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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 3 September 1977 31. Jahrgang

- Staatsvertrag -

über eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Bremen und Preußen vom 21. Juni 1930

Vorwort

Der Text dieses Staatsvertrages ist wenig bekannt, aber nicht ohne Bedeutung, und kommt daher in diesem Heft zum Abdruck.

Der im Juni 1930 abgeschlossene Staatsvertrag zwischen Bremen und Preußen über eine Gemeinschaftsarbeit ist kaum bekannt. Die da¬
mals einsetzende Weltwirtschaftskrise, von der Bremen besonders hart betroffen wurde, und die politische Entwicklung nach dem Som¬

mer 1933, bei der Bremen mit Oldenburg zu einem Reichstatthalterbezirk zusammengeschlossen wurde, haben den Vertrag nicht mehr
zur Wirkung kommen lassen. Die Präambel des Staatsvertrages und die Anlagen 5, 8 und 9 folgen ungekürzt.

In der Anlage 9 wird die Landesplanung behandelt - heute Regionalplanung. Für den engeren Raum wurde die in den Anlagen geregelte
Gemeinschaftsarbeit durch den Zusammenschluß von Bremerhaven mit Wesermünde im Jahre 1938 und die Eingliederung von Heme¬

lingen/Mahndorf sowie der preußischen Gemeinden nördlich der Lesum in das Stadtgebiet Bremen im September 1939 überflüssig.
Der Tenor des ersten Absatzes des Staatsvertrages hat seine Gültigkeit nicht verloren.
In Heft 4 wird in Wort und Bild berichtet über „Eingemeindungen in das bremische Stadtgebiet 1938 und 1939" von Herrn Prof. Dr.-Ing. W.
Wortmann, Hannover. Gerhard Iversen

,.o ie Preußische Staatsregierung und der Senat der Freien Han¬
sestadt Bremen haben den Wunsch, das Wirtschaftsgebiet an der
Unterweser einheitlich zu erschließen und in verständnisvoller

Gemeinschaftsarbeit nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ent¬
falten, zur Förderung des Handels- und des Weltverkehrs jeden
den Belangen der gesamten deutschen Wirtschaft schädlichen
Wettbewerb zu vermeiden und Verwaltungsunzuträglichkeiten
zu beseitigen. Sie sind der übereinstimmenden Auffassung, daß
dieses einheitliche Wirtschaftsgebiet unter Anerkennung der be¬
sonderen Stellung Bremens so zu verwalten ist, daß sich tunlichst
Nachteile aus der verschiedenen Landeshoheit nicht ergeben. Sie
erklären ihre Bereitwilligkeit, die hierzu erforderlichen Maß¬
nahmen in gemeinsamer Arbeit so zu treffen, als ob Landesgren¬
zen nicht vorhanden wären.

Zu diesem Zwecke beschließen die Preußische Staatsregierung
und der Senat der Freien Hansestadt Bremen, zunächst diejenigen
Fragen zum Gegenstand ihrer gemeinsamen Arbeit zu machen,
deren Regelung für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung an der
Unterweser als besonders dringlich anzusehen ist. Sie schließen
daher die nachfolgenden hierneben als Anlagen 1-9 beigefügten
Abkommen:

HAbkommen zwischen Preußen und Bremen über die Förderung
der Hochseefischerei in ihrem Gebiet.

Abkommen zwischen Preußen und Bremen, betreffend den

Preußisch-Bremischen Staatsvertrag vom 21. Mai 1904/26. Mai
1905.

. Preußisch-Oldenburgisch-Bremisches Abkommen über die
einheitliche Handhabung der Wasserpolizei.

4. Preußisch-Oldenburgisch-Bremisches Abkommen über die
Vorlage eines Staatsvertrages an das Reich über die Verwal¬
tung der Wasserpolizei.

5. Abkommen zwischen Preußen und Bremen über kommunale

Richtlinien für die Zusammenarbeit der preußischen und bre¬
mischen Gemeinden.

6. Abkommen zwischen Preußen und Bremen über die Regelung
des kommunalen Lastenausgleichs.

II

7. Abkommen zwischen Preußen und Bremen über eine Rege¬
lung der örtlichen Zuständigkeit der preußischen und bremi¬
schen Polizeibeamten.

8. Preußisch-Oldenburgisch-Bremisches Abkommen über die

Verkehrsregelung im Unterwesergebiet.

9. Abkommen zwischen Preußen und Bremen über Landespla¬
nung im Unterwesergebiet.

II. Die beiden Regierungen werden weiterhin mit Rücksicht auf
das gemeinsame Hinterland der Weser und Ems, das rheinisch¬

westfälische Industriegebiet, zur Vermeidung unwirtschaftlicher
Anlagen auf eine einheitliche Entwicklung des Wirtschaftsgebie¬
tes an Weser und Ems und insbesondere auf eine einheitliche

Seehäfenpolitik hinwirken. Sie schließen zu diesem Zwecke das

als Anlage 10 beigefügte Weser-Ems-Abkommen ab.

(Aus: Verhandlung zwischen Senat und Bürgerschaft 1930)

Anlage 5

Abkommen zwischen Preußen und Bremen über kommunale

Richtlinien für die Zusammenarbeit der preußischen und bremi¬
schen Gemeinden

Die Regierungen der Länder Bremen und Preußen sind überein¬

stimmend der Auffassung, daß im Interesse einer gedeihlichen
weiteren Entwicklung des bremisch-preußischen Wirtschaftsge¬
bietes an der Weser ein enges Zusammenarbeiten der Stadtver¬

waltungen von Bremerhaven und Wesermünde geboten er¬
scheint. Sie werden daher auf die beteiligten Kommunalverbände
dahin einwirken, daß diese sich ein solches Zusammenarbeiten,

insbesondere bei der gemeinsamen Errichtung und Ausnutzung
öffentlicher Anlagen, Anstalten, Einrichtungen und Veranstal¬
tungen, angelegen sein lassen und hierbei nach nachstehenden
Grundsätzen und Richtlinien verfahren:

1. Die Stadtverwaltungen von Bremerhaven und Wesermünde
sollen sich von Maßnahmen, die auf das Gebiet der Nachbar¬

stadt einwirken, wechselseitig so rechtzeitig unterrichten, daß
die Nachbarstadt Bedenken vorbringen oder selbst entspre¬
chende Maßnahmen treffen kann.
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2. Vor der Schaffung von neuen Anlagen, Anstalten, Einrichtun¬
gen und Veranstaltungen, die nicht nur rein örtliche Bedeu¬
tung haben, sollen die Stadtverwaltungen rechtzeitig, jeden¬
falls vor entscheidenden Beschlüssen ihrer Vertretungskörper¬
schaften, eine Verständigung über ein gemeinsames Vorgehen
versuchen. Sie sollen ferner zum Zwecke der besseren Ausnut¬

zung vorhandener oder zu schaffender öffentlicher Anlagen,
Anstalten und Einrichtungen die Bildung von Verwaltungs¬
gemeinschaften auf den dazu geeigneten Gebieten anstreben.

3. Die Stadtverwaltungen sollen Betriebsverlegungen wirtschaft¬
licher Unternehmungen von der einen in die andere Stadt we¬
der anregen noch fördern. Sie sollen femer wirtschaftlichen
Unternehmungen aus Gründen des Wettbewerbes mit der
Nachbarstadt keinerlei Vergünstigungen gewähren.

4. Möglichste Gleichmäßigleit der Gemeindeabgaben und -tarife
ist anzustreben

5. Die Stadtverwaltungen sollen möglichste Übereinstimmung
der Kreditbedingungen, namentlich der Soll- und Habenzin¬
sen ihrer städtischen Sparkassen anstreben.

Die beiden Länderregierungen sind sich ferner darüber einig, daß
- namentlich hinsichtlich der gemeinsamen Errichtung und Aus¬
nutzung öffentlicher Anlagen, Anstalten, Einrichtungen und Ver¬
anstaltungen - auch in anderen Gebietsteilen, in denen sich bre¬
mische und preußische Gemeinden in Nachbarlage befinden, ein
gedeihliches Zusammenarbeiten der beteiligten Kommunalver¬
bände geboten erscheint. Sie werden darauf hinwirken, daß auch
diese in geeigneten Fällen im Sinne der vorstehenden Grundsätze
und Richtlinien bei ihrer Zusammenarbeit verfahren.

Anlage 8
PreuBisch-Oldenburgisch-Bremisches Abkommen
über die Verkehrsregelung im Unterwesergebiet

Preußen, Oldenburg und Bremen einigen sich über den Grund¬
satz, daß die öffentlichen Verkehrsmittel im Bremischen Staats¬

gebiet und den angrenzenden preußischen und oldenburgischen
Gebietsteilen ohne Rücksicht auf die Landesgrenzen derart ein¬
zurichten und durchzuführen sind, wie es das Interesse der ge¬

samten Bevölkerung dieses Gebietes an schneller, zweckmäßiger
und preiswürdiger Beförderung, insbesondere zwischen Wohn-,
Arbeits- und Erholungsstätten, sowie das gemeinsame Interesse
dieses Gebietes an der Hebung des Fremdenverkehrs erfordert.

I. Kraftfahrlinien

Für die weitere verkehrstechnische Erschließung dieses Gebiets
durch Kraftfahrlinien soll ein diesem Grundsatz entsprechender

Generalplan von einer besonders zu bildenden Arbeitsgemein¬
schaft aufgestellt werden.

Für die Bildung und die Geschäftsführung dieser Arbeitsgemein¬
schaft gelten die von den Regierungen gemeinsam zu erlassenden
Richtlinien.

Hinsichtlich der Genehmigung von Kraftfahrlinien gemäß § 1 des
Kraftfahrliniengesetzes vom 26. August 1925 (RGBl. I S. 319) wird
folgendes vereinbart:

Die Genehmigungsbehörden der Vertragsstaaten werden sich vor
Erteilung der Genehmigung von Kraftfahrlinien, die von dem Ge¬
biet des einen Staates in das des anderen hinüberführen oder für

die Verbindung mit einem Verkehrsunternehmen des benachbar¬
ten Gebietes von Bedeutung sind, vorher miteinander ins Beneh¬
men setzen und alle Fragen, die nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen vor der Erteilung der Genehmigung zu prüfen sind (Zu¬
verlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unterneh¬
mers, Wahrung der öffentl. Interessen usw.), gemeinsam erörtern.
Sieht sich die Genehmigungsbehörde einer der Vertragsstaaten
außerstande, den etwa vorgebrachten Bedenken der Genehmi¬

gungsbehörde eines anderen Vertragsstaates abzuhelfen, so ha¬
ben die Genehmigungsbehörden unter Aussetzung des beabsich¬
tigten Genehmigungsverfahrens ihren vorgesetzten Regierungs¬
stellen zu berichten, damit diese einen Ausgleich versuchen.
Kommt ein Ausgleich nicht zustande, so behält es bei der Bestim¬
mung in § 1 Abs. 2 des Kraftfahrliniengesetzes (Herbeiführung der
Entscheidung durch den Reichsrat) sein Bewenden.

Die vorstehend vereinbarte Regelung wird von den Vertragsstaa¬
ten der Reichsregierung gemeinsam zur Kenntnis gebracht.

II. Straßen- und Kleinbahnen

Vor der Genehmigung neuer oder der Erweiterung und Verände¬

rung bestehender Straßenbahnen und Kleinbahnen, die preußi¬
sches, oldenburgisches oder bremisches Gebiet berühren, oder,
wenn sie innerhalb eines Staatsgebietes verbleiben, für das be¬
nachbarte Gebiet von Bedeutung sind, sollen sich die Genehmi¬
gungsbehörden der beteiligten Länder miteinander ins Beneh¬
men setzen und alle Fragen, die nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen vor der Erteilung der Genehmigung zu prüfen sind (Zu¬
verlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unterneh¬
mers, Linienführung, Wahrung der öffentl. Interessen usw.), ge¬
meinsam erörtern. Auf eine tunlichst übereinstimmende Fassung

der Genehmigungsurkunden wird Bedacht genommen werden.

Sieht sich die Genehmigungsbehörde eines Landes außerstande,
den etwa vorgebrachten Bedenken der Genehmigungsbehörde
eines anderen Landes abzuhelfen, so haben die Genehmigungs¬
behörden unter Aussetzung des Genehmigungsverfahrens ihren
vorgesetzten Regierungsstellen zu berichten, damit diese einen
Ausgleich versuchen.

In gleichem Sinne ist bei der Ausübung des staatlichen Aufsichts¬
rechts zu verfahren. Demgemäß werden alle Entscheidungen über
die Anlage, den Betrieb und den Verkehr von Straßen- und Klein¬

bahnen, die mehrere Landesgebiete berühren oder von grund¬
sätzlicher Bedeutung für eines dieser Gebiete sind, im Einver¬
nehmen der beteiligten staatlichen Aufsichtsbehörden getroffen
werden.

Anlage 9

Abkommen zwischen Preußen und Bremen

über Landesplanung im Unterwesergebiet.

Preußen und Bremen kommen dahin überein,

1. für Bremen und Hemelingen,
2. für Bremerhaven und Wesermünde,

3. für Blumenthal, Aumund, Vegesack, Grohn und Schönebeck
sowie für das sonst in Frage kommende Gebiet

eine einheitliche Landesplanung zu schaffen und diese Planung
nach Möglichkeit dem weiteren Ausbau der vorbezeichneten Ge¬
biete zugrunde zu legen.

Zur Ausarbeitung dieser Landesplanung und zu ihrer fortlaufen¬
den Anpassung an neu auftretende Bedürfnisse wird je ein Aus¬
schluß, bestehend aus örtlichen Sachverständigen, für die vorbe¬
zeichneten drei Siedlungsgebiete eingesetzt. Die beiden Regie¬
rungen sollen dahin wirken, daß diese Ausschüsse nach Möglich¬
keit schon jetzt von den beteiligten Gemeinden in wichtigeren
Einzelfragen der Landesplanung gutachtlich gehört werden. In
die Ausschüsse sollen von beiden Regierungen je ein Techniker,
ein Verwaltungsbeamter sowie gemeinsam ein Vorsitzender be¬
rufen werden, so daß jeder Ausschuß aus insgesamt fünf Mitglie¬
dern besteht, jedoch soll, soweit es durch die Verhältnisse gebo¬
ten ist, eine größere Zahl von Mitgliedern bestellt werden können.
Die Ausschüsse sollen im Einvernehmen mit der Landesplanung
Elbe-Weser e. V. und den von diesem Verein gebildeten Fachaus¬
schüssen arbeiten.

Anlage 10
Weser-Ems-Abkommen

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen und die Preußische

Staatsregierung schließen folgendes Abkommen:

§ 1. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen und die Preußische

Staatsregierung werden mit Rücksicht auf das gemeinsame
Hinterland der Weser und Ems zur Vermeidung unwirtschaft¬
licher Anlagen auf eine einheitliche Entwicklung des Wirt¬
schaftsgebiets an Weser und Ems und insbesondere auf eine
einheitliche Seehäfenpolitik für dieses Gebiet hinwirken.

§ 2. Die Preußische Staatsregierung und der Senat der Freien
Hansestadt Bremen werden einander rechtzeitig von Maß¬
nahmen Kenntnis geben, die die Interessen der anderen Ver¬
tragsteiles berühren, mit dem Ziele, eine wirtschaftlich ver¬

nünftige Ausnutzung der Seehäfen sicherzustellen.

Zu diesem Zwecke und insbesondere, um die gemeinsamen Be¬
lange der Weser- und Emshäfen zu erörtern, werden die Preußi¬
sche Staatsregierung und der Senat der Freien Hansestadt Bre¬
men je drei Vertreter ernennen, die, so oft es von einem der beiden

Teile gewünscht wird, zusammentreten sollen. Die Hinzuziehung
von Sachverständigen aus den Kreisen der Wirtschaft bleibt vor¬
behalten.

(Aus: Verhandig. zwischen Senat u. Bürgerschaft 1930)
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Lotsen kommen aus der Luft (Aus: „der Schlüssel", 4/76 - Foto: Archiv „der Schlüssel")

Mindestens einmal am Tag startet die „Bell 212" mit einem
Seelotsen an Bord zu einem 85-Kilometer-Luftsprung in die

Deutsche Bucht. Ein Jahr nach Einschaltung des Hubschrau¬
bers in den Lotsenversetzdienst an der deutschen Nordsee¬

küste sind die täglichen Luftreisen für Seelotsen in Bremer¬
haven zur Routineangelegenheit geworden, und die Reede¬
reien — vor allem die Großschiffe ihr eigen nennen — möch¬
ten diesen Dienst nicht mehr missen. Unter dem Eindruck

der immer größeren „Pötte", die Bremerhaven und Wil¬
helmshaven ansteuern, hat in der Praxis des Seelotsendien¬

stes ein Wandlungsprozeß begonnen, dessen Ende noch
nicht abzusehen ist. Aus Sicherheitsgründen müssen die Lot¬

sen den Giganten der Meere immer weiter entgegenkom¬
men, um den Kapitänen bereits mit ihrer Beratung zur Seite
zu stehen, ehe diese das betonnte Fahrwasser erreichen.

Für Tanker mit 20 Meter Tiefgang beginnt das Risiko der

Grundberührung schon lange bevor die schwimmende Lot-
senversetzstation, beim Weserfeuerschiff, 36 Seemeilen vor
Bremerhaven, in Sicht kommt. Manfred Katholnig, Eltermann
der Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade: „Es hat in der Deut¬
schen Bucht bereits eine Reihe von kritischen Situationen,

aber zum Glück bisher noch keinen ernsten Unfall gegeben,
wenn man von der Kollision zwischen einem Tanker und ei¬

nem Bagger im Jadefahrwasser absieht." Die Überlegungen
der Wasser- und Schiffahrtsdirektion, die mit dem Groß¬

schiffsverkehr gewachsenen Risiken durch Einrichtung einer
neuen ständigen Lotsenaußenstation weiter seewärts zu ver¬
ringern, sind nicht neu.

„Wir Lotsen haben uns für Helgoland ausgesprochen", stellt

Eltermann Katholnig fest. Auf keinen Fall aber wollen sie
auf den Hubschrauberdienst verzichten. Sie möchten für den

Fall der Einrichtung einer Außenstation auf der roten Fel¬
seninsel die Maschinen dorthin mitnehmen. Gegenwärtig starten
die Helikopter im Lotsenversetzdienst vom Flugplatz Wilhelms¬
haven-Mariensiel aus.

Katholnig und seine Männer hatten der Fliegerei anfangs äu¬
ßerst skeptisch gegenübergestanden. Schwankende Schiffs¬

planken unter den Füßen schienen ihnen tausendmal siche¬
rer als nichts als ein Rotor über dem Kopf. Nachdem sich

die Lotsen aber davon überzeugt hatten, daß die Besatzung

des Wiking Helikopter Service es gewohnt war, in der Luft
noch schärfere Sicherheitsmaßstäbe anzulegen, als es an Bord
der Schiffe üblich ist, faßten die Seeleute Vertrauen. Inzwi¬

schen sind sie sowie die Piloten und Mechaniker gute Kol¬

legen. 90 der 127 in Bremerhaven stationierten Seelotsen der

Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade meldeten sich freiwillig
für den Hubschraubereinsatz.

Etwa 25 Minuten dauert die Luftreise vom Flugplatz hinter
dem Deich zum Schiff, das um Lotsenberatung nachgesucht
hat. Die Schiffsführung muß die Anforderung mindestens 24
Stunden vorher gemeldet haben. Auch auf den meisten
Superschiffen fehlt bisher noch das Hubschrauberlandedeck.
Dem aus der Luft angereisten Lotsen bleibt daher in der Re¬
gel nichts anderes übrig, als sich abseilen zu lassen: die Le¬
derschlaufe unter den Achseln, schwebend zwischen Schiffs¬

deck und Helikopter, der Hubschraubermechaniker bedient
die Seilwinde. Was anfangs für die Lotsen ein echtes Abenteuer
war, wurde inzwischen auch für die älteren unter ihnen - dazu ge¬
hören auch 64jährige - zur Routinesache.

Ob Sturm oder Regen, die etwa 200 Stundenkilometer schnel¬
le „Bell 212" der deutsch-norwegischen Gesellschaft und ih¬
re im Off-shore-Einsatz bewährten Besatzungen stehen im¬
mer auf dem Sprung. Nur wenn die Horizontalsicht unter
800 Meter sinkt, müssen sie passen.

Es sind vor allem für Wilhelmshaven bestimmte Großtanker

und große Erzschiffe auf dem Weg nach Bremerhaven, die
Lotsen per Hubschrauber heranholen lassen. Die Kosten
trägt die Reederei. Im vergangenen Jahr lief das Geschäft
nur zögernd an. Auf 48 Einsätze kamen die Helikopter nur

in acht Monaten. Diese Zahl ist in den beiden vergangenen
Monaten bereits weit überschritten worden. Pro Tag eine
Lotsenversetzung durch die Luft, das ist gegenwärtig die
Norm. Bei 40 bis 60 Schiffen, die die Lotsenbrüderschaft We¬

ser II/Jade täglich berät, eine zwar immer noch bescheidene

Zahl; aber Eltermann Katholnig ist überzeugt, daß es dabei
nicht bleiben kann.

Fast 400 000 Tonnen tragende Supertanker (teilabgeladen
fahren sie bis nach Wilhelmshaven) sind äußerst unhandlich
und nur schwer zu regieren. Dabei wird im Revier mit Ge¬

schwindigkeiten zwischen 18 und 24 Knoten (bis zu 44 Stun¬
denkilometern also) gefahren. Nautischer Nachwuchs auf

den Brücken mit unzureichender Fahrpraxis gilt als zu¬
sätzlicher Risikofaktor. In Schiffahrtskreisen ist es zudem

ein offenes Geheimnis, daß es mit der Ausbildung der Nau¬
tiker in einigen Ländern der Erde nicht zum besten steht.
Ein Trost dabei, daß die Fahrwasserverhältnisse der Außen¬

weser als die stabilsten an der deutschen Nordseeküste gel¬
ten, stabiler vor allem als in der Außenelbe. Eltermann Ka¬

tholnig lobt Betonnung, Befeuerung und Radarberatung auf
dem Weg nach Bremerhaven. Gerhard Hillmer
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Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen

des Bürgerengagements bei der

Lärmbekämpfung bzw. dem Ruheschutz

Von Kurt Oeser

Aus: Kampf dem Lärm 1/77

Vom 27. September bis 1. Oktober 1976 veranstaltete die AICB in Budapest ihren 9. Kongreß unter dem Leitthema „Schutz der Ruhe".

Gastgeber war das Ungarische Komitee für Lärmbekämpfung. Der Kongreß wurde von etwa 450 Teilnehmern aus ca. 25 Nationen be¬
sucht; etwa die Hälfte der Teilnehmer kam aus dem Gastgeberland.

Das einleitende Referat hielt Pfarrer Kurt Oeser, Präsident der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V., Brückenstrafie 9, 6082 Mör¬
felden. Der nächste (10.) AICB-Kongreß findet 1978 in Baden-Baden statt.

I. Kurze Charakterisierung und psychologische

Wertung von Lärm

Lärm ist zu einem allgegenwärtigen belästigenden und gesund¬
heitsgefährdenden Umweltfaktor geworden. Wir übertreiben
nicht, wenn wir sagen: Lärm ist eine der ganz dunklen Schatten¬

seiten der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Das sprung¬
hafte Anwachsen des Straßenverkehrs wie des Flugbetriebs, die
Zunahme von Gewerbe und Industrie, die immer stärkere Ver¬

wendung technischen Geräts zum allgemeinen Gebrauch, kurz:
die fortschreitende Technisierung unseres Lebens führt zu neuen
und immer stärkeren Lärmquellen, doch die eigentliche Lärm¬
welle rollt offensichtlich erst noch auf uns zu.

Meinungsforscher haben schon vor über zehn Jahren ermittelt,
daß jeder zweite Bewohner der Bundesrepublik Deutschland sich
durch Lärm geplagt fühlt. 41 Prozent der Erwachsenen fühlten
sich tagsüber durch Lärm gestört, 25 Prozent während der Nacht.
17 Prozent des befragten Personenkreises erklärten, sie seien
tagsüber und während der Nacht gestört. In den letzten Jahren er¬
gaben Befragungen noch wesentlich höhere Prozentsätze. Unter
den Lärmquellen, die am meisten belästigen, steht der Straßen¬
verkehr an erster Stelle, ihm folgt der Flugverkehr.

Nicht zufällig haben sich schon seit langem Redewendungen ein¬
gebürgert wie ,, ohrenbetäubender, nervenzerreißender, inferna¬
lischer Lärm" oder umgekehrt ,, himmlische Ruhe" . Vorüber hun¬

dert Jahren hat Arthur Schopenhauer in seiner Abhandlung „ Über
Lärm und Geräusch " (1851) den Lärm wutentbrannt als die „im¬

pertinenteste aller Gedankenunterbrechungen" bezeichnet und
hierfür, neben Kindergeschrei und Hundegebell, als die ,,wahr-
haft hirnlähmenden Gedankenmörder" verantwortlich gemacht:
das Trommeln, Türenwerfen und vor allem ,,das vermaledeite, in¬
fernale Peitschenknallen der Fuhrleute in den hallenden Gassen

der Städte, welches dem Leben alle Ruhe und Sinnigkeit be¬
nimmt". Man stelle sich vor, was der empörte Philosoph heutzu¬

tage sagen würde, wenn ihm tagaus, tagein in kurzen Abständen
Düsenmaschinen über den Kopf hinwegdonnerten oder ständig
Autos vor seinem Fenster vorbeiführen.

II. Skizzierung der Reaktion der Betroffenen

Wie reagieren die Bürger auf die vielfältigen Formen der Lärmbe¬
lästigung, auf die Gefährdung und Schädigung ihrer Gesundheit,
auf die Minderung ihrer Lebensqualität? Ebenfalls vielfältig.

Viele, leider noch zu viele lamentieren nur oder resignieren gar.

Sie betrachten ihre eigenen Möglichkeiten als zu gering und be¬
klagen die Grenzen des Bürgerengagements, ohne überhaupt
ihre eigenen Chancen entdeckt und wahrgenommen zu haben.
Sie verlangen mehr und strengere Gesetze und umfassendere
staatliche Lärmkontrollen, Lärmschutz- und -strafmaßnahmen.

Erfreulicherweise sind aber ständig mehr Bürger zu aktivem Ru¬
heschutz bereit. Sie ziehen persönlich Konsequenzen aus der all¬
gemeinen Lärmüberflutung und vermeiden Störungen ihrer
Nachbarn und anderer Mitbürger soweit als irgend möglich. Sie
wirken mit bei Lärmschutzinformationen und -aktionen, wobei

hier vor allem sowohl an die staatliche als auch die nichtstaatliche

Erwachsenenbildungsarbeit zu denken ist.

Sie beteiligen sich zunehmend an Bürgerinitiativen. In der Bun¬
desrepublik Deutschland gibt es mehrere tausend Umwelt¬
schutz-Bürgerinitiativen. Ein beachtlicher Teil davon ist als Ant¬
wort der Bürger auf zu erwartende oder bereits bestehende Lärm¬

störungen durch die Planung oder den Betrieb von Flugplätzen,
durch den Bau von oder den Verkehr auf Schnellstraßen, durch

Industrieansiedlungen und manches andere mehr zu sehen. Bür¬
gerinitiativen sind in ihren Motivationen und Zielsetzungen
durchweg lokal und zeitlich begrenzt und in ihrer Organisation
sehr flexibel.

