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Von der Bedeutung des Brotes in unserer technisierten Welt

i
Von Hans Bahrs

In unserer technisierten Welt, die alle Lebensbereiche erfaßt hat,
ist die innige Beziehung zur Natur und ihren Gewalten weitge¬
hend verlorengegangen. Selbst in der Landwirtschaft wird das
bäuerliche Lebensgefühl mehr und mehr abgelöst von der nüch¬
ternen Kalkulation wissenschaftlich fundierter agrartechnischer
und betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse. Dennoch bleibt auch

der modernste Landwirt nach wie vor den Unwägbarkeiten von
Witterungseinflüssen unterworfen. Weltweite Konjunktur¬
schwankungen in der Bereitstellung von Nahrungsmitteln, der fa¬
tale Kontrast zwischen Uberfluß und Hunger, werden nicht zuletzt
dadurch beeinflußt. Und immer noch bangen die Landwirte in al¬
ler Welt der Ernte entgegen, bringen sie für die Gaben der Natur
ihren Dank zum Ausdruck, feierlich im Gebet, ausgelassen in
Umzug, Spiel und Tanz.

Seit der Mensch seßhaft geworden ist, sich aus dem Sammler
und Jäger der Ackerbauer entwickelt hat, hat er in einer jahrtau¬
sendelangen Erprobung in aller Welt das Getreide gezüchtet, das
ihm nach und nach zum Hauptnahrungmittel wurde. In Breiform
dient es auch heute noch etwa 50 Prozent der Weltbevölkerung als
Existenzminimum der Ernährung, über die gebackenen Fladen
bis zu den vielfältigen Brotsorten hat es sich zu einem auch kul¬
turhistorisch wesentlichen Bestandteil ihres Nahrungsbedarfs
immer mehr verfeinert. Schon im christlichen Vaterunser betete

der Mensch der früheren Jahrhunderte unserer Zeitrechnung um
Brot als Sammelbegriff für die Nahrung überhaupt. In Wirklich¬
keit aber ist es schon seit mehr als 5000 Jahren bekannt. Wissen¬

schaftlich gesicherte Erkenntnisse der Ägyptenforschung bewei¬
sen es.

Soll man es als ein Zeichen der Rückbesinnung des gehetzten
Menschen unserer von der Computertechnik immer mehr in eine
schier ausweglose Hektik getriebenen Zeit auf Grundwerte unse¬
res Lebens, auf das Einssein mit den Kräften der Natur, auf die
Sehnsucht nach einer tieferen Bindung an unwägbare Mächte ei¬
nes in Gläubigkeit wurzelnden Lebensgefühls werten, daß das
Brot wieder symbolhafte Bedeutung in der Kunst unserer Zeit und
in kindlichen Darstellungen gewinnt?

Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Diese Grundkenntnis
scheint sich wieder durchsetzen zu wollen. Aber daß er über das

Brot zu allen Zeiten seiner Entwicklung auch sein Lebensgefühl
auszudrücken vermochte, beweisen nicht nur die biblischen Ge¬
schichten von der Speisung der Zehntausend oder dem Brechen
des Brotes durch Jesus bei der letzten Zusammenkunft mit seinen
Jüngern. Brot und Salz reicht man auch heute noch nicht selten als
Gastgeschenk und beim Einzug eines jungen Paares in das neue
Heim.

Bauern, Müller und Bäcker gehören zu den ältesten Berufs¬
zweigen der Welt. Sie sind immer noch, auch unter den gewandel¬
ten technischen Bedingungen unserer Tage, wesentliche Fakto¬
ren im Funktionieren einer gesunden Lebensführung, die sich,
gestützt auf neueste ernährungsphysiologische Erkenntnisse, des
Brotes wieder mehr und mehr zu erinnern beginnt. Denn in ihm
sind fast alle Nährstoffe enthalten, die der menschliche Körper
braucht. Gerade der durch die Maschinen von schwerer körperli¬
cher Arbeit entlastete Werktätige unserer Zeit benötigt mehr denn
je das Brot als Grundnahrungsmittel, weil es nahezu kein Fett, da¬
für aber reichlich Kohlehydrate, Eiweiß, Mineralstoffe und das für
uns so wichtige Vitamin B enthält.

Diese Zusammenhänge in anschaulicher, übersichtlicher, all¬
gemein verständlicher, aber wissenschaftlich einwandfreier
Weise darzustellen, ist ein Verdienst des in langjähriger Arbeit
von seinem Gründer und heutigen Direktor Otto A. Kunkel und
seinem wissenschaftlichen Berater, Professor Dr. W. Seibel, ein¬
gerichteten Europäischen Brotmuseums in Mollenfelde, unweit
der alten Universitätsstadt Göttingen. Hier erfahren Besucher aus
aller Welt Wissenswertes über die Geschichte des Brotes, die zu¬
gleich ein Teil der Kulturgeschichte der Menschheit ist. Getreide

als Steuerungsgrundlage der Pharaonen, Brotbereitung der Baby-
lonier, Ägypter und Israeliten, Großbackbetriebe in Griechenland
und Rom, die Kunst des Brotbackens im germanischen Kulturbe¬
reich, wo die Frau als Hüterin des Herdfeuers auch die kultische
Handlung des Brotbackens übernahm, die zu Gilden und Zünften
zusammengeschlossenen Bäckereien des Mittelalters, all das
wird dem aufmerksamen Betrachter durch die sinnvoll geglieder¬
ten Ausstellungsräume dieses auch landschaftlich schön gelege¬
nen Museums verständlich gemacht. Landmann, Müller und Bäk-
ker, so erfährt man beispielsweise auf einem Einblattdruck zum
Ausgang des 15. Jahrhunderts, zählten zu den sieben freien Kün¬
sten des Mittelalters. Und schon Homer pries die Kunst des Brot¬
backens. Die selbstbewußten Bäckerzünfte beeinflußten durch

ihre Aufträge die Gestaltung hochwertiger Geräte und Darstel¬
lungen. In der Malerei spielt gerade das Brot immer wieder eine
große Rolle. Eine kleine Gemäldegalerie gibt hier darüber Aus¬
kunft. Aber auch die künstlerisch gestalteten Gerätschaften, wie
etwa der sizilianische Bauemprunkwagen, der in Mollenfelde
bewundert werden kann, ursprünglich das Hochzeitsgeschenk
einer Bauerntochter aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, symboli¬
siert den Rang des Korns für die Ernährung der Menschen, den
Dank, den sie beim Einbringen der Ernte in Erwartung der Siche¬
rung des täglichen Brotes empfinden. Historische Backtröge,
Zunftkannen und -laden, eine Sonderschau, die sich mit den
Themen „Historisches Brot" vom Altertum bis zur Gegenwart und
mit „Brot im religiösen Brauchtum" beschäftigt, gibt es hier zu se¬
hen.

Etwas von der Achtung und Ehrfurcht der Menschen vor dem
täglichen Brot, die unsere Vorfahren empfunden haben, mag auch
der Mensch unserer Tage wohl beim Anblick eines Stückes Brot
aus dem Jahre 1759 spüren. Es stammt aus der schlesischen Stadt
Torgau, die anläßlich einer Belagerung eine Hungersnot erlebte,
und wurde von Generation zu Generation in einem Ebenholzkäst¬
chen aufbewahrt und vererbt. Zunftzeichen, -Siegel, -Ordnungen,
Lehr- und Gesellenbriefe, Urkunden von Majestäten mit Privile¬
gien für besonders geehrte Meister, Brotstempel von der Antike
bis zur Gegenwart, die nicht nur ein Gütezeichen waren, sondern
im Ursprung auch eine kultische Bedeutung besaßen, mögen dem
Besucher Anlaß zu eigenem Nachdenken über den Wert des
Überkommenen und den Standort der Gegenwart im Strom der
Zeit sein.

Nicht nur in Gemälden, Kupferstichen und in kunstschmiede-
ner Gestaltung sind Motive über die Bedeutung des Brotes im Le¬
ben der Menschen dargestellt. Denken wir auch an Plakate oder
an Kinderzeichnungen, die diese Motive häufig in überraschen¬
der Originalität zum Ausdruck bringen.

Auf dem Freigelände des Museums erregt ein altdeutscher
Backofen aus dem Jahre 1607 sogleich unser Interesse, wird uns
die enge Verbindung zwischen Bauern, Müllern und Bäckern
beim Besuch der hier aufgestellten Wassermühle aus Tirol oder
der gewaltigen Bocksmühle aus der Nähe von Hildesheim, einer
Windmühle von ansehnlichen Ausmaßen, bewußt. Der Taufgal¬
gen für ungetreue Bäckerjungen, die zu kleine Brote gebacken
hatten, macht die strenge Zucht der Zünfte noch einmal deutlich.

Irgendwo beim Rundgang durch die sehenswerte Ausstellung
dieses weit über die Grenzen Deutschlands mehr und mehr an Be¬

deutung gewinnenden Museums las ich den bemerkenswerten
Satz: „Wer die Tradition bewahrt, wird an der Spitze des Fort¬
schritts stehen". Ein nachdenkenswerter Ausspruch, will mir
scheinen, der das hier Geschaute in seinem historischen Zusam¬

menhang blitzartig erhellt. Denn noch immer besitzt das Brot
eine große Bedeutung für die Menschen unserer Tage, und es
bleibt im Gebet und in der Realität Symbol auch für den Ernte¬
dank, dessen wir uns auch in einer ach so aufgeklärten Welt nicht
schämen sollten.

Aus: Niedersachsen 3/1977
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Soziale Vorbilder -

Paul Lücke - ein Mann von Mut und Standfestigkeit

Von Professor Werner Ernst

Vorwort:

Mit Einverständnis des Herausgebers der Zeitschrift „Bauen und Siedeln" wird nachfolgender Artikel - aus

Heft 3/77 - mit der Beschreibung von Leben und Werk eines vorbildlichen Mitbürgers unseres Landes freudig
übernommen.

Der Verfasser des Lebensberichtes stellt unauffällig an einen jeden von uns die Frage nach dem Einsatz für

seine Mitbürger, nach christlichem Vorbild, auch wenn es manchmal heute so scheint, dies habe keinen Wert

und keine Bedeutung mehr.

Auch möchte man fragen, ob es noch Politiker in den Gemeinden, in der Stadt, in Land und Bund gibt, die sich

als Christen so engagiert einsetzen wie es Paul Lücke tat. Verlangt nicht mehr denn je unsere Zeit solche über¬

zeugten und einsatzbereiten Bürger? Der Herausgeber

Wenige Wochen bevor der langjährige Bundeswohnungsbau-
und spätere Bundesinnenminister Paul Lücke am 1. April 1969 die
Geschäftsführung der „Deutschen Wohnungsgesellschaft mbH
DEWOG" in Köln übernahm, traf ich meinen ehemaligen Chef in
der Wandelhalle des Bundeshauses. Er erzählte mir, daß ihm -

dem damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten - diese Aufgabe
angetragen worden sei und daß er sich entschlossen habe, sie zu
übernehmen. Als ich ihn fragte, was ihn daran reize, sagte er mir,
er sei überzeugt, daß die DEWOG alle Voraussetzungen biete, um
die Grundsätze seiner Wohnungsbaupolitik zu verwirklichen: die

Bildung von Grundeigentum für breite Schichten der Bevölke¬
rung, vornehmlich in Form des Familienheims und, wo das nicht
möglich sei, in der Form der eigengenutzten Eigentumswohnung.
Die DEWOG hat seit ihrer Gründung am 1. Dezember 1950 bis

Ende 1976 13500 Wohnungen gebaut, davon fast 3500 Eigen¬
heime und Eigentumswohnungen und über 600 Altenwohnun¬

gen. Mehr als 90% der rd. 13 500 Wohnungen wurden für ein¬
kommensschwache Bürger errichtet. Die DEWOG hat damit zu¬

gleich städtebauliche Leistungen erbracht, wie die Stegerwald-
Siedlung in Köln-Deutz und die Konrad-Adenauer-Siedlung in
Köln-Brück, um nur zwei Großvorhaben zu nennen.

Paul Lücke lag nicht daran, nur eine Tätigkeit zu haben, nur im
Geschäft zu bleiben, nur dabei zu sein. Wichtig war ihm allein die

Fortführung der politischen Aufgabe, die er konzipiert, initiiert
und eingeleitet, weithin auch realisiert hatte, aber doch nicht
vollenden konnte - und die damals sogar in der Gefahr war, als

ideologisch fixiert und einseitig übertrieben abgewertet zu wer¬
den und ins politische Abseits zu geraten, auch in den Reihen sei¬

ner eigenen Partei.

Nicht ausgewichen

Aus seinen Worten spürte ich zugleich , wie sehr er sich darüber im
klaren war, daß die politische Arbeit als Abgeordneter und Mini¬
ster und die Führung eines wohnungswirtschaftlichen Unterneh¬
mens zwei grundverschiedene Dinge sind, und daß dieses wirt¬
schaftliche Management ihm manches abverlangen würde, was
ihm nicht so selbstverständlich von der Hand gehen werde. Aber
Lücke wollte dem nicht ausweichen, eben weil es ein Teil der

Aufgabe war, die ihn in die Pflicht genommen hatte.

Als Paul Lücke am 10. August 1976 starb, hat man sein politisches
Wirken auf diesem Feld mehrfach so gekennzeichnet, daß man
ihn den Vater des sozialen Wohnungsbaues nannte. Das war ge¬
meint als Anerkennung und Dank. Es ist auch richtig, wenn man
in Rechnung stellt, daß es angesichts der Überfülle an Informatio¬
nen und Kommentaren, mit denen der Bürger heute täglich über¬
schüttet wird, notwendig ist, kurze und einprägsame Formulie¬
rungen zu finden und zu gebrauchen, wenn man überhaupt noch
Gehör finden und mehr als einen flüchtigen Augenblickseindruck
erwecken will. Aber es sagt nicht alles, ja es läßt das eigentliche
sozialpolitische Anliegen aus.

Stolze Gesamtleistung

Der soziale Wohnungsbau ist eine Aufgabe, die seit dem ersten

Weltkrieg als staatliche Aufgabe anerkannt und praktiziert wird,

verstärkt nach dem Zusammbruch von 1945. Um diesen Woh¬

nungsbau hat Paul Lücke seine Verdienste, und die stolze Ge¬
samtleistung wäre ohne ihn nie zustande gekommen.

Aber das Entscheidende ist, daß Lücke diese Wohnungsbauförde¬
rung in den Dienst eines gesellschaftspolitischen Zieles gestellt
hat: möglichst vielen Bürgern, auch und gerade denen, die nur
über ein geringes Einkommen verfügen, zu Eigentum an Grund
und Boden in Form eines Familienheimes oder - wo das nicht

möglich ist - in Form einer eigengenutzten Eigentumswohnung
zu verhelfen. Heute ist man geneigt, das als eine bare Selbstver¬
ständlichkeit anzusehen, nachdem sich zeigt, daß der Bau von Ei¬
genheimen die einzige Stütze des stark schrumpfenden sozialen
Wohnungsbaues ist. Und jeder Politiker bekennt sich heute, je¬
denfalls mit Worten, zum Eigentumsgedanken in der Wohnungs¬
wirtschaft. Heute überwiegt auch die Skepsis, wenn nicht gar die
Ablehnung gegenüber dem Hochhaus als familiengerechter
Wohnung. Heute sieht man mit Schrecken die Folgen der städte¬
baulichen Verdichtung, die einst als Voraussetzung der soviel zi¬
tierten Urbanität gepriesen wurde, und heute lehnen fast alle Poli¬

tiker die uneingeschränkte Ballung in einigen Landesteilen als
Ziel der Landesplanung ab. Vor einigen Jahren noch, und sicher
zu der Zeit, als Paul Lücke seine Familienpolitik durchsetzte, sah
die politische Landschaft ganz anders aus - auch wenn das viele
heute nicht mehr wahrhaben wollen, denen ihre inzwischen als

Fehleinschätzungen menschlicher Verhaltensweisen offenbar

gewordenen damaligen Programme peinlich sind.

Bekenntnis zum Eigentum

Aber man kann das politische Werk Lückes nicht verstehen, ge¬
schweige denn würdigen, wenn man es vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen politischen Bühne sieht. Denn es könnte so schei¬

nen, als habe er nur gesagt, was alle sagen, und nur getan, was alle
von ihm erwarteten. Aber so war es eben gerade nicht.

Hier sollen nicht Gräben aufgerissen werden, von denen wir hof¬
fen wollen, daß sie heute zugeschüttet sind. Ob es wirklich so ist,

wird sich freilich erst zeigen, wenn die wirtschaftlichen und poli¬
tischen Randbedingungen des Wohnungsbaues geändert sind
und ein Mietwohnungsbau wirtschaftlich überhaupt wieder mög¬
lich ist. Denn das Bekenntnis zum Eigentumsgedanken im Woh¬

nungsbau könnte bei nicht wenigen Bauträgern gegenwärtig
auch nur Ausdruck der Sehnsucht nach dem Eigenkapital des
Bauherrn sein, um so die Finanzierung des Wohnungsbaues über¬
haupt zustande zu bringen.

Wenn wir uns vergegenwärtigen wollen, was die prägende Kraft
des Wirkens von Paul Lücke gewesen ist, was er bewirkt hat, und

was von ihm geblieben ist, dann müssen wir die damalige politi¬
sche Szene noch einmal nachzeichnen. Tun wir das, dann zeigt
sich, daß Lücke nicht einen politischen Aufwind ausgenutzt hat,
seine Segel nicht einfach in den Wind gestellt hat, der vorhanden

war, sondern seine Politik gegen starke, politisch mächtige und in
eine bestimmte Weltanschauung konsequent eingebaute Wider¬
stände durchgeführt hat. Paul Lücke als Familienheimromantiker,

Professor Dr. Werner Ernst war seit 1959 als beamteter Staatssekretär im Bundeswohnungsbau- und ab 1965 im Bundesinnenministeriumeinerder engsten Mitarbeiter Paul Lückes. Mit
dessen Rücktritt im März 1968 trat er auf eigenen Wunsch in den einstweiligen Ruhestand. Seitdem ist Professor Ernst u. a. Geschäftsführender Direktor des ,,Zentralinstituts für Raum¬
planung an der Universität Münster" und - seit 1976 - als einstimmig gewählter Nachfolger Paul Lückes Vorsitzender des Stiftungsrates der ..Stegerwald-Stiftung". Die Schrift ,,Paul
Lücke zum Gedenken" wurde von der Stiftung anläßlich des Jahresgedächtnisses des Todes von Lücke im August 1977 herausgegeben.
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als Eigenheimapostel, als Eigentumsfanatiker - das waren land¬
auf landab verbreitete Formeln, mit denen seine Gegner versuch¬
ten, ihn als kleinkarierten, ideologisch fixierten, engstirnigen
Starrkopf abzustempeln. Und die Überführung der Wohnungs¬
wirtschaft in die soziale Marktwirtschaft mit dem Abbau der

Wohnungszwangswirtschaft und der Einführung des sozialen
Miet- und Wohnrechtes hat nicht nur den erbitterten Widerstand

der damaligen Opposition gefunden, sondern auch nicht geringe
Bedenken in der eigenen Partei ausgelöst. Die Wahl der Worte ist
stets ein wirksames Mittel des politischen Kampfes. Das Ziel die¬
ses Kampfes war klar. Lücke hat sich darüber keine Illusionen
gemacht und dennoch unbeirrt an seiner Politik festgehalten mit
einer Konsequenz, die erstaunlich ist in einer Zeit, in der Politik

allzu oft nur darin besteht, den allgemeinen Vorurteilen voranzu¬
laufen.

