

Redaktion BAUM-ZEITUNG 9 (1975) Nr. 2
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Umschau

Die Märchen-Tagung

Zwei Voraussetzungen trugen wesentlich bei zum Gelingen
der Tagung der „Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes
der europäischen Völker" in Bremen vom 28. August bis
2. September in Gemeinschaft mit unserem Verein und dem
Verein der Freunde des Fockemuseums: Das schöne Wetter

und die Lokalisierung um das Fockemuseum, das Remberti-
haus und die Hotels Heidt, Buchner und Zur Vahr.

Nach einer Begrüßung am 28. August bei Heidt begann die
Tagung mit einer Stadtführung durch unseren Vorsitzer
Oberbaurat Karl Dillschneider durch die Innenstadt und an¬

schließender Hafenrundfahrt. Zur Eröffnung der Tagung
sprach Frau Professor Dr. Klüber aus Münster als Vizepräsi¬
dentin der Gesellschaft, dann Frau Dr. Pohl-Weber als Haus¬

herrin des Fockemuseums und Herr Senator Thape im Na¬
men des Senats und der Stadt, die, märchenverbunden seit

der Freundschaft der Brüder Grimm mit Bürgermeister Jo¬

hann Smidt, in den Bremer Stadtmusikanten ein Werbe¬
zeichen entdeckt hat. Grußworte sprach auch der Vorsitzer
unseres Vereins. Ein Senatszuschuß ermöglichte der Gesell¬
schaft überhaupt erst das umfangreiche Programm. Als erster
Vortragender sprach Dozent Dr. habil. Rolf Brednich über
„Märchenbilderbogen", von denen er in einer Dia-Redhe u. a.
auch die bekannten Neuruppiner Bilderbogen zeigte. Der
junge Berliner Regisseur Friedhelm Heyde sprach über „Mär¬
chen und Medien", auch mit Bildern vor allem aus der

Filmgeschichte. Heyde hat erst kürzlich einen Informations¬
film über die „Bremer Stadtmusikanten" abgeschlossen, der
am 25. November im Fernsehen bei der Nordschau gesendet
wird und den zu sehen niemand versäumen sollte. Abends

erzählte Frau L. Quednau, eingeführt von Alfred Cammann,
Märehen aus ihrer ostpreußischen Heimat und nach ihr W.
Laue aus Bremen ein niederdeutsches Märchen ihres Groß¬

vaters aus Godenstedt bei Zeven „Dat dat dat noch gifft!"

Den stimmungsvollen Rahmen gab das Mittelsbürener Bau¬
ernhaus mit dem brennenden Herdfeuer.

Den Sonnabendmorgen leitete ein Vortrag von Hans-Jörg
Uther ein über die „Enzyklopädie des Märchens" und den
Stand der Forschung, wie sie jetzt in Göttingen intensiv
vorangebracht wird.

In Anwesenheit unseres Ehrenmitglieds Dr. h. c. Alfred
Toepfer und Gattin wurde unserem stellvertr. Vorsitzer
Oberstudienrat i. R. Alfred Cammann der Europa-Preis für
Volkskunst der Stiftung F.V.S. Hamburg nach einer Laudatio

von Dr. Brednich überreicht, und Dr. Toepfer sprach ein¬

dringlich über die Notwendigkeit der Bestandsaufnahme

der ostdt. Volkskultur. Bei dem anschließenden Empfang im

Haus Mittelsbüren sprach unser Vorsitzer dem Preisträger
Alfred Cammann die herzlichen Glückwünsche unseres Ver¬

eins zu der hohen Auszeichnung aus. Nach dem Empfang,

bei dem die schlesische Trachtengruppe aus Scheeßel einen

malerischen Hintergrund bei der Bedienung gab, tanzten und

spielten unsere niedersächsischen Trachtenfreunde aus
Scheeßel auf der Wiese zwischen Bauernhaus und Scheune

ihre alten Tänze, die Dorfmusik spielte, der Hochzeitsbitter

sagte seinen Spruch, das Scheeßeler Brautpaar war zu be¬
wundern, und auch die Schlesier tanzten, und schließlich

tanzten alle mit, ein Volksfest unter strahlend blauem Him¬
mel.