In verschiedenen Fällen hat sich die Notwendigkeit regionaler
und überregionaler Zusammenarbeit ergeben, wobei vor allem
der kontinuierliche Erfahrungsaustausch intensiviert wird und
Aktivitäten koordiniert werden. Neben solchen Zusammen¬

schlüssen von Bürgerinitiativen sind noch die großen Umwelt¬
schutzverbände zu erwähnen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten

eine ausgedehnte Öffentlichkeitsarbeit zur Weckung und Förde¬
rung des Umweltbewußtseins betreiben und wichtige Fragen des
aktiven Umweltschutzes aufgegriffen und konkret angepackt ha¬
ben. Selbstverständlich konnten dabei Enttäuschungen, Mißer¬
folge und Rückschläge nicht ausbleiben, aufs Ganze gesehen hat
jedoch der freiwillig von interessierten und engagierten Bürgern
getragene Umweltschutz - gerade auch bei Fragen der Lärmbe¬

kämpfung bzw. des Ruheschutzes - beachtliche Erfolge aufzu¬
weisen. Das Rechtsinstitut der Verbandsklage, das den überregio¬
nalen Umweltschutzverbänden die Möglichkeit zu gerichtlicher
Nachprüfung von parlamentarischen Entscheidungen und vor al¬
lem von Verwaltungsmaßnahmen bieten würde, hat man ihnen
bisher vorenthalten. Die jahrelange, zum Teil leidenschaftliche
öffentliche Diskussion dieser brisanten Rechtsfrage, die von emi¬
nenter politischer Relevanz ist respektive sein kann, machte nicht
nur Grenzen eines solchen Rechtsinstituts, sondern zugleich des
Bürgerengagements insgesamt deutlich. Dabei wurde aber auch
erkannt und hervorgehoben, daß wichtiger als die Betonung der
Grenzen des Bürgerengagements die Einsicht in seine Notwen¬
digkeit und Möglichkeiten ist. Freilich liegt oft ein weiter und
mühseliger Weg zwischen der Erkenntnis und verbalen Bejahung
des Bürgerengagements und der Bereitschaft, es im konkreten
Fall zu respektieren, zu akzeptieren und die entsprechenden Kon¬
sequenzen daraus zu ziehen.

III. Ein spezielles Modell von Bürgerengagement

Eine vorbildiche und allseits anerkannte Tätigkeit auf dem Ge¬
biet aktiven Ruheschutzes hat speziell der „Deutsche Arbeitsring
für Lärmbekämpfung" geleistet. Es soll nun jedoch mit einem
kurzen Überblick über seine Aufgaben und Zielsetzungen ein an¬
derer Umweltschutzdachverband vorgestellt werden: die „Bun¬
desvereinigung gegen Fluglärm e. V.".

Der 1967 gegründeten Bundesvereinigung gehören inzwischen
über 80 Schutz-, Interessengemeinschaften und Bürgervereini¬
gungen sowie Städte und Gemeinden aus dem gesamten Bundes¬
gebiet korporativ an; daneben gibt es noch zahlreiche Einzelmit¬
glieder. Sie bildete Arbeitskreise, die sich mit medizinischen, ju¬
ristischen, verkehrswissenschaftlichen, verkehrspolitischen und
technisch-akustischen Fragen beschäftigen und die Grundlagen
für Gespräche mit Vertretern der Legislative und der Exekutive
vorbereiten. Sie kooperiert außerdem seit Jahren mit internatio-
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nalen Organisationen wie der AICB und der Europäischen Verei¬
nigung gegen die schädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs
und ist Mitglied des Deutschen Arbeitsringes für Lärmbekämp¬
fung.

Die Bundesvereinigung hat sich sachkundige Verlautbarungen
und wirkungsvolle Aktionen zum Prinzip gemacht. Schon mehr¬
fach wurde sie als eine besonders überzeugende Bürgerinitiative
bzw. als solche Umweltschutzvereinigung bezeichnet, wobei
eine interessante These aufgestellt worden ist: Weil die Bundes¬
vereinigung gegen Fluglärm so wenig Effekthascherei betreibt,
ist sie so effektiv. Allerdings war und ist auch die Bundesvereini¬
gung gegen Fluglärm nicht frei von inneren Spannungen, die sich
durchweg auf den einfachen Nenner bringen lassen: Des einen
Uhl ist des anderen Nachtigall.
Trotzdem ist es ihr bisher immer wieder gelungen - gerade weil
die Dinge offen angesprochen wurden und um gemeinsame Vor¬
schläge und Lösungen gerungen wurde -, für alle verbindende
und verpflichtende Beschlüsse zu fassen. Ihre Einheit und ihr
Durchsetzungsvermögen bewahrte sie sich auch dadurch, daß sie
sich nicht „überorganisierte", sondern bis zum gewissen Grade
„fragmentarisch" das heißt - im positiven Sinne - offen und flexi¬
bel geblieben ist.

Was hat die Bundesvereinigung gegen Fluglärm erreicht? Ein
Überblick in Stichworten:

1. Lärmmeß stellen zur ständigen Kontrolle der Geräusche an- und
abfliegender Luftfahrzeuge, Auswertung der Meßergebnisse.

2. Beratung der ausgewerteten Meßergebnisse in den an allen
Flughäfen der Bundesrepublik Deutschland ehrenamtlich tätigen
Fluglärm-Kommissionen nach Paragraph 32 b des LuftVG, denen
Vertreter der Flughäfen, der Bundesanstalt für Flugsicherung und
der Luftverkehrsgesellschaften sowie der von Fluglärmkommis¬
sionen betroffenen Kommunen und der Bundesvereinigung an¬

gehören.

3. Entwicklung neuer lärmgünstiger An- und Abflugverfahren.

4. Reduzierung des Bodenlärms durch:
a) Einschränkung des Schubumkehrs;
b) Installation von Mufflern, Bau von Triebwerksprüfständen und

Schallschutzwänden;

c) Begrenzung oder Verbot von Triebwerksprüfläufen zur Nacht¬
zeit.

5. Einführung leiseren Fluggerätes (gemäß Annex 16 des ICAO-
Abkommens und „Super-Annex 16").
Folgende flankierende Maßnahmen zum stärkeren Ankauf und
forcierten Einsatz von umweltfreundlicheren Flugzeugen wurden
ergriffen bzw. sind vorgesehen:
a) Prämien für dieses Fluggerät;
b) gestaffelte Landegebühren, wobei für die lauten Flugzeuge

die Landegebühren mit der Zeit immer höher werden;

c) besondere Berücksichtigung bei Nachtflugbeschränkungen.

6. Nächtliche Beschränkungen des Flugbetriebes an den Flughä¬
fen in der Bundesrepublik Deutschland, allerdings von Flughafen
zu Flughafen unterschiedlich.

7. Einschränkung des Betriebs von Leichtflugzeugen an Lande¬
plätzen.

8. Verbot des Überfluges des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland durch zivile Flugzeuge mit Überschallgeschwindig¬
keit.

9. Partielle Realisierung des Retrofit-Programmes.

Die Bundesvereinigung begrüßt jeden Erfolg - auch den kleinsten
- bei der Eindämmung vermeidbaren Fluglärms, dennoch kann

sie sich mit dem Erreichten noch nicht zufriedengeben, da dem

Ruheschutz unbedingt Priorität einzuräumen ist. Sie drängt nicht
auf technisch und wirtschaftlich Utopisches, sondern stellt Forde¬

rungen im Rahmen des technisch-ökonomisch und politisch Rea¬
lisierbaren, z. B.: ganz vorrangig Kauf und Einsatz leiseren Flug¬
gerätes, spürbare Verschärfung der Nachtflugbeschränkungen,
so daß man von wirklichen Ruheschutzzeiten sprechen kann,
keine Starts und Landungen von zivilen Überschallflugzeugen
auf Flughäfen in der Bundesrepublik Deutschland, solange nicht
das Noise-Certification-Scheme der ICAO auch auf SST Anwen¬

dung findet, Ausdehnung der Lärmzulassungsbedingungen auf
Drehflügler und Flugzeuge unter 5700 kg. Sofern internationale
Vereinbarungen entsprechend Annex 16 nicht zustande kommen
sind Sonderregelungen im nationalen staatlichen Bereich anzu¬
streben.

Daneben wird rechtzeitige und ausreichende Information über
Planungen für den Ausbau bestehender und die Neuanlage von
Flughäfen verlangt sowie eine angemessene Beteiligung an
Raumordnungs-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah¬
ren, was bis zu einem gewissen Grade durch die Berufung und
Aufgabenstellung von Fluglärmkommissionen nach Pragraph
32 b LuftVG bereits gegeben ist. Über diesen Pragraphen hinaus
Beteiligungs- bzw. Mitwirkungsrechte einzuräumen, ist man zur
Zeit kaum gewillt. Hier überwiegen Bedenken und Vorbehalte
gegenüber modernen Partizipationsentwürfen. Notwendigkeit
und Möglichkeit des Bürgerengagements bleiben dann Gegen¬
stand von Feiertagsreden, wobei nicht übersehen werden darf,
daß sich die Bürger selbst von Anfang an Gedanken über Kriterien
und Grenzen der Partizipation machten und noch machen

IV. Schlußbemerkung

Es wurde eingangs gesagt, daß der Bürger auf die vielfältigen Ru¬
hestörungen, auf die Gefährdungen und Schädigungen seiner
Gesundheit bzw. der Umweltqualität vielfältig reagiert. Die Tä¬
tigkeit und die Zielsetzungen der Bundesvereinigung gegen
Fluglärm e. V. sind ein Modell von Bürgerengagement als Ant¬
wort auf ein spezielles Umweltproblem. Neben der Mitarbeit in
Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbänden bleibt natürlich
immer die Möglichkeit, als einzelner etwas für die Lärmbekämp¬
fung zu tun, z. B. durch Weckung des Umweltbewußtseins, durch
Anregungen an den Gesetzgeber und die Verwaltung und vor al¬
lem durch eigenes aktives Ruheschutzverhalten.

Staatlicher Ruheschutz ist ungenügend, wenn er nicht auf das
Verständnis des Bürgers und die Bereitschaft zu eigenem verant¬
wortlichen Tun stößt. Das Engagement als einzelner wie die Mit¬
arbeit in der Gruppe trägt zur sachgemäßeren Willensbildung und
öffentlicheren Entscheidungsfindung bei.

Manchmal ist das Bürgerengagement auch Ausdruck ganz sub¬
jektiver Wünsche, ja sogar egoistischen Wollens. Das kann so¬
wohl für die Wünsche und Forderungen einzelner Bürger wie für
die von Bürgerinitiativen zutreffen. Das muß man sehen, um das
notwendige, ja unabdingbare Bürgerengagement auch kristisch
zu werten und nicht in falscher, einseitiger Euphorie darüber zu
berichten. Das ist aber weithin unproblematisch, weil die politi¬
sche Verantwortung bei Planungsentscheidungen, beim Erlaß
und der Durchsetzung von Gesetzen und gesetzlichen Vorschrif¬
ten, allgemein beim Vollzug umweltpolitischer Ziele letzlich bei
den dazu berufenen Organen und Institutionen (Legislative und
Exekutive) verbleibt.

^^DyckerhoffÄ Widmann
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Zum Tode

Dr. Herbert Röhrigs

(1903-1977)

Am 3. November 1948 wurde die Aufbaugemeinschaft Bremen
besucht durch Stadtbaurat Hillebrecht mit Mitgliedern des Bau¬
ausschusses und Vertretern der Handelskammer Hannover. Die
Besucher kamen mit einem Bus der Feuerwehr.

Dies war die erste Begegnung mit Dr. Herbert Röhrig. In den fol¬
genden Jahren entwickelte sich ein reger Gedankenaustausch,
besonders nach Gründung der Aufbaugemeinschaft Hannover.
Diese Verbindung fand später ihre Ergänzung zum Niedersächsi¬
schen Heimatbund e. V., dessen Präsident Dr. Röhrig war.

Der Nachfolger in der Leitung des Niedersächsischen Heimat¬
bundes, Herbert von Geldern, schreibt zum Tode des Ehrenvorsit¬

zenden Dr. Herbert Röhrig folgende Zeilen:

Mit Dr. Herbert Röhrig ist eine Persönlichkeit von uns gegangen,
die zwei Jahrzehnte lang geistiger Mittelpunkt und treibende

Kraft der Heimatpflege in unserem Lande gewesen ist. Im Jahre
1956 löste er den Konsul Heinz Appel im Vorsitz des Niedersäch¬
sischen Heimatbundes ab und führte sein Amt bis zum Nieder¬

sachsentag 1974. In dieser Zeit hat er, zutiefst von der Lebens¬

wichtigkeit unserer Aufgabe überzeugt, mit den ihm eigenen gei¬
stigen Fähigkeiten, seiner Tatkraft und seiner unermüdlichen Zä¬

higkeit die Anliegen der kulturellen Heimatpflege sichtbar ge¬
macht, mit allen Beteiligten diskutiert und großartige Erfolge er¬
zielt. - Die Arbeit des Heimatbundes organisierte er straff, indem
er die Sach- und Fachdiskussionen in häufig durchgeführten Sit¬
zungen des erweiterten Vorstandes pflegte, alljährlich eine große
Beiratssitzung in Hannover ansetzte und in den Mittelpunkt aller
Niedersachsentage den Vortrag der „Roten Mappe" stellte. Die¬
ses schlagkräftige Instrument ist von Röhrig erfunden, immer
wieder sorgfältig erarbeitet und mit stets sich steigernder Wirk¬
samkeit eingesetzt worden. So hat er den Jahr für Jahr wiederhol¬

ten Dialog zwischen der Landesregierung und der Spitze der
Heimatpflege begründet, und er hielt es für eine Ehrenpflicht des
amtierenden Ministerpräsidenten, die Antwort auf die Rote
Mappe persönlich zu geben.

Alle Tage aber hat Röhrig reisend, redend, schreibend, verhan¬
delnd für die heimatlichen Belange gewirkt; darin sah er seine
Lebensaufgabe. Ihm ist es zu einem guten Teil zu verdanken, daß

sich in dem jungen Bundesland Niedersachsen ein Heimatgefühl
entwickeln konnte und daß - vor allem - der natürliche wie der

kulturelle Freiraum erhalten blieben, ohne die Menschen nun

einmal nicht zu leben vermögen.

Doktor Herbert Röhrig hat vor seinem Tode sein Haus bestellt. Er

hinterläßt uns also nicht ratlos, sondern als Dankbare für ein gro¬
ßes Lebenswerk. Für die niedersächsische Heimatplege hat er
Maßstäbe gesetzt. Wir wollen uns bemühen, in seinem Sinne wei¬
terzuarbeiten.

Auch die Aufbaugemeinschaft Bremen und der Herausgeber die¬
ser Zeitschrift werden sich stets in Dankbarkeit des Verstorbenen
gern erinnern.

Zwiebeltürme und Heiligenbilder

Russisch-orthodoxe Kirche in Hamburg - Alte Riten und Gesänge (Aus: Hamburg-Information Nr. 27/77)

Weiß leuchten die Bauten der kleinen Kathedralkirche des Heili¬

gen Prokopius im Hamburger Norden. Mancher Besucher, auf
dem Wege nach Hagenbecks Tierpark staunt ungläubig über die
russisch-orthodoxe Kirche mit den weithin sichtbaren blauen

Zwiebeltürmen. Schon von außen beleben Heiligenbilder und
farbfrohe Mäander das Weiß der Mauern. Diese „junge" rus¬
sisch-orthodoxe Kirche entstand nach mittelalterlichen Vorbil¬

dern der morgenländischen Kirchen und wurde 1965 eingeweiht.

Heimatklänge zu Ostern
Die Kathedralkirche in Hamburg, zugleich Bischofssitz, vermittelt
russischen Emigranten und den russischen Frauen, die deutsche
Männer heirateten, ein wenig Heimatgefühl auf fremdem Boden.
Slawische Kirchensprache, alte Riten und Gesänge, buntfarbige
Heiligenbilder und lebensfrohe Heiterkeit des Osterfestes hei¬
meln an. Oft werden auch kirchliche Handlungen in die Wohnun¬

gen verlegt, kleine Riten vor einer großen Reise oder anderen
häuslichen Ereignissen.

Dr. Arnold Backhaus, Direktor des Hafen- und Flugärztlichen
Dienstes und 2. Priester, gibt die Zahl der Gläubigen für Hamburg
mit etwa 1000 an. An jedem 1. Sonntag im Monat wird in deut¬
scher Sprache zelebriert. Laien spielen in der russisch-orthodoxen
Kirche eine große Rolle. Zölibat ist nur Mönchen und Priestern mit
höheren Weihen auferlegt.

Reiche Innenausstattung

Frau Eugenia Lorenz, schon vor dem 1. Weltkrieg mit einem Deut¬
schen verheiratet, heute Witwe, besorgt als Kirchenälteste die

ganze Verwaltung.

Erstaunlich und seltsam wirkt die überreiche Ausmalung der Ka¬
thedralkirche. Biblische Szenen überziehen Wände und Decken¬

wölbung. Baron N. von Meyendorff, der aus Salzburg kam, zur
Bauzeit der Kirche ein rüstiger Siebziger, schmückte innerhalb
von 14 Monaten die Kirche mit Fresken und Ikonostase. Bemer¬

kenswert ist der unter Theodor Gerassimez' Leitung geschulte
deutsche Kammerchor der russisch-orthodoxen Kirche Ham¬

burg. Im Sommer ist die fremdartig morgenländische Kirche häu¬
fig Ziel von Touristenbussen.
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Signettafel/Erholungsgebiet Oberndorf

Für den „Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsge¬
biete in den Landkreisen um München e. V." begann am 22. De¬
zember 1976 das elfte Vereinsjahr, und die XV. Mitgliederver¬

sammlung am 30. November 1976 in Wolfratshausen zeigte durch
die Anwesenheit zahlreicher hoher Gäste und der Vertreter von

nunmehr 61. Mitgliedern, welch erfolgreichen Weg der Verein
seit seiner Gründung gegangen ist.

Mitglieder des Vereins sind nunmehr:

- die Landeshauptstadt München,

- die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,

Dachau, München,

Freising, Starnberg,
Fürstenfeldbruck,

- der Bezirk Oberbayem und 53 kreisangehörige Gemeinden.

Auch das Vereinsjahr 1976 war in seiner Arbeit von unserer
gleichbleibenden Zielsetzung bestimmt, großräumige Erho¬
lungsgebiete in den Mitgliedslandkreisen unseres Vereins si¬
cherzustellen und auszubauen und zwar nicht nur für die Bürger
der Landeshauptstadt München, sondern auch für die Menschen,
die in den engeren Einzugsbereichen dieser Erholungsgebiete
wohnen und dort ihre Freizeit „am Ort" verbringen wollen.

Im Rahmen dieses Jahresberichts soll wiederum Auskunft gege¬
ben werden über die Arbeit eines zurückliegenden Vereinsjahres
und Rechenschaft über die Verwendung der Gelder, die im Jahre
1976 unserem Verein zugeflossen sind.

Allgemeiner Überblick

Der Vorstand des Vereins, in den die Mitgliederversammlung am
27. September 1972 auf die Dauer von sechs Jahren die Herren
Landräte Dr. Gillessen (Landkreis München) und Dr. Widmann
(Landkreis Starnberg) und als Stellvertreter die Herren t, Bür¬
germeister Pölt (Gemeinde Holzhausen) und Danzer (Gemeinde
Karlsfeld) wählte und in dem die Landeshauptstadt München
durch Herrn Oberbürgermeister Kronawitter und in dessen Ver¬
tretung durch Herrn beruf sm. Stadtrat Prof. Dr. Marx vertreten ist,
trat im Jahre 1976 unter Vorsitz von Herrn Landrat Dr. Gillessen zu

drei Sitzungen (19. 3. 76, 23. 6. 76, 3. 11. 76) zusammen, in denen
insgesamt 49 Tagesordnungspunkte zu behandeln waren.

Vorbild

für andere

Gemeinden

in unserm Land

Von Erwin Strunz

Die Stadt Bremen und die Kreise der Region Weser /

Jade sollten dem Vorbild folgen.

Der Herausgeber

Im besonderen der Ausbau der nördlichen Isarauen, die Erschlie¬

ßung des Feringasees und die angestrebte staatliche Bezuschus-
sung der Unterhaltskosten für unsere Erholungsgebiete beschäf¬
tigte schwerpunktmäßig den Vorstand des Vereins in diesen Sit¬
zungen und führte in seinem Auftrag zu mehreren Schreiben des
Herrn Vereinsvorsitzenden an Herrn Staatsminister Streibl und

Herrn Regierungspräsident Eberle.

Zu der XV. Mitgliederversammlung des Vereins am 30.11.1976 in
Wolfratshausen waren 114 stimmberechtigte Vertreter zu laden.
Die Mitgliederversammlung stimmte den vorgelegten Beitrittsan¬
trägen der Gemeinden Puchheim und Unterpfaffenhofen (Land¬
kreis Fürstenfeldbruck), der Gemeinde Straßlach (Landkreis
München) und der Gemeinden Erling-Andechs, Gilchung und
Weßling (Landkreis Starnberg) zu, so daß dem Verein ab 1. Januar
1977 61 kommunale Gebietskörperschaften als Mitglieder ange¬
hören.

Der Bayer. Prüfungsverband öffentlicher Kassen hatte in der Zeit
vom 18.3. bis 26.3. 1976 die Jahresrechnungen des Vereins für die
Jahre 1974 und 1975 überörtlich geprüft und ohne Erinnerung be¬
funden. Entsprechend dem Antrag von Herrn Landrat Dr. Huber
erteilte die Mitgliederversammlung dem Vorstand des Vereins
einstimmig Entlastung für die Jahre 1974 und 1975. Weiter verab¬
schiedete die Mitgliederversammlung einstimmig den vorgeleg¬
ten Haushaltsplan für das Jahr 1977.

Im Rahmen seines Tätigkeitsberichtes stellte der Geschäftsführer
anhand einer Diaserie die Arbeit des Vereins im Jahre 1976 vor.

Die arbeitsmäßige Belastung der Geschäftsstelle des Vereins ist
im Jahre 1976 weiter gewachsen. Dies verdeutlicht auch die Zahl
der ausgelaufenen Briefe, die gegenüber dem Jahre 1975 im Jahre
1976 von 3643 Sendungen auf 3937 Sendungen angewachsen ist.

In der Reihe der seit dem Jahre 1970 im Abstand von jeweils zwei
Jahren erscheinenden Broschüre „Erholung für alle" versuchten
wir, in der im Mai 1976 erschienenen 4. Informationsschrift (Auf¬
lage 20 000 Exemplare) einen Überblick über die Arbeit unseres
Vereins in den Jahren 1966 bis 1975 zu geben. Aus dem großen In¬

teresse, das diese Informationsschrift weit über unser Vereinsge¬
biet hinaus fand, können wir ableiten, wie sehr die Arbeit unseres
Vereins im Bundesgebiet und auch im Ausland beachtet und ver¬
folgt wird.
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Der in der Mitgliederversammlung des Vereins am 11. 12. 1975
erstaufgeführte und anschließend textlich nochmals überarbei¬
tete und ergänzte Farbfilm „Erholung für alle" konnte im vergan¬
genen Jahr in mehr als 50 Veranstaltungen gezeigt werden. Er
fand vor allem in Bürgerversammlungen stets guten Anklang. Der
Film hat auch heute noch seine Aktualität und wird nunmehr, so¬

weit zeitlich möglich, noch durch kurze Diaserien ergänzt, in de¬
nen wir entweder einzelne Erholungsgebiete gesondert näher
darstellen oder über die Arbeit unseres Vereins im Jahre 1976 be¬
richten.

Auch im vergangenen Jahr konnten wir wiederum zahlreiche in-

und ausländische Besuchergruppen durch Erholungsgebiete un¬
seres Vereins führen. Eine besondere Ehre war für uns der Besuch

des Ausschusses für Umweltfragen des Bayer. Landtags mit Herrn
Staatsminister Streibl und Herrn Staatssekretär Dick am 8. 7. 1976

im Erholungsgebiet Ambach. In Gesprächen mit dem zuständigen
Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, Herrn Dr. Hu¬

ber, und dem Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Holzhau¬
sen (Herrn Polt) konnten sich die Herren Parlamentarier auch über
die Belastungen informieren, die dem Landkreis und der Ge¬

meinde aus dem Unterhalt und der Betreuung dieses großen Erho¬
lungsgebietes erwachsen, dessen Gestaltung hohe Anerkennung
fand.

Von den auswärtigen Veranstaltungen, zu denen ich als Referent

geladen war, möchte ich vor allem die Vorträge vor dem Regiona¬
len Verband Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg, vor dem
Deutschen Fremdenverkehrsverband in Baden-Baden, vor dem
Beirat der Deutschen Gesellschaft für Freizeit in Düsseldorf und

vor dem Kreistag des Landkreises Trebur in Darmstadt nennen.

Am 21. Oktobe r 1976 fand i n unseren Geschäftsräumen auf Einla¬

dung unseres Vereins eine Tagung der Geschäftsführer aller
bayerischer Erholungsflächenvereine statt, und wir freuten uns,

dabei neben den Vertretern der Erholungsflächenvereine Augs¬
burg, Ingolstadt, Regensburg, Erlangen, Nürnberg, Neu-Ulm und
Kelheim auch den für unsere Arbeit zuständigen Abteilungsleiter
im Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt¬
fragen, Herrn Ministerialrat Dr. Lang, begrüßen zu können.

Dieser Erfahrungsaustausch soll nun künftig im Wechsel bei den
verschiedenen bayerischen Erholungsflächenvereinen stattfin¬
den.

Das Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung führte im
Frühjahr 1976 in acht Landkreisen um München eine Veranstal¬
tungsreihe durch, die unter dem Thema stand „Naherholung in
der Region München - Konflikt oder Partnerschaft zwischen Stadt
und Land?".

Das Thema dieser durchweg gut besuchten Veranstaltungen, in
denen jeweils die zuständigen Herren Landräte und je ein Vertre¬
ter des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen referierten, berührte auch direkt die Arbeit unseres
Vereins, und wir haben aus dieser Veranstaltungsreihe viele neue
Erkenntnisse mitgenommen, aus denen auch zwei Untersuchun¬
gen erwachsen sind, zu denen der Vorstand unseres Vereins Auf¬
trag gegeben hat.

Wir haben den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum Mün¬
chen beauftragt zu untersuchen, in welchen Bereichen der Land¬
kreise rings um München noch weitere Erholungsgebiete gebaut
werden sollen und gebaut werden können, um eine möglichst
gleichmäßige Versorgung aller Regionsbewohner mit geordneten
Erholungseinrichtungen zu erreichen. Diese Untersuchung läuft
und wird auch eine wichtige Aussage sein für das kommende 3-

Jahres-Programm 1978 bis 1980, zu dem die Vorarbeiten bereits
in wenigen Monaten anlaufen werden.

Wir haben das WirUchaftsgeographische Institut der Universität

München beauftragt, in einer ganzjährig laufenden Erhebung in
allen Erholungsgebieten unseres Vereins und zusätzlich in den
Erholungsgebieten Possenhofen und Germeringer See die Her¬
kunftsstruktur der Besucher dieser Erholungsgebiete festzustel¬

len. Dem Ergebnis dieser Untersuchung sehen wir mit besonde¬
rem Interesse entgegen.

Die Presse unterstützte auch im Jahre 1976 nachhaltig unsere Ar¬
beit in zahlreichen Beiträgen. Der Bayerische Rundfunk infor¬
mierte seine Hörer in mehreren Sendungen, das Fernsehen be¬
richtete über das neue Erholungsgebiet Obemdorf am Wörthsee
und über den begonnenen Ausbau der nördlichen Isarauen.

Die Einnahmen des Vereins im Jahre 1976

Die wesentlichen Einnahmen unseres Vereins ergaben sich auch

im vergangenen Jahr aus Mitgliedsbeiträgen und aus Staatszu¬
schüssen aus Mitteln des Programms „Freizeit und Erholung".

Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge betragen seit dem Jahr 1971 unverändert
für die Landeshauptstadt München und die Mitgliedslandkreise
jährlich DM 1,- pro Kopf ihrer Wohnbevölkerung, für die kreisan¬
gehörigen Mitgliedsgemeinden DM 0,50 je Einwohner, für den
Bezirk Oberbayern ein fester Jahresbeitrag von DM 60 000,-.
Daraus ergab sich im Jahre 1976 ein Gesamtmitgliedsbeitrags¬
aufkommen von DM 2 230 451,-.