Eisige Luft der Einsamkeit
Nun ist freilich in dieses Bild noch etwas einzuzeichnen: Die Liste

der Gesetze und politischen Aktionen, die mit dem Namen Paul
Lücke verbunden sind, ist stattlich. Aber der Kenner des ministe¬

riellen Systems weiß, daß der Name manch eines Ministers mit
Gesetzen verbunden ist, zu denen er in Wirklichkeit nicht viel

mehr beigetragen hat, als seine Unterschrift unter ein fertiges
Konzept zu setzen. Und eben dies war bei Lücke anders. Bei fast
allen Gesetzen ,hat sein persönlicher Entschluß, seine Gedan¬
kenskizze am Anfang gestanden, oft am Beginn im Alleingang
entworfen. Und der lange, mühsame und oft zermürbende Weg
des politischen EntScheidungsprozesses ist immer nur durchge¬
standen worden dank seiner unermüdlichen persönlichen Aktivi¬
tät. Hunderte von Gesprächen, Konferenzen, Briefen, Schriftsät¬
zen, Vorträgen und Reden wären hier anzuführen als Beleg.

Woher kam dieser Mut? Woher kam diese Standfestigkeit? Denn

nötig waren diese Eigenschaften. Gleichgültig sind dem Minister
die Widerstände und Anwürfe nicht geblieben, auch wenn er es
sich nach außen nicht anmerken ließ. Denn es war nicht seine Art,

seine inneren Motive und seine persönlichen Erlebnisse vor ande¬
ren auszubreiten. Nur in ganz seltenen Stunden öffnete sich hier
ein kleiner Spalt in diesem Bereich seines Wesens. Auch die Zahl

seiner Weggenossen wurde in schwerer Zeit oft recht klein. Die
schwerste Last hoher politischer Ämter ist bekanntlich die eisige
Luft der Einsamkeit in entscheidenden Stunden. Diese Luft hat

ihn oft genug umgeben, und er hat an der Last dieser Stunden
schwer getragen. Eine solche konsequente politische Haltung
kann nicht aus dem Studium von Büchern stammen, so unerläß¬

lich das auch ist, wenn man in politischen Diskussionen und Aus¬
einandersetzungen bestehen will. Der Grund kann nur aus geleb-
ter Erfahrung des Lebens stammen, und diese wiederum muß ge¬

gründet sein in der prägenden Welt der Kinheit und der Jugend.

Und so war es bei Lücke. Paul Lücke wurde am 13. November 1914

als neuntes von insgesamt vierzehn Kindern in Schöneborn im
Bergischen Land geboren. Sein Vater war Bruchmeister im Stein¬
bruch. Die Familie Lücke gehörte in langer Generationenfolge
zum katholischen Volksteil des sonst überwiegend evangelischen
oberbergischen Landes. Nach Abschluß der Volksschule (1928)
ging er, wie sein Vater, in den Steinbruch. Er lernte das Schlosser¬
handwerk und schloß die Lehre mit der Gesellenprüfung ab. Bei
der Arbeit im Steinbruch blieb, es auch in den folgenden Jahren.
Sein Zuhause war ein eigenes Haus mit Garten und einer kleinen
Wiese hinter dem Haus.

Ketteier und Kolping
Früh kam er zur Katholischen Jugendbewegung. Mit 18 Jahren
war er Dekanatsjugendführer. Der Katholizismus, dem er ange¬
hörte, ist der Katholizismus eines Ketteier, Kolping und Sonnen¬

schein - geprägt von der Uberzeugung, daß das Christentum sich

auch und in dieser Zeit gerade in der Beseitigung des menschli¬
chen Elends zu bewähren habe, das gemeinhin als soziale Frage
bezeichnet wird, wie sie die beginnende Industrialisierung mit
sich gebracht hatte. Diese Lösung heißt nicht die Aufstellung ei¬
nes gedanklichen Programms, sondern die praktische Tat. Diese
Überzeugung stand bei Paul Lücke nicht isoliert, sondern war Teil

einer einheitlichen Auffassung von der Ordnungsfunktion der
menschlichen Geselschaft im ganzen und in ihren Einzelberei¬

chen, verbunden mit der dem Christen ganz persönlich und ganz
unmittelbar gestellten Aufgabe, dieses Ordnungsgefüge in Staat
und Gesellschaft zu realisieren.

In diesem Kräftefeld wuchsen ihm alle Eigenschaften zu, die sein
späteres Wirken trugen: Die feste Gründung seiner Lebens- und
Weltanschauung im katholischen Glauben, mit starker Ausprä¬
gung der sozialen Verantwortung, das Verständnis der Politik als
Aufgabe im Dienst einer sittlichen Gesellschafts- und Weltord¬

nung, die Sicherheit im Verkehr mit den Mitmenschen - gleich¬
viel welcher sozialen Rangstufe -, deren Charakter und Situation
er intuitiv, vor der intellektuellen Analyse, durch alle konventio¬
nellen Floskeln und Formen hindurch begriff und verstand, so wie
er es im alltäglichen Leben gelernt hatte.

Der erste Schicksalsschlag
Der Wehrdienst fügte dem nichts Neues hinzu, förderte aber be¬

reits Angelegtes. Lücke wurde vor seinem 21. Geburtstag Soldat
und blieb es bis zum Kriegsende. Er hat gewiß die menschliche
Bewährung nicht gescheut, die diese Jahre von ihm forderten. Er
hat sich freilich auch nicht danach gesehnt. Über den Charakter
des Regimes, in dessen Dienst er gezogen war, konnte er sich aus
seinen eigenen Erfahrungen in der katholischen Jugendarbeit
keine Illusionen machen und machte sich auch keine. Als Soldat
kam er zur Feuerwerkerschule des Heeres nach Berlin und be¬

stand dort das Ingenieurexamen. Der Krieg führte ihn nach Ruß¬
land und dann, als Waffenoffizier und Oberleutnant, nach Süd¬

frankreich. Hier wurde er 1944 bei der Übernahme von Rüstungs¬
gütern in einer Waffenfabrik durch einen Anschlag der französi¬
schen Widerstandsbewegung schwer verwundet. Der rechte Un¬
terschenkel wurde ihm amputiert. Was Paul Lücke für die Zukunft
geplant hatte, schien zerstört. Der erste große persönliche Schick¬
salsschlag hatte ihn getroffen und die Frage nach dem Warum, das
uralte Ringen des vom Unglück Getroffenen mit seinem Gott, ja
die Versuchung des Menschen, mit diesem seinem Gott zu rech¬
ten, wie es das Buch Hiob beschreibt, griff nach ihm. Aber der
Glaube hielt. Es dauerte einige Zeit, bis das Vaterunser wieder
Gebet wurde - anders sicher als zuvor.

Im Herbst 1945 kam Paul Lücke in seine Heimat zurück. Die Not

war ohne Beispiel und ohne Vorgang. Kein Mittel der Rettung war
zu sehen. Lücke begnügte sich nicht mit der Bestandsaufnahme
und der Situationsanalyse. Er packte zu. Mit dem Dechanten sei¬
nes Heimatkreises und einigen Freunden gründete er das Katholi¬
sche Aufbauwerk Oberbergischer Kreis als Selbsthilfeorganisa¬
tion. Zugleich kämpfte Lücke schon hier gegen das Wiederauf¬
brechen parteipolitischen Haders. So wenig er sich von seiner sitt¬
lichen Grundhaltung aus jemals für den Kompromiß um jeden
Preis als Inhalt der Politik einsetzen konnte, so deutlich sah er in

der parteipolitischen Zersplitterung den Anfang des Endes jeder
erfolgreichen politischen Wiederaufbauarbeit.

Das Selbsthilfeaufbauwerk machte Schule. Überall im Kreis ent¬

standen ähnliche Organisationen. Idee und Werk wurden schnell
bekannt. Der Name des Initiators auch. Schon im Winter 1945/46

holte ihn der damalige Landrat August Dresbach nach Gummers¬
bach und übertrug ihm die Verantwortung für die Flüchtlingsbe¬
treuung im Kreisgebiet, später auch für das Wirtschafts- und Kul-
turderzernat.

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
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Zum Aufbau entschlossen

Anfang 1947 wurde ihm die Stelle des Amtsdirektors in Engels¬
kirchen angetragen. Das klingt heute wie ein attraktives Angebot.

Aber Engelskirchen, eine Industriegemeinde mit ca. 6000 Ein¬
wohnern, war die am stärksten zerstörte Gemeinde des Regie¬

rungsbezirks Köln. Über 80 % der Wohnungen und gewerblichen
Betriebe waren ein Opfer der Bomben geworden. Lücke nahm an.
Aber nur unter zwei Bedingungen: Er müsse einstimmig gewählt
und zum Amtsdirektor auf Lebenszeit bestellt werden. Darin lag
keine Arroganz und keine Überschätzung des eigenen Ichs. Hier
wurde etwas für Paul Lücke Kennzeichnendes deutlich: Eine Auf¬

bauarbeit in solcher Situation kann in parteipolitischer Konfronta¬
tion nicht gelingen und auch nicht, wenn der Amtschef allen Bin¬
dungen, Sachzwängen und Rücksichtnahmen ausgesetzt ist, die
erfahrungsgemäß nahezu immer im politischen Bereich mit dem
absehbaren Ende einer Amtsperiode und der Notwendigkeit ei¬
ner Wiederwahl verbunden sind. Nicht das Amt also reizte Lücke,

wohl aber die Aufgabe, vorausgesetzt, es bestand die reale Chan¬
ce, sie zu lösen. Die Bedingungen wurden erfüllt. Und nun ging es
nicht mehr „nur" darum, menschliche Not zu beheben. Die zer¬

störte Gemeinde mußte wieder aufgebaut werden. Nicht so, wie
sie früher war - mit schmalen Straßen und Wegen, zu eng bebaut
-, sondern so, wie es für einen modernen Wohn- und Industrieort

nötig war. Die Planung entwarf ein bekannter Architekt, der spä¬
ter in Köln wirkte. Lücke setzte sie durch und bereitete die Ver¬

wirklichung in zahllosen Gesprächen und Verhandlungen mit
den Bürgern vor. Enteignet wurde in keinem Fall. Hier hat Paul
Lücke die praktischen Erfahrungen gesammelt, die für den späte¬
ren Wohnungs- und Städtebauminister unerläßlich waren.

Aber auch das Bauen selbst mußte organisiert werden. Woher
sollte das Baumaterial kommen? Die Engelskirchener Schwemm¬
stein-Aktion wies den Weg - ein Kompensationsgeschäft im Dien¬
ste des Aufbaus, im strengen Sinne nicht legal, aber von den Be¬
satzungsmächten geduldet und unterstützt. Ähnliches gab es da¬
mals auch anderswo. Und alle Bauwilligen wurden zur Selbsthil¬
feorganisation zusammengefaßt.

Kein Wunder, daß auch der spätere Minister Lücke sich nie damit
begnügt hat, auf Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvor¬
schriften zu warten und sich mit deren Anwendung zurechtzufin¬
den, ja nicht einmal damit, diese Normen zu schaffen. Immer blieb
die persönliche Initiative, die ständige eigene Mitarbeit, die Mo¬
tivierung aller Beteiligten zum Mittun, das gemeinsame Mit-
handanlegen - sei es auch in ganz unkonventioneller Form - die
notwendige zweite Hälfte seiner Aufgaben.

Im Sommer 1949 traf ihn eine Anfrage, die sein Leben entschei¬
dend verändern sollte: Die CDU des Rheinisch-Bergischen Krei¬

ses trug ihm die Kandidatur für ein Bundestagsmandat an. Er
nahm das Angebot an. Die Entscheidung war ihm nicht leichtge¬
fallen. Da war seine Frau, die er im Kriege kennengelernt und ge¬
heiratet hatte. Wer die Politik nicht als Job, sondern als sittliche

Aufgabe versteht, dessen Familie geht allemal einen langen
schweren Opfergang. Denn eine solche Politik fordert den Men¬
schen ganz. Die mannigfachen Vergünstigungen und das geho¬

bene Sozialprestige eines Bundestagsmandates sind dafür kein
Äquivalent. Paul Lücke wußte das aus der Erfahrung seines bishe¬
rigen politischen Wirkens. Er wußte auch, daß derjenige, der in
die Politik geht, keine Nachsicht zu erwarten und keine Rücksicht
zu verlangen hat.

Aber da waren seine eigenen bitteren Erfahrungen aus der Katho¬
lischen Jugendbewegung, da war seine Erinnerung an die Erleb¬
nisse seiner Freunde, und da waren die Erlebnisse seiner Frau und
deren Familie in den Jahren der Naziherrschaft. Und damit war

das Wissen da, daß sich schuldig macht, wer sich dem Rufe nach
Übernahme einer politischen Verantwortung entzieht.

Erster Wahlkampf
So nahm er die Kandidatur an und gab sein Amt in Engelskirchen
auf, nachdem die Nachfolge geregelt war. Im 1. Bundestagswahl¬
kampf gewann Lücke dann - wie auch später - das Direktmandat
des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Als der Deutsche Bundestag seine Arbeit aufnahm, wurde Paul
Lücke Mitglied des Ausschusses für Wiederaufbau und Woh¬
nungswesen und wenige Monate später - einstimmig - zu dessen
Vorsitzenden gewählt. Kurze Zeit darauf gelang die Verabschie¬
dung des Ersten Wohnungsbaugesetzes, das aufgrund eines Re-
gierungs- und eines Oppositionsentwurfes im Ausschuß beraten
worden war. Das Gesetz war in Zweiter und Dritter Lesung im
Plenum einstimmig angenommen worden; nur die Kommunisti¬
sche Fraktion enthielt sich der Stimme. Der Bundesrat stimmte

einmütig zu.

Es war dies das erste Gesetz dieser Art. Seine Bedeutung lag dar¬
in, daß in der Zusammenfassung der bisher auf zahlreiche Rechts¬
und Verwaltungsvorschriften verstreuten Materie die Förderung
des Wohnungsbaues zu einer Aufgabe von Bund, Ländern und
Gemeinden auf bundesgesetzlicher Basis gemacht, ein zeitliches
Wohnungsbauprogramm vorgeschrieben und die Wohnungsbau¬
förderung in den Rahmen der gesamten Wirtschafts- und Sozial¬
politik eingefügt wurde.

Ein Mann wie Paul Lücke konnte hiermit nicht zufrieden sein.
Denn das Gesetz schloß zwar den Bau von Familienheimen in die

öffentliche Förderung ein, erkannte ihm aber keine Priorität zu.
Gesellschaftspolitisch war dies für ihn also noch keine Lösung. Er
ergriff dann auch sofort die Initiative, um dem Familienheim und
damit dem Eigentum im Wohnungsbau Vorrang zu verschaffen.
Die politisch-parlamentarischen Kämpfe um das Familienheim-
gesetz haben lange gedauert und führten zu harten Auseinander¬
setzungen. Das Ergebnis war der Verzicht auf ein eigenes Fami-
lienheimgesetz und die völlige Neufassung des Ersten Woh¬
nungsbaugesetzes, nunmehr unter Einbeziehung der Familien¬
heime in die Priorität. Das Zweite Wohnungsbaugesetz (Woh¬
nungsbau- und Familienheimgesetz) wurde im Sommer 1956 ver¬
abschiedet. Lücke hatte dabei zunächst angestrebt, eine überwie¬
gende Bindung der öffentlichen Mittel mit festen Quoten für den
Familienheimbau zu erreichen. Er wußte aus eigener Erfahrung,
daß nur so die notwendige Durchsichtigkeit, Einfachheit der
Handhabung und Wirksamkeit der Kontrolle zu erreichen war.
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Auch hätten sich auf diesem Wege für die Raumordnung wichtige
Handhaben in Richtung auf die Dekonzentration der Siedlungs¬
struktur im Bundesgebiet ergeben. Aber hier war der Widerstand
des Bundesrates, der politisch von einem Teil der gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen, vielen großen Städten, aber auch von
starken Kräften in der Opposition gestützt war, unüberwindlich.
Hinzuzufügen ist, daß auch weithin die Bürokratie kein Freund
der Familienheimpolitik war. Was herauskam, waren sehr kom¬
plizierte Rangstufen der öffentlichen Förderung, in die - mit Be-
schränmungen - der Familienheimbau eingeordnet war.
Daneben sollen freilich weitere Fortschritte, die dieses Gesetz

brachte, nicht vergessen werden: Ausweitung des Beleihungs-
raumes durch öffentliche Bürgschaften, Senkung der Kapitalko¬
sten durch Ertragssubventionen und der Ubergang von der
Richtsatzmiete zum Kostenmietsystem.
So hatte Lücke zwar einen großen Schritt auf sein gesellschaftspo¬
litisches Ziel hin tun können, das Ziel selbst aber noch nicht er¬

reicht. Er hat das nie ganz verwunden und sich auch nie damit ab¬
gefunden.
In allen seinen Ansprachen und Erklärungen zur Wohnungswirt¬
schaft steht das Bekenntnis zum Familienheim im Mittelpunkt,
manchmal mit einer betonten und bewußten Einseitigkeit, weil
nur so Gegenkräfte gegen die damals landläufige Apotheose des
Mietwohnungsbaues, des Wohnhochhauses, der verdichteten

städtebaulichen Urbanität und der raumordnerischen Ballung ge¬
setzt werden konnten. Den Grund für diese Haltung hat Paul
Lücke oft genug selbst deutlich gemacht. Da kamen die eigenen
erlebten Erfahrungen aus seinem Elternhaus, aus der Welt der
Berliner Mietskasernen und die Einblicke in das eigentumsfeind¬
liche System des Bolschewismus zum Ausdruck. Und dies deckt

sich mit der katholischen Soziallehre: Das persönliche Eigentum
ist die notwendige materielle Grundlage für die Eigenverantwort¬
lichkeit und Persönlichkeitswürde des Menschen, es war und ist

der materielle Bürge der Freiheit und der Würde des Menschen.
Zugleich dient es der Aufgabe, die Verantwortung in Gesellschaft
und Wirtschaft klar abzugrenzen und personal einzuordnen. Das
Eigentum in Form des Familienheims sichert dem Menschen in
der modernen hochtechnisierten und ausdifferenzierten Gesell¬

schaft unmittelbar in seinem täglichen Leben einen selbst zu ver¬
antwortenden persönlichen Freiraum und damit zugleich den
notwendigen Raum für die menschlichen Begegnungen und das
menschliche Miteinander in der Familie, wie sie für die Entwick¬

lung und Fortdauer menschlicher Existenz nach aller Erfahrung in
unserem Kulturbereich unerläßlich sind.

Das alles muß dann zugleich breite Streuung des Eigentums be¬
deuten. Denn nur so kann die Gefahr der sozialen Degradierung
breiter Schichten der Bevölkerung vermieden und damit der Ge¬
fahr der Desintegration der Gesellschaft überhaupt begegnet
werden. Diese Gefahren waren bei der großen Zahl der woh¬
nungslosen Bürger damals durchaus real. Das persönliche Eigen¬
tum zum Privileg einiger weniger Begüterter zu machen, hieß und
heißt zugleich, die Institution des Eigentums selbst zu zerstören
und damit auch die Grundlage der freiheitlichen Gesellschaft. In
Geschichte und Gegenwart gibt es genügend Beispiele für die
Richtigkeit dieser Erkenntnis.

Chancengleichheit

Män hat Paul Lücke oft den Vorwurf gemacht, seine Familien¬
heimpolitik sei eine künstlich propagierte Ideologie und mani¬
puliere die wirklichen Wünsche der Bürger. Nun, er hat immer
betont, daß es allein Sache des Bürgers sei zu entscheiden, wie er
wohnen wolle, und daß nicht der Staat und schon gar nicht die
Wohnungsunternehmen dem Bürger bestimmte Wohnformen
aufzwingen dürften. Er wollte die Chancengleichheit zwischen
Mietwohnungsbau und Eigenheimbau. Denn nur dann hat der
Bürger eine echte Entscheidungsfreiheit. Lücke hat sich freilich
nie darüber getäuscht, daß er angesichts des Widerstandes gegen
seine Politik - vor allem im Lager nicht weniger Gemeinden und
großer Wohnungsunternehmen - dieses Ziel nie wirklich er¬
reicht hat. Von „Manipulation" wird heute niemand mehr spre¬
chen, nachdem der Eigenheimbau die einzige Säule vor allem
auch des sozialen Wohnungsbaues in der Krise der letzten Jahre
geblieben ist und viele Bürger durch Auszug aus der betonierten
Verdichtung der Städte zu erkennen geben, was sie wirklich wol¬
len. Aber damals klang es anders.
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Schwanen-Parade auf der Alster

In jedem Frühjahr das gleiche fröhliche Bild: kaum haben sich die
Tore des Winterquartiers geöffnet, schwimmen Hamburgs Alster-
schwäne in die Freiheit. Noch halten sie auf „Federfühlung" ihren
Einzug auf der Alster, doch bald hat jeder sein eigenes „Revier"
auf dem See und in den Kanälen gefunden.