Die Stadtbibliothek und die Buchhandlung Leuwer hatten zu

der Märchentagung ihre Schaufenster mit Märchenausgaben

bestellt, darunter auch unsere beiden letzten Jahrbücher,
und auch im Remberti-Gemeindehaus hatte Leuwer eine

Buchausstellung zum Thema der Tagung aufgebaut.

Nach der Mitgliederversammlung der Gesellschaft hielt dann

Professor Dr. Max Lüthi, Zürich, seinen Festvortrag im an¬

sehnlichen, voll besetzten Saal des Gemeindehauses über
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Bremen

Hansastr. 24 • Ruf 39 20 31

Rudolf ötjengerdes
Sanitäre Installation

Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 6 86 49

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heixungtbou

BREMEN
Otterholzar Heer»traße 85
Ruf 45 10 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 87 03 01 / 87 03 02

(^"^j<? Tankbau und Umweltschutz

Ölschaden-Notdienst

Tankreinigung, Tankbeschichtung
Einbau von Tankinnenhüllen

2801 Oyten 2 - Sa.-Ruf 04 21 / 42 00 71

peinemanntsohn I f£3

Sanitär - Lüftung • Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

FRETER

STAHLBAU

FRIEDR. FRETER
2800 Bremen 1,Cuxhavener Str.41

Telefon (0421) 383841

liefert:
Stahlkonstruktionen
Kran- u.Transportanlagen
Behälter und Silos
Dachkonstruktionen
Stahlskelettbauten
Rohr- und Förderbrücken
Industriehallen
Schweißarbeiten
Montagearbeiten

BETRIEBMITBEFÄHIGUNGNACHDIN4100,BEIBLATT1 „GROSSER SCHWEISSNACHWEIS"
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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

Umschau

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELAGE

TREPPEN + FASSADEN

WERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natu

FACH BETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 50 24 29

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Telefon U 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosser»!

BREMEN-LESUM

Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

X. .X Ingenleurholzbau
/ >nf sei Zimmerelbetrieb

' * Greimbau

28 BREMEN • Westerholzstr. 29 • Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 10 00

Gut

ankommen

0!,ORÜJCK

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

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

Wir beraten Sie gern.

Druck« und Verlagshaus Fr. Pörtner
282 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43, Telefon 600021

„Die Bedeutung des Schönen im Volksmärchen". Abends

„Klönabend" in der überfüllten Museumsgaststätte mit Lied

und Märchen aus der Dobrudscha, vorgetragen von Frau

A. Ternes aus Bremen mit ihrer Tochter, wieder eingeführt

von A. Cammann. Am Sonntagmorgen begann das Programm

mit einem Vortrag von Frau Wagener über „Märchen und

Schule", dann sprach Herr Dr. Lindow vom Institut für nie¬

derdeutsche Sprache in Bremen über „Eulenspiegel in Bre¬

men", und Frau Ruskiewicz aus Delmenhorst erzählte und

sang aus den Uberlieferungen ihres Schwabendorfes in der

Ukraine. Da die Zeit knapp geworden war, mußte Heinrich

Schmidt-Barrien seinen Vortrag über die niedersächsische
Märchenlandschaft und Bremen leider raffen, wodurch die

Eindringlichkeit seiner Darstellung noch gesteigert wurde.

Die zweite Vizepräsidentin Frau Mohr schloß die eigentliche

Tagung —• der Präsident war erkrankt — mit einem Dank¬

wort an den Organisator A. Cammann und die Bremer Ver¬

eine. Es folgten noch drei Exkursionen, die eine nach Fi¬

scherhude ins Heimathaus mit dem acht Tage später wie¬

derholten Programm für unseren Verein, die zweite nach

Bremerhaven mit einer interessanten Führung durch das

Schiffahrtsmuseum noch vor seiner Eröffnung durch Direk¬

tor Schlechtriem und die dritte nach Cloppenburg, wo unser

Freund, Direktor Dr Ottenjahn, den Aufbau der Wehlburg

erklärte; während A. Cammann beim Mittagessen auf der

Seuten Deern in Bremerhaven zusammen mit Peter Gording

Seemannsgarn zum besten gab, waren es in Cloppenburg

Artländer Geschichten, die s. Zt. Gretchen Velmelage ihm
und Diedrich Steilen erzählt hatte. Viele Dankbriefe haben

uns inzwischen erreicht, die anklingen lassen, wie sehr allen

Tagungsteilnehmern Bremen und unser Programm gefallen
haben. Alfred Cammann

(Aus: Mitteilungen —■ Verein für Niedersächsisches Volkstum

e. V. Bremen, 1975/Heft 96)