Prozentual gliederte sich dieses Beitragsaufkommen wie folgt:
Landeshauptstadt München 59,33 %
Mitgliedslandkreise 31,25 %
kreisangehörige Gemeinden 6,73 %
Bezirk Oberbayem 2,69 %

100,00 %

Staatszuschüsse

An Staatszuschüssen erhielten wir im vergangenen Jahr zu unse¬
ren förderungsfähigen Gesamtinvestitionen für Grunderwerb,
Pachtzahlungen und Ausbau insgesamt DM 646 726,-. Dies ent
spricht einem Fördersatz für unsere „allgemeinen Vorhaben" von
c a. 25 Prozent und einem erhöhten Fördersatz für die Ausbauko¬
sten in den nördlichen Isarauen von ca. 48 Prozent.

Gesamteinnahmen 1976

Unter Einbeziehung sonstiger kleinerer Einnahmen betrugen die
Gesamteinnahmen des Vereins im Jahre 1976

DM 2 946 360,10

Die Ausgaben des Vereins im Jahre 1976

für Pachtzahlungen, Grunderwerb und Ausbau

Die Pachtzahlungen des Vereins betrugen im Jahre 1976
129 327,30 DM.

Für abschließende Grunderwerbungen im Erholungsgebiet
Karlsfelder See bezahlten wir 1976 DM 370 616,- und für den Er¬

werb einer kleinen Teilfläche im Erholungsgebiet Kempfenhau¬
sen DM 1500,-, so daß die Grunderwerbskosten des Jahres 1976

insgesamt DM 372 116,- betragen.

Die Grunderwerbsnebenkosten betrugen einschließlich verhält¬
nismäßig hoher Vermessungskosten im vergangenen Jahr DM
30 083,28.

Für den Ausbau unserer Erholungsgebiete, einschUeßlich der
Planungskosten, haben wir im Jahre 1976 DM 1 877 024,44 aus¬
gegeben. Dieser hohe Aufwand gliedert sich wie folgt:

1 Isarauen-Nord DM 291 179,72

2 Ambach/Ostufer Starnberger See DM 253 276,35
3 Heimstettener See DM 118 722,71
4 Karlsfelder See DM 188 392,39

5 Kempfenhausen/Starnberger See DM 210 526,50
6 Kranzberger See DM 14 944,31
7 Obemdorf/Wörthsee DM 472 573,98

8 Olchinger See DM 8 337,60
9 Pilsensee-Ost DM 53 565,55

10 Rieder Wald/Ammersee DM 88 202,47

11 Unterföhringer See DM 49 899,74
12 Deininger Weiher DM 126 985,10
13 Feringasee/Unterföhring DM 418,02

(Plan. Kost.)
DM 1 877 024,44

Der Gesamtaufwand des Vereins für Pachtzahlungen, Grunder¬
werb, Grunderwerbsnebenkosten und Ausbau beliefen sich im
Jahre 1976 auf DM 2 408 551,02.
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Grundbesitz und Investitionen des Vereins nach dem Stand

vom 31. 12. 1976

Erholungsgebiet Grundbesitz Kaufpreiszahlg.
Grunderw.-
Nebenkost.

Pachtzahlg. Planungs- u.
Ausbaukost.

Gesamtinvest.

qm DM DM DM DM DM

1 Ambach/Ostufer

Starnberger See 526 928 2 451 970,- 58 415,36 14 619,50 3 327 074,71 5 852 079,57
2 Deininger Weiher 82 556 2 119,01 i~" 135 033,01 137 152,02
3 Echinger See -

4 Heimstettener See 119 485 5 400,- 1 862,42 173 882,25 1 601 938,85 1 783 083,52
5 Karlsfelder See 583 226 2 246 411,20 49 589,84 201 522,35 3 593 923,21 6 091 446,60
6 Kempfenhausen/

Starnberger See 78 271 1 500,- 857,50 2 868 - 1 430 490,58 1 435 716,08

7 Kranzberger See 187 576 242 848- 5 436,18 9 340,- 516 726,43 774 350,61
8 Obemdorf/Wörthsee 106 056 8 293,36 215 085,22 1 087 417,44 1 310 796,02

9 Olchinger See 257 605 774 694,-- 8 345,03 59 049,32 830 935,73 1 673 024,08

10 Pilsensee-Ost 15 272 201 500,-- 5 905,93 465 211,32 672 617,25

11 Pilsensee-West 186 045 584 749,25 12 012,88 48 000,- ->-- 644 762,13

12 Rieder Wald/Ammersee 162 000 684 332,56 21 088,01 _ __ 127 545,04 832 965,61
13 Unterföhringer See 178 229 1 969,34 3 580,-- 964 107,35 969 656,69
14 Germeringer See 18 810 300 000,- 537,55 —,-- 300 537,55
15 Forst Kasten -

i~" —»— 185 000,-- 185 000,--
16 Isarauen-Nord - — — —,-- 378 757,37 378 757,37
17 Feringasee/Unterföh. - - ~

20 391,28 20 391.28

2 502 059 7 493 405,01 176 432,41 727 946,64 14 664 552,32 23 062 336,38

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN

BEIZUNG g\

KLIMA

DECHOW

SANITÄB

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275



Gesamtinvestitionsaufwand in den

Jahren 1966 bis 1976 - Grundbesitz

Der Grundbesitz unseres Vereins betrug am31. 12.19762 502 059
qm. Seit der Gründung des Vereins haben wir bis zum 31.12. 1976
für Grundstückssicherstellung und Ausbau ausgegeben:
DM 23 062 336,38.

Die Aufgliederung auf die einzelnen Erholungsgebiete unseres
Vereins bitten wir, aus einer diesem Jahresbericht beigegebenen
Übersicht zu entnehmen.

Erläuterung zu Ausbaumaßnahmen 1976

Aus den umfangreichen Ausbaumaßnahmen unseres Vereins im
Jahre 1976 werden nachfolgende Objekte als besonders bedeut¬
sam hervorgehoben.

Oberadorf/Wörthsee

Das größte Bauvorhaben unseres Vereins war im vergangenen
Jahr der Ausbau des überörtUchen Erholungsgebiets Obemdorf
am Wörthsee. Mit einem Investitionsaufwand von mnd DM 1,1

Millionen wurde dieses Erholungsgebiet auf einem Gelände von
mnd 100 000 qm bis zu Beginn der Badesaison 1976 fertiggestellt
und mit allen notwendigen Einrichtungen versehen. Hier sind vor
allem die drei weit in den Wörthsee hinausragenden Badestege zu
nennen, durch die die SchiUzonen im Uferbereich geschont wer¬
den.

Bei strahlendem Wetter wurde dieses zehnte vom Verein ausge¬
baute Erholungsgebiet am 8. Juli 1976 durch den Vereinsvorsit¬
zenden, Herrn Landrat Dr. Gillessen, dem Landkreis Starnberg
festUch zum Unterhalt und zur Betreuung übergeben. Mit beson¬
derer Freude begrüßte der Herr Vereinsvorsitzende unter den
zahlreichen Gästen Herrn Landtagspräsident Hanauer und den
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Freizeit, Herrn Mini¬

sterpräsident a. D., Meyers.

Rleder Wald/Ammersee

Mit dem Ausbau begonnen wurde im vergangenen Jahr im Erho¬
lungsgebiet Rieder Wald am Ammersee auf einem Gelände von
mnd 160 000 qm.

Deininger Weiher

Ab 1. Oktober 1976 haben wir den im Landkreis München liegen¬
den Deininger Weiher pachtweise in unseren Besitz überführt und
anschließend unter der Leitung der Tiefbauabteilung des Land¬
ratsamtes München mit der Entschlammung dieses kleinen, ca.
2,7 ha großen Sees begonnen, dessen ganzjähriger Freizeitwert
besonders hoch ist.

Mit einem Saugbagger werden ca. 20 000 cbm Schlamm über eine
Druckleitung mit einer Länge von 800 m und einem Höhenunter¬
schied von 45 m in eine Kiesgrube gepumpt. Diese Seentschlam-
mung, die voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres beendet sein
wird, findet auch bei vielen Fachstellen besondere Beachtung,
und es ist zu erwarten, daß der See nach dieser Aktion wieder

Erholungsgebiet Oberndorf/Liegewiesen

seine frühere gute Badequalität zurückerhält. Er wird künftig der
Bevölkemng unentgeltlich als Erholungsgebiet unseres Vereins
zur Verfügung stehen.

Isarauen-Nord

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde nun unter der Träger¬
schaft unseres Vereins auch endlich mit dem Ausbau der nördli¬

chen Isarauen begonnen und zwar auf der Grundlage eines Ent¬
wicklungsprogrammes, das der Planungsverband Äußerer Wirt¬
schaftsraum München im Auftrag des Bayer. Staatsministeriums
für Landesentwicklung und Umweltfragen erarbeitet hat.

Unter der Bauleitung der Oberforstdirektion München wurde im
vergangenen Jahr noch vor Einbmch des Winters ein beiderseits
der Isar, von München bis Freising verlaufender Hauptwander¬
weg in einer Länge von 28,55 km mit einem Aufwand von mnd
DM 300 000 - ausgebaut. Er liegt mit 16,30 km auf dem Gebiet des
Landkreises Freising, mit 7,70 km auf dem Gebiet des Landkreises
München und mit 4,55 km im Stadtbereich München.

Der Oberforstdirektion München ist auch im Rahmen dieses Jah¬

resberichts besonders zu danken für die ausgezeichnete Zusam¬
menarbeit mit unserem Verein in dieser ersten Ausbaustufe des

Erholungsgebietes Isarauen-Nord.

Wir hoffen, in Bälde ein durch das Bayer. Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfragen gebilligtes Gesamtpro¬
jekt für den Ausbau der nördlichen Isarauen zu erhalten und stre¬
ben nachhaltig an, im Jahre 1977 weitere Ausbaumaßnahmen
durchzuführen.

Erholungsgebiet Oberndorf/Verkaufskiosk mit WC-Anlage
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Das Angebot an Erholungsgebieten -

Fragen von Unterhalt und Betreuung

In sechs Mitgliedslandkreisen unseres Vereins sind nun dreizehn
überörtUche Erholungsgebiete voll in Betrieb.

- im Landkreis Bad Tölz-Wolf ratshausen das vereinseigene Erho¬

lungsgebiet Ambach am Ostufer des Starnberger Sees,

- im Landkreis Dachau das vereinseigene Erholungsgebiet Karls¬
felder See,

- im Landkreis Freising das vereinseigene Erholungsgebiet
Kranzberger See,

- im Landkreis Fürstenf eldbmck das vereinseigene Erholungsge¬

biet Olchinger See und das im Eigentum der Gemeinde Germe¬
ring befindliche Erholungsgebiet Germeringer See, an dem wir
Miteigentum besitzen,

- im Landkreis München die vereinseigenen Erholungsgebiete

Unterföhringer See und Heimstettener See sowie das stadteigene
und von uns im Ausbau finanzierte Erholungsgebiet Forst Ka¬

sten und das im Eigentum der Gemeinde Garching befindliche
Erholungsgebiet Garchinger See,



Erholungsgebiet Oberndorf/Parkplätze

- im Landkreis Starnberg die vereinseigenen Erholungsgebiete
Pilsensee-Ost, Kempfenhausen am Starnberger See und Obern¬
dorf am Wörthsee sowie das im Eigentum der Landeshauptstadt
München befindliche bedeutende Erholungsgebiet Possenhofen
am Westufer des Starnberger Sees.

Dieses weitgefächerte Angebot ist überzeugend und erhöht den
Freizeitwert nicht nur für die Bürger der Landeshauptstadt Mün¬
chen, sondern für die Bewohner unserer gesamten Region.

Die Parkplätze in den Erholungsgebieten unseres Vereins wur¬
den im vergangenen Jahr verstärkt nicht nur an den hochsommer¬
lichen Wochenenden, sondern auch an den Werktagen in der
Hauptbadesaison gebührenpflichtig bewacht. Der größte Teil der
Besucher unserer Erholungsgebiete hat für die Erhebung der
Parkgebühren von 2,- DM je Pkw auch Verständnis, da das Auto
dadurch nicht nur bewacht, sondern auch versichert ist.

Es hat sich bewährt, mit Handzetteln die Benutzer der Parkplätze
auch darauf hinzuweisen, daß der Erlös aus den Parkscheinen nur

dem Unterhalt der Erholungsgebiete zugute kommt.

Die Zahl der verkauften Parkscheine in den Erholungsgebieten
unseres Vereins ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Jahr
1975 von 119 075 auf 147 049 angestiegen. Da der Sommer 1976
insgesamt gesehen nicht besser als die Sommer der zurücklie¬
genden Jahre war, können wir aus dem wesentüch gestiegenen
Verkauf von Parkscheinen ableiten, daß die Erholungsgebiete
unseres Vereins von Jahr zu Jahr stärker besucht werden.

An Spitzentagen, wie an den Sonntagen 27. Juni und 4. Juli 1976,
wurden die Besucherzahlen in den Erholungsgebieten unseres
Vereins auf jeweils über 100 000 Menschen geschätzt, die auf den
großen Liegewiesen ausreichend Platz fanden.

An solchen Tagen wird immer wieder der Ruf nach noch mehr
ausgebauten Parkplätzen laut. Wir sind aber zu der Überzeugung
gekommen und teilen diese mit vielen Fachstellen, daß das An¬
gebot an voll ausgebauten Parkplätzen nur auf eine mittlere und
durchschnittliche Auslastung der Erholungsgebiete ausgerichtet
werden kann, und zwar nicht nur, weil z. B. der Vollausbau eines

Pkw-Abstellplatzes rund DM 800 - bis DM 1000 - kostet zuzüg¬
lich der anteiligen Grunderwerbskosten, sondern auch, weil groß¬
flächige Parkplatzanlagen das Landschaftsbild erheblich beein¬
trächtigen und an den meisten, auch sommerlichen Tagen, unsere
ausgebauten Parkplätze ausreichend sind.

Wir bemühen uns aber mit Erfolg, für diese wenigen Spitzentage
mit einer Art Stufenplan zusätzlich zu den ausgebauten Parkplät¬
zen weitere geordnete und bewachte Abstellflächen bereitzustel¬
len und zwar entweder auf nahegelegenen Wiesen, die wir oder
die Landkreise für diesen Zweck jedes Jahr für einige Sommer¬
monate anmieten, wie z. B. in Kempfenhausen oder Ambach, oder
auch durch die Bereitstellung von Pkw-Abstellflächen im Rand¬
bereich unserer Liege- und Spielwiesen, wie z. B. in Olching und
Obemdorf.

Besonders dankbar sind auch in diesem Jahresbericht die ehren¬

amtlichen Helfer der Wasserwacht im Bayer. Roten Kreuz und der
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zu erwähnen, die in allen

Erholungsgebieten unseres Vereins den Rettungsdienst versehen.

Mit einem Aufwand von mehr als DM 300 000 - hat unser Verein

in den Erholungsgebieten Ambach, Obemdorf, Pilsensee-Ost, Ol¬
chinger See, Karlsfelder See aber auch Stationsgebäude für die
Rettungsgesellschaften gebaut und damit die notwendigen räum¬
lichen Voraussetzungen für die Ausübung des Rettungsdienstes
geschaffen.

Der Verein gewährt auch den Rettungsgesellschaften, die in den
Erholungsgebieten des Vereins Dienst tun, jährliche Zuschüsse,
die für die größeren Stationen ab dem Jahre 1977 von bisher jähr¬
lich DM 2000,- auf jährlich DM 3000,- angehoben werden.

Die vereinseigenen Gewässer wurden auch im vergangenen Jahr
von den zuständigen Gesundheitsämtern laufend auf ihre Bade¬
qualität überprüft. Trotz der zeitweise außerordentlich starken

Belastung durch Badende konnte durchaus eine hervorragende
Wasserqualität festgestellt werden.

Der Verein besitzt genaue Unterlagen über die für die einzelnen
Erholungsgebiete jährlich anfallenden Unterhaltskosten, die vor
allem wegen verstärkt anfallender Instandsetzungsmaßnahmen
eine steigende Tendenz aufweisen. Sie können nur zum Teil
durch den Reinerlös aus der gebührenpflichtigen Parkplatzbewa¬
chung abgedeckt werden.

Der Verein hat sich deshalb auch im vergangenen Jahr immer
wieder dämm bemüht, Staatszuschüsse auch für den Unterhalt

der Erholungsgebiete zu erhalten. Das Bayer. Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen konnte sich aber bis¬
her zu einer staatlichen Fördemng der Unterhaltskosten noch
nicht entschließen und wartet zunächst die Ergebnisse eines in
Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens ab, in dem Kri¬
terien gefunden werden sollen, nach welchem Schlüssel die Be-
zuschussung von Naherholungseinrichtungen erfolgen kann.

Der Verein hofft, daß das laufende Jahr 1977 hierzu Klärungen
und Entscheidungen bringt und im kommenden Jahr auch
Staatszuschüsse für den Unterhalt von Erholungsgebieten bereit¬
gestellt werden.

Ausblick auf das Jahr 1977

Der von der Mitgliederversammlung des Vereins am 30. 11. 1976
verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 1977 schließt in Ein¬
nahmen und Ausgaben mit jeweils DM 3 466 393,-.

Für unsere allgemeinen förderungsfähigen Gesamtinvestitionen
sind in dem Haushaltsplan wiederum Staatszuschüsse von 25 %
unterstellt, für den weiteren Ausbau der nördlichen Isarauen ein
Staatszuschuß von 50 %.

Festliche Übergabe des Erholungsgebietes Oberadorf an den
Landkreis Starnberg am 18. 7. 1976 (Ansprache von Dr.
Widmann, Landrat von Starnberg).
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DYWID AG-System —

vorgespannte Betonbahnen

Neuer Großflughafen Rio de Janeiro

Von Hans-Hinrich Stüben

Gesamtansicht des 1. Bauabschnittes des Flughaiens Galeao in
Rio de Janeiro, welcher am 20. 1. 1977 offiziell eröffnet wurde,

mit Abfertigungsgebäude, Flugsicherungsturm und Verwal¬
tungsbau.

Am 20. 1. 1977 wurde die erste Ausbaustufe des internationalen

Flughafens von Rio de Janeiro eingeweiht und zwar mit Abferti¬
gungsgebäude, Verwaltungstrakt, Tower und Absteilflächen. Die
ganze, malerisch am Meer gelegene Anlage wird der Bedeutung
dieser wichtigen Stadt und dem erhöhten Aufkommen an Flug¬
passagieren und Luftfracht gerecht, insbesondere, wenn in eini¬
gen Jahren alle Anlagen endgültig fertiggestellt sein werden.

Dabei war dringend erforderlich, die Flugbetriebsflächen den

gewachsenen hohen Beanspruchungen durch immer schnellere
und schwerere Flugzeuge anzupassen und die alte Startbahn zu
entlasten. Unter Flugbetriebsflächen verstehen wir Flächen, die
dem rollenden und stehenden Verkehr von Luftfahrzeugen die¬
nen. Es sind dies vor allem Start- und Landebahnen, aber auch

Rollwege, Abstellflächen und Fußböden von Flugzeughallen.
Ähnlich wie der Seehafenbau den Forderungen der Schiffbau¬
technik mit größten Schiffseinheiten folgen muß, ist es auch für
Flughäfen mit dem Anspruch internationaler Bedeutung wichtig,
die Bodenanlagen für die modernen Flugzeugtypen auszubauen.

Die Flughafengesellschaft ARSA als Auftraggeber hat sich bereits
vor Jahren entschieden, den Ausbau in Rio de Janeiro nach dem

DYWIDAG-System vorgespannte Betonflächen auszuführen,
nachdem sie sich in sorgfältigen Untersuchungen davon über¬

zeugt hatte, daß die in Europa liegenden über 2 Millionen qm
Flugbetriebsflächen, nach dem DYWIDAG-System gebaut, 12
Jahre lang ohne Wartung und Beanstandungen in Betrieb sind. So
wurde auf den internationalen Flughäfen Köln-Wahn und Am¬
sterdam-Schipohl sowie auf vielen militärischen Anlagen diese
Bauweise mit Erfolg ausgeführt.

Nachdem in Rio de Janeiro bereits im Jahre 1973 50 000 qm Flug¬
betriebsflächen in DYWIDAG-Bauweise für einen Rollbahnab¬

schnitt hergestellt wurden, sind dort zur Zeit weitere 430 000 qm
im Bau. Weitere 130 000 qm folgen unmittelbar im Anschluß dar¬
an. In Planung befindet sich ein weiterer Flughafen für Brasilien
mit dem Standort Säo Paulo.

Im folgenden sollen die technischen und wirtschaftlichen Vor¬
teile der DYWIDAG-Spannbetonkonstruktion kurz erläuert
werden:

Eine unbewehrte Betondecke würde bei den heutigen Flug¬
zeuglasten etwa 40 cm stark werden müssen. Die vorge¬
spannte Betondecke mit nur 18 cm erforderlicher Dicke be¬
sitzt größere Tragfestigkeitsreserven als die über doppelt so
dicke unbewehrte Betondecke. Bei entsprechend geringe¬
ren Belastungen wurden auch schon Decken mit 16, 14 und
sogar 12 cm Dicke ausgeführt.

Längs- und Querbewegungen der Decke infolge Tempera¬
turunterschied rufen wegen der Art der Auflagerung keine
Längsdruck- und Zugbeanspruchungen im Beton hervor.

Die 18 cm dicke Betondecke weist erheblich geringere Bie¬
gezugspannungen infolge Temperaturgefälle bei unglei¬
cher Erwärmung oder Abkühlung auf.

Das System ermöglicht die Herstellung größerer Flächen bis
120 x 60 m ohne Querfugen. Hieraus resultiert eine bessere
Ebenheit der Betonoberfläche und damit größere Lauf ruhe
der Flugzeuge und Schonung von Reifen, Fahrwerk und
elektronischen Einrichtungen.

Die weitgehend fugenlose Spannbetondecke erfreut sich
beim fliegenden Personal großer Beliebtheit, da sie optisch
hell ist und auch in regennassem Zustand nicht blendet. Die
letzten Meter müsen nämlich auch bei technisch hochwer¬

tigen Blindflughilfen nach Sicht geflogen werden. Ebenso
trägt die gute Griffigkeit zur Erhöhung der Geradeaus-Roll-
sicherheit bei.

Da es keine vergossenen Quer- und Längsfugen gibt, ver¬
mindern sich die Ansatzpunkte von Deckenschäden, wel¬
che meistens von den Kanten an den Fugen ausgehen.
Ebenso entfällt das Nachvergießen von Fugen, welches Be¬
triebsunterbrechungen und damit hohe Kosten verursacht.

In Regionen, wo die Beschaffung hochwertiger Betonzu¬
schlagstoffe Schwierigkeiten macht, wirkt sich die geringe
Dicke der Decke günstig aus.

Die beiden Männer in Hockstellung bedienen eine hydraulische
Spannpresse, mit welcher die Stahlstäbe, die in den geriffelten
Hüllrohren frei beweglich sind, herausgezogen werden. Diese
Vorspannung des Bewehrungsstahls ermöglicht die Verwen¬
dung weit dünnerer Platten als dies bei Einsatz von bewehrtem

oder unbewehrtem Normalbeton der Fall wäre. Im Hintergrund
ein Arbeitsschutzzelt gegen die starke Sonneneinstrahlung.

110



Hier sieht man im Vordergrand die sehr sauber verlegte Spann¬
bewehrung in Längs- und Querrichtung. Der Beton wird von
Lastkraftwagen in den Verteilerkübel des Betondeckenzuges ab¬
gekippt. Links hinten die niedrigen Dächer dienen zum Schutz
des frischen Betons gegen die starke Sonneneinstrahlung.

Als Spannstahl wird ein doppelt gerippter Gewindedraht St.
145/160 0 16 mm verwendet, der in Ringen von 2,8 m 0 angelie¬
fert und damit gut auf üblichen Fahrzeugen und Seeschiffen ver¬
ladbar ist. Er wird nach genauer Ablängung in die Umhüllungs¬
rohre eingeführt und in Längs- und Querrichtung verlegt, wobei
die Stabenden mit Verankerungsglocken und Spannmuttern ver¬
sehen werden. Auch die Verwendung anderer Stahldurchmesser
sowie von Litzen ist möglich.

Nach Einbringen des Betons mit Deckeneinbauzügen wie sie aus
dem Straßenbau bekannt sind, erhalten die 7,5 m breiten Bahnen

bereits nach 6-8 Stunden die erste Teil-Längsvorspannung, die
stufenweise auf 80 Prozent der endgültigen Vorspannung nach ca.
48 Stunden erhöht wird.

Auf diese Weise wird das Entstehen von Querrissen infolge Tem¬
peraturunterschied zwischen Tag und Nacht unterbunden. Nach
Betonieren und Erhärten aller Bahnen eines Feldes wird die end¬

gültige volle Vorspannung in Längs- und Querrichtung aufge¬

bracht und anschließend die Umhüllungsrohre mit Zement-Injek¬
tionsmörtel ausgepreßt.

Die Frage, warum nicht noch längere Felder hergestellt werden,
ist dahingehend zu beantworten, daß dann die Reibungsverluste
in den Umhüllungsrohren beim Spannen zu groß werden. Es soll
unter allen Lastfällen und an allen Stellen der Platte immer noch

eine kleine Druckspannung verbleiben.

In die an den Plattenenden verbleibenden Zwischenräume von

1 m werden Fugenkonstruktionen aus Formstahl eingebaut und
mit den Spannstäben über eine Sonderkonstruktion verbunden.
Diese Betonzwischenstücke werden zusätzlich mit schlaffer Be¬

wehrung versehen und erhalten ebenfalls Querspannglieder. Da¬
nach werden sie ausbetoniert. Mit dieser Schleppblech-Fugen¬
konstruktion lassen sich Längsbewegungen der vorgespannten
Decken wie sie z. B. durch Temperaturwechsel auftreten, in einer
Größenordnung bis 80 mm aufnehmen.

Bei DYWIDAG-Spannbetondecken fallen Unterhaltungs- und
Reparaturarbeiten gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang
an. Wenn also mit den reinen Herstelllungskosten auch die Auf¬
wendungen für Wartung und Reparaturen in einem angemesse¬
nen Zeitraum von z. B. 10 Jahren erfaßt und mit anderen Decken¬

ausführungen verglichen werden, so ergibt sich ein sehr günsti¬
ges Bild für die Wirtschaftlichkeit von vorgespannten Flugbe¬
triebsflächen. Nicht zuletzt wird die eingangs erwähnte Zunahme
des Luftverkehrs und Frachtaufkommens neben einer Erweite¬

rung der Betriebsflächen eine noch intensivere Nutzung der vor¬
handenen Anlagen erzwingen, so daß die Vorteile der weitge¬
henden Wartungsfreiheit und damit der Wegfall von kostspieli¬
gen Betriebsunterbrechungen stärker als bisher zugunsten von
Spannbetondecken berücksichtigt werden müssen.

Im Jahr 1973 wurden nach diesem Spannsystem auf dem Interna¬
tionalen Flughafen Rio de Janeiro bereits ca. 50 000 qm vorge¬
spannte Flächen eines Rollbahnabschnittes hergestellt. Diese Be¬
tondecke liegt bis jetzt ohne Schaden und ohne Aufwendungen
für irgendwelche Unterhaltsarbeiten. Das jetzt nach dem gleichen
System in Arbeit befindliche Start- und Rollbahnsystem umfaßt
weitere 430 000 qm vorgespannte Betondecken.
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Torf oder Müllkompost

Von Dr. Eberhard Spohn, Heidelberg

Zusammenfassung:

Die eingangs gestellte Frage, ob Müllkompost und Torf als Bodenverbesserungsmittel austauschbar sind und sich
bekämpfen müssen, wird verneint und dargelegt, dafi sie sich gegenseitig sogar fördern und ergänzen müßten.

In einer Landfunksendung des Bayerischen Rundfunks stellt
ROLF BATHE u. a. die Frage, ob Müllkompost ein Konkur¬
renzprodukt zu Torf darstellt. Die Frage liegt nahe, denn
beide werden als Bodenverbesserungsmittel bezeichnet. Sie
muß jedoch, um das gleich vorwegzunehmen, verneint wer¬
den. Die beiden Produkte sind so grundverschieden, daß sie
gegenseitig nicht einfach ausgetauscht werden können. Die
Anwendung von Torf zur Bodenverbesserung ist so verbrei¬
tet und seine Vorzüge so bekannt, daß hier nur einige davon
kurz erwähnt zu werden brauchen.