Seit Jahrhunderten genießen Hamburgs Schwäne quasi Bürger¬
recht. So hieß es schon vor 300 Jahren in einer Bekanntmachung:
„Das Halten von Schwänen auf offenen Gewässern gilt als Ho¬
heitsrecht. Jeder, der die Schwäne beleidigt, hat als .Majestätsbe-
leidiger' mit einer Strafe zu rechnen" . In ihrer traditionellen , .Pen¬

sion" im Eppendorfer Mühlenteich ist das stolze Federvieh gut
über den Winter gekommen. Im eisfreien Wasser sind die
Schwäne in den letzten Monaten bei reichlich Futter von Schwa-

nenvater Harald Nieß, der von Amts wegen für die Schwäne zu¬
ständig ist, liebevoll gepeppelt worden.

Fünf Schwanenpaare werden sich übrigens an eine neue Umge¬
bung gewöhnen müssen. Sie flogen in diesem Frühjahr per Luft¬
fracht nach Japan, als Geschenk der Freien und Hansestadt Ham¬
burg und der Deutschen Lufthansa an den kaiserlichen Hof in To¬
kio.

(Aus: Hamburg-Information LX/78)

Der Frühling ist da. Hamburgs Alsterschwäne verlassen ihr
Winterquartier und schwimmen wieder hinaus auf die Alster.

Foto: Hamburg-Information

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe
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Neues Dienstgebäude der

Oberpostdirektion Hamburg

- City Nord -

Von Eva Leithäuser,

Präsidentin der Oberpostdirektion Hamburg

Neubau Oberpostdirektion Hamburg

Der Wahlspruch des Generalpostmeisters Heinrich von Stephan:
Perfer et obdura, labor hic tibi proderit olim - frei übersetzt etwa
„Setz dir ein Ziel und führe es durch, die Arbeit hierfür wird dir
dereinst nützen" - stand einst über dem alten Gebäude der Ober¬

postdirektion in goldenen Lettern.

Die Zentrale des Bezirks ist jetzt vom ehrwürdigen Stephansplatz
in eines der modernsten städteplanerischen Gebiete der Freien

und Hansestadt Hamburg, die City Nord, umgezogen.
Aber auch im neuen Gebäude wird dieser Leitsatz für meine Mit¬

arbeiter und mich weiterhin gelten, wenngleich der äußere Ge¬
gensatz zwischen dem Stephansplatz und der City Nord für mich
fast symbolischen Wert gewinnt, vergleiche ich ihn mit der in der
letzten Zeit stattfindenden inneren Wandlung des Unternehmens
Post. Ich meine den Wechsel von einer in erster Linie reglementie¬
renden Verwaltung zu einem allein dem Bürger gegenüber ver-
pflichtenten Dienstleistungsunternehmen; eine Entwicklung, bei
der sich die Deutsche Bundespost nicht nur darauf beschränkt, ihr

Serviceangebot ständig zu erweitern, sondern sich in zunehmen¬
dem Maße darum bemüht, auf die individuellen Wünsche ihrer

Kunden einzugehen. Wirtschaft und Nachrichtenverkehr eines

Landes sind untrennbar miteinander verbunden. Daraus ergibt
sich für uns bei einer Großstadt wie Hamburg eine besondere
Verpflichtung. Hamburg besitzt den größten deutschen Hafen
und ist Sitz vieler bedeutender Außenhandelsfirmen. Fast 20 Pro¬

zent der Wareneinfuhr und rund 6 Prozent aller Exportgüter der
Bundesrepublik Deutschland werden hier umgeschlagen. Dane¬
ben ist Hamburg mit 180000 Beschäftigten der größte Industrieort
Deutschlands.

Lassen Sie mich daher den Wahlspruch Heinrich von Stephans ein
wenig umdeuten, damit er unserer Zeit noch besser gerecht wird,
und lassen Sie mich sagen: Wir werden hier die Zielsetzung des
Unternehmens Post verwirklichen zum Nutzen nicht nur der Mit¬

arbeiter, sondern vor allem zum Wohle der Bürger dieses Bezirks
der Oberpostdirektion Hamburg.

Aufgabenbereich der Oberpostdirektion Hamburg

Viele werden mit der Bezeichnung Oberpostdirektion nicht recht
etwas anfangen können und sich sicherlich die Frage stellen: Was
ist eigentlich eine Oberpostdirektion, und welche Funktion mag
sie haben?

Die Deutsche Bundespost hat als außergewöhnlich großes Dienst¬
leistungsunternehmen in ihrer Organisation eine bewährte Drei¬
teilung, die sich in zentrale, regionale und örtliche Stufen glie¬
dert.

Die zentrale Leitung nimmt das Bundesministerium für das Post-
und Fernmeldewesen wahr. Hier werden die Unternehmenspoli¬
tik bestimmt und ihre Durchführung kontrolliert.
Die Oberpostdirektionen wiederum sind für die Ausführung und
die Koordination im regionalen Bereich zuständig. Sie bilden die
mittlere betriebliche Lenkungsstufe, während die Amter des Post-
und Fernmeldewesens die vielfältigen Aufgaben auf der örtlichen
Ebene zu erfüllen haben.

Der Bezirk der Oberpostdirektion Hamburg erstreckt sich über
das Gebiet Cuxhaven - Lüneburg - Hamburg - Lübeck. Er umfaßt
eine Fläche von 7800 qkm mit rund 3 Mio. Einwohnern.

In diesem Bezirk sind zur Wahrnehmung der postalischen Aufga¬
ben nach dem Stand vom 01. 09. 1977 29 Postämter mit Verwal¬

tungsdienst, 238 Postämter und 498 Poststellen sowie 6 Fernmel¬
deämter vorhanden. Daneben bestehen Ämter für besondere Auf¬

gaben, deren Zuständigkeiten über den Bezirk der Oberpostdi¬
rektion Hamburg hinausgehen wie z. B. Postscheckamt, Postspar¬
kassenamt, Funkamt, Telegrafenamt und 2 Fernmeldezeugämter.

Die Oberpostdirektionen werden von Präsidenten geleitet, bei der
Hamburger Oberpostdirektion steht zur Zeit eine Präsidentin an
der Spitze. Die einzelnen Fachgebiete bei der Oberpostdirektion
sind in Abteilungen und Referaten zusammengefaßt. Die tra¬

gende Einheit ist das Referat. Daneben gibt es sogenannte Son¬
derstellen für spezielle Aufgaben wie z. B. Rechenzentrum, Ren¬
tenrechnungsstelle, Postschule, Fernmeldeschule, Oberpostkas¬
se, Besoldungskasse, um nur einige zu nennen.

Der Gesamtpersonalbestand der hiesigen Oberpostdirektion be¬
lief sich am 01. 09. 1977 auf 35195 Kräfte, davon waren bei den

Dienststellen der Oberpostdirektion selbst 1457 tätig. Hierin ist
auch das Personal der Sonderstellen enthalten. Es mag hier an¬
gemerkt werden, daß der Anteil der weiblichen Beschäftigten im
Bezirk immerhin 39,7 v.H. beträgt. Einen Überblick über die in¬
nere Gliederung der Oberpostdirektion Hamburg soll Ihnen das
nachstehende Schema vermitteln:

Altes Postamt am Stephansplatz
Stephan war der Organisator der Deutschen Reichspost und
Gründer des Weltpostvereins

1
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Der Neubau

Allgemeines
Das Grundstück für den Neubau der Oberpostdirektion Hamburg
in Hamburg 60 liegt am westlichen Rand des 2. Bauabschnittes
der City Nord. Diese wurde in einer Gesamtgröße von etwa 100 ha
im Norden Hamburgs errichtet. Sie wird verkehrsmäßig durch die
vorhandenen S-Bahn-, U-Bahn- und Omnibus-Linien erschlossen.
Für sämtliche Grundstücke des 2. Bauabschnittes der Geschäfts¬

stadt ist eine etwa 5,50m über Straßenniveau liegende Fußgän¬

gerebene vorgeschrieben.
Das Grundstück der Oberpostdirektion hat eine Fläche von 28158

qm.
Die Geschoßflächenzahl GFZ =1,5 für alle Grundstücke in der

City Nord ließ die Errichtung von 42 237 qm Bruttogeschoßfläche
auf dem Grundstück zu.

Die Höhe des Gebäudes ist wegen der Lage in einer Einflug¬
schneise des Hamburger Flughafens Fuhlsbüttel begrenzt.

Hochbau

Der 1969 ausgeschriebene Wettbewerb wurde am 07. /08. 10. 1969
entschieden.

Nach der Überarbeitung der beiden 2. Preise wurde im März 1970
vom Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen die Kon¬

zeption der Architekten Prof. Weber/Prof . Küttinger der weiteren
Planung zugrunde gelegt.
Die Baumasse gliedert sich in einen Flachbau mit Eingangsge¬
schoß, 1. und 2. Untergeschoß und einen Hochbau vom 5. Unterge¬
schoß bis 12. Obergeschoß mit drei Kernen. Das Gebäude ist aus
städtebaulichen Gründen, vor allem mit Rücksicht auf die im We¬

sten angrenzende Wohnbebauung, nach oben abgetreppt.
Der Haupteingang befindet sich auf der Fußgängerebene. Ne¬
beneingänge sind von beiden Garagengeschossen an drei Fest¬
punkten erreichbar.
Die Ein- und Ausfahrt für Kraftfahrzeuge liegt am Überseering
beim Nord-Ost-Flügel. Von dort sind der Anlieferhof, die Gäste¬
parkplätze und die Ein- und Ausfahrten der offenen Parkebenen
im 1. und 2. Untergeschoß mit etwa 1000 Stellplätzen zu erreichen.

Im 3. bis 5. Untergeschoß sind die Technik-Zentralen (Fernwär¬
me-, Fernkälte-, Klimazentrale, Wasser) und Schutzräume für

1300 Personen untergebracht.
Im Eingangsgeschoß befinden sich Vorhalle, Zentrale Schreib¬
stelle, Postein- und -abgangssteile, EDV-Betriebsräume, Büche¬
rei, Vortragsräume und der Speisesaal mit dem Küchenbereich.
Die Obergeschosse sind fast ausschließlich für Büros mit den dazu
gehörenden Nebenräumen vorgesehen. Im 7. Obergeschoß liegen
unter anderem die Präsidialräume und die Räume der Personal¬

vertretungen.
Aufzugsmaschinen, Klimatechnik usw. sind im 11. bzw. 12. Ober¬
geschoß untergebracht. Drei Kerne mit Aufzügen, Treppen, WCs,
Installationsschächten und Lagerräumen befinden sich im Innern
der Geschosse. Dadurch wird die an der Fassade liegende Büro¬

zone in ihrer Flexibilität nicht gestört.

Gebäudebeschreibung
Das Gebäude besitzt eine Nord-Süd-Ausdehnung von 170 m, eine

Ost-West-Ausdehnung von 145 m und eine Höhe von 52 m oberir¬
disch und 10 m unterirdisch.

Konstruktion

Der Hochbau ist auf einer Stahlbetonplatte mit 1,20 m Dicke, der
Flachbau auf Einzel- und Streifenfundamenten, zum Hochbau

abgetreppt, gegründet. Die tragende Stahlbeton-Konstruktion
des Hochbaus besteht aus einer Plattenbalkendecke (Balkenra¬

ster 1,60m), vier Längsunterzügen, Stützen alle 4,80m, schrägge¬
stellten Wandscheiben und den dreieckigen Kernen. Die Ausstei¬

fung übernehmen die Deckenscheiben, die schrägen Stimschei¬
ben und die Kerne. Die tragende Stahlbeton-Konstruktion des
Flachbaus besteht aus einer Plattendecke, Unterzügen und Stüt¬
zen im Dreiecksraster von 9,60 m Spannweite, tragenden Wänden

und Treppenkernen. Die Aussteifung wird von den Deckenschei¬
ben, Unterzügen und Stützen als Rahmen und den Kernen über¬
nommen.

Grundwasser

Zum Schutz gegen Grundwasser wurde der unter 8,30 m N.N. rei¬
chende Hochbaubereich gegen drückendes Wasser durch eine
Wanne abgedichtet.
Die übrigen innerhalb des Erdreichs liegenden Gebäudebereiche
wurden durch einen dreimaligen Bitumenanstrich isoliert.

Fassade

Die Fassade besteht aus festverglasten Aluminium-Fenstern und
Beton-Sandwich-Brüstungen. In den Obergeschossen befinden
sich umlaufende Fluchtbalkone mit Gitterrosten auf Leichtbeton¬

konsolen und Betonbrüstungen.
Die schrägen Stimscheiben sind isoliert und mit hinterlüfteten
Betonelementen verkleidet. Die Brüstungen der Fußgänger- und
Parkebenen sind aus Beton und zum Teil als Pflanztröge ausge¬
bildet.

Innenwände

Die Büro-, Flurtrenn- und Brandabschnittswände im Hochbau

sind Pergips-Plattenwände auf Metallständerwerk, nichttragende
sonstige Innen- und Kernwände sind aus verputztem Gasbeton.

Abgehängte Decken
In den Büroräumen, den Fluren, dem EDV-Bereich, der Eingangs¬
halle und im wärmegedämmten Bereich des 1. Untergeschosses
(unter Hoch- bzw. Flachbau) wurden Metalldecken abgehängt.
Die Säle einschließlich Speisesaal erhielten Mineralfaserdecken,

der Küchenbereich Rabitzdecken und einige Räume in den Un¬
tergeschossen abgehängte Gipsdecken.

Außenanlagen
Die Fußgänger-Ebene wurde durch große Pflanzbecken und
durch Pflanztröge, die als Brüstungen dienen, gestaltet.
Die Grundstücks-Ein- und -Ausfahrt, der Anlieferhof und die Auf-

und Abfahrtsrampen zu den Parkgeschossen erhielten einen Be¬
lag aus Gußasphalt.
Der Freisitz im Westen zu ebener Erde wurde mit Betonwaben¬

steinen gepflastert.
Auf ebenen, unbefestigten Grundstücksflächen ist Rasen, auf Bö¬

schungsflächen und in den Pflanztrögen sind einheitliche Sträu¬
cher gepflanzt worden.

Bauzeit: Beginn der Erschließungsarbeiten 2. 7. 1974, Einzug 1. 7.
bis 14. 10. 1979.

Baukosten etwa 94 Millionen DM.

W^TW Dyckerhoff & Widmann

\V a ▼/ AKTIENGESELLSCHAFT
BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

>Äpr BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

GEGRÜNDET 1865 NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN BENNIGSENSTR. 2/4/6 POSTFACH 1061 60
Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4
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Europäische Denkmalschutz-Charta

Dank der Initiative des Europarats wurde das Jahr 1975 zum Europäischen Denkmalschutzjahr ausgerufen, und die europäischen Länder
haben in ihrer Gesamtheit große Anstrengungen unternommen, die Öffentlichkeit für die unersetzlichen kulturellen, sozialen und öko¬
nomischen Werte zu gewinnen, die die Denkmäler der Vergangenheit, die Ensembles und Landschaften in städtischer oder ländlicher
Umwelt darstellen.

Die Aufgabe bestand darin, alle diese Bemühungen auf europäischer Ebene zusammenzufassen, eine gemeinsame Sicht der Probleme zu
erreichen und vor allem eine gemeinsame Sprache zur Darstellung der G rundsätze zu entwickeln, die das abgestimmte Handeln von Ver¬
antwortlichen und Bürgern leiten sollten.

Sicherlich stellt sich über das Aufstellen von Prinzipien hinaus das Problem ihrer Anwendung. So wird die zukünftige Arbeit des Europa¬
rats darauf gerichtet sein, den Anwendungsspielraum dieser Prinzipien in den von Land zu Land unterschiedlichen Gegebenheiten aus¬
zuweiten und allmählich die bestehenden Gesetze und Verordnungen und die berufliche Ausbildung auf diesem Gebiet zu verbessern.
Die Europäische Denkmalschutz-Charta ist vom Ministerkomitee des Europarats angenommen und beim Europäischen Denkmalschutz¬
kongreß, der vom 21.-24. Oktober 1975 in Amsterdam stattgefunden hat, feierlich verkündet worden.

Das Ministerkomitee

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere
Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, um die
Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbesind, zu wahren
und zu verwirklichen;

in der Erwägung, daß die Mitgliedsstaaten des Europarats, die das
Europäische Kulturabkommen vom 19. Dezember 1954 unter¬
zeichnet haben, sich gemäß Artikel 1 dieses Abkommens ver¬
pflichtet haben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihren ei¬
genen Beitrag zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas zu
schützen und seine Weiterentwicklung zu fördern;

in Anerkenntnis der Tatsache, daß das architektonische Erbe, un¬
ersetzlicher Ausdruck des Reichtums und der Vielfalt europä¬

ischer Kultur, das gemeinsame Erbe aller Völker ist und daß alle
Staaten Europas in seiner Erhaltung zusammenstehen müssen;

in der Erwägung, daß die Zukunft des architektonischen Erbes

weitgehend von seiner Einbettung in das Leben der Menschen
abhängt und von dem Gewicht, das es in Raumordnung und
Stadtplanung hat;

unter Berücksichtigung der Empfehlung der 1969 in Brüssel ab¬
gehaltenen europäischen Konferenz der für Denkmalschutz und

-erhaltung zuständigen Minister und der Empfehlung 589 (1970)
der Beratenden Versammlung des Europarats hinsichtlich einer
Denkmalschutz-Charta;

bestätigt seine Entschlossenheit, eine gemeinsame europäische
Politik und eine gemeinsam abgestimmte Aktion zu fördern mit
dem Ziel, auf der Grundlage der Prinzipien der erhaltenden Er¬
neuerung das architektonische Erbe zu schützen-,

empfiehlt den Regierungen der Mitgliedsstaaten, die nötigen
Maßnahmen auf den Gebieten Gesetzgebung, Verwaltung, Fi¬

nanzierung und Erziehung zu ergreifen, um eine Politik der erhal¬
tenden Erneuerung des archetektonischen Erbes in die Tat umzu¬
setzen und das öffentliche Interesse an einer solchen Politik zu

wecken, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kampagne
zum Europäischen Denkmalschutzjahr, die unter der Schirmherr¬
schaft des Europarats 1975 durchgeführt worden ist;

nimmt die Prinzipien der nachstehenden, vom Denkmalschutz¬
komitee des Europarats ausgearbeiteten Charta an und verkündet
sie.

1. Zum architektonischen Erbe Europas gehören nicht nur un¬
sere bedeutendsten Baudenkmäler, sondern auch die En¬
sembles, die unsere historischen Städte und Dörfer mit ihrer

natürlich gewachsenen oder gebauten Umgebung bilden.

Lange hat man nur die wichtigsten Baudenkmäler geschützt und
restauriert, ohne ihre Umgebung miteinzubeziehen. Aber gerade
wenn ihre Umgebung verändert wird, können diese Baudenkmä¬

ler einen großen Teil ihrer Eigenart verlieren. Selbst wenn ausge¬
sprochen wertvolle Gebäude fehlen, schaffen Ensembles häufig
eine Atmosphäre, die sie durch Vielfalt und Eigenständigkeit zu
Kunstwerken macht. Daher müssen auch Ensembles in ihrer Ge¬

samtheit geschützt werden.

Das architektonische Erbe bezeugt die lebendige Gegenwart der
Geschichte in unserer Zeit.

2. Die im architektonischen Erbe überlieferte Vergangenheit ist
der unverzichtbare Rahmen für die ausgewogene Entwick¬
lung des Menschen.