Der Text der Verleihungsurkunde

URKUNDE

Auf Beschluß es Kuratoriums wird der

Europa-Preis für Volkskunst

der von der Stiftung F.V.S. zu Hamburg für beispielhafte

Leistungen zur Erhaltung und Fortentwicklung von Volks¬

kunst zur Verfügung gestellt wurde, für das Jahr 1975 an¬

teilig

Herrn Oberstudienrat i. R.

Alfred Cammann

in Bremen

verliehen als Anerkennung für seine bedeutsamen Bemü¬

hungen um die Sammlung, Erforschung und Edition deut¬

scher Volkserzählungen in Mittel- und Osteuropa.

Diese Urkunde ist ausgestellt am Tage der feierlichen

Ubergabe der Auszeichnung zu Bremen, den

30. August 1975

gez. Dr. Robert Wildhaber
Vorsitzender des Koratoriums



Umschau

Integrationsmöglichkeiten des Taxiverkehrs in den

öffentlichen Personennahverkehr

In dem Bestreben, alle geeig¬
neten Verkehrsträger und
Verkehrsarten im Interesse ei¬

ner bestmöglichen Verkehrs¬
bedienung dem Personennah¬
verkehr nutzbar zu machen,

werden seit einiger Zeit auch
die Taxi in die Überlegungen
mit einbezogen. Im Vorder¬
grund steht dabei das Bemü¬
hen, durch sinnvolle Arbeits¬

teilung zwischen den her¬
kömmlichen Beförderungsmit¬

teln Omnibus und Taxi, eine

möglichst kostengünstige Ver¬
kehrsbedienung zu erreichen.
Daneben spielen mittelstands¬
politische Zielsetzungen eine
wesentliche Rolle. Die Einbe¬

ziehung des Taxigewerbes in
den Personennahverkehr soll

auch dazu beitragen, die wirtschaftliche Situation dieses
mittelständisch strukturierten Gewerbes zu verbessern.

Der Bayrische Staatsmini¬
ster für Wirtschaft und

Verkehr, Anton Jaumann

Im Gegensatz zu den Massenverkehrsmitteln S-Bahn, U-Bahn

Straßenbahn und Omnibus ist das Taxifahrzeug besonders
dazu geeignet, individuelle Verkehrsleistungen zu erbringen.
Als echte Konkurrenz zu diesen Verkehrsmitteln — etwa auf

vorgegebenen parallel geführten Verbindungen — dürfte
das Taxi deshalb weitgehend ausscheiden. Das Taxi als klei¬
nes Transportgefäß bietet sich aber als Alternative zu den
Massenverkehrsmitteln insbesondere dort an, wo der Einsatz
größerer Fahrzeugeinheiten aus wirtschaftlichen Gründen
nicht vertretbar ist, oder wegen des Straßenzustands, oder
der Straßenführung nicht ratsam erscheint.

Zur Zeit ist allerdings eine restlose Integration des Taxi als
solches in bestehende Verbünde mit allen verkehrlichen und

vor allem tariflichen Konsequenzen aus rechtlichen Gründen
noch problematisch, da die Omnibusse, die es zum Teil oder

zeitweise ersetzen könnte, im sog. Linienverkehr eingesetzt
werden, der Taxiverkehr aber als Droschkenverkehr im Sin¬

ne des Personenbeförderungsgesetzes Gelegenheitsverkehr
ist, für den hinsichtlich der Tarifgestaltung Spezialvorschrif¬
ten gelten.