Torf — gemeint ist meist der faserige Weißtorf — hat eine
ungeheure Wasserhaltefähigkeit. Er lockert den Boden und
verbessert dessen Wasser- und Lufthaushalt. Er ist sauer und

für Moorbeetpflanzen unentbehrlich. Sein Mangel an Pflan¬
zennährstoffen kann ausgeglichen werden durch Zusätze
von leicht löslichen Mineraldüngern. Auch den Säuregrad

kann man korrigieren. So entstehen die beliebten billigen
Blumenerden und Kultursubstrate. Man findet sie, anspre¬

chend verpackt, in wohlverschlossenen und buntbedruckten
Beuteln in allen einschlägigen Geschäften und Lagerhäu¬
sern, zusammen mit ebenso verpackten Torfballen. Torf und

so hergestellten Substrate sind unbelebt, biologisch tot.
äs ist für den Handel vorteilhaft. Sie können unter Luft¬

abschluß, oder wenn sie naß geworden sind, nicht verder¬
ben und in Fäulnis übergehen. Solche Kultursubstrate sind
der Hydrokultur eng verwandt. Der Vorrat an Mineraldün¬

ger ist bald verbraucht. Es muß nachgedüngt werden, oder
man nimmt ein neues Substrat. Das paßt in unsere Weg¬

werfgesellschaft. Er fördert den Umsatz. Der Nachteil der
Hydrokultur, daß so gezogene Pflanzen und die damit gefüt¬
terten Tiere im Laufe weniger Generationen unfruchtbar

werden, spielt bei den meisten Verwendungsarten dieser
Produkte keine Rolle. Die Vorteile überwiegen. Sie sind un¬

schlagbar.

Streiten können sich allenfalls Theoretiker darüber, ob man

Torf als Humus bezeichnen kann. Er enthält ja ebenso wie

die in der Mineralisierung weiter fortgeschrittene Braun¬

kohle gewisse Humusstoffe. Sie sind jedoch leblos. Für den
Biologen ist das Wesen des Humus ohne seinen Gehalt an
lebenden, atmenden Organismen, die organische Reste ver¬
dauen und daraus Humusstoffe produzieren, nicht denkbar.
Eine Stofflichkeit, die nicht ein Glied darstellt im Kreislauf

des Lebendigen, sondern aus diesem Kreislauf bereits her¬
ausgefallen ist, ist für ihn eine Mumie.

Man muß das vielleicht so drastisch ausdrücken, um die

Unterschiede zwischen Torf und Kompost deutlich zu ma¬

chen. Darin nun gleich ein Werturteil zu sehen, das verall¬
gemeinert werden könnte, wäre jedoch verfehlt.

Die Lebendigkeit, die den Kompost vom unlebendigen Torf
unterscheidet, hat nämlich für den Verbraucher nicht nur
Vorteile, sondern auch Nachteile. Während das Handels¬

produkt Torf nicht nur ein problemlos lagerfähiges, sondern
auch ein recht einheitliches, fast normierbares Produkt dar¬

stellt, gibt es bei Kompost von vornherein Differenzierun¬
gen. Die meisten Müllkompostwerke bieten einen sogenann¬
ten Frischkompost an, der aus zerkleinerten, mehr oder
weniger angerotteten Abfällen besteht. Im hergebrachten
Sinne ist das eigentlich gar kein Kompost, sondern seine
Vorstufe. Was ihn kennzeichnet, sind nicht nur die vom
Aussehen her störenden unverrottbaren Scherben und Kunst¬
stoffe, sondern auch die frischen, noch nicht restlos ver¬
erdeten verrottbaren Anteile. Letztere sind es, die Schaden

anrichten, wenn sie mit Pflanzenwurzeln in Berührung kom¬
men. Zudem bedingt ihr hoher Gehalt an Organismen, die
die Abfälle zersetzen und abbauen, ehe neue Humusstoffe

aufgebaut werden, einen hohen Sauerstoffbedarf. Wird er
beschnitten durch Vernässung, dichte Lagerung oder Ver¬
packung, tritt stinkende Fäulnis ein, und das Produkt ist ver¬
dorben. Sachgerecht angewandt und im Herbst als Mulch
aufs Land gebracht, kann Frischkompost jedoch eine sehr
gute Wirkung haben. Besonders bewährt hat er sich gegen
die Erosionsgefahr in Weinbergen. Dort stören auch Scher-

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
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Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.
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ben und andere Fremdstoffe wenig. Die verrottbaren Anteile
werden im Laufe des Jahres von Regenwürmern verarbeitet,
durchgereift und auch in tiefere Bodenschichten verteilt und

ihre Nährstoffe verfügbar gemacht.

Ausgereifter Kompost stellt ja nicht nur eine langdauernd
fließende Quelle dar, von Nährstoffen und Spurenelementen,
sondern die in ihm lebenden Organismen, jetzt nicht mehr
die ursprünglichen Abbauer, sondern anschließend Humus¬

bilder und zuletzt Pflanzensymbionten, bilden nun eine
Art Düngerfabrik, die Stickstoff aus der Luft und unlösliche

Nährstoffe aus Bodenvorräten verfügbar macht. Dies sogar
gezielt in dem Maße, wie die Pflanze sie braucht, ohne daß
Überdüngungen entstehen, wie sie bei Gülle und Kunstdün¬

gung zu leicht zu Einseitigkeiten, Schädlings- und Krank¬
heitsbefall führen. Man hat neuerdings gelernt, Reifkompost
herzustellen, der frei ist von sichtbaren Scherben und Kunst¬
stoffresten, frei von Gerüchen und wurzelschädlichen Stof¬

fen. Seine Herstellung ist nicht wesentlich teurer als die des

früher üblichen Frischkompostes mit seinen begrenzten
Anwendungsmöglichkeiten. Man hat ferner gelernt, ihn in
luftatmende Säcke zu verpacken, in denen er bei verstän¬
diger Handhabung nicht so leicht verdirbt. Es ist zu erwar¬

ten, daß er den Frischkompost zwar nicht verdrängen, die
Anwendungsgebiete für Kompost aber wesentlich verbrei¬
tern und problemloser gestalten wird.

Wird er auch den Torfabsatz beeinträchtigen? Es wurde

schon gesagt, daß Torf Vorteile besitzt, die unschlagbar
sind, und nun muß etwas erwähnt werden, was bei Kompost

schon zu ärgerlichen Mißerfolgen geführt hat: Reifkompost
sieht aus wie fruchtbare Erde und verleitet Anfänger dazu,
ihn direkt als Pflanzerde zu verwenden. Dazu ist er aber

ungeeignet. Pflanzen kümmern darin. Er muß verdünnt wer¬
den mit Erde oder Torf. Dies bietet für Torf eine zusätzliche

Absatzmöglichkeit. Die günstigen physikalischen Eigenschaf¬
ten von Torf können solche Mischungen wesentlich ver¬

bessern. Der niedere pH-Wert von Torf und der hohe des
Müllkompostes bieten Mischungsmöglichkeiten für alle
Pflanzenarten an. Für solche Mischungen eignen sich u. U.
auch Torfarten, die bisher keinen so rechten Markt gefunden

haben. Komposterde und Pflanzerde aus Gemischen von
Kompost und Torf können zwar die billigen kurzlebigen Mi¬
neraldünger und Torfsubstrate nicht verdrängen, wo diese

genügen. Sie schaffen aber neue Absatzgebiete, bei denen
es darauf ankommt. Dauerfruchtbarkeit und Schädlingsresi¬
stenz zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, beispielsweise

bei Nahrungspflanzen, bei Neuanlagen von Gärten, Pflanz¬
schulen, Sportplätzen, Straßenbauten, bei der Erosionsbe¬
kämpfung und anderem. Torf und Kompost brauchen sich
demnach nicht zu bekämpfen; sie können sich gegenseitig
fördern und ergänzen.
Im Zeichen der Grenzen des Wachstums wird insbesondere

von Naturschützern darauf hingewiesen, daß Torf einen
Rohstoff darstellt, dessen Vorräte begrenzt sind und recht
bald erschöpft sein werden. Eine Möglichkeit des Recycling
wie bei anderen Rohstoffen gibt es nicht. Wir sollten auch
an unsere Nachkommen denken. Es soll sogar Hinweise
geben, daß Torf eines Tages im Schutz gegen radioaktive
Verseuchung eine Rolle spielen werde. Landschaftsschützer
weisen darauf hin, daß Moore eine wichtige ökologische

Aufgabe für Klimabildung und Wasserwirtschaft haben und
nicht bedenkenlos vernichtet werden dürfen.

Für Müllkompost ist von der Rohstoffsituation her zunächst
alles andere als ein Engpaß zu erwarten. Ökologen wären

glücklich, wenn aller Müll kompostiert werden würde, eben¬
so wie sie glücklich wären, wenn mit Torf sparsamer um¬

gegangen würde. Aber das war nicht die eingangs gestellte
Frage. Die Antwort, ob Müllkompost oder Torf Gegensätze
sind, die sich wirtschaftlich bekämpfen müssen, muß nach
wie vor lauten: Sie müssen sich nicht bekämpfen, sondern

im Gegenteil ergänzen.

(Aus: Forum Umwelt Hygiene 2, (27) 11/76)

Anschrift des Verfassers: Dr. Eberhard Spohn, Hirschgasse 19,
Heidelberg

0

m

dasl

S€

acht

Wohnen

shön*

9m
GRETHER^

& MEIER Xjfß

Bremen

Hansastr. 24 < Ruf 39 20 31

DRAHT-DRESSEL

Zaunbau

Industriezäune, Ballfang¬
anlagen, Toranlagen

2820 Bremen 77
Am Burger Wall 21

Telefon 64 23 86

W. Hennig KG.

KIwapMni • Haixanfsboa

BREMEN
Oitarholzar H«»ritraß« SS
Ruf 45 ',0 43

BEMf
VEREINSBLATT
BLUMENTHAI.■LESUM- VtQSMCK - SCHWANtWtOS • WTTERKUO*

Erscheint im Wirtschafts- und

Industriegebiet Bremen-Nord und

angrenzenden Gebieten

LDISLMIEIK

Druck- und Verlagshaus Fr. Partner

2820 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41—43, Telefon 60 00 21

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

fAARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

lAERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 54 10 79 FACH BETRIEB

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung - Blitzschutz

BREMEN.
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Herstellung von Vorhang-
Fassaden mit ICKLA-

Unterkonstruktlon

Timmermann-

Fassadenbau GmbH
2870 Delmenhorst

Vor Annen 42
Tel. 0 42 21 / 6 01 78

BUSSE

Systembau GmbH

Betonwerkstein + Fertigteilbau

Bremen - Tel. 04 21 / 31 47 15

113



Kernenergie
NWK schreibt:

Der Beitrag von Dipl.-Ing. B. Ihlenfeld im Heft 1 „DER AUFBAU"
zum Thema „Kernkraftwerke" verdient aufgrund seiner objekti¬
ven Sachlichkeit große Aufmerksamkeit. NWK begrüßt den Vor¬
schlag des Verfassers, die Diskussion mit realen Fakten zu führen
und auf dubiose Spekulationen oder emotionale Behauptungen
zu verzichten.

In Ergänzung des Artikels weisen wir auf neueste Aussagen und
Berichte hin, die von verschiedenen kompetenten Persönlichkei¬
ten und Gremien gemacht worden sind:
Im Mai d. J. fand in Salzburg eine internationale Konferenz über
Kernenergie und ihren Brennstoffkreislauf statt. Zur Nuklear-Po-
litik gab der Direktionsausschuß von Euratom (Europäisches
Atomforum) folgende Erklärung ab:
„Während einige europäische Länder auf ihrem Boden oder vor
ihren Küsten Kohle-, Gas- oder ölvorräte besitzen, kann in Wahr¬

heit keines ohne Kernenergie auskommen. Deshalb muß die Nu¬

klearindustrie der europäischen Länder im Rahmen der Regie¬
rungspläne in der Lage sein, die notwendigen Mittel sicherzustel¬
len, um rechtzeitig die erforderliche Forschung und Entwicklung,
die Errichtung von Kernkraftwerken und die Vervollständigung
des Brennstoffzyklusses zu gewährleisten.

Die europäischen Länder sind auf diesem Gebiet Sachzwängen
ausgesetzt, die nicht notwendigerweise die größerer Länder mit
diversifizierteren Rohstoffquellen sind. Deshalb möchten sie be¬
tonen, daß die wirtschaftliche Nutzung der Brennstoffresourcen
durch Wiederaufarbeitung, Rückführung und fortgeschrittene
Reaktoren für die meisten von ihnen nicht nur Vorteile, sondern

ein tatsächliches Bedürfnis darstellen, auf das sie nicht verzichten
können.

Die Entwicklung der Kernenergie in Europa ist darüber hinaus
mit der zukünftigen Energieversorgung der Entwicklungsländer
verbunden. Eine enge Zusammenarbeit im Nuklearbereich wird
für die betroffenen Länder von Nutzen für das Wachstum ihrer in¬

dustriellen Kapazitäten, für die Beschäftigungslage und für die
Verbesserung des Lebensstandards sein."
Auch die Gremien des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

(BDI) haben sich in den letzten Monaten mit energiepolitischen
Grundsatzfragen befaßt. Das Ergebnis wurde in den von Präsi¬
dium und Vorstand verabschiedeten „Überlegungen zur Zweiten
Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung"
wie folgt zusammengefaßt:
„Der BDI appelliert an die Bundesregierung und den Bundestag,
mit Mut und Entschlossenheit den gesamtwirtschaftlichen Gefah¬

ren zu begegnen, die von den anhaltenden Auseinandersetzun¬
gen über Energieprobleme ausgehen. Präsidium und Vorstand
des BDI betonten, Regierung und Parlament müßten die anste¬
henden Energieprobleme mit Vorrang entscheiden.

Besonders eindringlich warnt der BDI vor einer Stromversor¬
gungslücke, die aus den Verzögerungen beim Bau von konven¬
tionellen Kraftwerken und Kernkraftwerken droht. Strommangel

gefährdet Arbeitsplätze in der stromverbrauchenden Industrie.
Fortdauernde Unsicherheiten über den Ausbau der Elektrizitäts¬

wirtschaft werden bereits in Kürze die Beschäftigung im Bereich
der Zulieferindustrien für den Kraftwerksbau negativ beeinflus¬

sen. Untätigkeit führt nicht nur im Bereich der Beschäftigung zu
nicht wieder gutzumachenden Schäden.
Der Streit um konventionelle und nukleare Kraftwerke hat so

weitreichende politische, soziale und wirtschaftliche Dimensio¬
nen, daß nach Ansicht der deutschen Industrie alle verantwortli¬

chen Kräfte in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aufgefordert
sind, zur Lösung dieses Konflikts, zur Überwindung der Unsicher¬
heiten beizutragen.
Vom Erfolg solcher Bemühungen hängen die künftigen Entwick¬
lungsmöglichkeiten ab, und zwar nicht nur in der Bundesrepu¬
blik. Die Auseinandersetzungen berühren entscheidend die Posi¬
tion der Industrie auf den ausländischen Märkten und die Rolle

der Bundesrepublik als führender Lieferant moderner Technolo¬

gien.
In diesem Zusammenhang hebt der BDI folgende Fakten hervor:

- Angemessenes wirtschaftliches Wachstum und hohe Beschäfti¬
gung können nur gesichert werden, wenn ausreichend Energie
so kostengünstig wie möglich zur Verfügung steht.

- Verstärkte Bemühungen um Sparsamkeit beim Energiever¬
brauch sind nötig, sie können aber die Erweiterung der Kraft¬
werkskapazität nicht überflüssig machen.

- In den anstehenden energiepolitischen Entscheidungen müs¬
sen auch schon die Voraussetzungen geschaffen werden, um
die Energieversorgung in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und
danach zu sichern. Nach Angaben der Bundesregierung ergibt
sich 1985 bereits eine Deckungslücke von 15 000 Megawatt,
wenn nur die im Bau befindlichen Kernkraftwerke (einschließ¬
lich Brokdorf und Wyhl) noch fertiggestellt würden.

- Eine Lücke im Bereich der Kernenergie kann nur zum Teil
durch konventionelle Kraftwerke geschlossen werden. Eine
verstärkte Stromerzeugung auf der Basis konventioneller Ener¬
gieträger setzt im übrigen voraus, daß die Hemmnisse aus dem
Bundesimmissionsschutzgesetz beseitigt werden. „Neue"
Energien stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung.

- Alle realistischen Alternativen reichen demnach nicht aus, die

Kernenergielücke in den 80er Jahren zu schließen. Es gibt also
keine vertretbare Alternative zum Ausbau der Kernenergie;
hierbei hat der Grundsatz der Sicherheit für die Bevölkerung
auch für die Industrie vorrangige Bedeutung."

Das Handelsblatt vom 31. 1. 77 berichtet u. a.:

DAVOS. Professor Carl Friedrich von Weizsäcker ist von

Hause aus Physiker und Philosoph, beschäftigte sich in den letz¬
ten Jahren aber auch stark mit den Wirtschaftswissenschaften.

Das gibt ihm die Legitimation, sich im Rahmen einer Betrachtung
über eine von ihm befürchtete Weltkrise - bis hin zu einem even¬

tuellen dritten Weltkrieg - auch zu wirtschaftlichen Fragen zu äu¬
ßern. Denn - so Weizsäcker - Krisen sind mehr denn je von wirt¬
schaftlichen Zusammenhängen und Entwicklungen bestimmt. In
einem vielbeachteten Referat über diesen Problemkreis vor 500

Unternehmern, Managern, Wissenschaftlern und Politikern auf
dem Europäischen Management-Symposium in Davos erwies sich
Weizsäcker als ein unabhängiger Geist, der auch Tabus wie die
derzeit immer noch gültige Wachstumsphilosophie anpackte. Im
folgenden die wichtigsten Gedanken von Weizsäcker.

Eine Wirtschaftskrise äußert sich nach heutiger Auffassung in
Stagnation oder Rezession, ökonomisches Wachstum wird dage¬
gen als ihre Ursache angesehen. Gerade dies zeigt, daß unser
ökonomisches System solange stabil ist, wie es wächst, vergleich¬
bar dem Fahrrad, das bei Stillstand umkippt. Zweifel am unbe¬
grenzten weiteren Wachstum schließen daher Zweifel an der Sta¬
bilität unseres Systems ein. Die drei aktuellen Probleme Energie
und Umwelt, Arbeitslosigkeit und Stagflation rechtfertigen solche
Zweifel.

Langfristig war die ölpreisexplosion wahrscheinlich eine „Got¬
tesgabe" für die hochindustrialisierten Volkswirtschaften. In den

zwei vorangegangenen Jahrzehnten war Energie stark unterbe¬

wertet, und zwar nicht wegen der langfristig knappen ölressour-
cen, sondern wegen der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Um¬
welt für die Nebenprodukte des Energieverbrauchs auf der Basis
fossiler Brennstoffe. Im nächsten Jahrhundert werden die klimati¬

schen Konsequenzen eines weiteren exponentiellen Wachstums
des Ölverbrauchs unerträglich.

Andererseits sind zwei oder drei Jahrzehnte mit normalem Wirt¬

schaftswachstum ohne weiteren Anstieg des Energieverbrauchs
technisch möglich, wenn man nur entsprechende Anreize zur
Entwicklung energiesparender Technologien gibt. Dies gilt noch
mehr für die USA als für Europa. In einer Marktwirtschaft ist ein
hoher Energiepreis bereits ein solcher Anreiz.

Es gibt also gute Gründe, für die hochindustrialisierten Gebiete
der Welt ein Stagnieren, für unterentwickelte Gebiete dagegen
zur Überwindung von Hunger und Armut ein deutliches Anstei¬
gen des Energieverbrauchs anzupeilen. Bei unserer gegenwärti¬
gen Wirtschaftsstruktur würde dies allerdings bei uns schwere
wirtschaftliche und soziale Krisen heraufbeschwören.

Die Kernenergie könnte in den nächsten 50 Jahren die Energie¬
lücke füllen, wenn sie die derzeitige öffentliche Kampagne gegen
sich übersteht. Die Chancen für einen „Sieg" der Kernenergie
sind deshalb so gut, weil Industrie und Gewerkschaften natürli¬

che Verbündete der Kernenergie sind, und die dritte Macht in un¬
serer Gesellschaft, die Verwaltungsbürokratie, hat keinen Grund,
sich gegen die Kernenergie zu stellen.
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Der Grüne Kreis Bremen

Die Gärtner und die Baumchirurgie

aat. Die Erkenntnisse über die große Bedeutung der Bäume
in unseren Städten haben sich gefestigt — wenigstens bei
der Bevölkerung. Diese ist nun eher bereit, etwas für die
Erhaltung alter und kranker Bäume zu tun. In dieser Situa¬
tion tauchen aber nun sofort Hyänen auf, die hier ihre
Geschäfte wittern. Noch nie gab es in der Bundesrepublik
Deutschland so viele „Baumchirurgen" — und ihrer werden

täglich immer mehr. Biedere Holzfäller — übrigens ein sehr
ehrsamer und wichtiger Beruf! — drucken auf ihren Brief¬
kopf „Baumchirurgie" auf und sind dann Baumchirurgen!
So einfach geht das! Und niemand kann ihnen das heute
verwehren.

Es werden, um bei Behörden eine entsprechend höhere Be¬

zahlung zu erreichen, Tätigkeitsmerkmale des Baumchirur¬
gen zu Papier gebracht — von Leuten, die niemals selbst
Baumchirurgie gelernt und durchgeführt haben. Es ist eine
Situation entstanden, die es in keinem anderen handwerk¬

lichen Beruf gibt. Und die maßgebenden Stellen des Berufs¬
standes sehen tatenlos zu.

Da werden, um nur einige wenige Beispiele aus der Praxis
anzuführen, von solchen „Baumchirurgen" Gerichtsgutach¬
ten aufgestellt, in denen steht, daß man eine angebrannte
Thuja-Hecke nur „abzuschaben" braucht, damit sie wieder
freudig austreibt! Der betreffende „Baumchirurg", der nicht
mal eine Gärtnerlehre durchgemacht hat, verlangt aber
einen Stundenlohn, der nachweislich über dem von inter¬

national anerkannten Baumchirurgen liegt. Die im Baum¬
wertheft von Koch angegebenen Tabellen werden falsch
angewendet. Mit pseudowissenschaftlichen Aussprüchen und
Bemerkungen, die allerdings dem Fachmann bereits die Un¬
wissenheit solcher Leute offenbaren, oder mit abgeschriebe¬
nen Sätzen aus fundierten Aufsätzen anderer Autoren, natür¬

lich unter Weglassung der Quelle, wird der Anschein der
Seriosität erweckt. — Ehemalige Metzger (!) werden „Baum¬
chirurgen" und wissen sich nachher nicht zu helfen, wenn

ihr Arbeitsobjekt, eine 25 m hohe Pappel, vom Blitz getrof¬
fen ist, geschweige denn können sie dem Baum helfen. Kein
Wunder, daß es diesen Konjunkturrittern weniger um die
Bäume als vielmehr um ihr eigenes Geschäft geht.

Das ist inzwischen bereits den Auftraggebern, besonders
unter den Behörden und Verwaltungen, aufgefallen, die
baumchirurgische Arbeiten vergeben oder — wie die Natur¬
schutzbehörden — bezuschussen. Um nun nicht Pfuschern in

die Hände zu fallen, hat das Land Nordrhein-Westfalen in

einem Erlaß vorgeschrieben, daß die Angebote besser ge¬
prüft werden sollen und daß hierfür ein besonderer Gutach¬
ter herangezogen werden kann, leider aber nicht muß. Außer¬

dem sollen die Anbieter Nachweise über bereits durchge¬

führte baumchirurgische Maßnahmen vorlegen. Diese zuletzt

genannte Klausel besagt nun gar nichts. Denn Fotos, Be¬
scheinigungen und Referenzen von Verwaltungen und ähn¬
lichen Stellen besagen in der Regel nur, daß Arbeiten durch¬
geführt wurden, und sonst nichts. Ob sie aber fachgerecht
durchgeführt wurden, kann ja nur der Experte beurteilen,
der aber, wie gesagt, nicht gefragt werden muß. In der Regel
beweisen die Fotos dem Kenner die Unsachgemäßheit der

Arbeiten. Die Baumzeitung hat bereits mehrere Dokumenta¬
tionen solcher Arbeiten veröffentlicht und wird hierin, jour¬

nalistischer Gepflogenheit entsprechend, fortfahren.

Eine Überprüfung der Angebote durch den Experten sollte
deshalb unbedingt zur Pflicht gemacht werden; er muß aber
wirklicher Experte sein.

Auf die einfachste Frage der Nachprüfung, die bei allen
anderen Berufen selbstverständlich ist, ist man aber schein¬

bar hier nicht gekommen; nämlich die Frage, wo und wie
die Baumchirurgie erlernt wurde. Solange sie nicht positiv
beantwortet werden kann, müssen Zweifel an der Fach- und

Sachgerechtigkeit der angebotenen Arbeiten bestehen.

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es einzig und allein
die international anerkannte renommierte Firma „Maurers

Baumpflege" (Michael Maurer und Karl Peßler) als Ausbil¬
dungsbetrieb. In Holland kann man Baumchirurgie bei den
Gebrüdern Copijn erlernen, Schülern von Michael Maurer.
In England veranstaltet das Merrist Wood College Kurse
kürzerer und längerer Dauer (bis zu 1 Jahr) über Baum¬
chirurgie. Die Engländer lehnen sich in der Hauptsache an
die amerikanische Baumchirurgie an, während die Maurer-
sche Baumchirurgie sehr wesentliche Neuerungen und Fort¬
entwicklungen eingeführt hat.

In den USA existieren mehrere Großbetriebe (Companien)
von Tree-Experts; man bedarf dort für die Durchführung
solcher Arbeiten eines besonderen Zertifikates (siehe frü¬

here Hefte der Baumzeitung).

Die bei uns neuerdings durchgeführten Kurse können nicht
mehr als eine Einführung in die Problematik und die Ziele
der Baumchirurgie sein. Denn Baumchirurgie kann man nur
durch entsprechende intensive Praxis erlernen. Daran führt
kein Weg vorbei. „Auf die Schnelle" ist hier überhaupt nichts
zu erreichen.

Es scheint höchste Zeit dafür zu sein, daß der Berufsstand

sich um diese Dinge kümmert. Das kann freilich nicht ge¬
schehen ohne die Beteiligung der wirklich anerkannten
Baumchirurgen.

BAUM-ZEITUNG 10 (1976) Nr. 4

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN. Dobbenweg 10 ■Postfach 105869 ■Ruf 71018
Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt- Str. 122 ■Ruf 45055

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen



Wieviel ist ein
Hektar Sumpfland wert?

Von Hans Kopp

(Aus: Unser Wald, 3/1976)

Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es — insbeson¬
dere im Norden und Nordwesten Deutschlands — viele, für

den steigenden Bedarf an Siedlungs- und landwirtschaftli¬
chen Nutzflächen zu viele Marschen und Moore, Sümpfe
und Überschwemmungsgebiete. Mit der Bevölkerungszunah¬
me, durch Kriegs- und Nachkriegsjahre wurde die radikale
Veränderung jener Feuchtgebiete beschleunigt vorangetrie¬
ben. Flußläufe wurden eingedeicht, Bäche verrohrt, um- oder
verkürzt abgeleitet, Moore abgetorft und trockengelegt,
Sümpfe und Weiher zugeschüttet, neues Land „gewonnen".

Erst in jüngster Zeit, spät, weitgehend schon zu spät, ver¬
binden sich für die Allgemeinheit Wertvorstellungen mit
Feuchtgebieten, die unentbehrlich sind, wenn wir auch wei¬
terhin Wasservögel haben wollen, lebensnotwendig für die
Nahrüngsketten von Fischen, kostbar für die nachhaltige
Sicherung der Wasserreserven und von unmeßbarem Wert
für eine Industriegesellschaft, die auch für Freizeit- und Er¬
holungsräume zur Erhaltung und Wiederherstellung von
Gesundheit und Arbeitskraft große Summen aufbringen muß.