Angesichts einer sich ständig verändernden Zivilisation, deren
Gefahren ebenso deutlich sind wie ihre Erfolge, erfassen die Men¬
schen heute instinktiv den Wert des architektonischen Erbes.

Dieses Erbe hat seinen festen Platz im Bewußtsein unserer Zeit.

Dem Menschen bliebe ein Teil der eigenen geschichtlichen Exi¬
stenz verschlossen, gäbe man das architektonische Erbe nicht un¬
versehrt in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt künftigen Ge¬
nerationen weiter.

3. Das architektonische Erbe ist ein geistiges, kulturelles, wirt¬
schaftliches und soziales Kapital von unersetzlichem Wert.

Jede Generation legt die Vergangenheit anders aus und gewinnt
aus ihr neue Erkenntnisse. Jede Minderung dieses Kapitals be¬
deutet Verarmung, und das um so mehr, als auch die beste Neu¬

schöpfung den Verlust, überkommener Werte nicht ausgleichen
kann.

Unsere Gesellschaft muß außerdem mit ihren Ressourcen haus¬

halten. Die Nutzung des architektonischen Erbes ist kein Luxus

für die Gemeinschaft, sondern birgt die Möglichkeit zu Einspa¬
rungen.

4. Die Struktur historischer Ensembles fördert ein harmonisches

soziales Gleichgewicht.

Diese Ensembles bieten den Raum, in dem sich ein breiter Fächer

von Tätigkeiten entfalten kann. In der Vergangenheit haben sie
meist eine gegenseitige Abkapselung der sozialen Schichten ver¬
hindert. Sie tragen auch heute zur Funktionsmischung und zur so¬
zialen Integration bei.

5. Das architektonische Erbe hat einen hohen Bildungswert.

Es bietet durch seinen Formenreichtum hervorragendes An-
schauungs- und Vergleichsmaterial und dadurch eine Fülle von

Anregungen für die Praxis. Die heutigen Ausbildungsmethoden
legen wieder besonderen Wert auf Vorstellungsvermögen und di¬
rekten Kontakt z\i den Objekten. Auch aus diesem Grunde ist es

wichtig, die Zeugnisse und Erfahrungen aller Epochen zu erhal¬
ten.

Diese Zeugnisse können nur dann überdauern, wenn ihr Schutz

von möglichst vielen, vor allem aber von der jungen Generation,
die morgen für sie verantwortlich ist, als notwendig begriffen
wird.
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6. Dieses Erbe ist in Gefahr.

Es ist gefährdet durch natürliche Alterung, Unwissenheit und
Vernachlässigung. Städtebauliche Maßnahmen können dann
zerstörerisch wirken, wenn die Verantwortlichen sich gegenüber
wirtschaftlichem Druck und den Forderungen des Verkehrs allzu
nachgiebig zeigen. Falsch angewendete moderne Technologie
kann überlieferte Strukturen ebenso zerstören wie zu weitge¬
hende Restaurierungen. Vor allem aber droht die Boden- und
Bauspekulation überall und macht die besten Pläne zunichte.

Administrative Mittel

Die Durchführung einer derartigen Politik erfordert die Bereitstel¬
lung eines angemessenen Verwaltungsapparates.

Finanzielle Mittel

Für die Instandhaltung und Erneuerung des architektonischen
Erbes müssen die erforderlichen finanziellen Hilfen und Anreize,

einschließlich steuerlicher Vergünstigungen gewährt werden.
Entscheidend ist, daß die von der öffentlichen Hand für die Er¬

neuerung der alten Bausubstanz bereitgestellten Beihilfen zu¬
mindest der Neubauförderung entsprechen.

7. Die erhaltende Erneuerung wirkt den Gefahren entgegen.

Die erhaltende Erneuerung verbindet Erneuerung mit der Schaf¬

fung angemessener Nutzungsmöglichkeiten. Heruntergewirt¬
schaftete Stadtkerne und gelegentlich auch ehemalige Dörfer
sind mit der Zeit zu billigen Wohnquartieren geworden. Ihre Mo¬
dernisierung muß im Sinne sozialer Gerechtigkeit durchgeführt
werden und darf nicht die Vertreibung der sozial schwachen Be¬
wohner nach sich ziehen. Erhaltende Erneuerung muß daher

Grundbedingung für Stadt- und Regionalplanung sein.

Dabei ist hervorzuheben, daß erhaltende Erneuerung zeitgenössi¬
sche Architektur in historischen Ensembles nicht ausschließt, so¬

lange das Neue den vorgegebenen Rahmen, die Proportionen,
Form und Gliederung der Baumassen und die überlieferten Mate¬
rialien achtet.

Die erhaltende Erneuerung verlangt den Einsatz rechtlicher,
administrativer, finanzieller und technischer Mittel.

Technische Mittel

Es gibt nicht genügend Architekten, Techniker, Spezialbetriebe
und qualifizierte Handwerker, die imstande wären, die notwen¬

digen Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten durchzuführen.
Die Ausbildung von Führungskräften und Fachpersonal ist des¬
halb zu verstärken und ihre Beschäftigung zu sichern; die Bauin¬
dustrie ist aufzufordern, sich den Aufgaben anzupassen, und vom
Aussterben bedrohte Handwerkszweige gilt es zu fördern.

9. Die Mitarbeit aller ist für den Erfolg der erhaltenden Erneue¬
rung unerläßlich.

Obwohl das architektonische Erbe allen gehört, ist doch die Erhal¬
tung jedes Gebäudes von dem guten Willen des einzelnen abhän¬
gig-

Jede Generation verwaltet dieses Erbe nur treuhänderisch und ist
für seine Weitergabe an die kommende verantwortlich.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit muß um so mehr gefördert
werden, als der Bürger ein Recht dazu hat, an Entscheidungen
über seinen Lebensraum teilzuhaben.

Rechtliche Mittel

Erhaltende Erneuerung bedeutet das Ausschöpfen aller beste¬
henden Gesetze und Verordnungen, die zur Erhaltung und zum
Schutz des architektonischen Erbes beitragen können. Wenn sich

das verfolgte Ziel damit nicht erreichen läßt, müssen die notwen¬
digen Rechtsvorschriften ergänzt oder auf nationaler, regionaler
und kommunaler Ebene geschaffen werden.

10. Das architektonische Erbe ist gemeinsamer Besitz unseres
Kontinents.

Überall in Europa steht der Denkmalschutz vor den gleichen Pro¬
blemen. Ihre Lösung sollte daher gemeinsam angegangen wer¬
den. Es gehört zu den Aufgaben des Europarates, in seinen Mit¬
gliedsstaaten gemeinsame Politik und enge Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet zu fördern.

Niedriger Zins für zehn Jahre

Sichern Sie sich die gegenwärtig

sehr niedrigen Baukreditzinsen mit

einem Hypothekendarlehen von der
Deutschen Pfandbriefanstalt. Denn wir

bieten Ihnen feste Zinsen bis zu zehn

Jahren - ganz wie Sie es wünschen

IHMSIfflirHIHiRIE N
Nutzen Sie diese günstige
Gelegenheit beim Bau oder Kauf

eines Hauses oder einer Eigentums¬

wohnung, beim Modernisieren oder

Renovieren. Sprechen Sie doch

einmal mit uns. Am besten jetzt.

Deutsche Pfandbriefanstatt

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptverwaltung: Pauiinenstraße 15, 6200 Wiesbaden, Telefon (06121) 3481
Niederlassungen: Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Utopien für die Gestaltung des Domshofes in Bremen

Von Gerhard Iversen

Der 1977 durchgeführte allgemeine Ideenwettbewerb für die Ge¬
staltung des Domshofes in Bremen und die Beurteilung der 76
Entwürfe durch das Preisgericht verlangen eine kritische Beob¬
achtung, da die Kernfrage offenblieb: „Können die mit Preisen
ausgezeichneten Arbeiten eine Grundlage für die Gestaltung des
Domshofes sein?"

Zur gleichen Zeit des Bremer Wettbewerbs hatte Hamburg einen
Ideenwettbewerb über die Neugestaltung des Rathausmarktes
bundesweit ausgeschrieben. 112 Entwürfe wurden eingereicht,
aber nur 20 konnten ernsthaft beurteilt werden, wie in der „Zeit"
vom 2. 12. 1977 berichtet wurde.

Nach dem großen Brand von 1842 hat der Rathausplatz seine heu¬
tige Grundform erhalten. Der Beschluß des Senats, den Platz bis in
seine Randbereiche neu zu gestalten, ist deshalb von historischer
Bedeutung.

Das Preisgericht unter dem Vorsitz von Professor Rudolf Hille¬
brecht, Hannover, Präsident der Deutschen Akademie für Städte¬

bau und Landesplanung, hat nach dreitägiger Sitzung am 24. No¬
vember 1977 eindeutig von den 112 eingereichten Arbeiten den
Entwurf der Hamburger Planungsgruppe Feldsien, Nickels, Ohrt
an erster Stelle prämiert und zur Ausführung empfohlen.

Die Beurteilung der Entwürfe durch das Preisgericht ist von einer
vorbildlichen Verpflichtung gegenüber der geschichtlichen Be¬
deutung des Platzes geprägt, wie der folgende Auszug aus dem
Protokoll beweist:

Die Jury hat diesen preisgekrönten Entwurf sowie die Wettbe¬
werbsergebnisse generell wie folgt beurteilt:

1. Vorbemerkung:
Der Ideenwettbewerb hat eine außerordentliche Bandbreite von

Gestaltungsideen erbracht. Als „Alternativen" geben die Ent¬
würfe die Gelegenheit zur Diskussion prinzipieller Gestaltungs¬
fragen.

Es ergibt sich dabei die Möglichkeit, das grundsätzlich verfol-
genswerte Ziel für die Weiterentwicklung systematisch einzu¬
grenzen. Hierdurch können einerseits die nicht zu verfolgenden
Wege mit größerer Sicherheit ausgeschlossen werden, anderer¬
seits kann innerhalb der als richtig erkannten Gestaltungsprinzi¬
pien auf diejenigen besonders empfindlichen Bereich hingewie¬
sen werden, die eine weitere gründliche Bearbeitung erfordern.

2. Die wesentlichen Gestaltungsprinzipien:

Weitgehende Aufteilung des Rathausmarktes
□ in der Fläche mit plastischen Elementen, Bäumen, Baukörpern,

□ mit nicht-geometrischen „organischen Formen".

Funktional: Die vielfältigen Nutzungsabsichten erfordern eine
Fläche, deren Aufteilung nicht allzusehr vorbestimmt ist. Ledig¬
lich gegenüber den dem Verkehr vorbehaltenen Teilflächen des
Platzes dürfte eine unverrückbare Abgrenzung voll gerechtfertigt
sein. Eine weitgehende Aufteilung widerspricht der erwünschten
Nutzungsfreiheit und damit der angestrebten Bürgernähe.

Gestalterisch: Die Monumentalität des Rathauses und die durch

die umgebende Bebauung gebildete „Großform" des Platzes ist
von derartiger Wirkung, daß eine dieser Form entgegenwirkende
Differenzierung der Fläche als „verspielt" und damit unangemes¬
sen empfunden werden muß. (Insbesondere wenn die die Fläche
aufteilenden Elemente als willkürlich angeordnet oder willkür¬
lich durchgeformt empfunden werden, sind sie weder in der Lage,
in Konkurrenz zur bestehenden Bebauung zu treten, noch können
sie diese in ihrer Wirkung unterstützen.) Eine weitgehende Zer¬
gliederung des Platzes macht der mit Recht herausgehobenen
Stellung des Ehrenmals eine unangemessene Konkurrenz.

3. Schlußfolgerungen

Der Rathausmarkt ist das Produkt einer über hundertjährigen
städtebaulichen Entwicklung, an der mehrere Generationen mit¬
gewirkt und ihre Spuren hinterlassen haben. Dieser Charakter

muß sichtbar bleiben. Die Veränderungen, denen er im Lauf der
Zeit unterworfen war, resultierten aus einer kontinuierlichen Um¬

strukturierung der Stadt, in der sich wesentliche Entwicklungs¬
kräfte spiegeln. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der
Durchbruch der Mönckebergstraße zu nennen. Es wäre falsch,

durch Maßnahmen, die in erster Linie formal begründet sind, den
Platz in den Zustand des 19. Jahrhunderts zurückzuversetzen.

Auch in Zukunft sollen die wesentlichen Stadtentwicklungskräfte
ihren sichtbaren Niederschlag in der Platzgestaltung finden.

Eine wichtige Begründung für Veränderungen des Platzes lag in
den sich entwickelnden Ansprüchen des Verkehrs. Zur Entste¬

hungszeit des Platzes waren Pferd und Wagen die wichtigsten
Verkehrsmittel. Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurden die aus
der Funktion der elektrischen Straßenbahn und den immer mehr

zunehmenden motorisierten Individualverkehr folgenden Be¬
dürfnisse Anlaß für einen mehrmaligen Umbau, der zuletzt im
Jahre 1930 zur Verlegung des Kaiserdenkmals führte.

Die Einrichtung eines zusammenhängenden Fußgängernetzes in
Verbindung mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in der
unteren Ebene der Innenstadt bietet den legitimen Anlaß zum er¬
neuten Umbau: Es gilt nun, die noch vorhandenen und langfristig
erforderlichen oberirdischen öffentlichen Nahverkehrsmittel (Bus

und Taxi) in eine richtige Beziehung zu der weitgehend dem Fuß¬
gänger und seinen unterschiedlichen Aktivitäten gewidmeten
Platzfläche zu bringen. Der damit auftretende Konflikt zwischen
Gestaltungsfreiheit (insbesondere im Bereich Freesendamm und
Kleine Alster) und den Flächenanforderungen dieses öffentlichen
Nahverkehrs muß ertragen werden.

Der zu Recht anspruchsvolle Rathausbau sollte durch keine im
Formalen konkurrierenden Baumassen oder Platzgestaltungen in
seiner Dominanz beeinträchtigt werden. Die durch den Turm ge¬
prägte Achsialität des Rathauses verlangt eine Berücksichtigung
im Vorfeld um den Eingangsbereich, sollte jedoch nicht zum be¬
stimmenden Gestaltungsprinzip des gesamten Platzes werden.
Die diagonalen Sichtbeziehungen in Richtung Mönckebergstraße
und Alster müssen weitgehend frei bleiben. Nur aus diesen Räu¬
men heraus ist der Baukörper des Rathauses - in wirkungsvoller
Übereckansicht - mit einem Blick voll erfaßbar.

Der Charakter des Rathausmarktes ist in erster Linie der eines

Verbindungs- und Durchgangsplatzes und nicht der eines ge¬
schlossenen, zentralen Stadtraumes mit Arena-Charakter. Daraus

ergibt sich zwingend, daß die Anschlüsse an die umgebenden
Straßen und Freiflächen offen bleiben und als Gestaltungsele¬
ment herausgearbeitet werden müssen. Die Funktion als Durch¬
gangs- und Verbindungsplatz steht nicht im Widerspruch zu einer
intensiven und vielfältigen Nutzung der zentralen Platzfläche.

Die beabsichtigte vielfältige Nutzung und die genannte Domi¬
nanz und Würde des Rathauses schließen eine zu intensive Mö¬

blierung aus, legen aber nahe, die Beziehung zu dem gegebenen
natürlichen Element Wasser zu intensivieren.

Der Hauptausrichtung des Platzes auf die Kleine Alster ist der
Vorzug gegenüber einer Zentrierung auf den Rathausturm zu ge¬
ben. Hierbei muß die Dominanz der durch die vorhandene Rand¬

bebauung gebildeten primären Platzform erhalten bleiben, alle
sekundären Gestaltungselenjente müssen dem untergeordnet
werden. Die Ausrichtung auf die Kleine Alster muß ergänzt wer¬
den durch eine gestalterische Ausformung der Eingangssituation
der Mönckebergstraße sowie durch die Berücksichtigung der
Rathausachse im Vorfeld und kann unterstrichen werden durch

eine transparente und in der Höhe zurückhaltende Abgrenzung
des Fußgängerbereichs gegenüber den Verkehrsflächen.
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■ Primär „landschaftliche", quasi natürliche Mittel als Gestal¬

tungselement widersprechen dem Stellenwert des Rathausplatzes
im Stadtgefüge, das durch die kontinuierliche Transformation der
Gestaltungsmittel von der Außenalster (Parklandschaft) über die
Binnen- und Kleine Alster (Stadtraum und Wasserraum) bis zum

steinernen Rathausplatz charakterisiert wird. Diese Feststellung
schließt nicht aus, daß unter Umständen auch Bäume in strenger
„architektonischer" Anordnung ein Gestaltungselement sein
können.

■ Die Anordnung von Quellen und Bächlein verniedlicht die Si¬
tuation. Das Element Wasser auf den Platz sollte - wenn über¬

haupt - nur in strengen formalen Bindungen verwendet werden
(Brunnen, Fontäne).

■ Skulpturen können innerhalb eines Gesamtkonzeptes ein we¬
sentliches Element zur Bereicherung des Platzerlebnisses sein.
Als Standorte kommen die Randbereiche des Platzes in Frage,
insbesondere Situationen, die einer besonderen Akzentuierung
bedürfen: Süd-Ost-Seite des Platzes, die Schleusenbrücke, der

Reesendamm. Auch die Aufstellung der „Allegorien" des Kaiser¬
denkmals kann in diesem Sinne erwogen werden. Platzmöbel
(Lichtmasten, Bänke, Pavillons) sowie die Ausbildung von Gelän¬
derampen und Treppen müssen in Form und Material speziell auf
den Gesamtentwurf abgestellt sein (keine Katalogware!).

■ Das Material der Platzoberfläche sollte der Würde des Ortes

entsprechen. Es bieten sich natürliche Baustoffe in weiser Be¬
schränkung an (keine Baustoffsammlung, keine Betonoberflä¬
che). (Aus: Deutsches Architektenblatt 1/78)

Gerade diese grundsätzliche Einstellung vermissen wir bei der
Beurteilung des Bremer Wettbewerbes.

Mit der Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten in der unteren
Halle des Neuen Rathauses Januar/Februar 1978 zeigte das
Staatsarchiv 150 Fotos und Reproduktionen vom 17. Jahrhundert
bis zur Gegenwart. Die Gegenüberstellung der Wettbewerbsar¬
beiten und der Fotos ließ deutlich werden, daß der Wettbewerb

eigentlich nicht viel mehr als eine Sammlung von zum Teil sehr
zweifelhaften Detailvorschlägen gebracht hat. Das gilt auch für
die prämierten Arbeiten!

Zwei Zuschriften an die „Aufbaugemeinschaft Bremen" sollen im
vollen Wortlaut gebracht werden: in ihnen werden die Bedenken
gegen das Ergebnis des Wettbewerbs deutlich ausgesprochen:

Wettbewerb Domshof

Von Friedrich Schumacher und Claus Hübener

Im ganzen ist das Ergebnis des Wettbewerbes enttäuschend. Trotz
der starken Beteiligung wurden die meisten Teilnehmer der Be¬
deutung und dem Charakter des Platzes nicht gerecht. Vieles sind
verkrampft originelle oder verspielte Eintagsideen. Das liegt zum
Teil an den mangelhaften Unterlagen des Wettbewerbes (keiner¬
lei Fassaden!) und den völlig unbestimmten Forderungen. Man
sieht mal wieder: Freiheit ist gut, aber Schrankenlosigkeit führt
zum Unsinn.

Die Grundlinien der Preisverteilung sind kaum erkennbar und die
wenigsten der preisgekrönten Arbeiten überzeugend, am ehesten
noch der zweite Preis, bei dem aber die Gebäude vor Dom und

Rathaus zu groß sind. Klein gehalten könnten sie eine gute Maß¬
stabssteigerung bilden. Der erste Preis verdiente diese Auszeich¬
nung sicherlich nicht: Der „Wald" ist nicht ausführbar auf der
Bunkerdecke. Der „Tidebrunnen" wird bei sechs Stunden Nied¬

rigwasser einen unschönen Anblick bieten und ist in seiner Be-
ziehungslosigkeit sehr willkürlich. Die „Domdüne" stellt ebenso
wie die beiden vorgenannten Punkte ein rudimentäres land¬
schaftliches Element dar, das hier im Zentrum der Stadt und auf

einem Architekturplatz völlig fehl am Platze ist.