Um, ungeachtet dieser noch bestehenden Schwierigkeiten
für die Einbeziehung von Taxi in einen bestehenden Ver¬
kehrsverbund, einstweilen wirtschaftliche und verkehrliche

Erfahrungen sammeln zu können, wird im Rahmen des Mün¬
chener Verkehrs-Verbundes seit 1. September 1974 der
Abendbetrieb der Omnibuslinie 86, die zwischen U-Bahnhof
Studentenstadt und Wieslocher Straße verkehrt, mit Perso¬

nenkraftwagen durchgeführt, die außerhalb dieser Dienste
als Taxi (Droschken) eingesetzt sind. Auf Grund besonderer
Verträge stellen die Taxiunternehmer ihre Fahrzeuge nebst
Fahrer für diese Dienste zur Verfügung. Die Vertretung des
Taxigewerbes schaltet dazu ihre Organisation, insebesondere
die Nachrichtenvermittlung mit ein. Nach ersten Erfahrungs¬
berichten scheint der Versuch für alle Beteiligten positiv
zu verlaufen:

Die Umstellung des 30-Minuten-Fahrplans der Omnibusse
auf einen 15-Minuten-Fahrplan bringt für die Fahrgäste, die
zu dem üblichen MVV-Tarif befördert werden, den Vorteil

kürzerer Wartezeiten. Soweit die fest eingeplanten „Grund¬
taxis" dem Andrang in Einzelfällen nicht gewachsen sind,
werden über Funk „Zusatztaxis" herbeigerufen, damit für die
Fahrgäste keine Verzögerungen entstehen. Dank der vor¬
bildlichen Organisation sind bisher keine nennenswerten
Schwierigkeiten aufgetreten.

HAHN & CO. ohg

ELEKTROTECHNIK

Installationen jeder Art

Beleuchtung • Be- und Entlüftung

Antennenbau * Planung

Kundendienst

28 BREMEN 1

Saarbrückener Straße 38

Telefon (04 21) 44 5515

jZudtvuj bandet
Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51a, Ruf 251742

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelried.
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leeiter Str. 17,
Telefon 82 11 35

Neubau + Reparatur¬
arbelten

karl bogdanski
Bauunternehmung

28 BREMEN 1
Kornstroße 283 • Telefon 55 00 01

W ■ S - G ■ Wärme-Service GmbH.

Esso Ölheizungs-Dienst

Heizungsbau

Notdienst auch an Sonn- und Feiertagen

28 Bremen 44 - Sa.-Ruf 42 00 71

fo. serieller

Werkstatt für electronik

(04 21) 6310 63*

spezialbetrieb für antennenbau
282 Bremen 77 • Bremerhavener Heerstraße 3

I. PETEÄSSEN

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-A JMUND, Ruf: 66 90 29

SEIT 1902

cM&&*Krf^jft=» \

LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN £
GROSSFOTO REPRODUKTION <°
FOTODRUCKE Z E I C H E N B E D A R F Ss

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10
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TTO BOLLHAGEN

GmbH & Co.

MAiEHEIBETKflEK

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41

Umschau

Hermann Wagschal
Trappenbau
Bautiichlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Helmut Eifert

Holz- und Stahlgerüste

Bremen, Engadiner Straß* 111
Telefon 42 28 83

MAHATI

TREPPENBAU

MaMöJtedt&

MaöAjMach kg

TISCHLEREI-WERKSTÄTTEN

2820 Platjenwerbe • Dorfstr. 4

Telefon 0421 /6311 86

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautiichlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf 5 67 52-54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 4

Der Verkehr auf der Linie 86 läßt sich in den verkehrs¬

schwachen Abendstunden mit den „Taxifahrzeugen" ratio¬
neller durchführen als mit Omnibussen. Die Stadt München

spart dadurch voraussichtlich Betriebskosten.

Durch die bessere Auslastung der Fahrzeuge erzielen Taxi¬
unternehmer, deren Fahrzeuge in den Versuch einbezogen
sind, höhere Einnahmen. Dieser Effekt ist angesichts der un¬
befriedigenden Ertragslage des Taxigewerbes mittelstands¬
politisch besonders zu begrüßen.

Sofern sich dieses Modell nach Ablauf des zunächst auf
6 Monate befristeten Versuchszeltraums In dem Maß be¬

währt, wie es jetzt den Anschein hat, sollten daraus Fol¬
gerungen auch für andere Linienverbindungen gezogen
werden.

Neben diesen Versuchen geht die Prüfung über Möglichkei¬
ten einer Einbeziehung des Taxi und zwar insbesondere
auch als Droschke im Sinne des Personenbeförderungsgeset¬
zes weiter.