Bis auf Reste sind die deutschen Feuchtgebiete verschwun¬
den, und noch vor kurzem nahm der zerstörerische Druck
von vielen Seiten von Jahr zu Jahr zu: Land- und Forstwirt¬

schaft dehnten sich aus, Straßen, Siedlungen, Flug- und
Übungsplätze brauchten Land, Wasserwirtschaft und -sport
griffen ein, und hier und da gelang dem Naturschutz sogar
die Schaffung eines Schutzgebiets, das dennoch mitunter
vor der Abtorfung oder anderweitigen Nutzung nicht sicher
war.

öffentliche und private Interessen wetteiferten sowohl ge¬
gen- als auch untereinander. Investitionen wurden zumeist
auf dem Hintergrund rascher individueller Ertragssteigerun¬
gen gerechtfertigt und nur selten an langfristigem gesamt¬
volkswirtschaftlichen Nutzen gemessen.

Zwar hat man wiederholt versucht, für verschiedene Zwek-

ke den relativen Wert von Feuchtgebieten zu erfassen; aber

was zählen letztlich noch so eindrucksvolle, aber einseitige

Zahlen der Jäger, Sportfischer oder Interessenvertreter für

Erholung und Freizeit, ganz zu schweigen von denen der

Naturschützer. Es fehlen ihnen nicht nur objektive Bewer¬

tungsmöglichkeiten, sondern oftmals auch die entsprechend

starke Vertretung ihrei jeweiligen Anliegen. Zu viele dieser

Werte gehören dem schwer oder gar nicht quantifizierbaren

Bereich an. In Mark und Pfennig läßt sich vieles nicht fas¬
sen.

Man muß dennoch davon ausgehen, daß ungestörte Feucht¬

gebiete zweifelsfrei hohe gesellschaftliche Werte erbringen
und daß sich viele von ihnen sehr wohl bewerten lassen.

Wie hoch ist nun der Wert eines Hektars Sumpfland, und
wie kann er ermittelt werden? Die Antwort ist nicht leicht.

Ansichten und Werturteile schwanken. Für den allein nach

nüchternen kaufmännischen Erwägungen Vorgehenden ist

der Wert eines Sumpfes, wie der jedes anderen Gegenstan¬

des, nicht größer als dessen kapitalisierter jährlicher Geld¬

ertrag. Für den Naturliebhaber jedoch, noch dazu, wenn er

jagdliches oder fischereisportliches Interesse oder Verständ¬

nis aufweist, liegt jener Wert mit Sicherheit weit über sei¬

nem schwankenden Marktpreis. Für die Allgemeinheit ver¬

binden sich andererseits bis heute schon sprachlich — »ver¬

sumpfen im stickigen Morast" — vorwiegend negative Wert¬

vorstellungen mit Feuchtgebieten. — Grundsätzlich hängt

auch der Wert eines Sumpfes vom Grad seiner privaten wie
öffentlichen Nutzung ab, wobei es sich um ökonomische,
ästhetische oder landeskulturelle Nutzungen oder gar Kom¬
binationen aus ihnen handeln kann.

Der rechnerischen Erfassung sollte deshalb nicht ein extre¬

mes, sondern eher durchschnittliches und repräsentatives

Feuchtgebiet zugrundegelegt werden, dies um so mehr, weil
Marschen von fast trockenem Land bis zu solchem mit 60 bis

100 cm Wasserstand reichen. Dementsprechend unterschied¬

lich ist auch die Vegetation von einigen wenigen Bülten bis

hin zu einem buchstäblichen „Dschungel" aus Seggen, Schilf

und Gehölzen. Die Vegetation kann die gesamte Oberfläche
bedecken oder von offenen Wasserlöchern und -ädern

durchsetzt sein. Einige Feuchtgebiete dieser Art bestehen

vielleicht nur aus einem kleinen Vegetationsring um ein an¬

geblich unbedeutendes Wasserloch, andere sind Teile zu¬

sammenhängender Flächen von vielen Hektar. Die Nutzung

durch Tierarten hängt ebenfalls von den unterschiedlichen

Feuchtgebietscharakteristika ab. Wasservögel ziehen z. B.

offene, jedoch guten Randschutz und Deckung gewährende
Flächen vor. Andere Tierarten sind anderen Verhältnissen

angepaßt und auf sie auf Gedeih und Verderb angewiesen.

Wert des Wassers

Schon der wasserhaltende Effekt eines Feuchtbiotops hat

seinen Wert. Unterstellen wir einmal, daß es sich im vorlie¬

genden Fall nicht um ein speziell und regelmäßig wasser¬

wirtschaftlich genutztes Gebiet handelt, so stünden sozusa¬

gen „als eiserne Reserve" in extremen Trockenzeiten und

Notsituationen, z. B. zur Viehtränke, künstlichen Bewässe¬

rung, zum Schutz gegen Brände und selbst für den häuslichen

Gebrauch Wasservorräte zur Verfügung. Bei einem Wasser¬

stand von nur etwa 30 cm wäre das pro Hektar bereits eine

ansehnliche Menge, ein Vielfaches von dem, was ein Durch¬
schnittshaushalt in einem Jahr verbraucht. Allein das Vor¬

handensein und die Verfügbarkeit solcher Reserven haben

ihren Wert. Legt man den heutigen Wasserpreis pro 100 Li¬

ter zugrunde, so ergibt das allein schon einen beachtlichen

Wert und selbst, wenn man die Gewinnungs-, Aufbereitungs¬

und Zulieferungskosten abzieht, bleibt noch ein beachtens¬

werter Betrag. Da die angenommenen extremen Dürrezeiten

und Notlagen jedoch, gottlob, nicht häufig sind, verteilen

wir jenen Betrag auf viele Jahre, und es bleibt dennoch ein

echter marktwirtschaftlicher Wert pro Jahr.

In Hochwasserspitzenzeiten haben Feuchtbiotope, abhängig
von ihrer Größe und ihrem zusätzlichen Wasserhaltevermö¬

gen, d. h. bis zum „Uberfließen", einen zeitlich befristeten
zusätzlichen Wert. Nehmen wir an, der Wasserstand läßt

sich ohne Gefahr um nur 2,5 bis 5 cm anheben, so können

vorübergehend Hunderttausende von Litern pro Hektar auf¬

gehalten werden. Wenn man an die Millionen von DM denkt,

die allein in jüngster Zeit im Hochwasserschutz, d. h. beim

Bau von Rückhaltebecken etc., ausgegeben wurden, so muß

man den Wert selbst der vorgenannten Größenordnungen

pro Hektar als recht hoch ansetzen. Um objektiv vorzuge¬

hen, müßten wir dabei etwa auftretende Hochwasserschä¬

den noch von unserem „Wert" abziehen, ihre Häufigkeit

feststellen und jene Werte wiederum über etliche Jahre ver¬
teilen. Nur in Ausnahmefällen werden die Nachteile unsere
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oben errechneten Vorteile übersteigen. Viel wahrscheinli¬
cher sind beachtliche Vorteile im Landschaftshaushalt.
Rascher Oberflächenabfluß von Wasser führt immer wieder

von neuem zu Problemen, erfordert zusätzliche Unterhal¬

tungskosten von Staubecken und Flußbetten. Jeder Hektar
eines Feuchtbiotops hingegen mindert dieses Problem, wo¬
bei wir, wegen der örtlichen Unterschiedlichkeit, nur einen
geringen Wert einsetzen wollen. Dennoch ist es ein echter
Wert pro Hektar und Jahr.

Wert anderer Nutzungen

Mancher weiß heute noch, was ein Hektar Feuchtgebiet,
kommerziell zur Schilf- und Riedgewinnung genutzt, ein¬
bringen kann, andere erfahren es, wenn sie ihr Haus im
ländlichen Raum traditionell damit gedeckt haben möchten.
Korbweidenkulturen sind sehr zurückgegangen, geflochtene
Gegenstände bringen aber auch noch heute ihren Preis. Der
Ertrag kann im günstigsten Fall einige Tonnen Flechtmate¬
material pro Hektar bedeuten.

Schilf und Ried gehen u. a. außerdem in die Papier- und
Verpackungsindustrie bzw. werden als Isoliermaterial gern
benutzt. Auf Grund des Nährstoffgehalts — Fette, Kohle¬
hydrate, Proteine und Minerale — könnte in der Tat sogar
hochwertiges Mehl aus der Wurzelmasse, den Rhizomen,
mancher Sumpfpflanzen hergestellt werden, das — weiter¬
verarbeitet — im Nährwert Kartoffel, Weizen, Reis oder
Mais nicht nachsteht. Praktisch sind solche Produkte bisher

wegen der Ernteschwierigkeiten etc. zwar nicht genutzt, sie
sollten aber dennoch in unseren Überlegungen berücksich¬
tigt werden.

Werte Uber jagbare und nichtjagbare Tiere

Feuchtgebiete sind Lebensraum für Wasservögel, vor allem
genutzt während der Zugzeiten im Frühjahr und Herbst,
während der Brutzeit zur Aufzucht der Jungen, für den Men¬
schen während der Jagdzeit z. B. auf Entenarten. Errechnet
man nun insgesamt die durchschnittlich möglichen Enten¬
zahlen pro 100 Hektar wiederum in einem durchschnittlich
günstigen Lebensraum und bewertet die Jahresdurchschnitts¬
strecken mit dem Marktpreis für Enten, so ergibt sich auch

hier sicher ein nicht zu vernachlässigender Wert. Was für

Enten gilt, sollte — wenngleich für andere jagbare Tier¬

arten weit weniger spektakulär — nicht unberücksichtigt
bleiben.

Viele andere Tierarten sind mit Feuchtbiotopen verbunden.

Viele von ihnen sind — abgesehen von ihrer spezifischen

Funktion im Gesamtsystem — nach vereinfachtem mensch¬
lichen „Nützlichkeitsdenken" weder schädlich noch nützlich.

Allgemein besteht Einigkeit unter Biologen darüber, daß der

„Gesamtnutzen" einen etwa auftretenden „Schaden" über¬

steigt. Denkt man z. B. allein an die Bedeutung mancher

Singvogelarten und deren Vertilgung von sog. „schädlichen"

Insekten, so wird man den „Wert" jener Vogelpopulationen

nicht gerade vernachlässigen dürfen. Aus dieser Sicht müßte

folglich auch ein „Wert" auf der Haben-Seite unseres Kon¬
tos erscheinen.

Allzuviel anderen Tierarten, z. B. Pelzträgern, haben wir trotz

manchen „Schadens" bereits in der Vergangenheit so hohe

„Werte" beigemessen, daß man sie gänzlich vertrieben oder

gar ausgerottet hat. — Fragt man zusätzlich den Sport- oder

gar Berufsfischer, so wird man von Fall zu Fall und örtlich
sehr unterschiedlich durchaus auf materielle Werte verwei¬

sen! — Der Wissenschaftler würde zusätzlich in einer Rech¬

nung auch ihre Beutetiere innerhalb einer Gesamtrechnung

der Primär- und Sekundärproduktion eines Feuchtgebietes

berücksichtigen müssen. Beides zusammen würde unsere

Rechnung pro Hektar wieder weiterführen. Schließlich ge¬

hörten selbst niedere Arten, wie Würmer etc. hinzu, die

kommerziell als Köder zum Angeln benutzt werden können.

Freizeit- und Erholungswerte

Sind bisher in unsere Rechnung lediglich Werte über Was¬
ser- und Tiernutzung eingegangen, so kommen noch weniger
leicht erfaßbare Größen über die Nutzung für Freizeit und

Erholung hinzu. Dazu gehören in unserem Fall Angeln, Fi¬
scherei und Jagd ebenso wie die rein ästhetische Erbauung.
Wenngleich sich hierbei kaum „Werte" in Mark und Pfennig
errechnen lassen, da man die Ruhe, den Frieden und die Er¬

holung am Wochenende nach einer strapaziösen Werktags¬
folge oder die Freude während eines Jagd- oder Angeltages
noch immer nicht ausrechnen kann. Als Hilfen benutzt man

jedoch den Umweg über die damit verbundenen Ausgaben.
Wahrscheinlich sogar könnten die Landesfischerei- oder
-jagdverbände hierzu recht genaue Vorstellungen entwik-
keln. Umgerechnet auf den Hektar Feuchtbiotop ergäbe sich
wiederum in der Tat alles andere als ein unbedeutender

„Wert". Allein die Jagdpachtsätze sind in jüngster Zeit be¬
achtlich gestiegen und die Ausrüstungsgegenstände nicht
minder.

Werte für Ausbildung und Erziehung

Wie auch für andere interessante oder weniger interessante
Lebensräume sind die erzieherischen und landschaftsästhe¬

tischen Werte für Feuchtbiotope bisher am allerwenigsten
greifbar. Daß es sich hierbei aber dennoch um sehr reale
Werte handelt, wird niemand bestreiten! Je mehr Investi¬

tionen für Freizeit- und Erholungseinrichtungen in immer
weiter erschlossenen Landschaften, wie z. B. Naturparken
und intensiv genutzten Naherholungsgebieten, vorgenom¬
men werden, je mehr sich konzentrierter und oftmals höchst
kommerziell ausgerichteter Erholungsrummel verbreitet, um
so mehr steigt der Wert der davon nicht berührten Land¬
schaften für jene, die noch Ruhe und wirkliche Erholung,
Einsamkeit und Naturnähe suchen. Die letzten Moore und
Brüche können auch heute noch solche Wünsche befriedi¬

gen. Der „Spezialist" wird sich dazu ebenfalls nützliche

Hilfsmittel wie Stiefel und Kamera, Fernglas, Bestimmungs¬
bücher und wetterfeste Kleidung beschaffen und damit ähn¬
lich wie der Jäger oder Angler in unsere Betrachtung ein¬
gehen.

Ganz sicher gibt es daneben noch viele andere „Werte" un¬
seres erdachten Hektars Sumpf-Marschland, vielleicht ha¬
ben wir gar noch wichtigere ungewollt unterschlagen? Be¬
rücksichtigen wir hingegen nur die genannten Größen in
unserer bewußt zurückhaltenden Rechnung, so ergeben sich
dennoch gesamtwirtschaftliche Werte, die unser Durch¬
schnitts-Hektar des nur angeblich „wertlosen" Feuchtlebens¬

raumes erbringt, die 100,— DM und auch den doppelten
Wert mit Sicherheit weit übersteigen. Würde man auch die¬
sen Wert mit 5 Prozent zu kapitalisieren versuchen, so er¬
scheint plötzlich und unerwartet eine stattliche Summe.

Ist eine solche Rechnung tatsächlich nur Spielerei? Hat sie
nicht neben dem rein theoretischen einen realen, sogar sehr
realen Hintergrund? — Zugegeben, ein Durchschnittswert
sagt vielleicht tatsächlich nicht viel aus. Die jeweilige Lage,
Art und die speziellen Bedingungen eines Feuchtgebietes
mögen seinen Wert weit stärker beeinflussen. Dies gilt je¬
doch — bis ins Extrem — nach unten wie oben, und rein
rechnerisch ergibt sich dann eben doch ein Durchschnitts-

„Wert", eine Größenordnung für lange Zeit wertlos Geglaub¬
tes, ein „Guthaben", dessen Wert oftmals erst dann erkannt

wird, wenn wieder ein Hektar Sumpfland oder gar ein Viel¬

faches davon für immer verschwunden ist. Abgesehen, daß
•— wie beim Briefmarkensammeln — der Wert des dann noch

Verbleibenden wiederum steigt, möge jeder für sich gern die

seiner persönlichen Wertschätzung entstammenden Zahlen

für unseren Beispiels-Hektar noch addieren. —

Ein für alle Mal sollten die Vorstellungen über Sumpfland

lediglich als billige Flächenreserve, als landwirtschaftliches

Ddland, als Deponie für Bauschutt und andere Produkte der

Uberflußgesellschaft revidiert werden, sollten letzte Feucht¬

gebiete unter allen Umständen erhalten bleiben I
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Köhlerei im Solling

Von Walter Junge (Aus: ,, Niedersachsen", Heft 4/Dez. 1976)

Der brennende Kohlenmeiler

In der Wirtschaftsgeschichte des Sollings hat die Köhlerei seit al-
tersher eine bedeutende Rolle gespielt. Viele Jahrhunderte hin¬
durch gehörten die dampfenden Meiler zum Bild der heimischen
Waldlandschaft.

Die Geschichte der Holzverkohlung geht bis in prähistorische
Epochen zurück. Dieses älteste Verfahren zur chenischen Verar¬
beitung des Holzes wurde überall dort praktiziert, wo dieser wert¬
volle Rohstoff in reichlichem Maße zur Verfügung stand. Das war
im waldreichen Solling immer der Fall. Zu allen Zeiten hat es sich
beim Vorgang der Verkohlung um die sogenannte „trockene De¬
stillation" gehandelt. Unter Luftabschluß wird das Holz erhitzt.
Beim Erreichen einer bestimmten Temperatur zersetzt es sich,
wobei es zur Bildung von Holzkohle, Holzteer, Essigsäure und
zahlreichen anderen organischen Verbindungen kommt. Bereits
in der Hallsteinzeit (etwa 800-500 v. Chr.) wurde Holzverkohlung
in größerem Umfang betrieben, da für die Gewinnung von Eisen
und anderen Metallen beträchtliche Mengen Holzkohle benötigt
wurden. Am Anfang stand die primitive Form der Grubenköhle¬
rei. Daraus entwickelte sich die Meilerköhlerei. Das 17. und 18.

Jahrhundert brachte dieser im Solling die höchste Blütezeit, denn
die ehemaligen Hochofenbetriebe in Uslar, Dassel und Holzmin¬
den verarbeiteten viel Holzkohle für die Verhüttung der Eisener¬
ze. Auch die Eisen- und Silberhütten des Westharzes wurden mit

dem Produkt der fleißigen Sollingköhler beliefert.

Holzkohle fabrikmäßig

Als jedoch im 19. Jahrhundert die neuzeitlichen Hochöfen der
Holzkohle nicht mehr bedurften, weil der Koks an ihre Stelle ge¬

treten war, ging es mit dem Köhlerhandwerk unaufhaltsam ab¬
wärts. Dazu kam, daß im Zuge der Industrialisierung immer mehr
auch die Holzverkohlung fabrikmäßig betrieben wurde - seit
1896 z. B. in dem im Randgebiet des Sollings gelegenen Ort Bo
denfelde -, so daß die Absatzschwierigkeiten zur ernsten Exi
Stenzkrise der Sollingköhlerei führten. Nach und nach ver
schwanden die dampfenden Meiler aus den Wäldern.

Nur dem Sollingdorf Delliehausen blieb es vorbehalten, bis in die
allerjüngste Gegenwart die Köhlertradition aufrechtzuerhalten
Es ist kein Zufall, daß das Wappen dieser Gemeinde als Symbol
eine Köhlerhütte zeigt. Dank der Initiative des hier lebenden letz
ten Köhlermeisters, des 75jährigen Heinrich Kohrs, der seinen Be
ruf im väterlichen Betrieb von der Pike auf erlernt hat, ist ein Stück

Vergangenheit wieder lebendige Wirklichkeit geworden: der
brennende Kohlenmeiler. Die Begegnung mit diesem vermittelt
nicht nur romantisches Erleben. Wir sehen uns der Praxis eines

Handwerks gegenübergestellt, das zu allen Zeiten von denen, die
es ausübten, unermüdlichen Einsatz verlangte, der in keinem
Verhältnis zum materiellen Gewinn gestanden hat.

Am „Tatort" miterlebt - der Weg zur fertigen Holzkohle

Im Delliehäuser Tal wird, dort wo der Wald dicht an den Rehbac

heranreicht, die einmalige Gelegenheit geboten, die ehemalige
Holzkohlengewinnung in allen ihren Phasen demonstriert zu er¬
halten. Wir erkennen, daß es vom Anlegen einer Kohlenstelle bis
zur fertigen Holzkohle ein weiter und beschwerlicher Weg ist.
Zuerst muß der Köhler mit der Schaufel den Boden einebnen

Dann werden zwei dürre Stangen von etwa zwei Meter Länge in
die Erde geschlagen und kleine Stücke trockenes Fichtenholz
zwischen diese gesteckt.

Vergangenheit wieder lebendige Wirklichkeit geworden: der
brennende Kohlenmeiler. Die Begegnung mit diesem vermittelt
Auf diese Weise entsteht der „Quandel", der später dazu dienen
soll, von der Mitte aus den Meiler mit einer Fackel anzuzünden.

Viele etwa ein Meter lange Buchenholzknittel werden ringförmig
in mehreren Schichten aufgestellt, wobei sich der Kreis immer
mehr vergrößert, zwei bis vier Stockwerke von Scheiten überein-

andergebaut und schließlich Buchenzweige, die zu einem niedri¬
gen Gitter, das die Decke halten soll, zusammengefügt sind, her
umgeführt. Der Meiler ist nun „holtrei", d. h. holzfertig. Dann
wird er noch mit verwelktem Buchenlaub bedeckt. Eine Schicht

festgeklopfter Erde vollendet die Eindeckung. Vorsorglich hat der
Köhler am Boden des Meilers einen kleinen Tunnel vom Quandel

bis zum Außenrand gelassen, das „Stekelock", d. h. das Loch zum
Anstecken. Das Zeremoniell des Anzündens zeigt, daß mancher¬
lei beachtet werden muß, um das Feuer zu „regieren". Von der
richtigen Luftzufuhr nämlich hängt es ab, daß das Feuer weder mit
heller Flamme auflodert noch ausgeht, denn beides ist von Übel
Zur Regulierung dienen die „Rumen", das sind Löcher unter der
Decke, die vom Köhler mit einer Stange geöffnet oder geschlossen
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werden können. Der Verlauf des Verkohlungsprozesses muß
ständig überwacht werden. In der Regel alle sechs Stunden be¬
steigt der Köhler den dampfenden Meiler. Ein Baumstamm mit
eingekerbten Stufen dient ihm dabei als Leiter. Ist die Kuppe
eingefallen, wird sie mit neuen Holzstücken aufgefüllt. Wenn
nach ungefähr einer Woche die Kohle „gar" ist, wird der Meiler
abgekühlt, indem Erde langsam abgehoben und wiederaufgelegt
wird. Mittels des „Riethakens", das ist ein eiserner Reißhaken,

kann dann endlich die Holzkohle Stück für Stück herausgezogen
werden. Ist diese erkaltet, wird sie in Säcke gepackt und abtrans¬
portiert.

Die „Köte" gehört zürn Meiler

Wo der Köhler seinen Meiler hat, fehlt auch nicht die „Köte", die
Köhlerhütte. In der Nähe einer kühlen Quelle wird sie aus Stan¬

gen, Reisig, Baumrinde, Moos und bisweilen auch Rasenstücken
als kreisrunder und kegelförmiger Bau errichtet. Auf der Spitze ist
ein von einem kleinen Schirm überdachtes Rauchloch ange¬
bracht, an der Seite eine Tür mit Schutzdach. Das Innere ist ge¬
räumig. Die Köte diente früher zugleich als Küche und Schlaf¬

raum. Eine Köhlerkolonne bestand in der Regel aus sechs bis sie¬
ben Mann. Bei der Benutzung der Hütte während der Nacht gab es
eine ganz bestimmte Rangordnung: der Platz vorne rechts war al¬

lein dem Meister vorbehalten, links vorn schlief der erste Geselle,

und mit den Plätzen dahinter mußten sich die Lehrlinge begnü¬
gen. Die Delliehäuser Köhlerhütte freilich hat wie manche andere

im Solling nur noch die Funktion, ein interessanter Anziehungs¬
punkt für Feriengäste zu sein, manchmal auch Unterkunftsraum

für Wandergruppen. Und vielleicht spürt mancher einen Hauch
von dem, was Wilhelm Kohrs, ein ausgewanderter Bruder des al¬

ten Köhlermeisters, sehr sinnig in einer Strophe seines Köhlerge¬
dichtes zum Ausdruck gebracht hat:

„Einsam leben wir in Waldes Schweigen,
abgeschieden von dem Strom der Welt,

Nachbarn sind die Vöglein in den Zweigen,
Hirsch und Reh sich furchtlos äsend zeigen,
über uns wölbt sich des Himmels Zelt ..."

Doch mit Naturromantik allein läßt sich nicht die ganze Wirklich¬
keit erfassen. Wichtig bleibt, daß diese Begegnung mit Meilern
und Köten dem aufmerksam Schauenden Gelegenheit gibt, sich
mit der Arbeitswelt eines ausgestorbenen Handwerks vertraut zu

machen und damit ein Stück Wirtschafts- und Sozialgeschichte
des Sollings nachzuerleben.

Verfasser: Dr. phil. Walter Junge, 3419 Wahmbeck/Weser

1023 Schulwälder im Lande

Schleswig-Holstein

Eigenleistungen für 700 000 Mark - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

leistet vorbildliche Arbeit

Ernst Thomsen sprach mit Klaus Gundelach, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Nord

(Aus: Unser Wald, 1/1977)

Kurz nach dem Kriege - es war im Jahre 1949 - stellte Revierför¬
ster Heinemann in den Hüttner Bergen Kinder einer Schulklasse
aus Husum, die mit ihrem Lehrer einen Wandertag in den Staats¬
forst unternommen hatten. Sie hatten junge Kiefernpflanzen aus
dem Waldboden gezogen und trugen diese büschelweise im Arm,
um sie mit nach Hause zu nehmen. Klaus Gundelach aus Osterby-
holz, damals schon Geschäftsführer des Landesverbandes Nord

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wurde vor die Frage ge¬
stellt, ob er Anzeige wegen Waldfrevels erstatten sollte. Gunde¬
lach entschied sich für einen anderen Weg: denn die Kinder wa¬
ren sich nicht bewußt, daß sie Unrechtes und Falsches getan hat¬
ten.

Aus diesem Vorfall heraus wurde die Idee des Schulwaldes gebo¬
ren. Gundelach wollte daraus auch keine Polizeisache machen,

sondern für ihn war es eine Erziehungsfrage. Zu deren Lösung
wurde von ihm der Gedanke aufgeworfen, daß ein Kind, das ein¬
mal selber einen Baum gepflanzt und gepflegt hat, niemals einen
Baum vernichten wird. In Verwirklichung der Idee legte er noch
im selben Jahr im Amtsbezirk Sehestedt einen Schulwald an- den

ersten in Deutschland. Es folgte bald eine Bepflanzung am Ek-
kernförder Noor.

Mit einem Schulwald wird die Aufgabe verfolgt, den Kindern die
Ehrfurcht vor dem Heranwachsen und dem Leben einzuflößen.

Hiermit verbunden soll der Schulwald als Objekt des Biologieun¬
terrichts dienen, da keine andere Stätte besser als der Wald mit

seinen Pflanzen und Tieren die ganze Vielfältigkeit der Natur of¬
fenbart.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald plant in Zusammenar¬
beit mit der Stadt Eckernförde und dem Schulamt, beim Schul¬
zentrum Süd auf einem halben Hektar einen Schulwald anzule¬

gen. In diesem Zusammenhang führte Thomsen ein Gespräch mit
Klaus Gundelach, der in Schleswig-Holstein die Pionierarbeit für
ganz Deutschland in der Anlage von Schulwäldern geleistet hat.
So lautete denn auch die erste Frage, wie viele Schulwälder es

heute gibt und ein wie großes Gebiet sie überdecken.

Klaus Gundelach: Am 15. März 1949 verkündete die Zeitschrift

„Forst und Holz" die Gründung des ersten Schulforstes in Schles¬
wig-Holstein mit Beschreibung und bemerkte dazu: „Möge es der
erste von einer recht großen Zahl von Nachfolgern sein!" Zum er¬

sten Male auch berichteten Rundfunk und Presse über Schul¬

waldgründungen. Bis jetzt sind allein in Schleswig-Holstein 1023
Schulwälder gegründet worden. Da, wo Schulen aufgelöst wur¬
den, ist nur der Wald erhalten geblieben, bei neuen Schulen aber
sind auch neue Schulwälder entstanden. Die Größe der Schulwäl¬
der schwankt zwischen einem Viertel und einem Hektar. Die Ge¬

samtfläche der Schulwälder in Schleswig-Holstein umfaßt etwa
700 Hektar.