Unseres Erachtens sind für die Zukunft folgende Grundfragen zu
klären:

1. Wieweit soll die Straßenbahn aus dem Platz genommen wer¬
den? Unseres Erachtens ganz mit Ausnahme einer Linienfüh¬
rung an der NO-Seite vom Schüsselkorb zur Violenstraße. Der

Verkehr an dieser Stelle und die Abfahrtsrampe zu dem unter¬
irdischen Bunker könnten durch ein flaches'Gebäude, eine

Glaswand oder ein Dach auf Stützen abgedeckt werden.

2. Individual-Fahrzeugverkehr sollte nur als Zufahrt für die An¬
lieger und den Marktbetrieb zugelassen werden mit Aus¬
nahme wie vor der NO-Seite. Statt der Nutzung als Parkplatz
für Pkw und Omnibusse sollten diese in einer Großgarage (Vio-
lenstr.!) untergebracht werden.

3. Der Marktbetrieb sollte beibehalten werden.

4. Der Platz hat mit der großartigen Dominante des Domes und
dem feingegliederten Juwel des Neuen Rathauses durchaus
ein architektonisches und städtebauliches Gesicht. Er könnte

durch wohlüberlegte kiemmaßstäbliche Einbauten durchaus
eine Steigerung und Unterteilung erfahren, die zur Belebung
beitragen könnten. Bäume mit nicht zu großer Krone in richti¬
ger, sich dem Platz einfügender Anordnung würden ebenfalls
belebend wirken (kein „Wald" wie beim ersten Preis!). Land¬
schaftlich aufgelöste Pflanzungen sind ebenso abzulehnen wie
Spielplätze und -gerate!
An architektonisch bedeutsamer Stelle könnten einfühlsam

dimensionierte Brunnen, Kunstwerke u. ä. eine erwünschte

Steigerung bedeuten. (Z. B. an dem Gelenkpunkt im Süden des
Platzes, dem Schnittpunkt seiner Achse und der Verbindungs¬
linie Liebfrauenkirchhof - Sandstr., zwischen Dom und Rat¬

haus.)

Die jetzige, allzu starre und im Material unschöne Mauerein¬
fassung ist zu beseitigen. Eine schöne, großgemusterte Natur¬
steinpflasterung ist erwünscht.

Die Würde des Platzes im Zentrum der Stadt verträgt ebensowenig

die Verwirklichung skuriler Eintagsideen und landschaftliche
Auflösung wie ein starres geometrisches Gestaltungsschema. Äu¬
ßerste Vorsicht ist am Platze und Verwirklichung nur wirklich

ausgereifter Ideen!
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Gedanken eines alten Bremers zum Domshof-Wettbewerb

Von Hermann Fitger

Als ein Stiefkind der Stadtbildgestaltung hat H. Schwarzwälder
den Domshof bezeichnet. An Versuchen, dem in seinem nördli¬

chen Teil - mit Maßstäben der Altstadt gemessen - groß und form¬
los erscheinenden Platz ein charakteristischeres Gepräge zu ge¬

ben, hat es indessen nicht gefehlt. An den Teichmannsbrunnen
und Reihen von Linden kann sich jeder ältere Bremer noch gut er¬
innern. Heute ist davon nichts mehr übrig. Sehr zu begrüßen war
also die Ausschreibung eines Wettbewerbs, der neue Ideen zur

Gestaltung des Platzes erbringen sollte. Einschränkende Richtli¬
nien wurden dabei nicht gegeben. So kam eine reiche Ernte sehr
verschiedenartiger Vorschläge zusammen, die in einer gut aufge¬
bauten Ausstellung in der unteren Rathaushalle gezeigt wurde.

Ein Preisgericht hat aus der großen Zahl 5 Entwürfe durch Ertei¬
lung von Preisen ausgezeichnet, weiter einige als für engere Wahl
in Frage kommend bezeichnet und einige zum Ankauf empfoh¬
len. Eine kurze Beurteilung war allen Entwürfen von der Jury bei¬
gegeben. Da Richtlinien, deren Innehaltung für die Jury schon ein
Kriterium dargeboten hätte, nicht vorhanden waren, mußten viele
Wege geprüft werden. Die zu lösenden Probleme des Verkehrs,
der Nutzung der Flächen, der Stadtbildgestaltung waren, wie es
immer der Fall ist bei städtebaulichen Fragen, eng miteinander
verknüpft. Es mußte sich ergeben, ob der Platz von wesentlichen
Teilen des Fahrverkehrs und von der gegenwärtigen Nutzung als
Parkplatz zu befreien sei, ob der Wochenmarkt weiterhin bleiben
könne. Und ferner: ist hier Raum für eine Erholungsfläche, ein
Vergnügungszentrum? Soll der Domshof weiter als Architektur¬
platz entwickelt werden oder passen Motive mehr landschaftli¬
cher Art hier in das Stadtbild und die Stadtstruktur: Man durfte

annehmen, daß die Jury auf Grund der Ergebnisse des Wettbe¬
werbs zu bestimmten Entscheidungen gekommen sei und diese in
der Ausstellung bekannt geben würden. Gefunden habe ich der¬
gleichen nicht. Wie man hört, soll ein neuer Wettbewerb ausge¬
schrieben werden. Da er auf die 5 Preisträger beschränkt werden
soll, so konnte in dieser Auswahl ein Hinweis liegen, welcher
Weg der Weiterentwicklung der Jury empfehlenswert erschienen
sei.

Indessen waren die 5 zu sehr verschiedenen Lösungen gekom¬
men. Allgemein innezuhaltende Richtlinien wurden also nicht
gewonnen und wird es auch bei dem neuen Wettbewerb nicht ge¬
ben, und es bleibt abzuwarten, was jeder Teilnehmer als sein letz¬
tes Wort zu sagen hat. Anzunehmen ist, daß er vor allem an den
Teilen seines Entwurfes festhalten wird, die im Urteil der Jury be¬
sonders anerkannt wurden. Leider kann man - oder soll ich ein¬

schränkend .sagen, kann der Unterzeichnete - dem Endergebnis
nur mit Sorge entgegensehen, vor allem, was die Gesamtgestal¬
tung angeht. Gerade auf diesem - wohl dem umstrittensten - Ge¬
biet konnten einige von Preisträgern entwickelte und von der Jury
besonders bewertete Ideen nur Befremden und Enttäuschung
hervorrufen und den Eindruck, daß hier Geistreiches oder auch

nur Witziges sehr überbewertet wurde. Zu dieser Kategorie gehört
z. B. meines Erachtens der, vor dem neuen Rathaus einen Brunnen

- nach dem Plane schon eher ein Teich - anzulegen, dessen wech¬
selnder Wasserstand Flut und Ebbe, den Tidehub, sichtbar ma¬
chen soll. Und nicht anders ist-wohl auch die Idee zu beurteilen,

vor Dom und Rathaus Dünen aufzuschütten - um die Dünenlage
des Doms zu betonen. Zu den Zeiten der Erzbischöfe, der Dom¬

erbauer, war vermutlich diese Dünenlage noch sehr deutlich
wahrzunehmen, aber heute hier das Gelände stark zu erhöhen

und zu einer Dünenlandschaft zu gestalten, ist denn doch wohl ein
kaum ernst zu nehmender Plan, unvereinbar mit Struktur und Ge¬

staltung der Altstadt. Schließlich ist Bremen kein Kurort, auch
wenn die Lehnsessel auf dem Marktplatz dies anzudeuten schei¬
nen.

Entscheidend für das Gesicht des Domshofs ist - und sollte blei¬

ben - m. E. das Gegenüber von Dom und Rathaus. Bestimmend
sollte diese Baugruppe sein und bleiben auch für den Maßstab der
übrigen Bauten. Die Bankgebäude haben ihn leider ja nicht über¬
all respektiert. Immerhin liegt in ihren Dimensionen ein monu¬

mentales Element. Schon diese Gegebenheiten bestimmen den
Charakter des Domshof als Architekturplatz und seine Weiter¬

entwicklung in diesem Sinn. Man braucht dabei nicht an barocke
Schloßplätze als Vorbilder zu denken. Es ist damit nur gemeint,
daß vorwiegend architektonische Elemente den Platz zu einer
Einheit prägen sollten.

Sparsam verteilte Baumgruppen und Baumreihen fügen sich ein
und wurden ja auch als Mittel zur Gestaltung in vielen Vorschlä¬
gen angewandt. Ein Hain dagegen, wie er von einem Preisträger
vorgeschlgen wurde, verwandelt den Platz in eine Grünfläche
und widerspricht dem Wesen eines Architekturplatzes. Zur Ein¬
schränkung und räumlichen Gestaltung könnten im Nordteil des
Platzes Baumpflanzungen zweifellos beitragen, zumal in Verbin¬
dung mit einem Gebäude als Querriegel, das durch Uberbauung
der Garageneinfahrt entstehen könnte (mit einem Cafe im ersten
Stock und Blick auf Dom und Rathaus). Auch ein Brunnenbecken

davor könnte von guter Wirkung sein. Es brauchte nicht gerade
ein Teichmann-Brunnen mit Najaden und Wasserzentauren zu
werden. Nicht glücklich scheint mir die Lage eines Cafes vorm
Nordschiff des Doms und gar die Errichtung eines Gesche-
Gottfried-Brunnens. Aus der Tragödie dieser Kindesmörderin so
etwas wie einen lokalbremischen Jux zu machen, ist überhaupt
eine unerfreuliche Idee. Schon der widerliche Spuckstein gehört
wohl nicht zu den besonders wertvollen bremischen Altertümern.

Gegen die vorgeschlagene Errichtung eines Baus zwischen Dom
und Rathaus sprechen sowohl gestalterische wie verkehrstechni¬
sche Gründe. Erhaltung der den Platz umfassenden Verkehrsstra¬
ßen dürfte sich als unumgänglich herausstellen. Für die Gestal¬
tung bietet dies keine großen Probleme, ebensowenig der Wo¬
chenmarkt. Die finanziellen Mittel, die eine Weiterentwicklung
des Domshofes als Architekturplatz erfordern würde, sind ver¬
hältnismäßig wohl gering.

Daß man geglaubt hat, nicht noch einmal einen allgemeinen
Wettbewerb ausschreiben zu sollen, ist zu verstehen, obwohl da¬

mit zweifellos auch manche gute Idee verlorengeht. Aber eine Be¬
schränkung auf die Preisträger ist zu bedauern, konnten nicht we¬
nigstens Ankäufe und engere Wahl Berücksichtigung finden? Die
Ausstellung wurde gut besucht. An Interesse für das künftige Aus-
Sehen des Domshofes fehlt es in Bremen gewiß nicht. Möchte das
endgültige Ergebnis alle Bedenken entkräften!

Dieser kritischen Beurteilung kann man sich im vollen Umfang
anschließen. Zur Konkretisierung sind folgende Fragen zu stel¬
len:

- Was soll ein Tidebrunnen vor dem Neuen Rathaus? Es entsteht

der Eindruck, daß die Verfasser um Ebbe und Flut wenig wis¬
sen; ist ihnen bekannt, daß der Platz vor dem Neuen Rathaus auf

+ 12,00 m liegt, das höchste Hochwasser 1882 auf + 7,80 m an¬
gestiegen ist und bei normaler Flut auf 4 bis 5 m. ü. NN an¬
steigt?

- Was soll auf einem „Stadtplatz" ein oberhalb des Luftschutz¬
bunkers in Betonkübeln gepflanztes Wäldchen?

- Wo soll der vorhandene Verkehr untergebracht werden, wenn
der Domshof wieder ein Platz für den Fußgänber werden soll?

- Wie soll die Schleife: Schüsselkorb -Katharinenstraße - Schüs¬

selkorb bzw. Bischofsnadel geführt werden?

- Soll die Straßenbahn weiterhin über den Domshof verkehren?

- Soll der bei dem Bau des Luftschutzbunkers geschaffene ver¬
tiefte Platzraum und die monumentale Freitreppe erhalten
bleiben?

Auf diese grundsätzlichen Fragen wurde eine klare Antwort des
Preisgerichtes erwartet. Sie ist aber nicht gebracht worden!
Viele entscheidende Fragen sind offengeblieben. Sie verlangen
eine Antwort, bevor in einem zweiten Wettbewerb oder Gutach¬

terverfahren der nächste Schritt getan wird!
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Umschau - Denkmalschutz

Die Hamburger Colonnaden als Gesamt¬

anlage unter Denkmalschutz

(DSI) Ende Dezember 1977 wurde die bekannte Hamburger In¬
nenstadtstraße Colonnaden auf Beschluß des Senats unter Denk¬

malschutz gestellt. Der Senat hat damit zum erstenmal von der

nach dem Denkmalschutzgesetz vom 3. Dezember 1973 gegebe¬
nen Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine sogenannte ,, Gesamt¬
anlage" unter Schutz zu stellen.

Die Straße Colonnaden ist eine diagonale Durchgangsstraße vom
Neuen Jungfernstieg zur Esplanade. Sie wurde 1876/77 angelegt
und bis 1879 fast vollständig mit „hochherrschaftlichen" gründer¬
zeitlichen Etagenhäusern bebaut. Die Colonnaden bilden ein
hervorragendes städtebaulich-architektonisches Kunstwerk in
Hamburg. Der namengebende Arkadengang im Südabschnitt ist
ein Motiv, das in Hamburg sonst nur noch an den Alsterarkaden
vorhanden ist.

Die Colonnaden wurden in den letzten Jahren zur Fußgängerzone
umgewandelt. Vor allem in ihrem südlichen Teil wurden die Be¬
lange der Denkmalpflege bereits voll berücksichtigt. Durch Kon¬
zentrierung von Baumgruppen an zwei Stellen wurde die Straße
selbst als Architekturraum freigehalten. Die sehr qualitätvolle
Pflasterung unterstreicht die Bedeutung der Architektur. Der
Denkmalschutz für die Colonnaden soll dazu beitragen, die At¬
traktivität der Hamburger City an einer wichtigen Stelle erheb¬
lich zu steigern.

(Aus: Denkmalschutz Informationen 1/78)

Bessere Abschreibungsmöglichkeiten bei

der Erhaltung und Modernisierung wert¬

voller Altbauten

(DSI) Das „Gesetz zur Erhaltung und Modernisierung kulturhisto¬
risch und städtebaulich wertvoller Gebäude" vom 22. 12. 1977

sieht bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Baudenkmäler bei
der Einkommensteuer vor. Zwar stehen die Durchführungsbe¬

stimmungen noch aus: doch sollte schon jetzt jeder, der glaubt, die
Vorteile dieses Gesetzes in Anspruch nehmen zu können, sich
rechtzeitig mit seinem Landeskonservator in Verbindung setzen.

Die Abschreibungsmöglichkeiten erfassen den Erhaltungsauf¬
wand und die Herstellungskosten. Sie bedürfen zur Anerkennung
durch das Finanzamt

- einer Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder
von der Landesregierung bestimmten Stelle über die Denkmal¬
eigenschaft des Gebäudes und

- der Bestätigung, daß die Aufwendungen nach Art und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind.

Die rechtzeitige Abstimmung vor Arbeitsbeginn mit dem Landes¬
konservator ist notwendig, weil nur so die sinnvolle Nutzung be¬
urteilt und später eine entsprechende Bescheinigung erteilt wer¬
den kann.

(Aus: Denkmalschutz Informationen 1/78)

5-DM-Gedenkmünze zum

von Balthasar Neumann

225. Todestag

(DSI) Auf Beschluß der Bundesregierung wird zum 225. Todestag
von Balthasar Neumann am 19. August 1978 eine Gedenkmünze
zu 5 DM herausgegeben.

Die Auflage beträgt 8 Millionen Stück und soll im August 1978
ausgegeben werden. Die Sonderprägung erhält Größe, Gewicht
und Silberlegierung der bisherigen Gedenkmünzen. Die Münze
wird nach dem Entwurf von Hubert Klinkel, Zell über Würzburg,
geprägt. Die Bildseite der Sonderprägung zeigt einen Blick in die
Gewölbezone der „Großen Vierung" der Wallfahrtskirche zu
Vierzehnheiligen und die Umschrift „BALTHASAR NEUMANN
1687-1753". Die Wertseite träg* einen Adler und die Umschrift
„BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5 DEUTSCHE MARK

1978". Das Münzzeichen „F" der Staatlichen Münze Stuttgart,
welche die Münze prägen wird, befindet sich rechts im Zwischen¬

raum zwischen Kopf und Flügel des Adlers. Der glatte Münzrand
wird mit der vertieften Inschrift „WALLFAHRTSKIRCHE VIER¬
ZEHNHEILIGEN 1743-1772" versehen.

(Aus: Denkmalschutz Informationen 1/78)

iT Einfamilienhäuser • Reihenhäuser ■ Eigentumswohnungen ■

Ferienwohnungen werden von uns in konventioneller Bauweise

schlüsselfertig zu Festpreisen erstellt. Von der Planung bis zur

Finanzierung individuelle Betreuung und Beratung durch

Fachleute unserer Unternehmen in Bremen, Berlin,

Delmenhorst, Oldenburg, Malaga, Riad und Casablanca.

die Wohnungsbaugesellschaft mit der großen Erfahrung
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„Fischerinser 1 im Elbstrom

Finkenwerder zwischen Auedeich und Köhlfleet - Heimat dei

„Finkwarder Speeldeel"

„Wi snack platt" - der neuerdings überall in Norddeutschland zu
findende Autoaufkleber sagt den Finkenwerder Einwohnern
nichts Neues. Zwischen den Elbedeichen hat man stets , ,platt" ge¬
sprochen.

Abgesehen davon ist die Insel auch sonst eine Rarität! In mehrfa¬
cher Hinsicht. Wo gibt es ein nur rund neun Quadratkilometer
großes Eiland, das den Anspruch erheben darf, die Geburtsstätte
von vier Dichtern aus einer Generation zu sein, die insgesamt fast

sechzig Romane, Prosabände, Bühnenstücke - teil hochdeutsch,
teils plattdeutsch - und einiges an Lyrik geschrieben haben.

Drei dieser Dichter waren Brüder: Johann, Jakob und Rudolf Ki-

nau. Letztere fischten gemeinsam mit dem Vater auf einem Ewer,
der durch den Roman „Seefahrt ist not" von Gorch Fock (Pseudo¬

nym von Johann Kinau) literarische Berühmtheit erlangte. Der
Vierte im Bunde, Hinrich Wriede - er gründete mit Gorch Fock in
der Kombüse des Kinau-Ewers die Laienspielschar „Finkwarder

Speeldeel" -, war mehr ein Mann des festen bäuerlichen Landes.

Land der Gegensätze

Finkenwerder - berühmt wegen seiner draufgängerischen Fi¬
scher- wird auch heute noch gern als „Fischerinsel" bezeichnet.
Schließlich sind ja hier noch immer gut ein halbes Hundert Fang¬
fahrzeuge beheimatet. Aber die Legende von der Fischer „Taten¬
ruhm" hat die Realität etwas einseitig belichtet. Die Insel zerfällt
nämlich - auch das ist eine Rarität - im Hinblick auf die Wirt¬

schaftformen und das Volkstum in zwei völlig unterschiedliche
Hälften.