Wegen seiner spezifischen Ausrichtung auf individuelle
Fahrmöglichkeiten könnte das Taxi im organisierten und ta¬
riflich integrierten Sammel- und Verteilerverkehr zu den
Linienverkehrsmitteln insbesondere an der Peripherie der
Ballungsräume (Wohnstädte, Streusiedlungen) Lücken im
Transportangebot schließen. Dabei müßte es möglich sein,
von der Bindung an eine in allen Einzelheiten vorgegebene
Fahrtroute abzugehen, um das Aufnehmen und Absetzen der 1
Fahrgäste möglichst wohnungsnah zu gestatten. Ein gewisser
Fahrplanrahmen müßte freilich eingehalten werden.

Ich sehe hier eine Alternative auch zu dem privaten Pkw
dort, wo seine Benutzung auf kurze Entfernung — zur näch¬
sten Haltestelle eines Massenverkehrsmittels — nicht loh¬
nend und zu Fahrten in die vom Verkehr erdrückten Städte

schon wegen des beschränkten Parkraums nur unter er¬
schwerten Bedingungen möglich ist. Der Beförderungskom¬
fort, den das Taxifahrzeug bietet, wird auf den Entschluß,
den eigenen Wagen in der Garage zu lassen, sicherlich
nicht ohne Einfluß sein.

Ein derartiges, hier lediglich in den Umrissen kurz skizzier¬
tes Integrationsmodell bedarf noch eingehender Untersu¬
chung hinsichtlich seiner tatsächlichen und rechtlichen
Durchführbarkeit. Es ist zu erwarten, daß ein vom Bundes¬

verkehrsministerium in Auftrag gegebenes und seit langem
erwartetes Gutachten zu diesen Fragen detaillierte Vorschlä¬
ge enthält. Am wichtigsten erscheint mir jedoch die Erpro¬
bung im Rahmen praktischer Versuche. Erst sie können zei¬
gen, welche Anforderungen an die betriebliche Organisa¬
tion, insbesondere die Einsatzsteuerung sowie an die Aus¬
stattung der Fahrzeuge gestellt werden müssen und wie
groß der Einzugsbereich dieses neuen Verkehrssystems sein
kann. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür müßten gege¬
benenfalls geschaffen werden.

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

Bayerisches Staatsministerium München, 2. 9. 1975

für Wirtschaft und Verkehr

Sehr geehrter Herr Iversenl

über den Einsatz von Personenkraftwagen als Ersatz für
Linienomnibusse auf der Omnibuslinie 86 ist folgendes zu
berichten:

1. Seit 1. Januar 1974 wird im Rahmen des Münchner Ver¬
kehrs- und Tarifverbundes der Abendbetrieb der Omni¬

buslinie 86, die zwischen U-Bahnhof Studentenstadt und

Wieslocher Straße verkehrt, mit Personenkraftwagen
durchgeführt. Die Personenkraftwagen sind außerhalb
dieser Dienste als Taxi (Droschken) eingesetzt. Der zu¬
nächst auf sechs Monate befristete Versuch ist inzwi¬

schen bis 31. 8. 1976 verlängert worden.
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Die Fahrzeugfolge der Personenkraftwagen wurde auf die
15minütige Zugfolge der U-Bahnlinie 6 abgestimmt.

Bis dahin verkehrte der Omnibus im 30-Minuten-Takt
und wurde im Durchschnitt nur noch von vier bis fünf

Fahrgästen je Fahrt in Anspruch genommen.

2. Organisation

2.1 Auf Grund eines Vertrages zwischen der Landeshaupt¬
stadt München und der Autorufgenossenschaft der
Münchner Taxi-Unternehmer übernimmt die Genossen¬

schaft die Vermittlung der notwendigen Fahrzeuge. Bei
Bedarf hat die Genossenschaft dafür Sorge zu tragen, daß
ein oder mehrere „Zusatztaxen" eingesetzt werden; sie
schaltet dazu ihre Funkzentrale ein.

2.2 Die Benutzung des „MVV-Linientaxi" entspricht der aller
übrigen Verbundverkehrsmittel.

2.3 Die Verkehrsbetriebe zahlen an die Autoruf-Genossen¬

schaft für das zum Einsatz kommende „Linientaxi" einen

nach Einsatzstunden berechneten Pauschalbetrag. Für
das jeweils eingesetzte „Zusatztaxi" werden der übliche
Taxifahrpreis vergütet.