Th: Pflanzen kosten Geld, das Einpflanzen und die Pflege aber
auch. Woher kommt das Geld, wieviel bekommen Sie und wie set¬
zen Sie es ein?

Gundelach: Der Landesverband Nord in der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald erhält Landesmittel aus dem Landwirtschaftsmi¬
nisterium und andere staatliche Beihilfen. Seit 1951 wurden uns

insgesamt 571 400 Mark zur Verfügung gestellt. Dazu spendeten
Forstbaumschulen Pflanzen im Werte von 130 000 Mark. Für

700 000 Mark erbrachten die Schutzgemeinschaft und die Schu¬
len Eigenleistungen. Also sind in 28 Jahren annähernd 1,5 Millio¬
nen Mark in Schulwälder investiert worden.

Im Juni 1949 bereits gab das Kultusministerium in Kiel die vom
Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald entwik-
kelte Schulwaldkonzeption, die ich erarbeitet habe, heraus. Der
erste Kreisverband wurde im August 1950 im Herzogtum Lauen¬
burg gegründet, im gleichen Jahr kam noch Oldenburg hinzu.
Schnell hintereinander entstanden die ersten 30 Schulwälder, die

ersten sechs Schulen traten der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald kooperativ bei. An die Schulen wurden 1950 noch 300 000
Pflanzen und 1250 Nistkästen verteilt, für die Elbhänge bei
Geesthacht wurden eine Million Kiefernpflanzen gespendet. Die
ersten 600 Verbindungslehrer meldeten sich zur Schutzgemein¬
schaft. Diese und die Forstleute, mit denen die Kreisverbände be¬
setzt waren, entwarfen Merkblätter und hielten ein dichtes Netz

von Vorträgen an den Schulen.

Th: Wie wurde diese nun fast dreißigjährige Arbeit aufrechterhal¬
ten und weitergeführt, und wie wurden die Schulwälder betreut?

Gundelach: Im Oktober 1951 fand der erste Landesschulwald-

wettbewerb statt, und bis 1970 wurden 20 erste Preise vergeben.
Der Landesverband gibt einen „Archiv- und Informationsdienst"
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und ab 1952 auch einen „Waldjugenddienst" sowie eine pädago¬
gische Zeitschrift des Arbeitskreises „Wald und Erziehung" her¬
aus. Ferner erschienen Schulwaldsonderdrucke, die Schrift
„Wald im Unterricht - Unterricht im Wald", Sonderdrucke über

Umweltgefährdungen und Vogelschutz-Merkblätter. Dazu gibt
es dann die Verbandzeitschrift „Unser Wald". Bis 1973 haben wir

23 erste und ebensoviele zweite und dritte Preise vergeben. Da die
Wettbewerbe zuerst auf Kreisebene ausgetragen werden und da¬
bei alle noch pädagogisch betriebenen und forstlich bewirtschaf¬
teten Schulwaldanlagen besichtigt und beurteilt werden, und da

die Sieger immer an den „Tagen des Baumes" verkündet und ge¬
feiert werden, stehen alle Schulwälder Jahr für Jahr erneut unter

einer gewissenhaften Beurteilung und im Lichte der Öffentlich¬

keit. Das führt zu Bemühungen um die Pflege, pädagogische
Auswertung und konsequenten Umweltschutz.

Th: Wer betreibt diese organisatorische Arbeit, und wie wird sie
bezahlt?

Gundelach: Wir haben für die Arbeit nur ehrenamtliche Lehrer

und Forstleute. Wir gründeten deshalb im April 1952 den Arbeits¬
kreis „Wald und Erziehung". Das Kultusministerium hat den Ar¬
beitskreis gefördert und personell ergänzt durch ehrenamtliche
Kreisbeauftragte aus den Reihen der Lehrerschaft bei den Schu¬
lämtern. Zu ihnen gesellten sich beratende Forstleute. Die Zu¬
sammenarbeit ist für alle Mitarbeiter zu einer Herzenssache ge¬
worden, der sie sich mit großer Hingabe und ständig unterziehen.
Zu den notwendigen Voraussetzungen, die wir schaffen müssen,
gehören jährliche Arbeitstagungen, Seminare, Schulwaldberei-
sungen und Waldbegänge unseres Arbeitskreises in Zusammen¬
arbeit mit dem Landesinstitut für Praxis und Theorie in der Schule

(IPTS). Wir begründeten eine „Landschaftsbiologische For¬
schungsstation", die später vom Landesjagdverband übernom¬
men wurde, sowie ein Waldschulheim, das nach 1970 seine Fort¬

setzung in unseren offenen Jugendwaldllagern im staatlichen
Forstrevier Hüttener Berge gefunden hat. Ferner veranstalteten
wir 18 Kurzschulwaldlehrgänge mit über 600 Teilnehmern und
führten zusammen mit unserer Bildstelle rund 5000 Film- und

Diavorträge an Schulen durch.

Th: Bleibt Ihre Erziehungsarbeit auf die Anlage und Betreuung
von Schulwäldern beschränkt?

Gundelach: Wir haben die Aufgabe, die wir uns unter der Prägung
„Wald und Erziehung" gestellt haben, folgerichtig und kontinu¬
ierlich weiterentwickelt. Aus den freiwilligen Schulgruppen, die
die Schulwälder betreuten, entstand unsere Jugendorganisation
„Die Deutsche Waldjugend" - heute bundesweit - mit 21 Grup¬
pen und 17 eigenen Hütten in ihren Patenforsten. Ferner wurden
17 Waldlehrpfade mit 60 000 Mark finanziert. Hierher gehört auch
der „Tag des Baumes", den wir als Veranstaltung der Schulen
1952 ins Leben riefen und an denen die Schulen bis zum Jahre

1970 fast 2 734 310 Bäume pflanzten. Ab 1971 begehen wir den
„Tag des Baumes" in Zusammenarbeit mit den Forstämtern an
den Schulen mit Waldjugendspielen, an denen jährlich etwa
15 000 Schüler teilnehmen.

Th: Wie sehen Sie die Zukunft des Schulwaldes und die Ihrer Ar¬
beit?

Gundelach: Mit der Strukturveränderung der Schulen und der
Verlegung mancher Unterrichtsziele ergab sich auch eine not¬
wendige Neuorientierung der Schulwaldidee. Diese wurde 1970
durch unseren Arbeitskreis „Wald und Erziehung" zusammen mit
dem „Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie
in der Schule" in Angriff genommen. Es wurde ein neues Grund¬
lagenkonzept geschaffen, das Pflegeaufwand und Effektivität für
den Biologieunterricht in ein ausgewogenes Verhältnis brachte
und den Schulwald durch die Institutionalisierung eines Außen¬
geländes für den Biologieunterricht (ABU) als Kern in einen grö¬
ßeren Rahmen stellte. Dieses ABU für den Schulwald wird in den

Lehrplänen mehrfach hervorgehoben und ist dabei als besonders
geeignet für einen modernen Biologieunterricht angesehen. Dar¬
über hinaus sollte es als neue pädagogische Konzeption in Anleh¬

nung an die Technischen Richtlinien für den kommunalen Schul¬
bau angesehen werden.

Der römische Philosoph Seneca hat vor fast zwei Jahrtausenden
gesagt: „Gebt gute Beispiele, dann erreicht Ihr mehr Gutes, als
wenn Ihr schöne Worte führt." Ich hoffe, daß wir dieses Beispiel

mit unseren Schulwäldern gegeben haben.
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nat. Zehn Jahre sind eine zu kurze Zeit, als daß man sie als beson¬
deres Jubiläum feiern sollte. Andererseits aber sind zehn Jahre

wieder eine so lange Zeit, daß man den bisherigen und den künf¬
tigen Weg überdenken sollte.

Als 1967 die erste Ausgabe erschien, hieß es: „Dem langsamen
Tod des Baumbestandes, besonders in unseren Städten, möchte

diese Baumzeitung entgegenwirken. Sie will in zwangloser Folge
Berichte, Aufsätze und Meldungen über Bäume aus aller Welt
bringen; Monographien über besonders schöne und wertvolle
Bäume, Erlebnisberichte aus baumbestandenen Landschaften.
Sie will und wird in die Wunder des Baumlebens einführen und

handfeste Behandlungs- und Sanierungsvorschläge für gefähr¬
dete Baum-Veteranen geben und über geglückte Baumerhaltun¬
gen berichten."

Dieses Programm ist zehn Jahre lang durchgehalten worden, und
wie es scheint, mit gutem Erfolg. Blättert man die zehn Jahrgänge
durch, stößt man immer wieder auf die so große Vielgestaltigkeit
der behandelten Themen. Hauptthema war und bleibt die Dar¬

stellung der Bedeutung der Bäume für unser materielles wie gei¬
stiges Leben. Hierbei wurden in der Baumzeitung erstmalig Zah¬
len und Zusammenhänge veröffentlicht, die in der Zwischenzeit
rund um die Welt gegangen sind. Selbstverständlich konnte und
kann die Baumzeitung nur in ihrem bescheidenen Rahmen mitar¬
beiten an der Lösung der Probleme, die mit der Erhaltung der
Bäume verknüpft sind. Aber sie konnte Zusammenhänge sichtbar
machen, wesentliche Fakten aufhellen, Ziele setzen und somit zur

Stärkung des Baumbewußtseins aktiv beitragen. Verwiesen sei in
diesem Zusammenhang auf die bereits in den ersten Jahrgängen
wie auch später veröffentlichten Beiträge über den Wert und die
Arbeitsleistung der Bäume, ihre Rolle bei der Errichtung von
Schutzpflanzungen und ihre Bedeutung für das Klima.

Natürlich war und ist darüber hinaus die Erhaltung, Pflege und

Sanierung alter Bäume, also Baumchirurgie auf der Basis der
Baumökologie ein besonderes Anliegen. Die vielen diesbezügli¬
chen Aufsätze und Fotos ergeben ein Kompendium der Baum¬
pflege und Baumchirurgie, was umso wichtiger ist, als es zusam¬
menhängende SpezialVeröffentlichungen auf diesem Gebiet in
deutscher Sprache bisher nicht gibt. Zum Baumschutz gehört auch
die Bekanntgabe der rechtlichen Schutzvorschriften und prakti¬
schen Maßnahmen von Städten, Gemeinden und Ländern des In-
und Auslandes.

Berichte über deutsche und europäische Baumlandschaften stell¬
ten die Bäume in den Zusammenhang ganzer Landschaften und
zeigten auf, wie sie durch Bäume geprägt werden. In besonderer
Weise wird dabei auch der Blick auf die Bäume fremder Erdteile

geweitet, sei es in ihrem tatsächlichen Bestand oder auf Briefmar¬

ken oder auf Wappen. Baum-Monographien, Baum-Porträts zeig¬
ten das Wesen einzelner Baumarten wie die vielgestaltige Aus¬
prägung vieler Baum-Individuen. Dem besonderen Problem des

Straßenbaumes in der Stadt waren ein ganzes Heft und viele wei¬
tere Beiträge gewidmet.

Den vielschichtigen Beziehungen und Verknüpfungen zwischen
Bäumen und religiöser Überlieferung, Mythologie, Volkskunde,
Kunst wurde nachgegangen.

Dienten alle bisher genannten Beiträge bereits ganz allgemein
dem Schutz der Natur und der Umwelt, so befaßten sich viele wei¬

tere Beiträge mit speziellen Problemen der genannten Gebiete. -
Eine besondere Beachtung wurde guten Baumfotos und ihrer sau¬

beren Wiedergabe in Klischee und Druck gewidmet. Sie zeigen
oft mehr als schriftliche Beiträge.

Angesichts der skizzierten Fülle und Vielgestaltigkeit der Bei¬
träge erregt die Erinnerung an einen Ausspruch eines hohen Re¬
gierungsbeamten Schmunzeln, der vor zehn Jahren prophezeite,
daß spätestens nach dem zweiten Heft der Baumzeitung der Stoff
ausgehen werde. Nun, bisher ist er ihr nicht ausgegangen und
wird es so bald auch nicht.

Dieser Überblick zeigt, daß die Baumzeitung es vermieden hat,
eine reine Fachzeitschrift für einen engen Bezieherkreis zu wer¬
den. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Bäume in unse¬
rer Zivilisationswelt hat sie sich vielmehr von Anfang an dem Typ
der Sachzeitschrift zugewandt, die neben wissenschaftlichen Bei¬
trägen in besonderer Weise der Information des Publikums auf
diesem so wichtigen Gebiet dient.

Zum Publikum gehören die Leser. Nun, sie leben in 15 Ländern
Europas und in Nord- wie Südamerika, Afrika und Rußland. Daß

die Baumzeitung dort gut ankommt, zeigt nicht zuletzt die Beur¬
teilung, die sie anläßlich des Seminars für Öffentlichkeitsarbeit
der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Beauftragten für Natur¬
schutz und Landschaftspflege 1973 in Hamburg gefunden hat:
„Ein kleiner Kreis von Naturfreunden - hier speziell von Baum¬
freunden - wird angesprochen. Die Thematik ist jedoch so um¬

fangreich und akut, daß sie von einer größeren Gruppe gelesen
werden könnte und gelesen werden sollte. Hier halten sich Auf¬
klärung und informierende Unterhaltung die Waage, die Bilder
sind ansprechend, werben für Natur. Akute Beiträge wie .Nah¬
rungsproduktion und Umweltschutz', .Zurück zum Naturschutz',

.Wasser - unentbehrliches Lebenselement' - um nur die Beispiele
aus einem Heft zu nennen - reißen gesellschaftsrelevante The¬
men an. Derartig aufbereitete Themen würden, wenn genügend
bekannt, von so manchem Publikumsmagazin und so mancher
Tageszeitung übernommen werden" (I. Günther). Nun, wir wür¬
den uns freuen, wenn der Wunsch nach Erweiterung des Leser¬
kreises auf fruchtbaren Boden fiele. Wir von der Baumzeitung -
Redaktion und Verlag - sind bestrebt, den Weg wie bisher weiter
zu gehen und noch zu erweitern. Das geht freilich nicht ganz ohne
die Mithilfe der Bezieher. Denn eine Zeitschrift ist immer nur das,

was alle drei sind: Bezieher, Verlag, Redaktion.

Aus: BAUM-ZEITUNG 11 (1977) Nr. 1

Vertrieb: Karl Peßler, Sudetenstraße 16, 8505 Röthenbach. Be¬

zugspreis pro Jahr DM 12,- incl. Porto, Einzelheft DM 4,- zuzügl.
Porto
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De Minschenschutzpark

Von Hans Henning Holm

„Dat worr uns Minschen bäter gahn, wenn wi mehr gahn
deen —", dat schall al Johann Gottfried Seume seggt heb-
ben, de vun 1763 bet 1810 leben dee. Op een langen „Spa¬

ziergang na Syrakus" hett he dat denn ok sülm wohrmaakt,
wat he anraden dee, un wo wi vundaag „Bewegungsthera¬
pie" to seggt. Obschoons ick man bloß op een poar Wanner-
daag in de Löönborger Heid ut weer, schütteln uns Nawers-
lüd den Kopp. Se sään: „Bi düsse hitten Sommerdaag föhrt
een doch, statts in de bruttige Heid, na de köhlige See!"
Ick sä: „Dor kann ick mi üm düsse Tied vor Lüd nich bar¬

gen!" Ick harr wat to schrieben un dor möss ick bi alleen
mit mi we'n — un mit de Natur. Se schull mit schützen vor

allens dat, wat mi anners nich to mi sülm kamen leet . ..

Dat gifft väle Lüd, de denkt: In so'n Naturschutzpark, dor
wasst dat un liggt dat so to, as de Natur dat ganz alleen för
richtig holt. Wenn dat so weer, denn wuss de Löönborger
Heid in knappe twintig Johr mit gröne Barkenbüsch to un
vun de Heid weer denn nix mehr to sehn. Ick sülm dach

froher jümmer: So'n Naturschutzpark schall wölk Tiern un
Planten vör't Utstarben schützen, un nu weet ick, datt de
Minsch sick dor af un dann ok mal sülm in verhalen kann,

wenn he eenigermaten gesund öwerleben will; dat is also
ok so'n Oart vun Minschenschutzpark. As dat in't vorige
Johrhunnert bi uns mit de Industrie so richtig in'e Gang
keem un in de Neegde vun de groten Städte een Stück
Natur na dat annere för Fabrikreviere um Wahnungssiedlun¬
gen herholen möss, dor keem 1888 dat Wort „Naturschutz"
op. Wenn wi glöövt harrn: Ach, de Natur, de kost je nix,
de hett dat un ward dat doch jümmers geben! —■ denn markt
wi nu, datt wi de Luft un dat Water un de Eer öwerstrapa-
ziert, utpowert un utschännt hebbt. Wi sünd mit de doren
Elemente, de jo für de Ewigkeit vörhooln deen, so riev mit
ümgahn, as wenn dat nix weer, wo wi uns Gedanken öwer
maken mössen. Nu hölpt dat mit de Gedanken alleen ok
nich mehr. De Minsch mutt gegen sick sülm schützt warm,
wenn he nich togrunn gahn schall. Wi snackt vun de „un¬
vernünftige Kreatur" un meent dor de Tiern mit, doch mi
dücht, de gröttste un instinktloseste Dööskopp is de Minsch.
He mutt al vor sick un siensgliken flüchten, wenn he wed-
der to Verstand kamen will, un dat kann he op't best in
een Naturschutzpark. He is sülm je een Stück Natur, ok
denn, wenn he't nich insehn kann oder will. Irst wenn he

weten deit un föhlt, wat Natur is un för em bedüüd, denn
kann he als Kreatur existiern un as Minsch leben.

Vor sowat söbentig Johr hebbt dor al een poar Lüd Ahnung
vun hatt, wat allens noch mal op uns tokamen kunn. Se
wulln bitiets retten, Wat noch to retten weer. Paster Bode

weer bang, datt bi Wilsede een schön Stück Natur parzel¬
liert warm kunn, un datt de Heid dor — be bargige Doden-

grund mit sien välen Machandelbööm — verswinnen dee.
He intressier den Landrat Ecker für de Saak, un as een

Professor Thomsen dat nödige Geld besorgt harr, köffen de
den doren Grund un Boden. Dat weer 1906. Dor harrn sick

dree gode Mackers söcht un funnen: Een Naturfründ, een
Amtsgewaltigen un een Geldgeber. Düsse Dreefaltigkeit
hett bet op düssen Dag Bestand beholen, denn ahn Idealis¬
mus, ahn amtliche Autorität un dat notwennige Kaptaal is
de Natur nich to schützen. As 1909 denn de Vereen Natur¬

schutzpark gründt worr, kreeg de dat trecht, ok den Wilse-
der Barg vor Spekulanten to de Minschen mit en Natur¬
schutzgedanken retten. Irstan weer't een suur Stück Arbeit,
vertroot to maken, doch in de letzten Johrn, wo wi allto-

hoop marken doot, datt uns Eer al lang nich mehr dat is,
wat se wesen kunn un sien un blieben mutt, dor is denn ok

een Naturschutzpark na'n annern entstahn.

Ick seet nu op den Wilseder Barg, alleen mit mi un mien
Gedanken. Wenn de Vereen Naturschutzpark domals den

Barg nich köfft harr, för hunnertdusend gode Goldmark,
denn stünn hier, wo ick nu seet, bestimmt een groot Hotel.
Een poar rieke Lüd harrn sick dat denn vundaag ok noch
leisten kunnt, de herrliche Utsicht un Öwersicht vun hier

baben ut för dür Geld to geneten, awers ick harr dat Geld
nich hatt; de 26 Kinner vun de Schoolklass, de nu den Berg
ropwannert keem, ok nich. Wi all weern üm een Stück
Heimatschönheit bedragen ween, an de wi uns nu, as
Millionen annere Lüd ok, kostenlos freuen künntn. Heid un
Holt, Krut un Kratt, Büsch und Bööm, Tiern und Traden

höört dorto. Un de Minschen? De verleert sick in den groten,
Wieden Naturschutzpark, üm sick in em weddertofinnen.

Den Weg to sick sülm finnt de Minsch in em am lichtesten.

Anschrift des Verfassers: Hans Henning Holm
Volksdorfer Grenzweg 43 e
2 Hamburg 67

(Aus: Naturschutz- und Naturparke, 3. Vierteljahr 1976/Heft 82)
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Aufbaugemeinschaft Bremen BREMEN, 1. Juli 1977

An die

Mitglieder und Förderer unserer Gemeinschaft

Sehr geehrte Damen und Herren!

Aus Ihrer Mitte erhielten wir die Anregung, einige Informationen
über die „Bremer Treuhand" zu geben, die auch die Zusammen¬

hänge unserer Gemeinschaft mit dieser Gesellschaft, die aus der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" hervorgegangen ist, behandeln.

Nach 1945 wurden von der „Aufbaugemeinschaft Bremen" ca. 60
Straßengemeinschaften zusammengeführt und 920 Baulücken
ermittelt, die wieder zu schließen waren. Im Jahre 1950 haben un¬

sere Mitglieder und Freunde Bürgermeister Dr. jur. E. Noltenius,
Dr. jur. E. Düsing, Professor em. Dr. Ing. E. H. Wortmann und
Kaufmann G. Iversen die Bremer Treuhandgesellschaft für Woh¬
nungsbau GmbH gegründet, um ein Instrument für den Wieder¬
aufbau der im Kriege zerstörten bremischen Wohnhäuser zu er¬
halten.

Im Jahre 1959 war es dem Vorstand möglich, aus einem Bundes¬
mittelfonds, der zur Stärkung kleiner kirchlicher Baugesellschaf¬
ten bereitgestellt wurde, DM 400 000 - für die „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" zu erhalten. Dieses Darlehen wurde über die Di¬

vidende der Bremer Treuhand getilgt und verzinst.

Außerdem war durch die Zusammenführung von 60 Straßenge¬
meinschaften und Ermittlung von 920 Baulücken ein Guthaben
von DM 100 000 - entstanden.

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" war danach insgesamt mit
DM 500 000- am Kapital der Bremer Treuhand beteiligt, um im
Sinne der Gründer darüber zu wachen, daß Eigentum für jeder¬
mann geschaffen wurde.

Die Entwicklung der Bremer Treuhand ergab, daß ab 1959, stärker
dann seit 1966, die Geschäftsführung der Gesellschaft eigene
Wege einzuschlagen begann. Die Aktivitäten dieser Geschäfts¬
führung waren in jener Zeit außerordentlich erfolgreich. Hier
braucht lediglich an die HB-Fonds erinnert zu werden. Dies
brachte es mit sich, daß Kritik und Rat der Gründer zunehmend

weniger zählten. Umgekehrt hat jedoch zu keiner Zeit die Bremer
Treuhand auf die Selbständigkeit der „Aufbaugemeinschaft Bre¬
men" als gemeinnützige Vereinigung Einfluß nehmen können.

Im Zuge dieser Entwicklung hat die „Aufbaugemeinschaft Bre¬
men" sich im Sommer 1976 von der Bremer Treuhandgesellschaft
als Gesellschafterin gelöst und ihren Geschäftsanteil bei der Bre¬
mer Treuhand veräußert.

Wir können folgendes festhalten:

1. Die Aufgabenstellung unserer Gemeinschaft geht aus der Fuß¬
note dieses Briefbogens hervor (§ 2 der Satzung).

2. Das Arbeitsgebiet unserer Gemeinschaft ist in der Anlage dar¬
gestellt. Siehe Seite 1 Rückseite.

3. Die Geschäftsstelle ist stets unabhängig gewesen und wird es
bleiben.

4. Die Anteile am Kapital der Bremer Treuhand in Höhe von
DM 500 000,- hat der Vorstand 1976 an die Nordwestdeutsche

Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H. abgegeben und
einen noch zu tilgenden Restdarlehensbetrag von rund
DM 150 000,- an den Bund zurückgezahlt. Durch diese Aktion
sollte die Unabhängigkeit weiter gestärkt werden.

5. Mit der Insolvenz der Bremer Treuhand hat die „Aufbauge¬
meinschaft Bremen" wirtschaftlich nichts zu tun. Unser Grün¬

der, Gerhard Iversen, der als Mitgründer der Bremer Treuhand
nach dem Gesellschaftsvertrag auf Lebenszeit, wie die ande¬

ren Gründer auch, dem Verwaltungsrat angehört, kann für sich
in Anspruch nehmen, seit langer Zeit ein unbequemer Kritiker
in den Gremien der Gesellschaft gewesen zu sein. Leider wur¬
den seine Kritik und seine Fragen aber wenig ernst genommen.

6. Den Mitgliedern und Förderern der „Aufbaugemeinschaft
Bremen" kann uneingeschränkt bestätigt werden, daß die
Selbständigkeit der „Aufbaugemeinschaft Bremen" durch die
Insolvenz der Bremer Treuhand nicht berührt werden.

Wir möchten Sie daher bitten, der „Aufbaugemeinschaft Bremen' '
im Interesse unserer Stadt und Ihres Umlandes Ihre Freundschaft

wie bisher zu schenken. Das unabhängige Wirken der Aufbau¬
gemeinschaft ist notwendig für unsere Stadt wie eh und je.

Mit freundlichen Grüßen
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Prof. em. Dr. Ing. E. H. Wortmann Gerhard Iversen

Dr. Fr. W. v. Einem Dr. J. J. Lüning
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Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 8. Juni 1977

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick - Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

I. Für den gesamten Senat erhielten Sie:

1. die Denkschrift „Gesunde Stadtstruktur - Ein Beitrag zur Zen-
tralitätsforschung City-Zentrum und periphere Einkaufszen¬
tren".

Die Auswertung und der Druck verlangten leider einen etwas
längeren Zeitraum, aber der Inhalt wurde bis heute mehr und
mehr bestätigt.

2. Eine Unterschriftensammlung wegen der Besuchergarage
ViolenstraBe wurde uns von den Anliegern Am Wall/Bischofs¬
nadel/Violenstraße/Domshof mit der Bitte um Weiterleitung

und Förderung übergeben. Verschiedene Verbände unterstüt¬
zen mit ihrer Unterschrift ebenfalls dieses Anliegen.

Beide Vorgänge unterstreichen unsere Dokumentation „Gesunde
Stadtstruktur - Ein Beitrag zum Orientierungsrahmen für die
Verkehrsplanung 1975-1985" vom Mai 1976. Besonders die Sei¬
ten 7 bis 11 (s. Anlage) bitten wir noch einmal zu studieren.

Die in den Stadtabschnitten nach der Landesbauordnung zweck¬

gebunden vereinnahmten Ablösungsbeiträge (inzwischen über
DM 10 Millionen) müßten dringend der Aufgabe zugeführt wer¬
den, für die sie erhoben wurden, d. h. für den Bau von Gemein¬

schaftseinrichtungen mit
10 % für den Berufsverkehr - Park + Ride - und
90 % für den Besucherverkehr.

II. Folgende Garagen wären hier bevorzugt zu nennen:

1. Garage Grünenkamp - 500 Stellplätze - Neustadt -, Ablö¬
sungsbeiträge rd. DM 3,75 Mill. sind eingezahlt!
Keller: für Kleinlieferwagen des Gebietes
Erdgeschoß: Fußgänger- und Servicebereich
Stockwerke: 1 bis 6 Besucherstellplätze
Der „Hochschule für Technik" könnte diese Anlage am Vor¬

mittag dienen.

2. Garage Schnoor - 325 Stellplätze - Altstadt Ablösungsbei¬
träge rd. DM 2,4 Mill. sind eingezahlt!

Ein Stockwerk: für Wirtschaftsverkehr und Wohnungen
Drei Stockwerke: Besucherstellplätze

Besonders für den historischen Altstadtbezirk Schnoor/Tie-

fer/Altenwall mit den vielen Kleinbetrieben ist diese Anlage
von entscheidender Bedeutung.