Fischer im Norden, Bauern im Süden

Im Nordteil herrschten die gelegentlich recht großspurigen Fi¬
scher. Ihre kleinen Häuser waren auf den Deichhang oder dicht
hinter den Deich gesetzt, im Gebiet des heute noch recht maleri¬

schen „Auedeiches" fast kleinstädtisch zusammengedrängt. Im
Südteil, im landwirtschaftlich geprägten Raum, dominierten die
bedächtigeren, sparsamen Bauern.
Eine Insel ist Finkenwerder heute nicht mehr. Es ist mit dem zu ei¬

nem festen Terrain zusammengewachsenen Elbinselgebiet, das
Raum für die Entwicklung des Hafens und seiner Industrie bot und

bietet, fest verbunden. Man braucht nicht unbedingt mehr die
Fähre zu benutzen, Finkenwerder ist auch über eine gute Auto¬
straße zu erreichen. Den Inselcharakter hat es aber nicht völlig
verloren, ungeachtet einiger städtischer Neusiedlungen.
Vor allem unten an der alten, jetzt gegen den Strom abgedämmten
Süderelbe: pittoreske Deichpartien, reetgedeckte Höfe, Fach¬
werkbauten, dichte Obstgärten, uralte Weidenbäume, von dich¬
tem Schilf gesäumte Gräben, klinkergepflasterte Wege.
An der Wasserseite, im Köhlfleet, liegen die Nachfahren der alten
Ewer und Kutter mit dem traditionsreichen H.F. (Hamburg-Fin¬
kenwerder) am Steven. Von ihnen beziehen einige alte nud neue
renommierte Gaststätten Frischfische für köstliche Gerichte.

Aus: Hamburg-Information 5/1978

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26

Kogge-Puzzle fast beendet

Im Koggehaus des Deutschen Schiffahrtsmuseums in Bremerha¬
ven sind die Wissenschaftler immer noch mit dem Puzzle des

Jahrhunderts beschäftigt: dem Wiederaufbau der Bremer Hanse¬
kogge aus dem Jahre 1380; bei 97 % Luftfeuchtigkeit. Man erin¬
nere sich: vor 15 Jahren wurde am Weserufer bei Baggerarbeiten
ander Einfahrt zur neuen Bremer Hafengruppe „Links der Weser"
das bisher besterhaltene Schiffswrack des Mittelalters entdeckt

und von Wissenschaftlern des Bremer Focke-Museums als Kogge
wurde. Unter schwierigen Bedingungen wurde von 1962 an an der
sorgfältigen Bergung des wertvollen Fundes gearbeitet. Bei tiefer
Ebbe war derzeit nur ein Teil der weniger gut erhaltenen Back¬
bordseite zu sehen. Über 2000 Einzelteile mußten Stück für Stück

aus dem undurchsichtigen Wasser der Weser heraufgeholt wer¬
den.

Nach einer konservierenden Zwischenlagerung in Bremen be¬
gann nach langen Vorbereitungen im Oktober 1972 auf dem Ge¬
lände des neuen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven das große
archäologische Puzzle; basierend auf der wissenschaftlichen
Kleinarbeit, die bereits bei der Bergung begann. Nun muß drei¬
mal am Tag für eine Stunde im Koggehaus genebelt werden, um
das alte Eichenholz zu konservieren. Deshalb können die Besu¬

cher in den Sprühnebelstunden hinter Scheiben nur ein Gespen¬
sterschiff erahnen.

Wie kaum erwartet, zeigt sich, fast 600 Jahre nach dem Unter¬

gang, der hohe moorschwarze Rumpf der Kogge mit seiner bis zur
obersten Flanke vollständig erhaltenen Steuerbordwand als ein
formschöner Schiffskörper. Das Schiff ist bei 23 m Länge nicht

länger als die großen Wikingerschiffe, aber mit 7,00 m Breite und
4,10 m Seitenhöhe wesentlich breiter und vor allem höher. Dabei

erweist sich, daß die Rumpfform erstaunlich „modern" geformt
ist; das heißt trotz der „Völligkeit" eine ästhetisch gute Linie auf¬
weist. Der flache Boden der Kogge und die geraden, schräg ausfal¬
lenden Seitenwände bilden fast kastenförmig den 120 Tonnen

fassenden großen Laderaum. Trotzdem sind Bug und Heck unter
Wasser scharf gestaltet; Hinweis darauf, daß die Kogge sicher
gute Segeleigenschaften besaß. Am gradlinigen Achtersteven der
Kogge saß das Heckruder, eine Neuerung, die dann von keinem
Schiff mehr wegzudenken ist. Es wird möglich sein, an der hier
wiedererstandenen Kogge sich ein Bild von den seemännischen
Möglichkeiten und Leistungen des Mittelalters zu machen.
Noch in diesem Jahr wird der Aufbau des einzigen frühmittelal¬
terlichen Seeschiffes von Europa soweit abgeschlossen sein, daß

es äußerlich fertig erscheint. Mit jedem Stück, das bereits einge¬
paßt ist, verringert sich die Sucharbeit nach dem Rest. Der Aufbau
des Decks und Kastells wird durch die noch fehlenden Teile viele

Überraschungen bringen.
Was der Besucher in den folgenden Monaten im Koggehaus des
Schiffahrtsmuseums bestaunen kann, wird er in diesem und näch¬
sten Jahrzehnt nicht wieder zu sehen bekommen, weil dann die

restaurierte Kogge für 15 bis 20 Jahre in eine Konservierungsflüs¬
sigkeit - Polyäthylenglykol - getaucht wird. Der Besucher wird
während dieser Zeit das mit Scheinwerfern angestrahlte verglaste
Tauchbecken nur durch Gucklöcher betrachten können.

de Jong
Aus: der Schlüssel Nr. 4/77

SESAM-Block-, Fall- und
Schiebewände

GUNFRED-Falt- und
Schlebewfinde

TROAX-Keller- und

Garagentrennwände

GUNNAR FREDRIKSON GMBH

Büro Hamburg: Heideweg 7 - 2050 Hamburg 80

Telefon: 0 40/72351 41

Büro Rhein-Main — Büro Westfalen
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Gemeinden

in unserm Land

Von Erwin Strunz
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Ausbautafel Isarauen Nord 1977

Deininger Weiher nach Entschlammung 1977

Jahresbericht 1977 -Tem

Am 22. Dezember 1977 ist der „Verein zur Sicherstellung über¬
örtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München
e.V.", im Sprachgebrauch oft verkürzt „Münchener Erholungs¬
flächenverein" genannt, zwölf Jahre alt geworden, und zum
zwölften Male lege ich als Geschäftsführer des Vereins allen Mit¬
gliedern und darüber hinaus vielen Fachstellen, Behörden und
Verbänden, mit denen wir im In- und Ausland seit vielen Jahren
zusammenarbeiten, einen Jahresbericht vor, heute den Bericht
über das Jahr 1977.

Dieser Jahresbericht soll aber nicht nur ein Rückblick auf das Jahr

1977 sein, sondern ausgeweitet auch aufzeigen, wo unser Verein
heute nach zwölf Jahren steht, welche Gelder dem Verein seit sei¬

ner Gründung zugeflossen sind und wie diese verwendet wurden.
Er soll auch die Aufgaben darstellen, die auf den Verein in den
nächsten Jahren warten.

Der Verein im Jahre 1977

1. Mitglieder des Vereins
a) Der Mitgliederstand unseres Vereins hat sich im Jahre 1977
nicht verändert. Dem Verein gehörten im vergangenen Jahr 61
kommunale Gebietskörperschaften als Mitglieder an und zwar:

• die Landeshauptstadt München,
• die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,

Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck,
München, Starnberg,

• der Bezirk Oberbayern und
• 53 kreisangehörige Gemeinden.

Von den kreisangehörigen Mitgliedsgemeinden entfielen im
Jahre 1977 24 auf den Landkreis München, 18 auf den Landkreis

Starnberg, 5 auf den Landkreis Fürstenfeldbruck, 3 auf den Land¬
kreis Dachau, 2 auf den Landkreis Freising und 1 auf den Land¬
kreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

b) Die am 1. Mai 1978 in Kraft tretende Gemeindegebietsreform
wird für unseren Verein eine Reduzierung der Zahl seiner Mit¬
glieder mit sich bringen, da einige kreisangehörige Mitgliedsge¬
meinden aufgelöst werden. Sie werden teilweise mit Gemeinden
zusammengelegt, die bereits Mitglieder unseres Vereins sind,
oder gehen auch in Gemeinden auf, die unserem Verein nicht als
Mitglieder angehören. In diesen Fällen geht die Mitgliedschaft
der aufgelösten Gemeinden gemäß §9(2) unserer Vereinssatzung
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die neue Gemeinde
über, für deren Rechte und Pflichten aber nur das Gebiet maßge¬
bend ist, das von der erloschenen Gebietskörperschaft auf den
Gesamtrechtsnachfolger übergeht.

Wir werden uns aber bemühen, daß die aufnehmende Gemeinde

in ihrer Gesamtheit Mitglied unseres Vereins wird. Nach Ab¬
schluß der Gemeindegebietsreform hoffen wir weitere Kommu¬
nen als Mitglieder in unserem Verein zu gewinnen, um damit das
Ansehen des Vereins zu fördern und seine Finanzkraft zu stärken.

2. Einnahmen des Vereins 1977

Die wesentlichen Einnahmen des Vereins im Jahre 1977 waren

wiederum die Mitgliedsbeiträge und die Staatszuschüsse aus Mit¬
teln des „Programms Freizeit und Erholung".

a) Mitgliedsbeiträge

An Mitgliedsbeiträgen sind im Jahre 1977 insgesamt DM
2 243189,50 eingegangen.

Dieses Gesamtmitgliedsbeitragsaufkommen gliedert sich wie
folgt:

Landeshauptstadt München
Landkreise

Bezirk Oberbayern
Gemeinden

DM 1 314 865,-
DM 705 413,-

' DM 60000,-
DM 162 911,50

58,62 %
31,45 %

2,67 %
7,26 %

b) Staatszuschüsse aus „Programm Freizeit und Erholung"

Die staatliche Förderung unserer Investitionen für Pachtzahlun¬
gen, Grunderwerb, Grunderwerbsnebenkosten und den Ausbau

von Erholungsgebieten war im vergangenen Jahr erfreulich hoch.
Unsere „allgemeinen Vorhaben" (Pachtzahlungen, Grunderwerb
und Ausbau) wurden mit ca. 40 % der förderfähigen Gesamtinve¬
stitionen bezuschußt, für unsere Ausbaumaßnahmen in den nörd¬
lichen Isarauen erhielten wir einen Staatszuschuß von ca. 50 %.

Die Staatszuschüsse betrugen im vergangenen Jahr insgesamt
DM 1435 709, —, wovon DM 1303 600, — auf die Förderung unserer
„allgemeinen Vorhaben" entfiel und DM 132 109,— auf die nörd¬
lichen Isarauen.

c) Sonstige Einnahmen

Die sonstigen Einnahmen einschließlich der Zinserträgnisse be¬
trugen im vergangenen Jahr DM 46 967,11.

d) Gesamteinnahmen des Vereins 1977

Die Gesamteinnahmen des Vereins stehen im Jahre 1977 mit DM
3 725 865,61 zu Buch.
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3. Ausgaben des Vereins 1977 für Pachtzahlungen,
Grunderwerb und Ausbau

• Pachtzahlungen
• Grundstückskäufe
• Grunderwerbsnebenkosten
• Ausbaukosten

DM 132 522,63
DM 1 009 764 —

DM 20 716,05
DM 2 354 732,42

Summe DM 3 518 735,10

4. Ausbaumaßnahmen im Jahre 1977

a) Abschluf) der Baumaßnahmen im Erholungsgebiet Karlsfelder
See/Landkreis Dachau

Nach 7jähriger Bauzeit wurden im vergangenen Jahr die Aus¬
baumaßnahmen in diesem großen Erholungsgebiet mit einem In¬
vestitionsaufwand für Grundstückssicherstellungen und Ausbau
in Höhe von rund DM 6,8 Millionen im wesentlichen abgeschlos¬
sen.

Am 18. Mai 1977 konnte der Vereinsvorsitzende Landrat Dr. Gil¬
lessen aus diesem Anlaß hohe Vertreter von Bund, Land und

Kommunen im Erholungsgebiet Karlsfelder See begrüßen und
verabschiedete im Rahmen dieser Feier auch den aus seinem Amt

ausgeschiedenen Landrat des Landkreises Dachau, Dr. Hubert
Pestenhofer, der wesentlich zur Gründung des Vereins beitrug
und die Arbeit unseres Vereins auch in seiner Eigenschaft als Vor¬

sitzender des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum Mün¬
chen und des Regionalen Planungsverbands stets förderte. Der
Verein bleibt ihm zu großem Dank verpflichtet.

b) Ausbau L Abschnitt Erholungsgebiet Rieder Wald/Ammersee

Am Osfufer des Ammersees konnte der Verein vor einigen Jahren
ein zwischen der Staatsstraße 2070 und dem Ammersee liegendes
Waldgelände in einer Größe von ca. 162 000 qm mit einem Ufer¬
streifen von rund 550 m erwerben. Dieses Erholungsgebiet wurde
in den Jahren 1976/77 mit einem Aufwand von rund DM

270 000,— vor allem für eine stillere Erholung ausgebaut und hier¬
für Fußwege in einer Länge von 1250 m angelegt. Das Erholungs¬
gebiet Rieder Wald soll aber entsprechend den Ausweisungen des
im Verfahren befindlichen Bebauungsplans dann noch eine we¬
sentliche Ausweitung erfahren, wenn wir die hierfür notwendi¬
gen Grundstücke erwerben können.

c) Ausbau Erholungsgebiet Deininger Weiher

Der seit dem 1. Oktober 1976 im Besitz des Vereins befindliche

Deininger Weiher mit einer Wasserfläche von 2,7 ha wurde in den
Jahren 1976/77 unter der Bauleitung der Tiefbauabteilung des
Landratsamts München entschlammt, wobei eine Schlamm-

Masse von ca. 20 000 cbm mittels Saugbagger und Druckleitung in

eine naheliegende Kiesgrube gepumpt wurde. Das Wasservolu¬
men hat sich nach Abschluß der Entschlammung um ca. 20000
cbm auf ca. 45000 cbm erhöht. Die frühere gute Badequalität des
Wassers wurde durch die erfolgreiche See-Entschlammung wie¬

der voll hergestellt. Im Umgriff des Deininger Weihers wurden der
Rundweg instandgesetzt und die Liegewiesen neu angesät. Der
Gesamtaufwand des Vereins für die durchgeführten Maßnahmen
belief sich auf rund DM 300000,—.

Am 22. Juni 1977 waren die Ausbaumaßnahmen voll abgeschlos¬
sen und der Vereinsvorsitzende bedankte sich bei der Bauab¬
nahme im besonderen bei den Firmen Mailhammer und Wid¬

mann, die trotz großer Schwierigkeiten die Entschlammung des
Deininger Weihers zur vollen Zufriedenheit durchführten und die
Maßnahmen noch vor Beginn der Badesaison 1977 zum Abschluß
brachten.

d) Ausbaumaßnahmen in den nördlichen Isaraunen

Unter der Trägerschaft unseres Vereins und der Bauleitung der
Oberforstdirektion München wurden in den Jahren 1976/77 zwei

beiderseits der Isar verlaufende Hauptwanderwege in einer

Länge von jeweils ca. 30 km zwischen München und Freising aus¬
gebaut.

Ausgebauter Hauptwanderweg Isarauen Nord
zwischen München und Freising - 30 km lang

Am 24. Mai 1977 wurde der erste, bis dorthin bereits voll ausge¬
baute Hauptwanderweg formell eröffnet. Der Vereinsvorsitzende
bedankte sich im Rahmen dieser Feier vor allem bei der Ober¬
forstdirektion München und dem Wasserwirtschaftsamt München

für die gute Zusammenarbeit mit unserem Verein bei dieser gro¬
ßen Baumaßnahme.

e) Bau eines Gebäudes für Wasserwacht Erholungsgebiet
Kranzberger See

In dem bereits im Jahre 1969 ausgebauten Erholungsgebiet
Kranzberger See wurde im Jahre 1977 vom Verein mit einem

Aufwand von rund DM 110000,— ein vorbildliches Stationsge¬
bäude für die Wasserwacht mit Aufenthaltsraum, Bootsraum und

Sanitätsraum errichtet, so daß die räumlichen Voraussetzungen
für die Ausübung des Rettungsdienstes in diesem stark besuchten
Erholungsgebiet geschaffen wurden. Am 25. Juli 1977 wurde die¬

ses Stationsgebäude der Wasserwacht im Bayerischen Roten
Kreuz, Abt. Freising, Ortsgruppe Kranzberg übergeben.

f) Weitere Baumaßnahmen

In den Erholungsgebieten Karlsfelder See, Heimstettener See,
Ambach und Olching wurden im vergangenen Jahr vor allem wei¬
tere WC-Gebäude gebaut. Im Erholungsgebiet Ambach wurde in
den Jahren 1976/77 der Kanal verlegt, so daß auch die Gaststätten

und sanitären Einrichtungen in diesem größten Erholungsgebiet
unseres Vereins im vergangenen Jahr an den Ringkanal ange¬
schlossen werden konnten.

Die Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA baute im Jahre 1977 im Er¬

holungsgebiet Ambach eine Sommergaststätte, die sich architek¬
tonisch gut in die Landschaft einfügt. Mit diesem Gaststättenbau

ist auch die gastronomische Versorgung der Bevölkerung in die¬
sem großen Erholungsraum sichergestellt.
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Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.

Grundbesitz und Investitionen des Vereins nach dem Stand vom 1.1. 1978

Grundbesitz Kaufpreiszahlg. Grunderwerbs- Pachtzahlg. Planungs- u. Gesamtinvest.

Erholungsgebiet Landfl. Wasserfl. insges. nebenkost. Ausbaukost.

qm qm qm DM DM DM DM DM

1 Ambach/Ostufer
Starnb. See 586 150 - 586 150 2 643 820,— 60 096,96 15 179,50 3 897 929,49 6 617 025,95

2 Deininger W. 58 566 26 790 85 356 -,— 2 119,01 1 200,— 327 596,81 330 915,82
3 Echinger See 42 502 90 000 132 502 683 689,—') 10 369,36 -,— 17 811,73 711 870,09
4 Heimstett. See 126 185 110 500 236 685 5 400,— 1 862,42 196 095,53 1 711 784,94 1 915 142,89
5 Karlsfelder S. 333 726 249 500 583 226 2 246 411,20 49 589,84 248 820,62 4 263 811,21 6 808 632,87
6 Kempfenhausen 78 268 - 78 268 30 725,— 4 741,57 3 724,— 1 434 912,41 1 474 102,98
7 Kranzberger S. 109 986 77 590 187 576 242 848,— 5 436,18 9 960,— 649 036,75 897 280,93
8 Obemdorf/W. 106 056 - 106 056 -,— 8481,15 261 325,64 1 194 181,03 1 463 987,82
9 Olchinger See 114 072 143 503 257 575 779 694,— 9 644,76 65 723,98 936 533,36 1 791 596,10

10 Pilsensee-Ost 15 272 - 15 272 201 500,— 5 905,93 -,— 496 475,23 703 881,16
11 Pilsensee-West 186 045 - 186 045 584 749,25 12 946,10 54 000,— -,— 651 695,35
12 Rieder Wald/A. 162 000 - 162 000 684 332,56 22 909,48 -,— 271 260,69 978 502,73
13 Unterföhr. See 123 229 55 000 178 229 -,— 1 969,34 4 440,— 964 388,98 970 798,32
14 Wartaweil 20 000 - 20 000 —,— —. —,— 2 945,86 2 945,86
15 Germeringer S. 25 080 - 25 080 400 000,— 1 076,36 -,— -,— 401 076,36
16 Forst Kasten - - - -,— -,— -,— 185 000,— 185 000,—
17 Isarauen-Nord - - -,— -,— -,— 652 812,29 652 812,29
18 Feringasee — - - • ■ • 22 803,96 22 803,96

2 087 137 752 883 2 840 020 8 503 169,01 197 148,46 860 469,27 17 019 284,74 26 580 071,48

') Kaufpreisrest Riemensperger DM 558 741,67 i. A. Galland

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

Parkplatzangebot und Parkscheinverkauf während der Hauptbadesaison

Erholungsgebiet Zahl der Abstellplätze verkaufte Parkscheine
1975 1976 1977 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Ambach 2 500 2 500 2 500 46 000 43 327 52 373 38 400 45 700 45 900 33 008

Deininger Weiher 100 100 100 - - - - - - 3 600
Heimstetten 1 500 1 500 1 300 12 000 5 503 kei. Bew. 1 887 13 261 19 696 10 250
Karlsfeld 2 000 2 000 2 000 kei. Bew. kei. Bew. kei. Bew. 14 860 20 270 24 136 13 948

Kempfenhausen 150 400 400 - - 21 764 15 706 12 000 17 880 7 520

Kranzberg 1 600 1 600 1 600 kei. Bew. 8 485 9 577 6 075 6 478 9 273 6 457
Oberndorf 150 200 300 - - - - kei. Bew. 1 751 5 445

Olching 1 100 1 100 1 100 12 000 15 549 21 004 15 582 17 555 19 919 13 245
Pilsensee-Ost 200 200 200 kei. Bew. kei. Bew. kei. Bew. kei. Bew. kei. Bew. kei. Bew, kei. Bew.
Rieder Wald - 100 100 - - - - - kei. Bew. kei. Bew.