3. Erfahrungen aus dem bisherigen Ablauf des Versuchs¬
betriebs:

3.1 Es hat sich gezeigt, daß der Ersatz der größeren Einheit
Omnibus durch die kleinere Transporteinheit Pkw in
verkehrsschwachen Stunden aus betrieblich-organisato¬
rischer, verkehrlich-abfertigungstechnischer und be¬
triebswirtschaftlicher Sicht durchführbar ist und von den

Verkehrsteilnehmern angenommen wird. Als Vorausset¬
zung für einen Linienbetrieb mit Pkw zeichnet sich je¬
doch ab, daß eine gewisse Kontinuität im Verkehrsauf¬
kommen gegeben sein muß.

Aus dem betrieblich-organisatorischen Funktionieren des
Probebetriebes, insbesondere der Zusammenarbeit zwi¬
schen „Linientaxi" und „Zusatztaxi" haben sich keine

negativen Wirkungen zu Lasten der Verkehrsnutzer er¬
geben.

Das im Probebetrieb für das „MVV-Linientaxi" einge¬
führte Abfertigungsverfahren hat sich für diesen Einzel¬
fall als praktikabel und ausreichend erwiesen.

3.2 Nach einer Zwischenbilanz zum bisherigen Ablauf des
Probebetriebs errechnen sich effektive Einsparungen von
rd. 13 000,— DM im Jahr (Gesamtkosten des Omnibus¬
verkehrs der Landeshauptstadt München im Verkehrs¬
raum des MW 1975: Voraussichtlich 98,8 Mill. DM).
Durch die Umstellung weiterer Linien könnten voraus¬
sichtlich wirtschaftliche Erfolge in ähnlicher Größenord¬
nung erzielt werden, wenn es wie auf der Linie 86 mög¬
lich ist, im Leistungsaufwand und somit Kostenaufwand
der „Linientaxi" ein etwa gleiches Verhältnis zum Omni¬
busbetrieb zu erreichen.

Bei Umstellung mehrerer Linien kann sich darüber hin¬
aus unter Umständen ergeben, daß nicht nur Kosten im
variablen Kostenbereich, sondern auch im teilfesten Ko¬

stenbereich als Einsparungen realisierbar sind. Ein Rück¬
schluß vom Ergebnis der Linie 86 auf die Ergebnisse wei¬
terer Linienumstellungen ist deshalb nicht ohne weiteres
möglich.

Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dadidtckung — Abdichtung
Atphalticrung — Blitxsdtutx

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
T.l.fon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26

Wolter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33
Postfach 110 427

Anslrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

f£

UDING K
S

OEKEN

mmmm mmm

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

4. Weitere Entwicklung

4.1 Die Möglichkeit einer Einbeziehung weiterer Omnibus¬
linien in den Versuchsbetrieb im Rahmen des Münchner
Verkehrs- und Tarifverbundes wird zur Zeit für fünf
Linien untersucht.

4.2 Die Augsburger Verkehrsbetriebe überprüfen derzeit, ob
ein dem Münchner Modell entsprechender Versuch auch
in Augsburg realisierbar ist.

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
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Stärkere Integration der Taxis in den ÖPNV

Im Auftrag des Bundesministers für Verkehr erstellten Dr.
ing. F. Pampel, Mitglied des Direktoriums des Hamburger
Verkehrsverbundes, und Dr. jur. H. Bidinger, Rechtsanwalt
und Präsidialmitglied des Bundesverbandes des deutschen
Personenverkehrsgewerbes, Frankfurt, ein Verkehrsgutach¬
ten, das konkrete Vorschläge für eine intensive Zusammen¬
arbeit zwischen dem öffentlichen Linienverkehr und dem

Taxiverkehr unterbreitet. Ausgehend von bestehenden und
mit Beispielen aus dem In- und Ausland belegten Formen
des systematischen Einsatzes von Taxis als ÖPNV-Parallel-
verkehr, -Ersatzverkehr und -Ergänzungsverkehr werden Mo¬
delle für eine stärkere Integration der Taxis in den ÖPNV
entwickelt und auf ihre verkehrstechnischen, wirtschaftli¬

chen und rechtlichen Aspekte hin untersucht. Das Gutach¬
ten vermittelt darüber hinaus Einblick in die wirtschaftliche