3. Garage Violenstraße - 500 Stellplätze - Altstadt -, Ablösungs¬
beiträge von rd. DM 3,75 Mill. sind eingezahlt!

Kellergeschoß: Stellplätze für Kleinlieferwagen des Gebietes
sowie 200 qm Lagerfläche für den Blumen- und Wochenmarkt
Erdgeschoß: Fußgängerzone mit Verkaufs- bzw. Ausstel¬
lungspavillons, evtl. auch für den Denkmalpfleger
Stockwerke: 1 bis 6 Stellplätze für Besucherverkehr

Für das Postamt 1 an der Domsheide ist diese Garage auch eine

zwingende Hilfe. Es ist unverständlich, warum rd. DM
608 400 - in die Garage Baumwollbörse gegeben wurden, da
diese doch nur an Sonnabenden der Allgemeinheit zur Verfü¬

gung steht.

4. Garage Philosophenweg - 500 Stellplätze - Bahnhofsvorstadt
- Ablösungsbeiträge rd. DM 3,75 Mill. sind eingezahlt!

Kellergeschoß: Stellplätze für Kleinlieferwagen des Gebietes
Erdgeschoß: Fußgängerbereich und für die Hotels drei bis fünf
Busstandplätze
Stockwerke: 1 bis 6 Besucherstellplätze.

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Kinderspielplatz im

Erdgeschoßbereich der Garage in Verbindung mit dem Garten
der Schule Karlstraße einzurichten.

III. Begründung:

1. Im Grabe-Gutachten (1970) ist im Abschnitt „Zusammenfas¬
sung" zu lesen:

„Im Abschnitt .Empfehlungen' wird ein zukünftiges Park¬
raumangebot vorgeschlagen, dessen Verkehrsaufkommen die

Leistungsfähigkeit des geplanten innerstädtischen Straßen¬
netzes nicht überschreitet.

Ergänzende Maßnahmen führen zu einer vollständigen Be¬
friedigung des in der Innenstadt auftretenden Bedarfs an Stell¬
plätzen für kurzfristige Parkvorgänge.

Für Dauerparker werden Auffangparkplätze am Innenstadt¬
rand und die Einrichtung eines Park-and-Ride-Systems vorge¬
schlagen. Als Beispiel für die Parkraumplanung in den Bezir¬
ken wird ein Vorschlag für die Gestaltung des Stellplatzange¬
botes in einem Altstadtbezirk unterbreitet."

2. Die Feststellungen vom 10. Juni 1975 über die Besetztzeiten
der Garagen unterstreichen das Anliegen der betroffenen Ge¬
biete.

3. Trotz abnehmender Einwohnerzahl stieg der Kfz-Anteil von
rd. 105 000 im Jahre 1966 auf rd. 171 500 Kfz im Jahre 1976.

4. Für die Universität Bremen wurden 2000 Parkplätze zur Verfü¬
gung gestellt für rd. 8000 Bürger im Bereich der Universität.
Für die rd. 80 000 Arbeitnehmer in der Stadtmitte wären bei ei¬

nem gleichen Verhältnis rd. 23 000 Parkplätze für diesen Wir¬
kungsbereich zu schaffen.

5. Eine Untersuchung der Universität Münster von Dr. Grabowski
sagt u. a.: (Seite 24)

„Unter den Hochgaragen dominiert eindeutig die am Kathari¬
nenklosterhof, deren Parkflächenangebot im direkten Ver¬
gleich noch viermal größer sein könnte, berücksichtigt man die
Wünsche der Befragten. Danach könnten auch die Kapazitäten
Hochgarage Gr. Hundestraße verdoppelt und die der Ansga-
ri-Garage verdreifacht werden."

IV. Zum Schluß wäre noch einmal festzustellen:

1. Für alle aufgeführten Garagen (1 bis 4) sind die Ablösungsbei¬
träge bereits eingezahlt,

die in der Tiefgarage Sedanplatz verbauten Ablösungsbei¬
träge gehören den Stadtteilen, von denen sie erhoben wurden,
d. h. rd. DM 10 Mill.

2. Die Befragung von 3800 Besuchern der Innenstadt und 2500
Besuchern von Vegesack unterstreichen sehr deutlich das An¬
liegen.

3. Die Verbrauchermärkte um Bremen sollten Bürgerschaft und
Senat veranlassen, der Empfehlung von Dr. Grabowski zu fol¬

gen. Im letzten Absatz seiner Zusammenfassung schreibt er:

„Nach Meinung des Verfassers ist eine stärkere Rückbesin¬
nung auf die historisch gewachsenen Zentren für deren Erhal¬
tung von ausschlaggebender Bedeutung."

4. Der Bürger ist frei, welches Verkehrsmittel er wählt!

5. Der Besucherverkehr läßt sich nur mit einem geringen Anteil
über „Park + Ride" lösen.

6. „Als Großparkplatz zu schade" berichtet der Weser-Kurier am
16./17. April 1977 über den Domshof. Die vier genannten Ga¬
ragen sind daher zwingend notwendig.
Besonders verweisen wir auf Seite 11 unserer Arbeit zum

Orientierungsrahmen aus Mai 1976 (s. Anlage).

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick, wir bitten, diese
Zeilen mit den Anlagen sowie die Hinweise auf frühere Doku¬
mentationen entgegenzunehmen im Sinne von Art. 115 Abs. 3 un¬
serer Landesverfassung.

Mit Ihrem Dank und der Nachricht, daß die Denkschriften von der

Senatskanzlei an den zuständigen Senatsbereich weitergegeben
wurden, beginnt dann das große Schweigen. So haben wir in den
letzten Jahren leider über die Auswertung etc. auf keine Denk¬
schrift eine Antwort erhalten.

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" hat seit Gründung 1945 bei
aller Kritik stets die Anregung gesetzt und gehandelt wie Bür¬
germeister Weichmann, Hamburg, es einmal sinngemäß formu¬
lierte: „Etwas abzulehnen ist leicht, - aber was wird an dessen

Stelle gesetzt?"

Mit freundlichen Grüßen
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Körte
Dr. v. Einem
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Anlage - Blick in die Zukunft
Ein Beitrag zum Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung
1975-1985

■ Von allen Personenkraftwagen gehören 29,3 % Arbeitern,
32,9 % Angestellten und 10,3 % Beamten, also 72,5 % Arbeit¬
nehmern. Für die meisten von ihnen bedeutet der Pkw Mobili¬

tät innerhalb eines Wirtschaftsgebietes und damit größere
Chancen. Für sie ist das Automobil technisch vermittelte Frei¬
heit.

Der Wunsch, unabhängig von dem Fahrplan Herr über Zeit
und Raum zu sein, ist in keiner Automobilfabrik erfunden
worden.

80 % des Personenverkehrs in der Bundesrepublik werden
vom Auto, 20 % von öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt.
Das Auto ist das schnellste und zielsicherste Verkehrsmittel im
Bereich bis 300 km. Die wachsenden Bedürfnisse an Mobilität
können die öffentlichen Verkehrsmittel nur zum Teil erfüllen.

Andererseits können die großen Städte auf den öffentlichen
Personen-Nahverkehr nicht verzichten. Sie lassen sich für den

Individualverkehr nicht leistungsfähig umbauen. Beide Ver¬
kehrsarten müssen sich ergänzen!

Jeder sollte das Verkehrsmittel benutzen können, das seinen

persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht. Eine ratio¬
nale Verkehrspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Bevöl¬

kerung und nicht an planwirtschaftlichen Vorstellungen aus¬
zurichten hat, setzt die freie Wahl der Verkehrsmittel voraus.

Dem Auto muß die Stadtfeindlichkeit und der Stadt die Auto-

feindlichkeit genommen und daraus die Synthese der huma¬
nen Umwelt entwickelt werden - das ist die Aufgabe.

Eine Hochgarage mit 500 Stellplätzen ist möglich an der Violen¬
straße bei Erhaltung der historischen Bauten an der Sandstraße.

Kellergeschoß: 40 Stellplätze für Kleinlieferwagen des Gebietes;
200 qm Abstellfläche für den Blumen- und Wochenmarkt.

Erdgeschoß: Fußgängerzone mit 6 Verkaufs- bzw. Ausstellungs¬
pavillons (pro Stand ca. 50 qm).

ab I. Geschoß: Besucherstellplätze, insgesamt ca. 330.

Durch Bauherren der Innenstadt wurden in den letzten Jahren

5041 Stellplätze mit DM 22,29 Mio abgelöst. Die „Bremer Park¬
platz GmbH" hat im Auftrag der Stadt aber nur 4360 Stellplätze
gebaut. Es stehen noch 681 Ablösungsbeiträge mit rd. DM 5 Mio
zur Verfügung. Außerdem haben Bauherren der Innenstadt inzwi¬

schen weitere Ablösungsbeiträge gezahlt.

Für die Verkehrszelle „Domshof" ergeben sich die notwendigen
Stellplätze nach der Landesbauordnung wie folgt:

Gerichtsgebäude
Polizeipräsidium
Rathaus

Glocke (am Dom)
St. Petri Dom
Handelshäuser

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

670 Stellplätze
400 Stellplätze
500 Stellplätze
570 Stellplätze
220 Stellplätze

1 700 Stellplätze

insgesamt ca. 4 060 Stellplätze

Parkhaus: 500 Stellplätze, täglich viermaliger Umschlag,
Parkvorgänge = 50 % des Bedarfs!!

2000

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
Iversen Hans Offermann

Dr. v. Einem

Erklärung
Aufbauvorschlag Garage Violenstraße

Eine Untersuchung vom Geographischen Institut der Universität
Münster (1974) mit einer Befragung von über 3.000 Besuchern
der Stadtmitte hat bestätigt, daß 30 % der Besucher einen Stell¬

platz in der Garage Katharinenklosterhof suchten, aber nur 15 %
einen Platz fanden.

Die Verbrauchermärkte um Bremen haben 16 000 Stellplätze,
Bremen Stadt hat rd. 4000 Besucherparkplätze.

Die Besetztzeiten-Untersuchung (1975) zeigt, daß die Garage Ka¬
tharinenklosterhof täglich ab 10 Uhr besetzt ist.

Die Unterzeichneten bitten den Senat, den von der „Aufbauge¬
meinschaft Bremen" mit dem Architekten BDA Harm Haslob vor¬

gelegten Aufbauvorschlag in Zusammenarbeit mit der „Bremer
Parkplatz GmbH" verwirklichen zu lassen. (Bebauungsplan 659)

Ein Wettbewerb, wie er von der Bauverwaltung überlegt wird,
bringt über den Zeitaufwand weitere Betriebe an den Rand ihrer
Existenz.

Die 500 Stellplätze sind eine Minimallösung für die Verkehrs¬
zelle Domshof!

Auszug aus der Unterschriftensammlung
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Warnung octor Firma, Anschrift

BÜRO EINRICHTUNGEN
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BREMEN-BISCHOFSNADEL
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2800 BREMEN 1
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Wohnung oder Firma, Anschrift
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FRANZ LEUWER
Buchhandlung

28 BREMEN 1
Am Walt 171- Tel 321828 2V

gr'axdf?
Am v.jnn
Tel Ct21/327273

ENGLISCHE MÖBEL
LAMPEN - BILDER
ONYX - MESSING

Mahlstedt & Hasselbach

Tischlerei Werkstätten

Treppen, Fenster, Innenausbau

2863 Ritterhude-Platjenwerbe, Dorfstraße 4, Telefon (04 21) 63 11 86
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Umschau

Rund 50 Tonnen Ak an-Aluminium kamen beim höchsten Turm

der Welt in Toronto, Kanada, zum Einsatz.

ca

Norddeutscher

Fußbodenbau

2800 Bremen 1

Vor dem Steintor 37

Bremen-Huchting
Roland-Center

* Telefon 7 4011

Ihr Lieferant für:

Teppiche

Teppich-Böden

Gardlnen/Deko-Stoffe

PVC-Beläge/LInoleum

Estriche/Industrie-

Estriche

Möbel

Betten

Der höchste Turm der Welt

Die Trophäe im Wettbewerb der Nationen um das höchste Ge¬
bäude der Welt hat sich Kanada im vergangenen Jahr gesichert.
Mit 553 m Höhe überragt der neue Turm der Canadian National
Railway (CN) in Toronto den Ostankino Turm in Moskau, der mit
524 m bisher das höchste Gebäude der Erde war.

Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit ist der Turm seit kurzem attrak¬
tiver Anziehungspunkt vieler Besucher. Vier Aufzüge können
stündlich 2000 Personen transportieren. Sie fahren an der Turm¬
außenseite hinauf bis zum Turmrestaurant in 337 m Höhe, das sich
um die Turmachse dreht. Dort haben 425 Gäste Platz. Direkt dar¬

unter liegen zwei Aussichtsplattformen, die 600 Schaulustige fas
sen und einen Rundblick weit ins Land hinaus ermöglichen. Eine
weitere Aussichtsterrasse liegt 458 m hoch.

Die vier Aufzugskabinen bestehen aus einem Stahlrahmen, mit
zweischaligen, wärmegedämmten Aluminiumpaneelen. Um
schon die Fahrt nach oben zum Erlebnis zu machen, wurden die

Vorderfronten der Aufzugskabinen verglast. Rund 50 Tonnen AI
can-Aluminium kamen allein für die Verkleidung von Aufzügen

und Treppenhäusern zum Einsatz.

In erster Linie soll der Turm der Kommunikationstechnik dienen

Darüber hinaus können hier bisher ungelöste Probleme über den
Einfluß hoher Bauten auf die Luftqualität und Luftbewegung er
forscht werden; ebenso der Einfluß wechselnder Windbedingun
gen auf hohe Bauten.

OTTO EOI JLHAGEN

GmbH & Co.

ETKIIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 21 10 41

HAHN & CO. ohg

ELEKTROTECHNIK

Installationen jeder Art

Beleuchtung • Be- und Entlüftung

Antennenbau - Planung

Kundendienst

28 BREMEN 1

Saarbrückener Straße 38

Telefon (04 21) 44 55 15

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 Brtmtn: Domthof 71—15
Zweigstellen In olltn Stadtteilen
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Umschau

Klima-Akustik-Fassade

senkt Energieverbrauch

Mit der Konstruktion der Klima-Akustik-Fassade wurde von der

Firma Rieth & Sohn, Berlin, ein neuer Weg auf dem Gebiet ener¬
giesparender Bauweise beschritten. Erstmalig zum Einsatz kam
sie am neuen Verwaltungsgebäude der Deutschen Texaco AG in
Hamburg, das vor kurzem fertiggestellt wurde.

Eine untergehängte Decke aus einbrennlackiertem Aluminium¬
blech ist als integrierte Klima-, Licht- und Akustikdecke nach ei¬

nem Sonderentwurf gestaltet. Die Außenwände sind zum größten
Teil als Vorhangfassade mit energiesparenden Klima-Akustik-
Elementen ausgebildet. Das Prinzip ist denkbar einfach: Der Luft¬
spalt zwischen Außen- und Innenhaut des Fassadenelements wird

dazu benutzt, die Raumluft abzusaugen. Damit lassen sich die

Transmissionsverluste während des Betriebes der Klimaanlage
um mehr als 50 Prozent reduzieren.

Im Winter findet aufgrund der hohen inneren Oberflächentempe¬
ratur der Klima-Akustik-Fassade nur eine sehr geringe Abküh¬
lung der Raumluft im Fensterbereich statt. Die in den Raum ein¬

geblasene erwärmte Frischluft kann daher nahe der gewünschten
Raumtemperatur liegen und muß nicht so hoch wie bei den übli¬
chen Außenwandverglasungen erwärmt werden.

Im Sommer bringt die Anordnung von feststehenden Sonnense¬
geln eine weitere Reduzierung von Energiekosten des Kühlsy¬
stems. Die Aufheizung der Außenhaut wird durch diese Beschat¬
tung wesentlich vermindert. Gleichzeitig bilden die Sonnensegel
aus orangefarbig einbrennlackiertem Aluminium als gestalteri¬
sches Element einen reizvollen Kontrast zur silbergrauen Außen¬
haut.

Das normale Klima-Abluft-Element am Texaco-Gebäude ist 1,20

m breit, ca. 2,90 m hoch und besteht aus Aluminium-Strangpreß¬
profilen mit zweischaligem Brüstungspaneel und einer Vergla¬
sung aus Doppelscheiben-Isolierglas (außen Sonnenschutzglas).
Als äußere Schale der Brüstungspaneele wurde 2,5 mm starkes
Alcan-Aluminiumblech, naturfarbig eloxiert, verwendet. Die In¬
nenansicht der Elemente ist mit eingebrannter Kunststoffbe-
schichtung versehen. Die Lüftungsschlitze bzw. -Düsen sowie die
im Brüstungsbereich geführten Luftumleitungen sind so gestaltet,
daß eine Verschmutzung des Fassadenelement-Zwischenraums
weitgehend vermieden wird.

Alle Elemente wurden einschließlich Isolierung und Verglasung
im Berliner Werk von Rieth & Sohn komplett zusammengebaut

und fertig zur Baustelle geliefert. Sie waren nach der Montage nur
noch an das bauseitige Zu- und Abluftsystem anzuschließen. Mit
dieser Bauweise konnten wesentliche Kosten- und Zeiteinspa¬

rungen erreicht werden.

Die energiesparende Klima-Akustik-Fassade, mit Alcan-Alumi¬
nium gefertigt, kam erstmals beim neuen Verwaltungsbau der
Texaco in Hamburg zum Einsatz.

Staetthantiwerker

Die richtige Telefon-Nr.

für Umbau, Neubau, Renovie¬

rung und Altbau-S anierung:

494434

Sofortige Beratung, verbindliche Kostenvoran¬

schläge, exakte Terminzusagen, erstklassige Aus¬

führung sind für uns selbstverständlich. Unsere

Gerüstbauer, Maurer, Klempner, Installateure,

Heizungsbauer, Fliesenleger, Dachdecker, Fassa¬

denbauer, Zimmerleute, Tischler, Maler, Elektriker,

Fußbodenleger freuen sich auf Ihre Aufträge.

Wann sollen sie bei Ihnen anfangen?

BREMER STADTHANDWERKER

Arbeitsgemeinschaft Bremischer Meisterbetriebe

28 Bremen, Kirchbachstr. 74, Telefon 49 44 34

Joh. Holtz & Co.

Aufzöge und Hebezeuge |eder Art

f OTAK^ l

l^UFZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 60 19

Heizunos-und

KHmaantagen

BQffl

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 562
Tel. 500227
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Manfred Lampe

Malennelster

Ausführung sämtlicher Maler¬
und Tapezierarbeiten
Stolzenauer Straße 8 - 2800 Bremen 1
Telefon 4411 82

2T<£
K

&

ÜJUII.IJmJIJILilMJIJÜJI.

28 Bremen 1, Weißenburger Straße 2
Telefon 443084 + 4465 83

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dachdeckung
Fauadenbekleidungen

Hermann Berger
Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Frani-Grathof-Str., T. 8708(59
Whg Leester Str. 17,
Telefon 82 11 35

¥lj*®® IFtaggs^amcstteijp

Malereibetrieb • Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN • Sachsenstraße 32 • Telefon 7 65 64

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (04 21) 55 91 31
Telex: 0245810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Althauserneuerung

Der Bus kommt bei Bedarf

Deutsche Zeitung, Stuttgart

In der Stadtrandgemeinde Wunstorf, 25 Kilometer westlich von
Hannover gelegen, und im Großraum Hannover soll künftig ein
neues Verkehrssystem getestet werden - der „rechnergesteuerte
Taxibus" (Retax). Dieses Verkehrsmittel wird nicht mehr nach fe¬
sten Fahrplänen mit vorgeschriebenen Routen und Abfahrtzeiten
eingesetzt, sondern richtet sich in Streckenführung und Zeiten
nach den individuellen Wünschen der Fahrgäste.

Der Retax-Bus soll, wie es im Fachjargon heißt, „bedarfsgesteu¬
ert" verkehren: Jeder Kunde kann seine Fahrtwünsche von einer

Rufsäule aus einem zentralen Computer mitteilen. Dieser Rechner
wählt dann blitzschnell das Fahrzeug aus, das in der günstigsten
Position zum Anrufer steht, und gibt dem Fahrer per Funk Anwei¬
sungen, seine Route entsprechend zu ändern, den Fahrgast nach
kurzer Wartezeit abzuholen und ihn ohne Umsteigen an das ge¬
wünschte Ziel zu bringen. Später will man das Anfordern auch
von öffentlichen und privaten Fernsprechern aus möglich machen
oder per Dauerbuchung.

Etwa 15 Rufsäulen sollen zunächst in der dünnbesiedelten Region
Wunstorf und in Teilgebieten des Großraumes Hannover instal¬
liert werden, von denen aus die fünf Kleinbusse des Versuchssy¬
stems bestellt werden können. Für rein ländliche Gebiete ist ein

ähnliches Konzept entworfen worden, das demnächst unter dem
Namen „Rufbus" in einem anderen ausgewählten Bereich der
Bundesrepublik getestet werden soll.

Das System „rechnergesteuerter Taxibus" wurde seit 1974 vom
Münchner Raumfahrtkonzern Messerschmidt-Bölkow-Blohm

entwickelt, während für den „Rufbus" die Firma Dornier-System,
Friedrichshafen, verantwortlich zeichnet. Das Bundesfor¬

schungsministerium in Bonn förderte die Entwicklungsarbeiten
mit 4,5 Millionen Mark.

In einer Durchführbarkeitsstudie wurde der Einsatz beider Be¬

darfsbussysteme zwei Jahre lang simuliert, und zwar „Retax" in
der Kleinstadt Ahrensburg (25 000 Einwohner) nordöstlich von
Hamburg und „Rufbus" im ländlichen Bodenseekreis (105 000
Einwohner). Dabei zeigte sich, daß sich die Vorteile der Bedarfs¬
steuerung gegenüber dem linien- und fahrplangebundenen Be¬
trieb vor allem bei „flächiger Nachfragestruktur mit niedrigen
Aufkommenzahlen" auswirken.

Für den ländlichen Bodenseekreis ergab sich zum Beispiel bei ei¬
nem untersuchten Netz mit 370 Haltepunkten eine mittlere Fuß¬
wegzeit für den Zugang zur Haltestelle von 2,3 Minuten sowie
eine über den ganzen Tag (inklusive der verkehrsschwachen
Nachtstunden) gemittelte Wartezeit von 5,4 Minuten. Die Bedie¬
nungsqualität (einschließlich des Zeitaufwandes für eine Reise
von Haus zu Haus) wurde gegenüber herkömmlichen Linienbus¬
sen verdoppelt. Für die Fahrtkosten wurde abgeschätzt, daß sie
bei gleichen Verkehrsaufkommen höchstens 100 Prozent über
denen des Linienbusses liegen werden. Da jedoch bei Einsatz von
Bedarfsbussen insgesamt mehr Fahrgäste zu erwarten sein wer¬
den und damit die Auslastung der Busse steigt, dürften die Fahrt¬
kosten sehr bald unter diese Marke sinken.

(Aus: Bus + Bahn 7/77)

Hamburg:

Über 6000 P + R-Plätze

Mit Inbetriebnahme der Hamburger P + R-Anlage an der S-
Bahn-Haltestelle Elbgaustraße am 29. Juni stehen den Fahrgästen
im Bereich des Hamburger Verkehrsverbundes nunmehr insge¬
samt 6400 Pkw-Stellplätze in unmittelbarer Nähe von 42 Schnell¬
bahnhaltestellen zur Verfügung. Weitere P + R-Anlagen an den
Haltestellen Bahrenfeld. Ahrensburg, Billstedt, Lattenkamp und
Meiendorfer Weg (Erweiterung) mit zusammen rund 1000 Stell¬
plätzen sind in der Planung. An den Haltestellen der neuen Har¬
burger S-Bahn sind ebenfalls P + R-Anlagen vorgesehen. Im Bau
befindet sich z. Z. die P + R-Anlage in Garstedt mit 300 Stellplät¬
zen. Die P + R-Anlage Elbgaustraße kostete 3,2 Millionen DM, an
denen sich der Bund nach dem GVFG mit 60 Prozent beteiligte.

(Aus: Bus + Bahn 8/77)
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Rollender Spezial- Service

für Behinderte

Sozialbehörde und DKK gehen in Hamburg neue Wege

(HI) Als erste Stadt der Bundesrepublik startete Hamburg einen
Modellversuch mit dem „Spezialbeförderungsdienst für Schwer¬
behinderte". Drei Spezialfahrzeuge, ausgerüstet mit Hebebühne
und Funkgerät, machen es möglich, daß Rollstuhlfahrer in der
Hansestadt wieder Pläne schmieden können.

Erfolgreiche Bilanz

Aus dem Modellversuch von 1975 in einem Hamburger Bezirk ist
längst eine feste Einrichtung für das ganze Stadtgebiet geworden.
Die Initiatoren des mutigen Experiments - Sozialbehörde und
Deutsches Rotes Kreuz - ziehen eine erste erfolgreiche Jahresbi¬
lanz.

Die Zahl der Berechtigten ist von 180 auf 380 gestiegen. Rund
3000 Fahrten wurden im letzten Jahr durchgeführt. Inzwischen
liegt der monatliche Einsatz bei rund 400 Fahrten. Das vierte Spe¬
zialfahrzeug ist darum bereits bestellt, die Kosten hegen bei
50 000 - DM.

Hochbetrieb an Wochenenden

Die meisten Teilnehmer des rollenden Spezial-Service sind ältere
Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen lebt allein. Das Gefühl,

wieder unter Menschen zu sein, Pläne zu schmieden, gibt neuen
Mut zum Leben.

Vor allem an Wochenenden und Feiertagen steht das Telefon in
der Funkleitstelle des DRK in Winterhude nicht still. An der Spitze
der Beförderungswünsche stehen private Familienbesuche und
Ausflugsfahrten zur Alster und Elbe, zu Hagenbecks Tierpark und
in die Harburger Berge. Aber auch Theaterbesuche und Sportver¬
anstaltungen sowie Einkaufsfahrten sind gefragt.

Der Einsatz geht täglich von 9.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Neben den
freiwilligen Helfern des DRK sind 19 Zivildienstleistende im Ein¬
satz.

Vier Fahrten pro Woche sind für die Teilnehmer innerhalb Ham¬
burgs möglich. Die Kosten für den Behinderten betragen den ein-
bis fünffachen Beförderungspreis in öffentlichen Verkehrsmit¬
teln. Also zwei bis zehn Mark pro Fahrt. Rund 85 Prozent zahlen
allerdings nur den einfachen oder doppelten Preis.

Nach dem Hamburger Modellversuch haben inzwischen auch
andere Städte der Bundesrepublik einen mobilen Spezial-Service
eingeführt - in Köln, Frankfurt und Hannover - oder planen die
Einführung - wie Essen, München oder Bremen.

II

Aus: Hamburg-Information Nr. 31/77

5000 japanische Kirschbäume

für Hamburg

(HI) Eine seltene Fracht trifft in diesen Tagen mit den Japan Airli¬
nes aus Japan in Hamburg-Fuhlsbüttel ein. 5000 Kirschbäumchen
aus dem Fernen Osten, ein Geschenk der japanischen Kolonie in
Hamburg, sind für den Hayns Park und den neuen Botanischen
Garten bestimmt.

Es wird noch ein wenig dauern, bis sich die Hamburger Bevölke¬
rung an den Kirschbäumen erfreuen kann, denn die „Gäste" aus
Fernost müssen sich erst akklimatisieren. Rund zwei Jahre wer¬

den sie in einer Zwischenkultur in Hamburger Baumschulen be¬
obachtet, bevor sie endgültig eingepflanzt werden können.

Das erste japanische Bäumchen wurde Wirtschaftssenator Dr.
Wilhelm Nölling bereits vom japanischen Generalkonsul in
Hamburg, Herrn Kawade, im Rathaus überreicht.

Aus: Hamburg-Information 15/77

S. BOHLMANN

GARTENGESTALTUNG

Entwurf und Ausführung von Gartenneuanlagen und
Wohnanlagen - Natursteinarbeiten - Baumfällung und
Pflege, Gartenjahrespflege - Baumschulpflanzen

Pomponweg 10 A ^Bi* 614938

Waller Katlenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106, Ruf 44 90 24
Postfach 110 427

Nusser

Bänke

(rtM?