Unterföhring 400 400 400 6 000 2 902 2 000 4 823 3 831 8 494 7 650

9 700 10 100 10 000 76 000 75 766 106 718 97 333 119 095 147 049 101 123

Bemerkung: Der erhebliche Rückgang an Parkscheinverkäufen im Jahre 1977 gegenüber dem Jahre 1976 ist auf die ungünstigen Witterungsverhältnisse an
den Wochenenden während der Hauptbadesaison des Jahres 1977 zurückzuführen.
Das Erholungsgebiet Oberndorf war im Jahre 1976 noch im Ausbau, so daß der dortige Parkplatz erst im Jahre 1977 voll bewacht werden konnte.

Fortsetzung folgt!
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Der Grüne Kreis Bremen

Das Baum-Portrait

Die Europäische

Lärche Lärix decidua Mill.

Familie:
Pinäceae.

Synonyme:
L. europaea DC.

Knospen:

Endknospen harzig, fast kugelig; Seitenknospen in den Achseln
der Nadeln an Langtrieben kleiner.

Zweige:
Dünn, oft lang herabhängend, kahl, gelblich. Kurztriebe braun bis
schwärzlich.

Nadeln:

Weich, hellgrün, 10-30 mm lang, oberseits flach bis schwach ge¬
wölbt, unterseits gekielt. An Langtrieben einzeln in spiraliger
Anordnung, an Kurztrieben zu 30-40 in Büscheln; sommergrün.
Austrieb zeitig, etwa mit der Birke. Herbstfärbung goldgelb.

Blüten:

April-Mai, ö* Blüten eiförmig bis kugelig, schwefelgelb, 5-10 mm

lang, nach abwärts gerichtet. J Blüten zapfenförmig, leuchtend
rot, aufrecht stehend.

Zapfen:

Eiförmig, hellbraun, 2-4 cm lang, Fruchtschuppen anliegend und
am Rand nicht umgerollt, Deckschuppen nur am Grunde des Zap¬
fens mit den Spitzen sichtbar. Zapfen immer aufrecht, an hängen¬
den Zweigen aufwärts gekrümmt. Samen 3-4 mm lang, glänzend
hellbraun, dreieckig-eiförmig, mit einem häutigen, braunen,
8-10 mm langen Flügel, Reifezeit Januar-Februar.

Ringe:

Anfangs glatt, aschgrau; später rissig borkig, graubraun bis röt¬
lich, abblätternd. Borkenbildung setzt verhältnismäßig frühzeitig

Wuchs:

Der mitunter säbelförmig anlaufende Stamm ist geradschaftig
und abholzig, mit kegelförmiger, lichter Krone und Scheitelhöhen

bis zu 45 m. Hauptäste horizontal, an der Spitze aufwärts gebogen,
nicht wirtelig, sondern schraubig gestellt. Nebenäste in langen
Ruten herabhängend. Entsprechend ihrem großen Lichtbedürfnis
sterben die unteren Äste rasch ab, so daß in der Regel alles
Stammholz gutwüchsiger Lärchen fast astrein ist. Abgesehen von
der Birke nimmt es keine andere heimische Holzart in der Jugend
mit ihr an Wuchsfreudigkeit auf. Aber bereits im 20.-30. Lebens¬
jahr wird sie von der Fichte überwachsen und unterdrückt, wenn
sie nicht rechtzeitig freigestellt worden ist. Das noch in die tiefe¬
ren Bodenschichten vordringende Wurzelwerk befähigt die Lär¬

che, das in diese Schichten eingeschwemmte Nährstoffkapital des
Bodens auszunutzen und es im Nährstoffkreislauf wieder an die

Bodenoberfläche zu bringen. Dieses tiefgreifende Wurzelwerk
verleiht ihr in Verbindung mit einer lichten Krone eine hohe
Sturmfestigkeit.

Während im Gebirge 400 und selbst 600jährige Bäume vorkom¬
men, wird dieser ausgesprochene Gebirgsbaum im Flachland
kaum 100 Jahre alt.

Varietäten:

var. polonica Ostenf. Die im südpolnischen Hügelland sowie der
Hohen und Niederen Tatra zu findende Lärche hat kleinere, mehr

an die Sibirische Lärche erinnernde Zapfen. Die Europäische Lär¬
che wird in die Klimarassen: Alpen-, Wienerwald- und Sudeten¬

lärche gegliedert, auch die Polenlärche wird z. T. nur als Klima¬
rasse angesehen.

Unterscheidungshilfen:
Die Nadeln von L. decidua sind hellgrün, von L. kaempferi, (L.
leptolepis) bläulich und von L. sibirica dunkelgrün. Die Zapfen
der Europäerin sind eiförmig mit anliegenden Fruchtschuppen,
die der Japanerin fast kugelförmig mit am Rande zurückgerollten
Fruchtschuppen, die Sibirische Lärche hat etwas größere aber
weniger schuppige Zapfen. Die einjährigen Triebe sind gelblich
bei L. decidua, rötlichbraun bei L. kaempferi und graugelb bei L.
sibirica. Der Bastard L. x eurolepis (decidua x kaempferi) hat gelb¬
liche Triebe und Zapfen mit zurückgerollten Fruchtschuppen.

Holz:

Jahresringe durch die dunkle und scharf abgegrenzte Spätholz¬
zone sehr deutlich. Splint schmal und gelblichweiß, Kern dunkel
rotbraun und harzreich. Härtestes und dauerhaftestes Holz unter

den Nadelhölzern. Die Dauerhaftigkeit im Wasser steht derjeni¬
gen des Eichenholzes nicht nach, daher für Erd- und Wasserbau

sehr geeignet. Sehr trag- und druckfest, zäh und elastisch, gut
spaltbar; schwindet und wirft sich wenig. Im Hochbau kann alles,
was irgendwie aus Holz zu fertigen ist, in Lärchenholz ausgeführt
werden. Wegen schwerer Entflammbarkeit in den Alpen gern
zum Hüttenbau verwendet. Wertvoll auch zur Herstellung von

Möbeln und Täfelungen, wobei es nur lasiert wird; beizen und po¬
lieren läßt es sich schwer.
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Krankheiten und Schädlinge:
Der Erreger des Lärchenkrebses (Dasyscypha willkommii Rehm)
ist wohl der schlimmste Lärchenschädling. Besonders die Alpen¬
lärche ist in tieferen Lagen stark gefährdet. Ein anderer Pilz (My-
cospaerella laricina Neg.) verursacht die Lärchenschütte. Die vor¬
zeitig absterbenden Nadeln werden schon im August abgewor¬
fen. Unter den Insekten ist als Hauptschädling die Lärchenmini-
ermotte (Coleophora laricella Hb.) anzusehen, die in der Ebene
wie im Gebirge auftritt.

Empfindlichkeit:
Von den ersten Jugendjahren abgesehen ausgesprochen lichtbe¬
dürftig, daher auch ihre Vorliebe für Hanglagen, wegen der dort
möglichen Kronenstaffelung. Im Gegensatz zu ihrer japanischen
Schwester ist die Europäerin relativ dürrefest. Gegenüber Rauch¬

einwirkung verhältnismäßig unempfindlich.

Klima:

Die Europäische Lärche bevorzugt Gebiete mit kontinentaler
Klimatönung. Dies gilt insbesondere für die Polenlärche, deren
Verbreitungsgebiet die höchste Vegetationstherme aufweist.
Tiefe Wintertemperaturen sagen ihr mehr zu, als ein milder Win¬
ter und ein zeitiges Frühjahr. Diese Lärche hat ein sehr hohes
Transpirationsbedürfnis und daher werden exponierte Lagen mit
bewegter Luft bevorzugt, während enge, luftfeuchte, windruhige
Täler und Mulden gemieden werden.

Boden:

Es wird kaum ein Unterschied zwischen den Gesteinsarten ge¬
macht, aus denen der Boden entstanden ist. Wichtiger als die mi¬
neralischen Bestandteile ist offensichtlich die Frische des Bodens.

Nur auf lockeren frischen und tiefgründigen Böden fühlt sie sich
wohl. Trockene Sand- und schwere Tonböden sowie vernäßte und

zur Vefnässung neigende Standorte werden gemieden. Ihre japa¬
nische Schwester verhält sich hier, wie auch bezüglich des Kli¬

mas, gerade umgekehrt.
Aufgrund ihrer lichten Krone vermag sie den Boden nicht genü¬
gend zu beschatten und zu schützen, daher besteht unter ihr die
Gefahr der Aushagerung oder Vergrasung.

Vorkommen und Soziologie:
Das Vorkommen der Europäischen Lärche zerfällt in 4 voneinan¬

der getrennte Verbreitungsgebiete. Das bedeutendste liegt in den
Alpen (Alpenlärche) und reicht von den französischen Westalpen
bis an den Alpenostrand und den Wienerwald.
Von West nach Ost nimmt die Lärche an Häufigkeit zu, und so sind
die Bestände in Kärnten und Steiermark größer als im gesamten
übrigen Alpenraum. Das Gebiet der Sudetenlärche umfaßt das
Altvatergebirge und das Mährisch-Schlesische-Gesenke. Die

Vorkommen der Tatra- oder Karpatenlärche sind inselartig, mit
Kern in der Hohen und Niederen Tatra und der Nordgrenze in den
Beskiden. In allen drei Gebieten ist die Lärche ein Baum, der in

den höchsten Berglagen zu finden ist. Im Hauptzuge der Alpen
bildet sie zusammen mit der Arve die Baumgrenze, welche ver¬
schiedentlich über 2000 m liegt. Die Tatralärche steigt bis 1500 m
hoch und die Sudetenlärche bis nahe 1000 m. Nur das Verbrei¬

tungsgebiet der Polenlärche, das südpolnische Hügelland (Lysa
Gora), weist keine großen Höhenlagen auf. Meist vereinigt sie
sich mit Arve, Fichte und Tanne oder kommt mit einer dieser
Holzarten allein vor.

Verwendung:

Die Lärche ist ein Gebirgsbaum, dem Berglagen vorbehalten
bleiben sollten. Außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes
ist die Sudentenlärche zu bevorzugen. Als Mischholzart zu Laub¬
hölzern gut zu verwenden, jedoch benötigt sie immer einen Al¬
tersvorsprung, damit ihrem großen Lichtbedürfnis stets entspro¬
chen werden kann. In windexponierten Gebirgslagen gewährt
sie, in einigen Reihen am Bestandsrand gepflanzt, den hier meist
von der Fichte gebildeten Wäldern einen guten Windschutz
Das frühe Ergrünen und die auffallend gelbe Herbstfärbung, im
Zusammenhang mit dem Herausragen der Lärchen aus dem übri¬
gen Kronendach, beleben die Berghänge im Frühjahr und Herbst
sehr eindrucksvoll. Genauso vermögen Einzelexemplare im

Landschaftsbilde Schwerpunkte zu bilden. HORST NOACK

Aus: BAUM-ZEITUNG 11 (1977) Nr. 4 Sparrieshoop

Seminare

des Niedersächsischen Heimatbundes 1978

Auch 1978 veranstaltet der Niedersächsische Heimatbund, die

Dachorganisation der niedersächsischen Heimatvereine und der
an der Heimat- und Umweltpflege beteiligten Behörden und Kör¬
perschaften in Niedersachsen, für interessierte junge Menschen
mehrere Seminare zur allgemeinen Bewußtseinsbildung und
Vermittlung von Kenntnissen aus den Bereichen Landesfor¬
schung, Raumplanung, Umwelt- und Heimatpflege.
Das erste Seminar im Jahre 1978 wurde vom 18. bis 21. Mai in

Braunlage zum Spannungsfeld „Naturschutz, Erholungsnutzung,
Jagd - Forstwirtschaft - Wasserwirtschaft' ' am Beispiel des Harzes
durchgeführt.

Vom 7. bis 10. September 1978 in Einbeck ein Seminar zum The¬
ma: „Stadtsanierung und Stadtbildpflege unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Denkmalpflege bei der Erhaltung historischer
Fachwerkstädte".

Vom 6. bis 11. Oktober 1978 findet in Verbindung mit dem 59.
Niedersachsentag ein einwöchiges Seminar im Raum Nordhorn
statt. Anhand von Exkursionen und Referaten aus verschiedenen

Gebieten (wie z. B. Biologie, Geographie, Geschichte, Natur¬
schutz) werden die Grundlagen und Strukturen des Raumes vor¬
gestellt. Einige der aufgezeigten Probleme sollen in Gruppenar¬
beit analysiert und im Planspiel Lösungen nähergebracht werden.
Darüber hinaus fördert der Niedersächsische Heimatbund von
seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern an verschiedenen Orten in

Niedersachsen durchgeführte Veranstaltungen und Exkursionen
in mehreren Bereichen seines Tätigkeitsfeldes.
Interessenten erhalten nähere Informationen über das Veranstal¬

tungsangebot beim Niedersächsischen Heimatbund e. V., So-
phienstr. 2, 3000 Hannover 1, Tel. 0511/321912 (9-13 Uhr).

(Aus: Seminare für Landesforschung, Raumplanung, Umweltschutz,
veranstaltet vom Niedersächsischen Heimatbund)

CORDESA ORAEFE

Seit über 50 Jahren steht Cordes & Graefe

dem Fachhandwerk zur Seite.

Nicht nur als „einfacher" Lieferant.

Sondern als ständiger Partner.

Mit der Kapazität eines bedeutenden konzern¬

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

unser außerordentlich großzügig gestaltetes INFORMATIONS-ZENTRUM in Bremen-Seckenhausen auf800qm

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

Fachgroßhandel für Bad Heizung • Küche - Sauna • Swimmingpool • Bremen/Seckenhausen • Femruf-Sa.-Nr.(0421)89636
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Rosenkavaliere haben immer Saison

Deutschlands größter Blumengroßmarkt in Hamburg - 2200 Einkäufer aus ganz Norddeutschland (Aus: Hamburg-Information 17/78)

Hamburger sagen es gern „durch die Blume". Mehr als 100 Mark
gibt jeder Erwachsene an Elbe und Alster pro Jahr für Rosen, Tul¬
pen, Nelken und Chrysanthemen aus. Mit rund 140 Millionen
Mark Umsatz ist der Hamburger Blumengroßmarkt heute die
Nummer eins unter den insgesamt 16 Märkten im Bundesgebiet.
Morgens, 5 Uhr. Draußen ist es noch stockfinster. Doch in den bei¬
den traditionsreichen Markthallen am Deichtormarkt (1911/12

erbaut) in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs, herrscht
schon Hochbetrieb.

480 Verkaufsstände
Ein Meer von Schnittblumen - zu dieser Jahreszeit vor allem Tul¬

pen - wartet auf rund 3700 qm Standfläche auf die Händler. Die

2200 Einkäufer kommen aus ganz Norddeutschland und aus Ber¬
lin. Die nächsten Großmärkte sind in Bremen und Hannover. Da

Hamburg der nördlichste Blumengroßmarkt der Bundesrepublik
ist, kommen viele Händler aus Schleswig-Holstein.
An den 480 Verkaufsständen für Schnittblumen, Topfpflanzen
und Zubehör wird eifrig geprüft und begutachtet, sofort gekauft
und bezahlt.

Schnittblumen: 100 Mill. DM Umsatz

Schon längst sind Blumen beliebte Konsumartikel. Höhepunkte
sind immer noch zu Weihnachten, Ostern und zum Muttertag. Mit
Schnittblumen wird am Deichtormarkt der größte Umsatz erzielt.
Im letzten Jahr waren es über 100 Mill. DM.

Bevorzugt wird erstklassige Ware aus den Marsch- und Vierlan¬
den - Hamburgs landwirtschaftlicher Hochburg an der Oberelbe.
Hier sind allein 1350 Blumenerzeuger zu Hause, davon 745 mit
Zierpflanzen als wichtigstem Umsatzträger. Von den rund 3 Mill.
qm Anbaufläche sind allein rund 1,2 Mill. qm für Blumen-Ge¬
wächshäuser reserviert. Der Rest sind Freilandflächen und soge¬
nannte Frühbeet-Fenster. Aus den Vier- und Marschlanden ka¬

men im vergangenen Jahr jede vierte im Bundesgebiet unter Glas
gezüchtete Rose, jede dritte Freiland-Maiblume und jedes vierte
Stiefmütterchen.

Importanteil bei knapp 50 Prozent
In den Wintermonaten haben die Importeure Hochbetrieb. Sie ar¬
beiten rund um die Uhr, um das riesige Angebot an Nelken, Rosen
und Gladiolen an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.
Aus Holland wurden im letzten Jahr für 22,5 Mill. DM Schnitt¬

blumen importiert. An zweiter Stelle lag Italien mit 8,3 Mill. DM
vor Israel mit 5,3 Mill. DM.

So dornenreich der Weg der Rose vom Erzeuger zum Endverbrau¬
cher auch ist, Rosen sind der größte Renner am Hamburger Blu¬
mengroßmarkt. Nur wer taufrisch anbietet, hat gute Absatzchan¬
cen. Hamburgs Rosenkavaliere haben das ganze Jahr über Saison.
Ganz im Gegensatz zu ihren Vorfahren, die nur ein paar Monate
im Jahr auf Rosen gebettet waren.

Feriendorf Schneverdingen

Von Alfred Toepfer

Am 2. 9. 1977 hat das Deutsche Erholungswerk e. V., Träger des
Feriendorfes Schneverdingen, dort ein glanzvolles 25jähriges Ju¬
biläum gefeiert. Es war ein Ehrentag für die nach dem Kriege aus
Berlin nach Hamburg übersiedelte früheie Hamburger Bürger¬
schaftsabgeordnete, Frau Brauweiler.

Wie kam es zum Feriendorf Schneverdingen? Mitglieder des

Hamburger Parlaments waren 1957 mit dem Vorsitzenden des
VNP auf Wanderung durch das Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide. Es gab, wie immer bei solchen Gelegenheiten, viele Fra¬
gen und Zwiegespräche.

Die Abgeordnete Frau Brauweiler hatte ein besonderes Anliegen
an den Vorsitzenden: „Wir haben in Stuttgart einen Verein Deut¬
sches Erholungswerk. Wir möchten gern etwas für die Familien¬
erholung tun. Wir haben den guten Willen, aber kein Geld."
Meine Antwort: „Ich schlage Ihnen den Bau eines Feriendorfes für
Minderbemittelte am Rande des Heideparks vor." - „Können Sie
uns dabei helfen?"

Ich sagte meine Hilfe zu und wurde gebeten, in den Vorstand des
Deutschen Erholungswerkes einzutreten bzw. den Vorsitz für die
Durchführung dieses ersten, vom VNP angeregten Feriendorfes
zu übernehmen und alles nach meinem Ermessen zu veranlassen.

Die weitere Frage: Wo am Rande des Naturschutzgebietes bauen
wir dieses Feriendorf? Zunächst dachte ich an Inzmühlen. Dann

kam ich auf den sehr viel besseren Gedanken, das Feriendorf am

Rande von Schneverdingen zu bauen. Dort übten links und rechts
der Straße nach Heber regelmäßig die britischen Panzer. Wenn
wir südlich dieser Straße bauen würden, könnten wir damit viel¬

leicht gleichzeitig auf dieser südlichen Straßenseite die britischen
Panzer loswerden.