Struktur des Taxigewerbes, zieht Folgerungen hinsichtlich
der tariflichen Einbeziehung in bestehende Tarifsysteme und
unterbreitet konkrete Vorschläge zur erforderlichen Neure¬
gelung des Personenbeförderungsrechts. Es schließt mit dem
Hinweis, Versuche zu unternehmen, um noch offene ver¬

kehrstechnische und organisatorische Fragen zu klären und
die wirtschaftlichen Auswirkungen eines in den ÖPNV in¬
tegrierten Taxiverkehrs praxisnah aufzuzeigen. Die Vor¬

schläge für eine stärkere Integration der Taxis in den ÖPNV
gehen davon aus, daß der vorhandene Bestand an Taxis in¬
tensiver ausgenutzt wird Die Abschätzung der Möglichkei¬
ten hierfür erfordert eine größere Transparenz im Taxige¬
werbe. Aus diesem Grund sollten Taxis in die Statistik über

die Personenbeförderung einbezogen werden. Um die Situa¬
tion zu erhellen, wurde in Hamburg eine Verkehrserhebung
durchgeführt. Dabei ist u. a. festgestellt worden: Die mittle¬
re Nutzzeit je Fahrt mit Fahrgästen beträgt 13 Minuten;
rund zwei Drittel der Einsatzzeit eines Taxis sind Leerzeit;

in einer durchschnittlich langen Schicht von 10,3 Stunden
befördert ein Taxifahrer etwa 22 Personen. Die Effizienz des

Taxiverkehrs ist somit gering.

Winterberg, 24. Oktober 1975

Worten wie „rückständig", „sentimental", „verkehrsfeind¬
lich", „industriefeindlich" usw. Aber bei näherem Hinsehen

erweist es sich regelmäßig, daß gerade diese alten Häuser,
diese schönen Bäume, dieser idyllische Weiher tatsächlich

genau an der Stelle, wo sie sich befinden, sein müssen, wenn
nicht ein städtebaulich oder landschaftlich höchst wirkungs¬
voller Effekt verloren gehen soll, und daß hinter den schein¬
bar rückständigen oder sentimentalen Parolen der erzürnten
Bürger ein sehr feines und durchaus nicht rückständiges
städtebauliches Empfinden steckt, das sich vielleicht nur
nicht richtig artikuliert.

Wenn wir dann grimmig vor dem Bürgerzorn zurückwei¬
chen und eine neue Planung machen, die den Wünschen der
Bürger Rechnung trägt, erweist es sich oftmals, daß die neue
Planung sogar vom rein technisch-funktionalen Standpunkt
aus besser ist als die ursprüngliche. Deshalb, meine Herren
Studenten, nehmen Sie den Zorn der Bürger ernst und tra¬
gen ihm Rechnung, so schwer Ihnen dies auch fallen mag!"

So sprach ein großer Könner, der zugleich ein Weiser war.
Vielleicht treffen seine Worte auch auf die Situation in

Brake zu. Ein anderes Wort, das ich vor einigen Tagen in
der Zeitung las, gehört sicher ebenfalls hierhin. Es lautete
sinngemäß:

„Es gibt nicht nur eine engherzige Kirchturmspolitik im
räumlichen Sinne, sondern auch eine im zeitlichen Sinne.
Die im räumlichen Sinne ist bekannt und bedarf keiner

Darstellung. Die im zeitlichen Sinne aber lautet: ,Was die
Vergangenheit geschaffen und gedacht hat, ist alles Unsinn!
Uns gehört die Gegenwart und die Zukunft!' Dabei wird
dann gar nicht bedacht, daß modernistische Lösungen nicht
nur köstliches Altes zerstören, sondern auch von den künf¬

tigen Generationen keineswegs als gut angesehen werden!"
Also langer Rede kurzer Sinn: Die Beseitigung der schönen
alten Häuser auf dem Deich von Brake und der Linden-
baumreihe an der Mauer wäre ein unverzeihlicher Fehlerl

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. G. Schilling

Abfluß verstopft? Wir helfen...

Dr. Gerhard Schilling

Rechtsanwalt und Notar

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
Katharinenklosterhof 8—10

Betr.: Aktion „Rettet die Braker Kaje!"