Wilhelm Nusser KG £J
I Postfach, 7057 Winnenden/Stuttgart

Telefon (07195) 8041

£J

Sandstedt bietet an

_ In Norm- + Einzelanfertigung
FenSTGr Holz + Kunststoff

Stahlzargen + Türblätter
(auch Futter) In Holz + Kunststoff. Farbig + Natur
endbehandelt

Treppen
in Holz, Einzelanfertigung, 3 Holzsorten

JOHANN SANDSTEDT

28 Bremen, Lindenhof st r. 33-35, Tel. 61 4011 /12

NEU Montag-Freitag von 8.00-12.00 u. 15.00-17.00

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING lOEKEN

I

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 1 4

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24
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Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320
Fernruf 87 03 01 /87 03 02

W- S- G- Wärme-Service GmbH.

Esso Ölheizungs-Dienst

Heizungsbau

Notdienst auch an Sonn- und Feiertagen

28 Bremen 44 - Sa.-Ruf 42 00 71

pelnemannfsohn I p3

Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen Bremerhaven Hamburg
Tel.: 45 01 01 Tel.: 2 22 22 Tel.: 5 23 34 43

(04 21) (04 71) (0411)

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26

SESAM-Block-, Falt- und
Schiebewände

GUNFRED-Falt- und
Schiebewände

TROAX-Keller- und

Garagentrennwände

GUNNAR FREDRIKSOH GMBH

Büro Hamburg: Heideweg 7 - 2050 Hamburg 80

Telefon: 0 40/72351 41

Büro Rhein-Main - Büro Westfalen

Keine Gefahr für Familie Adebar

Den Glauben an den Klapperstorch haben Naturschützer längst
verloren. Bis zum Jahre 2000 - so prophezeien sie - wird Meister
Adebar bei uns ausgestorben sein. Trockengelegte Wiesen und
Moore, begradigte Bäche, zugeschüttete Teiche und Tümpel
schränken das Nahrungsangebot zunehmend stärker ein. Darüber
hinaus sorgen Pflanzenschutzmittel und Insektizide dafür, daß ein
Großteil der Storchen-Eier unfruchtbar bleibt. Während in

Schleswig-Holstein, dem „Storchenland Nr. 1" der Bundesrepu¬
blik, 1940 noch 2175 Storchenpaare gezählt wurden, sind es jetzt
keine 400 mehr. Tierfreunde geben sich alle Mühe, wenigstens
diesen Bestand zu erhalten.

Wenn die Vögel - die in zunehmendem Maße die menschliche
Nähe meiden - z. B. von den Dachfirsten der Bauernhäuser auf die

Strommaste umsiedeln, hilft ihnen die SCHLESWAG Aktienge¬

sellschaft, das Stromversorgungsunternehmen Schleswig-Hol¬
steins, ihre Nester so sicher wie möglich zu bauen: Sie montiert
auf Mäste, die die Störche als Quartier erwählt haben, eine Nest¬

plattform mit entsprechender Distanz zu den Leitungen. Sie ver¬
meidet damit weitgehend Gefahren für die Störche und verhin¬
dert gleichzeitig durch Kurzschlüsse entstehende Stromausfälle.
Zusätzlich will die SCHLESWAG jetzt durch das Anbringen von

reflektierenden Glaskugeln an den Anlagen die Störche davon
abhalten, stromführende Seile anzufliegen. Bisher hat die
SCHLESWAG etwa 55 Leitungsmaste mit diesen Untermieter-

Plattformen ausgestattet. (Aus: Pressedienst ström

Wärmeschutz wird Pflicht

BONN (pds). Im Zusammenhang mit dem Energieeinsparungsge¬
setz hat die Bundesregierung jetzt zwei neue Verordnungen ge¬
billigt. Dabei handelt es sich um die Heizungsanlagen-Verord¬
nung („Verordnung über energiesparende Anforderungen an
heizungstechnische Anlagen sowie Brauchwasseranlagen") und
die Wärmeschutzverordnung („Verordnung über einen energie¬
sparenden Wärmeschutz bei Gebäuden"). Beide Verordnungen
können am 1. 11. 1977 in Kraft treten. Sie sollen sicherstellen, daß
der Wärmeschutz bei neu zu errichtenden Gebäuden verbessert

wird und Heizungsanlagen energiesparend installiert werden.
(Aus: Pressedienst ström)

Wußten Sie schon ...

. . . daß sich allein durch den Einbau von Doppelfenstern die
Heizkosten bis zu 15 Prozent senken lassen?

. . . daß das Stromversorgungsnetz im Bundesgebiet 400 000 Ki¬
lometer lang ist und sich damit zehnmal um den Äquator wickeln
ließe?

. . . daß Ratten und Kaninchen einen derartigen Appetit auf die
Kunststoffisolierungen von Stromkabeln entwickelt haben, daß
nach und nach alle Erdkabel zusätzlich mit einem Metallmantel

geschützt werden?
. . . daß von der Gesamtinvestition für ein neues Steinkohlen¬
kraftwerk allein 15 Prozent auf Maßnahmen des Umweltschutzes

entfallen? (Aus: Pressedienst ström)
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Umschau,

Initiative für Pkw-Fahrgemeinschaften

in Düsseldorf

Der Düsseldorfer CDU-Ratsherr Dr. Klees schlägt die Bildung von
Pkw-Fahrgemeinschaften vor, damit der ,, Verkehrskollaps" in
der Innenstadt vermieden wird. Klees sieht in derartigen Gemein¬
schaften den besten Weg, die Anzahl der Pendler-Pkw zu verrin¬
gern. Mit gutem Beispiel vorangehen sollte die Stadtverwaltung.
Sie soll dieses Verfahren zuerst probieren. Zunächst sollte festge¬
stellt werden, welche Mitarbeiter zusammenwohnen. Ihnen solle

dann entweder vom Arbeitgeber oder vom Betriebsrat aus nahe¬
gelegt werden, Fahrgemeinschaften zu bilden. Als Anreiz sollten
Steuervergünstigungen geboten werden. Die Stadt sollte solche
Fahrgemeinschaften subventionieren, Park and Ride koste
„schließlich auch Geld". (Aus: Bus + Bahn)

Auf der Reeperbahn morgens um acht

3500 Kilometer Taue und Seile im Jahr - Export in alle Welt

Ein kleines Wägelchen rollt munter über die Gleise der Reeper¬
bahn. An beiden Enden der Strecke herrscht ein reges Treiben
und Wirbeln. Und das morgens um acht Uhr. Genau 335 Meter
lang ist die Reeperbahn. Gemeint ist natürlich nicht die „sündig¬
ste Meile der Welt", sondern das Kernstück einer Seilerei.

Deutschlands älteste (1923) und längste noch bestehende Reeper¬
bahn steht in Hamburg am Altenwerder Elbdeich und gehört zur
Hanf- und Kokoswarenfabrik Heinrich Lippmann. „Die Konkur¬
renz aus den Billigländern des Femen Osten macht uns mächtig
zu schaffen", meint Klaus Lippmann (36), heutiger Inhaber der be¬
reits 1850 gegründeten Firma. Immerhin produziert Lippmann im
Jahr etwa 3500 Kilometer Seile - eine Strecke, die von Hamburg
bis nach Marokko reicht.

Mit der Reeperbahn auf St. Pauli, die vom Millemtor bis zum No-
bistor genau 600 Meter lang ist, verbinden Lippmann eine Reihe
von geschichtlichen Tauen. Ursprünglich befanden sich die Ar¬
beitsplätze der „Reepschläger" neben Küchengarten, Hopfen¬
pflanzungen und Bleichplätzen im Gebiet der heutigen Hohe und
Große Bleichen. Etwa um 1626 wurden sie auf den Hamburger
Berg verlegt, an die heutige Reeperbahn und die Seilerstraße.

Reepschläger auf St. Pauli

Somit haben die Reepschläger, Taumacher und Seiler der heuti¬
gen Reeperbahn den Namen vererbt. Hier war ihre Produktions¬
stätte, lag ihre „Dröge", die überdachte Trockenfläche für die fri¬
schen Reeps. Bis etwa 1883 spannten die Reepschläger auf St.
Pauli noch ihre Seile. Heute gibt es kein einziges Tauwerkge¬
schäft mehr zwischen Spielbudenplatz und Großer Freiheit.

Rund 80 Prozent der Produktion auf Lippmanns Reeperbahn hegt
wie vor 100 Jahren bei Tauwerk aus Naturfaser, aus Hanf , Manila,

Sisal und Kokos. Der Rest sind Synthetics. Die Taue (4 mm bis 30
cm Durchmesser) werden überwiegend auf der überdachten,
meist nur gut 2,20 m hohen Reeperbahn hergestellt, die eine bes¬
sere Qualität liefert als die heute üblichen stationären Seil¬

schlagmaschinen.

Herkulestaue für Supertanker

Lippmanns Spezialität sind Herkules- und Schlangentauwerk.
Mancher Supertanker im Persischen Golf wird an Lippmann-
Tauen festgemacht. Exportländer sind vor allem Israel, Nordafri¬
ka, Saudi-Arabien und Südamerika. Die größten Abnehmer sind
Schiffahrt und Industrie. Für Kinderspielplätze sind Taue begehrt,
Schmuckstück ist dann oft das Tarzaneum. Garne, Schnüre und

Seile gibt Lippmann auch an Hobby-Bastler ab.

Den Straßennamen Reeperbahn gibt es außer in Hamburg nur
noch in Stade, Kiel, Hamburg-Bergedorf (Reeperstieg) und Ko¬
penhagen (Rebslagervej). Seilerstraßen sind dagegen häufiger zu
finden, auch im Binnenland, so in Mannheim, Ludwigshafen,
Mainz, Frankfurt, Hannover, Stuttgart und Zürich. Aber auf ihnen
ist weder morgens um acht noch nachts um halb eins eine hübsche
Kleine mit einem Schlangentau einzufangen.

(Aus: Hamburg Information, Nr. 17/77)

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 44 85 00

Alarmanlagen mit VDS-Zulassung

JCvhU

Bargfelder Heerstr. 55 'S 270312 ■Schwarzer Weg 74a 'S 6112 03

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 ■ Ruf 5024 29

FASSADENSCHUTZ-GESELLSCHAFT

POSSEKEL & CO.

FASSADEN - IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

28 BREMEN 1 - WACHMANNSTRASSE 52/54

TELEFON 0421 / 34 00 82

iPB
m

ROTEK Rohrrelnlgungjdienrt
Kanalausfrisung

Kanalhodidruckspüluns
Reinigung von Pumpensumptanlagen

Münchener StraBe 106
I Telefon Tu und Nacht: 35 23 65

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Telefon 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- und
Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75
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Buchbesprechung

Politische Gebete

Von Hans Roser

Ein evangelischer Beitrag, 256 Seiten, Leinen, DM 16,80.

Claudius Verlag GmbH, Birkerstraße 22, 8000 München 19

A. Allgemeine Gebete B. Persönliche Gebete

Für Christen in Bonn und anderswo. Für Christen in allen Berei¬

chen und auf allen Ebenen öffentlicher Verantwortung.

Hans Roser - Pfarrer und selbst sieben Jahre Bundestagsabgeord¬
neter- fand keine Vorlagen für Gebete, die die Probleme verant¬
wortlichen politischen Handelns geeignet formuliert hätten. So
nahm er sich dieser Aufgabe an. Er bekennt, daß das Gebet ihm
unverzichtbar wichtig ist, respektiert, daß andere gar nicht oder
anders beten mögen, will jedoch diejenigen, die im Gebet Hilfe
für die Bewältigung Ihres Auftrags suchen, unterstützen und an¬
leiten zum selbständigen Beten und Meditieren. Jeder wird sich
in diesen Gebeten wiederfinden, die gewählten Mandatsträger
vom Gemeinderat bis zum Bundestagsabgeordneten und die Ver¬
treter großer Bevölkerungs- und gesellschaftlicher Gruppen - wie
Beamte und Journalisten, Unternehmer und Gewerkschafter,

ebenso Offiziere, Soldaten oder Wehrdienstverweigerer.

Im Buch spürt man noch den Pulverdampf politischer Auseinan¬
dersetzung, vor allem dort, wo Konfliktsituationen und Konkre¬
tionen als Gebetsinhalte vorliegen. Im ersten allgemeinen Ge¬
betsteil werden das Vaterunser, die 10 Gebote und die Wochen¬

tage meditiert.

Für die kirchliche Praxis ist vor allem der Teil Gemeindegebete
hilfreich. Hier wird Politik vor Gott anbetend, bittend, dankend

und fragend bedacht, vor allem der Auftrag des Christen. Hier
wird aber auch zu Formulierungen mit der Gemeinde geholfen,
etwa aus Anlaß eines kommunalen Wahlkampfes, der oft so tief in
das Gemeindeleben hineinwirkt. Es gibt Entwürfe zu einem Kir¬
chengebet am Volkstrauertag, zum 1. Mai, zum Wahlkampf, vor
einer internationalen Konferenz, Politik - Handeln unter ihr etc.
Hier wird nicht von der Kanzel herunter kommentiert, sondern

substantiiert mit der Gemeinde gebetet.

Die Politischen Gebete eignen sich als Geschenk zum Beispiel für
den neu gewählten Gemeinderat, den Bürgermeister, den Jubilar
oder für den Journalisten, bei dem man gerade einmal eingeladen
ist. Das Buch hilft denen, die das Zusammenleben von Menschen

zu ordnen haben, mit dem Geeignetsten, was die Kirche geben
kann: Mit der Ermutigung zum Gespräch mit Gott!

Pfarrer Hans Roser, geboren 1931 in Claffheim/Mittelfranken, war
nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Neuendet-
telsau, Erlangen, Bonn und Heidelberg Landjugendpfarrer für
Bayern, von 1969-1976 Bundestagsabgeordneter und Mitglied
des Europarates.

Er widmet diese Gebete seinen Abgeordnetenkollegen und dar¬
über hinaus allen, die in öffentlicher Verantwortung stehen. Zwei

Erfahrungen bewogen Roser, „Politische Gebete" zu formulieren:
Er kennt als Christ und als Pfarrer die Kraft, die aus dem gebets-

förmigen Überdenken des Auftrags erwächst, und er fand bei der
Suche nach solchen Gebeten keine geeigneten Vorlagen. In die¬
sen Formulierungen finden sich Bürgermeister, Gemeinderäte,
Journalisten, Unternehmer, Kirchenvorsteher, Gewerkschafter,

Beamte, Soldaten, Wehrdienstverweigerer - und eben auch Ab¬

geordnete. Es sind Gebete für Menschen, die das öffentliche Le¬
ben gestaltend, anteilnehmend und kritisch begleiten.

Die Vorlagen wollen nicht festlegen, sondern unterstützen unc
ermutigen zum selbständigen Formulieren und Beten. Rosers Ge
bete sind Konkretionen des Glaubens - christliche Existenz heute

Und zwar christliche Existenz eines Politikers, der immer wieder

seinen Auftrag überprüft und überdenkt.

Für die kirchliche Praxis sind vor allem die Gemeindegebete hilf
reich. Hier wird Politik vor Gott anbetend, bittend, dankend und

fragend bedacht. Die Entwürfe ermöglichen es dem Pfarrer, bei
aktuellen politischen Ereignissen, an Jahrestagen oder bei offi
ziellen Anlässen nicht „von der Kanzel herunter zu kommentie

ren", sondern ein Gebet zu sprechen, das jeden miteinbezieht. Di(
„Politischen Gebete" eignen sich auch als Geschenk für den neu
gewählten Gemeinderat, für den Abgeordneten des Kreises unt
für den Jubilar im öffentlichen Leben.

Weil die Strukturen der Verantwortung überall die gleichen sind
- in der Kirche wie in der Öffentlichkeit - ist dieses Buch ganz ge¬
wiß ein Gebetbuch auch für jene, die in der Kirche aktiv sind. Dar¬
über hinaus hilft es allen, die eine Schwelle zu überwinden ha

ben, mit dem Geeignetsten, was die Kirche geben kann: Mit der
Ermutigung zum Nachdenken vor Gott - dem Anfang allen Be
tens.

Hermann Wagschal
Trappenbau
ßautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straß.- 45
Ruf 63 08 20

Helmut Eifert

Holz- und Stahlgeröste

Bremen, Engadiner Straße III
Telefon 42 28 83

LUDWIG SANDER

MALEREIBETRIEB

n h. Claus Sander Malermeister

2800 BREMEN 33 • ACHTERDIEK 53

TELEFON (04 21) 25 17 42

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstroße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlageu

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207a - Fernruf: (042I) 21 19 16

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Liebenauer

Holzindustrie

Säge- u. Hobelwerk • Holzhandlung

Innenausstattung • Normfenster

Moderne Bauelemente

3073 Liebenau

Am Bahnhof 12

Tel. (05023) 301
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Schiffahrt und Häfen SEEHAFEN BREMEN

Die Frage, ob das Ende einer weltwirtschaftlichen Epoche heran¬
naht, die wesentlich von liberalen Überzeugungen getragen war,
stellt sich nicht nur für Regierungen und die Ex- und Importwirt¬
schaft. Sie ist von fast noch größerer Aktualität für Seeschiffahrt
und Seehäfen, deren Schicksal ja nahezu ausschließlich von der
Entwicklung der Weltwirtschaft abhängt. Dreizehn bedeutende
Fachleute aus dem In- und Ausland analysieren die Auswirkun¬
gen der internationalen Schiffahrtspolitik auf Seeschiffahrt und
Seehäfen in deutscher oder englischer Sprache.

Die Veränderungen, die in den vergangenen Jahren auf der welt¬

wirtschaftlichen Szene eingetreten sind, liegen offen zu Tage. Die
Bemühungen um neue Ordnungsformen der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen tragen häufig dirigistischen Charakter -
so die Verfechter der Freihandelsidee. In Wirklichkeit handelt es

sich nur darum, den Entwicklungsländern eine angemessene Po¬
sition im Welthandel zu sichern - so die Verfechter einer „neuen
Wirtschaftsordnung" .

Die Frage, ob damit das Ende einer weltwirtschaftlichen Epoche
herannaht, die wesentlich von liberalen Überzeugungen getra¬
gen war, stellt sich nicht nur für Regierungen und die Ex- und Im¬
portwirtschaft. Sie ist von fast noch größerer Aktualität für See¬
schiffahrt und Seehäfen, deren Schicksal ja nahezu ausschließlich
von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängt.

Das hundertjährige Bestehen der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft
gab Gelegenheit, Antworten auf diese Frage in der ganzen Breite
und Tiefe des Problemfeldes zu geben. Dreizehn Autoren aus dem
In- und Ausland versuchen, die Auswirkungen der internationa¬
len Schiffahrtspolitik auf Seeschiffahrt und Seehäfen zu analysie¬
ren, die Beziehungen zwischen See-Reedereien und Seehäfen in
technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht dar¬
zulegen und schließlich die Reaktionsspielräume der Seehäfen
abzustecken.

So ist nicht nur eine vielgestaltige Bestandsaufnahme der in Be¬
wegung geratenen internationalen Schiffahrts- und Hafenbezie¬
hungen entstanden; indem die Autoren aus ihr bestimmte Schluß¬
folgerungen ziehen mußten, lag es nahe, zugleich Vorschläge für
eine künftige tragfähige Organisation der weltwirtschaftlichen
Beziehungen, insbesondere der Schiffahrts- und Hafenpolitik, zu
machen, die für die laufende Diskussion von Nutzen sein können.

Herausgegeben anläßlich des Jubiläums der Bremer Lager¬
haus-Gesellschaft 1877-1977

276 Seiten, Ganzleineneinband, DM 32,-
VERLAG HEINRICH DÖLL & CO. BREMEN

100 entscheidende Jahre / Von Karl Löbe

Dieses Buch berichtet von erregenden Ereignissen, von turbulen¬
ten und auch von guten Zeiten, die der Seehafen Bremen im Lauf
der letzten 100 Jahre durchlebt hat. Alles spiegelt sich wider in
der Geschichte der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, die am 1. Fe¬
bruar 1877 gegründet wurde, also zu einer Zeit, in der die heute so
imposanten europäischen Seehäfen noch kleinräumige Um¬
schlagstellen waren, in denen die Aufgaben eines Seehafens in
viele Einzelfunktionen oft kleiner und kleinster Unternehmen

aufgespalten waren. Diese BLG hat entscheidend dazu beigetra¬
gen, daß Bremen heute einer der wichtigsten Häfen Europas ist. Es
wird erzählt vom wirtschaftlichen und technischen Wachsen in

Deutschland, von der belebenden Entwicklung der Seeschiffahrt,
von der sprunghaft steigenden Bedeutung der Binnenverkehrs¬
träger Eisenbahn, Binnenschiffahrt und Straßentransport, also von
den Voraussetzungen, auf denen ein Seehafen und großer Han¬
delsplatz gedeihen konnte. Zu diesen Voraussetzungen haben in
Bremen auch Persönlichkeiten gehört, die bahnbrechende Ideen
ins Feld führten und die trotzige Energie mitbrachten, ihre Ziele
durchzusetzen Und es haben die tüchtigen und unverdrossenen
Hafenarbeiter dazugehört, die auch in Winterkälte und Sommer¬
hitze, in Zeiten der materiellen Not und der schlimmsten Kriegs¬
einwirkungen ihre Arbeit leisteten. Das Buch liest sich wie ein
Roman. Seine Hauptfiguren sind Bremen und die Bremer Lager¬
haus-Gesellschaft. Beide sind deshalb echte Romangestalten,
weil sie vom Leben immer neu geprägt wurden, vor immer neuen
Aufgaben standen, bei denen es oft um Sein oder Nichtsein ging,
und weil sie Wagnisse auf sich nahmen, die an die Grenzen des¬
sen gingen, was in öffentlichen Funktionen verantwortet werden
konnte. Der Verfasser stützt sich nicht nur auf sorgfältig durchge¬
arbeitetes Material des Bremer Staatsarchivs und anderer amtli¬
cher Stellen sowie auf die - leider durch Bombenschaden dezi¬

mierten - Unterlagen der BLG, sondern er schöpft auch aus eige¬
nen Erfahrungen und Erlebnissen einer 40jährigen Arbeit für die
Sache Bremens und seiner Hafenwirtschaft.

Herausgegeben anläßlich des Jubiläums der Bremer Lager¬
haus-Gesellschaft 1877-1977

324 Seiten mit 60 Fotos, Ganzleineneinband, DM 32-
VERLAG HEINRICH DÖLL & CO. BREMEN

Bestellungen: Verlag Der Wiederaufbau
Katharinenklosterhof 8/10, 2800 Bremen 1, Telefon 32 41 90.

Beim Geld

fängt die Freund¬

schaft an. Bei uns.

Jedes Geldproblem hat seinen eigenen individuellen Hinter¬
grund. Deshalb läßt sich jedes auch nur auf eine Art richtig lösen:
auf der Basis wirklicher Partnerschaft.

Die Sparkasse arbeitet in ihrem örtlichen Bereich. In diesem
Gebiet kennt sie sich besonders gut aus und kann auf die
Wünsche und Probleme ihrer Kunden besonders gut eingehen.
Sie ist deshalb der ideale Partner für weitreichende kommunale

Aufgaben, für die ortsansässige Wirtschaft und natürlich

fürjeden Einwohner. £

Sparkasse Bremen 5
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Umschau Buchbesprechung

Neues Leben im alten Speicher
Mensch - Umwelt

40 Lüden mit Kunst und Trödel
Deutschlands

Größte Matjeskarte

(HI) Ein alter Hamburger Speicher ist zu neuem Leben er¬
wacht. Wo jahrhundertelang über eine Seilwinde Kisten,

und Ballen auf die verschiedenen Böden gehievt wurden,
sind heute auf fünf Etagen Laden und Lädchen entstanden.
Dazu eine gemütliche Teestube und ein Restaurant, das sich
rühmt, die größte Matjeskarte Deutschlands zu besitzen.

Was früher gut verpackt auf den Böden des Speicherhauses
Cremon 36 am Nikolaifleet gelagert wurde, wird heute
quasi fertig verarbeitet zum Kauf angeboten. In den kleinen

Geschäften stehen Antiquitäten aus allen Stilrichtungen

und Epochen, Mobiliar aus Fernost, daneben Stücke aus
Kupfer, Zinn, antike Hausutensilien und Fayencen. Neben
Tee aus China und Seide aus Thailand werden wertvolle

Accessoires und Trödelkram, von Kunst bis Kitsch, teuer
und preiswert zum Kauf angeboten.

Ein paar Stufen führen den Besucher ins Souterrain des ehe¬
maligen „Tangermünder Zuckerspeichers". Hier im Nikolai¬
keller wird die Wahl eines Matjesgerichtes zur Qual. Die
Wartezeit verkürzt ein Blick auf die gediegene Einrichtung,
die alten Gefängnistüren links und rechts vom Eingang und
ein Blick auf die malerische Kulisse der alten Speicherhäu¬

ser in der Deichstraße vis-ä-vis, Hamburgs „Milieuinsel"
auf der anderen Seite des Nikolaifleets.

Aus: Hamburg-Information 5/77

Kernenergie
110 Seiten

Paperback, DM 10-

Herausgegeben von Kurt Oeser - Horst Zilleßen. Mit einem Ge¬

leitwort von Hans Matthöf er. Beiträge von Günter Altner, Hartmul
Bossel, Ulf Bossel, Walter Herbst, Hans Kiemstedt, Martin
Schrenk, Udo Ernst Simonis, Horst Zilleßen

Verlag Wissenschaft und Politik
Berend von Nottbeck

Salierring 14-16
5000 Köln 1

Gewässerschutz am Rhein
176 Seiten

mit zahlreichen farbigen Abbildungen
und Schaubildern,

Paperback, DM 25-

BASF-Symposium vom 12. November 1976 in Ludwigshafen
Bibliothek Technik und Gesellschaft

Verlag: Der Wiederaufbau, Katharinenklosterhof 8/10,
2800 Bremen 1

Gegen eine Schutzgebühr von 25,- DM sind noch lieferbar fo
gende Schriften der Aufbaugemeinschaft Bremen

+ „autolose" Stadt eine Utopie
„menschenwürdige"-,,funktionsgerecht i

• Die „autogerechte'
unser Ziel die
Stadt!

• Bremen - das Steintorviertel - seine Vergangenheit und kün
tige Entwicklung. Eine Stadterneuerungsaufgabe

• Wohnen im Stadtgebiet Bremen oder in den niedersächsische
Nachbargemeinden, dargestellt am Beispiel Wohngebiet Li
hesterfeld

• Vorschlag einer Satzung - Planungsverband Weser-Jade
• „Eine Stadt ohne Bauhof - Bremen verpaßte die Chance!"

„Die Osttangente und die Ideologen - Umfunktionierer - Ut<
pisten - 1926 - 1973 - 1976"

Schutzgebühr 10 - DM

Herausgeber: Gerhard Iversen

Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen e. V., Bund Deutscher Architekter
im Lande Bremen e. V., Der Grüne Kreis Bremen, Vereinigung freischaf
fender Architekten und Bauingenieure e. V., Bremen, Vereinigung fü:
Städtebau e. V., Bremen.

Verlag + Anzeigenverwaltung:
Der Wiederaufbau - Gerhard Iversen - Verlag zur Förderung der Mitarbei
des Bürgers am Städtebau, Katharinenklosterhof 8-10,2800 Bremen 1, Tel.
(04 21) 32 41 90. „Der Aufbau" erscheint vierteljährlich.

Anzeigenverwaltung: Nordkant-Werbung, W. Pienkoss.

itüc]Jahresbezugspreis: DM 40,- inkl. 5,5 % Mehrwertsteuer, Einzelstü
DM 10,— inkl. 5,5 % Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandspesen. Die Be
zugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn bis zum 1. Dezembe
des laufenden Jahres keine Abbestellung erfolgt ist.
Das Bezugsgeld für die Mitglieder der „Aufbaugemeinschaft Bremen"
im Beitrag enthalten.

Bankkonto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bremen,
242 640, Postscheckkonto Nr. 281 828-201, Hamburg.

Konto-

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Ab
druck angenommene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Hei
ausgebers, wenn ausdrücklich nicht anders vereinbart. Die mit vollem Na
men oder mit den Initialen gezeichneten Artikel stellen nicht unbedingt di>
Meinung des Herausgebers dar. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mi
vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Gerichtsstand Bremen.

Druck:
Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Kapitän-Dallmann-Straß
41/43, 2820 Bremen 71.
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