Sehr geehrte Damen und Herren!

In Heft 3 der Zeitschrift DER AUFBAU vom September 1975
findet sich eine ganzseitige Anzeige mit dem Titel „Rettet
die Braker Kaje!" und mit der Aufforderung, sich durch Zu¬
schrift und/oder Spende für die Erhaltung der drei histori¬
schen Häuser auf dem Deich und die Erhaltung der Linden-
baumreihe an der Mauer von Brake einzusetzen.

Gerne folge ich diesem Verlangen und zitiere wieder ein¬
mal den inzwischen längst emeritierten, vielleicht auch schon
verstorbenen Professor Dr. Meertens von der Technischen

Hochschule in Aachen, der einen Lehrstuhl für Industrie¬

planung hatte und seinen Studenten zu sagen pflegte:

„Wenn wir eine schöne Industrieplanung gemacht haben und
sie verwirklichen wollen, erleben wir es sehr oft, daß wir

auf den Zorn von Bürgern stoßen, weil unserer Planung ein
paar alte Häuser, ein paar schöne Bäume, eine hübsche
Wasseranlage oder etwas ähnliches zum Opfer fallen sollen.
Auf die Proteste der Bürger reagieren wir meistens mit

sofort mit elektr. i

Spezialmaschinen. |
Auftragsannahme
Telefon 35 57 92

MUnchener Str. 106

IDfiTIU BREMER R0HR-

lnUlinw™ß5W£wsT

Notdienst ab 17 Uhr,

sonn- und feiertags 35 25 65
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Gesellschaft für Wohnungsbau mbH ■ Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

282 BREMEN-VEGESACK • SEDANPLATZ 2 • Tel. 666044

TRÄGERSCHAFT • BETREUUNG

FINANZIERUNG • EIGENHEIME

EIGENTUMSWOHNUNGEN
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STADTERNEUERUNG

Planung, Anlage und Pflege von Gärten,
Parks, Grünanlagen und Kinderspielplätzen

HB-GRÜN PLANUNG

Gesellschaft für Gartengestaltung mbH

2800 Bremen, Steinsetzerstraße 11
Telefon 04 21 - 8 77 91

4000 Düsseldorf, Grafenberger Allee 330
Telefon 02 11 - 68 66 67

2801 Rautendorf / bei Bremen
Betriebshof und Baumschule

Telefon 04 2013-380

MALEREIBETRIEB
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28 Bremen • Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

JOACHIM MEISSNER & CO.
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INH. MEISSNER & HENKE

GMBH & CO. KG

Bremen-Farge
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Schallschutz-Isolierscheiben -

und Sie haben endlich Ruhe

vordem Lärm.

Lärm geht den meisten Men¬
schen auf die Nerven. Lärm schadet

dem Hörvermögen. Lärm macht uns

alle krank. Trotzdem glauben viele,

sich daran gewöhnen zu können. Des¬

halb ist Lärm so gefährlich.

Schallschutz-Isolierscheiben der

Flachglas AG schützen gegen Lärm.

Ihre Schalldämmung beträgt Rw 41

Dezibel. Starker, fast unerträglicher
Straßenlärm mit über 80 Phon wird

durch Phonstop auf ein „nahes Flü¬

stern" reduziert. Diese Wirkung wird

durch ein neuartiges Bauprinzip für
Isolierscheiben erreicht, das neben
dem Lärmschutz auch eine über¬

durchschnittlich gute Wärmedäm¬

mung ermöglicht (k-Wert 2.4 kcal/

m 2 h°C). Das spart Heizkosten.
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Gewebezerstörung,
Schäden an Gehirn,
Rückenmark etc.

Überzeugen Sie sich selbst. Infor¬
mieren Sie sich ausführlich beim Glas¬

großhandel oder schreiben Sie uns.

PHONSTOr

der gläserne Schutz

geg en Lärm.

Informationsscheck

Bitte informieren Sie mich ausführ¬
lich über Phonstop Schallschutz-
Isolierscheiben.
Arrangieren Sie ein Beratungsgespräch

3

Name:

Ort:

Straße:

FLACHGLAS AG DELOG DETAG Abt. W
456 Gelsenkirchen, Postfach 669


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	[Seite]
	[Seite]