Der VNP kaufte mit der Unterstützung einer ihm nahestehenden
Hamburger Firma das notwendige große Baugelände. Weitere er¬
ste Anlaufmittel wurden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Auf der
Grundlage dieser privaten Initiative konnte Frau Brauweiler bei
der damaligen Adenauer-Regierung Bundesmittel freimachen.

Wir hatten in Deutschland kein Vorbild für dieses erste zu bau¬

ende Feriendorf. Es gab nur im Ausland erste Ansätze. Der vom
VNP zur Verfügung gestellte Architekt entwarf die Pläne gemäß
unseren Vorstellungen. Sie wurden nach mehreren gemeinsamen
Besprechungen schließlich gutgeheißen. Wir wünschten nieder¬
deutsche Backsteinbauten mit Ziegeldächern, Wohnungen in ver¬
schiedenen Größen für Familien mit zwei bis sechs Kindern, mit

Wohnküche, WC, Dusche und Ölheizung.

Im Sommer 1958 konnten wir das Feriendorf bei schönstem Wetter

einweihen. Es war ein rechtes Volksfest. Nur wenige Stunden
vorher hatten britische Panzer eine letzte, vielleicht als Demon¬

stration gedachte Fahrübung durch das Gelände des neuen Fe¬
riendorfes gemacht. Danach war dann dieser Spuk, wie bei der
Vorplanung erhofft, für das Gebiet südlich der Straße Schnever¬
dingen/Heber endgültig vorüber.

In den ersten Jahren kamen als Gäste vorwiegend Familien von
Bergarbeitern aus dem Ruhrgebiet und Werftarbeiterfamilien aus
Hamburg. Im Winter kam der sogenannte gehobene Mittelstand -
Ärzte, Anwälte, Apotheker usw. -, Menschen, die auch in trüber
Jahreszeit der Landschaft Reiz abgewinnen können. Das Ferien¬
dorf wurde in zwei Abschnitten weiter ausgebaut.

Dem Feriendorf Schneverdingen sind im Laufe der Jahre fünf wei¬
tere große Feriendörfer in deutschen Landen gefolgt. Das war das
Verdienst der rastlosen und zähen Frau Brauweiler und der nach¬

haltigen Unterstützung durch den Bund, die Hansestadt Hamburg
und der interessierten Gemeinden.

Beim Jubiläum des Deutschen Erholungswerks hat die Dr.-Au-
gust-Oetker-Stiftung eine Spende von DM 200 000,- für den Bau
eines Doppelhauses im Feriendorf Knöpflesbrunnen durch Frau
Maria Oetker übergeben lassen. Damit wurde private Opferbe¬
reitschaft in eindrucksvoller Weise erneut offenbart.

Aus: Naturschutz und Naturparke, Nr. 87/1977
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen 1977

Das Berichtsjahr zeigt nicht nur ein buntes Bild an Aufgaben, son¬
dern dazu drei besondere Vorgänge. Einmal ist es der 80. Geburts¬
tag unseres Ehrenmitgliedes Professor em. Dr. Ing. E. h. Wilhelm
Wortmann mit der Verleihung der „Medaille für Kunst und Wis¬
senschaft" durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen. Die

Laudatio hielt der Präsident der „Deutschen Akademie für Städ¬

tebau und Landesplanung", Professor Dr. Ing. Rudolf Hillebrecht,
Hannover. Seine Schlußworte waren:

Die andere Feststellung rechtfertigt eine ehrenvoll gemeinte Be¬
zeichnung für Herrn Wortmann, die - sofern er es gestattet -
seine Fachkollegen in ihrer ursprünglichen Bedeutung künftig
ihm zuwidmen möchten: Nestor der Planer. Dieser Ehrentitel -

keineswegs einem „Senior" gleichzusetzen - kam im Klassischen
Altertum einem Altmeister zu, der sich als guter Kämpfer, durch
Weisheit seines Rates und durch Überzeugungskraft seiner Rede
vor allen anderen auszeichnete. Alle diese Eigenschaften be¬
sitzen Sie, verehrter und lieber Herr Wortmann, in hohem Maße -

Sie werden uns dies gewiß heute noch erneut unter Beweis stel¬
len! Mögen Sie noch viele Jahre unser Nestor bleiben! Das wün¬
schen wir Ihnen und uns!

Der Senator für Kunst und Wissenschaft, Horst-Werner Franke,

sagte bei der Überreichung der Medaille u. a.:

„Im Fall Wortmann habe eine Persönlichkeit das seltene .Archi¬

tektenglück', dem wahren Titel der Medaille insgesamt gerecht
zu werden: für Verdienste um die Kunst und um die Wissenschaf¬

ten. Wortmann erfahre die Ehrung auch nicht als eine .Befriedi¬
gungsgeste', um einen .Herausforderer des Senats' zu beruhigen.
Die Auszeichnung erfolge vielmehr wegen der Herausforderung
und weil dies von Wortmann stets so fair und sachlich gehandhabt

werde." Der Aufbau 1/77, Seite 3, und 4/77, Seite 139/142

Zum anderen fand wegen der langen Erkrankung des Vorsitzen¬
den eine öffentliche Mitgliederversammlung mit Vortrag über
Probleme und Aufgaben in der Stadt- und Landesplanung nicht
statt. Im August wurde anläßlich des 60. Geburtstages des Vorsit¬
zenden im Deutschen Haus ein Empfang gegeben.

Die Grußworte sprachen der Präsident der Bremischen Bürger¬
schaft, Dr. Dieter Klink; der Senator für das Bauwesen, Hans

Stefan Seifriz; der Sprecher der Deputation für Bau und
Raumordnung, Bernd Meyer; für die CDU-Fraktion Bernd Neu¬
mann und für die Handelskammer Bremen Wolfgang Hinrichs.

Die ca. 200 Gäste gaben einen ebenso gediegenen wie großarti¬
gen Blick frei in einer gelösten Stimmung über den Hintergrund
dieser 1945 begonnenen Arbeit. Auch die vielen Grüße und guten
Wünsche von Freunden und Förderern aus dem Bundesgebiet er¬
gänzten das Bild.

Den Empfang eröffnete Professor Wortmann, der den Gründer
seit 1945 begleitet, mit einigen grundsätzlichen Ausführungen:

Worte des Dankes von Prof. Wortmann

Lieber Herr Iversen,
seit Ihrem Besuch im Frühjahr 1945, bei dem wir uns kennenlernten, sind 32
Jahre vergangen. Damals entwickelten Sie in unserem ersten Gespräch
Ihre Gedanken über den Aufbau der zerstörten Stadt unter Beteiligung der
Bürger in einer Aufbaugemeinschaft. Von Anfang an sahen Sie diese Auf¬
gabe nicht auf das einzelne Gebäude beschränkt, sondern einbezogen in
den Aufbau der gesamten Stadt. Ähnliche Gedanken hatte ich während des
Krieges mit meinen Freunden erörtert. Ich fühlte mich deshalb unmittelbar
angesprochen und habe Ihnen damals gern meine Hilfe zugesagt. Eine
lange und intensive Zusammenarbeit folgte Ihrem Besuch; sie hat auch
mein Leben bereichert.

Bereits vor der Währungsreform konnte ein Arbeitskreis der Aufbauge¬
meinschaft einen Aufbauplan für die Innenstadt vorlegen. Aus der Gemein¬
schaft der Anlieger an der Sögestraße wurde die „Wiederaufbau-Gemein¬
schaft Stadtmitte ' und aus dieser dann die ,,Aufbaugemeinschaft Bremen ".
Ihr Tätigkeitsfeld wurde 1966 auf die „Region Bremen-Jade" ausgedehnt.

Natürlich blieben Ihnen Enttäuschungen nicht erspart. Manche konnten es
nicht verstehen, daß Sie diese Aufgabe um ihrer selbst willen ohne eigen¬
nützige Ziele angefaßt hatten. Eine Enttäuschung war auch für Sie, daß die
„Aufbaugemeinschaft Bremen" von der Baubehörde nicht als ein Partner
anerkannt wurde. Sie und die „Aufbaugemeinschaft Bremen" haben aber,
wie der heutige Tag hier beweist, Achtung in unserer Stadt und Ansehen
über Bremen hinaus gewonnen.
Eine bittere Enttäuschung erlebten Sie, ich darf sagen, erlebten wir beide,
in jüngster Zeit durch den Zusammenbruch der Bremer Treuhandgesell¬
schaft für Wohnungsbau, deren Mitbegründer wir sind. Ich will dieses
Thema nicht bei dem heutigen festlichen Anlaß erörtern, aber ich möchte
hier mit Nachdruck feststellen: Sie, Herr Iversen, haben seit langem ge¬
warnt und Kritik geübt, besonders an der Ausweitung auf Arbeitsgebiete,
für die wir die Gesellschaft nicht gegründet hatten, und für die sie weder
menschlich noch fachlich ausreichend gerüstet war.

Nach dem Vorbild der „Aufbaugemeinschaft Bremen" sind in den Jahren
nach 1948 ähnliche Gemeinschaften in anderen Städten entstanden, die
aber nach Abschluß des Aufbaus ihre Tätigkeit eingestellt haben. Sie ha¬
ben es verstanden, der „Aufbaugemeinschaft Bremen" neue Aufgaben zu
geben. Inzwischen ist die Beteiligung der Bürger an der Stadtplanung in
der Novelle des Bundesbaugesetzes geregelt. Bürgerinitiativen verschie¬
denen Ursprungs haben mit dazu beigetragen, manche dieser Institutionen
haben Fehlplanungen verhindert, andere haben die Behörden zum Über¬
denken veranlaßt, manche sind Tummelplätze weltanschaulicher und poli¬
tischer Ideologien geworden.
In dieser Lage kann die „Aufbaugemeinschaft Bremen" durch sachliche
Mitarbeit eine wichtige Aufgabe für unsere Stadt erfüllen. Ja, wenn sie
noch nicht bestünde, müßte sie heute geschaffen werden! Dafür werden
aber einsatzbereite, ehrenamtlich tätige Mitarbeiter benötigt. Ich appel¬
liere an Sie, meine Damen und Herren, die „Aufbaugemeinschaft Bremen"
weiterhin zu unterstützen und nach Mitarbeitern Umschau zu halten. Un¬
sere Stadt, in der freiwilliger Einsatz der Bürger alte Tradition hat, wartet
auf Sie!

Lieber Herr Iversen, ich werde Ihnen weiterhin, solange ich es vermag, mit
meinem Rat zur Seite stehen. Sie wissen, daß ich mich dabei auch wohl
einmal kritisch zu Ihren Gedanken äußere. Die von Ihnen vor 32 Jahren be¬
gonnene Arbeit ist noch nicht beendet. Persönlich und im Namen vieler
Bremer möchte ich Ihnen für Ihren ungewöhnlich großen Einsatz zum
Wohle unserer Stadt herzlich danken.

Der Sparkassen-Finanzberater: Ihr adäquater Gesprächspartner

««Vereinbaren Sie einen Termin mit Bremens bedeutender Bank"

Die Sparkasse Bremen kennt aus traditionell enger Beziehung und
täglichem Kontakt die besonderen finanziellen Anliegen und

Ansprüche von Unternehmen verschiedener Branchen, Größen und
Strukturen und der freien Berufe.

Dieser Erfahrungsvorsprung erlaubt es uns, Sie in allen privaten und

geschäftlichen Finanzfragen individuell zu beraten. Wir sind immer
für Sie da. Und überall ganz in Ihrer Nähe.

Sparkasse Bremen
Am Brill 1 • 2800 Bremen 1 ■Telefon 31 91 ■S.W.I.F.T.-Adress: SBRE DE22, Telex 2 45 907
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Monate schwerer Krankheit liegen hinter Ihnen. In dieser Zeit habe ich Sie
beobachtet. Vom Krankenbett aus gingen Ihre Gedanken zu Ihrer, aus
freiem Entschluß übernommenen Aufgabe. Ihre Energie und Ihre Selbst¬
disziplin haben dazu beigetragen, daß Sie mit Ihrer Krankheit leben und
wirken können. Ich wünsche Ihnen, den Ihren und unserer Stadt Bremen,
daß Ihnen diese innere Kraft erhalten bleibt.

Bernd Meyer an seinen Kollegen
Bei seinem Grußwort sagte der Sprecher der Deputation für Bau und
Raumordnung - Bernd Meyer - u. a., daß der erste Bebauungsplan, den der
Kollege Iversen 1959/60 mitbeschlossen habe, ein Gebiet in Woltmershau¬
sen war.

Sein erster Antrag in der Deputation Jan. 1960 war der Versuch, den zwei¬
ten Sprecher der CDU-Fraktion zuzubilligen. Dieser Antrag wurde unter
Hinweis auf die bisher bewährte Praxis mit Mehrheit abgelehnt.

Der Vorsitzende ließ seine Dankesworte ausklingen mit der Bitte
an die jüngere Generation, diese Arbeit verantwortungsvoll in
die Zukunft zu tragen, zum Wohle der Stadt und Region.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Tief bewegt und beeindruckt von dem heutigen Tage frage ich mich, ob
Worte ausreichen, herzlichen Dank zu sagen für Ihr Kommen und Ihre gu¬
ten Wünsche.

Es war für mich eine besondere Überraschung und Freude, daß Sie, Herr
Präsident Dr. Klink, gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und
Ihre freundlichen Worte.
Weiter danke ich dem Sprecher der bremischen Kaufmannsschaft, Herrn
Hinrichs, für seine Worte.
Besonders herzlich darf ich danken meinem väterlichen Freund und Weg¬
begleiter seit 1945, Herrn Professor Wortmann.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
nehmen Sie bitte alle meinen herzlichen Dank entgegen. Die guten Wün¬
sche darf ich weitergeben auch an alle, die seit 1945 bereit waren, mit mir
gemeinsam für unsere Stadt und Region, für die Menschen in diesen Le¬
bensräumen einzutreten; denn nur gemeinsam konnte das Ziel erreicht
werden.

In den letzten Jahren wurde ich immer wieder gefragt: „Wie kam es zu Ih¬
rem seltenen Einsatz für die „Stadt- und Landesplanung ", welche Motive
waren der Anlaß, diese Aufgabe in dieser Stadt zu übernehmen?"

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
meine Antwort konnte nur sein, um des Menschen, um des Nächsten willen,
versuchte ich in Gemeinschaft mit anderen Mitbürgern diese Arbeit. In den
vergangenen 50 Jahren finden sich die eigentlichen Motive.

• In den Jahren von 1927-1932 kamen oft von Hamburg am Wochenende
auf Lastwagen die „Rot-Front-Gruppen" mit ihren Schalmei-Kapellen in
den Industrieort, in dem ich als Hamburger Junge aufgewachsen bin.
Unvergessen geblieben ist mir an dieser Zeit die finanzielle Not in den
Familien der Arbeiter und des Mittelstandes mit der Folge, daß in vielen
Familien das Schulgeld nicht mehr für die höhere Schule der Kinder vor¬
handen war.

• Von 1933 bis 1939 war mein Platz auf der politischen Gegenseite. Was
man damals riskiert hat, habe ich erst sehr viel später begriffen. Wer
konnte z. B. ahnen, daß man mit der freiwilligen Meldung zum Sanitäts¬
dienst - ohne daß man es merkte - schon ein „Gezeichneter" war.
In Erinnerung an diese Zeit möchte ich es wünschen, daß der vielfältige
Einsatz der unbekannten Helfer im Hintergrund des politischen Wider¬
standes - ihre Zahl ist weit größer als man annehmen kann - aufgezeich¬
net wird.

Trotz des ernsten Hintergrundes ist z. B. in dem kleinen Buch von Johan¬
nes Schlingensiepen „Widerstand und verborgene Schuld", 1976/77, mit
einem Schmunzeln zu lesen, aut welche hilfreichen Einfälle Menschen
in Not und Bedrängnis kommen können.

• Die Jahre von 1939 bis 1942 als Sanitäter, vom Erdölfeld in Rumänien bis
vor Sewastopol, mit der ersten Hilfe an über 1000 Mitmenschen, waren
Aufgabe und Fragestellung für die Zukunft zugleich.

• 1942 bis 1945 folgte die verantwortliche Aufgabe als Luftschutzleiter, für
die Sicherheit des St. Joseph-Stiftes mit dem Reservelazarett III für 1000
und mehr Menschen zu sorgen. Der Schutzbunker faßte nur 250. In dieser
Zeit versank Bremen nach und nach in Schutt und Asche. Bei einem gro¬
ßen Bombenangriff entkam ich der Verschüttung unter den Trümmern -
ein besonderes Geschenk!

• Dann folgen die Jahre von 1945 bis etwa 1965, in denen es mir ein beson¬
deres Anliegen war, den Nachbarn zur Rechten und zur Linken aufzuru¬
fen zu gemeinsamem Tun. Mit Genehmigung der Militärregierung 1945
liefen die ersten Gespräche. Unvergessen bleiben die Begegnungen und
die Gründung von rund 60 Straßengemeinschaften, bevorzugt im Bremer
Westen.

Da trafen sich die Anlieger in einer nur noch zum Teil nutzbaren Schule.
Sehr schnell lernte man, den Geladenen erst einmal bis zu einer Stunde
Zeit zu lassen, sich wiederzusehen oder festzustellen, „mein Nachbar
lebt nicht mehr oder Teile seiner Familie sind umgekommen".

Diese erschütternden Wiedersehens- und Begrüßungsszenen bleiben
unvergeßlich, Leid und Feud dicht nebeneinander. Aber über diesem er¬
sten Geschehen stand dann auch der Wille zu gemeinsamem Tun und
Handeln. So sind auf diesem ernsten persönlichen Hintergrund dann die
vielen einzelnen Gemeinschaften entstanden, um den Wiederaufbau
vorzubereiten und auch durchzuführen.

• Das gemeinsame Handeln der Mitbürger aus diesen Jahren haben leider
viele in der Folgezeit, von 1965 bis zur Gegenwart, vergessen. An die
Stelle des gemeinsamen Wirkens traten immer mehr das „Ich" oder
„Ideologien". In den letzten Jahren bewegt mich immer mehr ein Anlie¬
gen, welches ich Ihnen zum Schluß mitteilen möchte.
Es ist sehr deutlich geworden, daß von den Verantwortlichen in Legisla¬
tive, Exekutive und Verwaltung die „Bedenken und Anregungen" der
seit langem bestehenden Gemeinschaften, Vereinigungen und Institu¬
tionen, die ihre demokratische Ordnung durch eine Satzung geregelt ha¬
ben, nicht mehr gehört, ja überhört werden.

Ich frage mich: Sind „Protestgruppen" oder „sogenannte Bürgerinitiati¬
ven" wertvoller und wichtiger für unser Gemeinwesen, als diese Vereini¬
gungen, die neben berechtigten Einzelwünschen sich immer wieder be¬
müht haben, das Ganze - unsere Stadt Bremen - nicht zu vergessen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn man selbst aul der politischen Gegenseite der 30er Jahre gestanden
hat und durch gesundheitliche Behinderung fast täglich daran erinnert
wird, lassen die Vorgänge der letzten 10 Jahre in unserem Land an ein Wort
von Reinhold Schneider erinnern. Ich bitte Sie, es mitzunehmen:

„Wo die ordnenden Kräfte nicht tragen, da nehmen die Mächte der Tiefe
die Last auf sich und schleppen sie dem Abgrund zu."

Ich bitte Sie herzlich, mitzuhelfen, daß die ordnenden Kräfte in unserem
Land auch tragen.
Ein solcher Einsatz für die größere Gemeinschaft, in unserer Stadt und Re¬
gion, für unser Land, dient auch der jungen Generation, die eines Tages
die Veranrwortung aus unseren Händen übernehmen wird und muß.

Dieser Generation, die schon Teilverantwortung in vielfältigen Lebensbe-
reichen trägt, wünsche ich immer wieder das Erlebnis, daß ein Redner bei
anderer Gelegenheit so beschrieb:

„Du bist ein Schenkender und bleibst trotzdem ein Reicher."

• Treuhand

Der dritte besondere Vorgang ist die Insolvenz und der Untergang
der Bremer Treuhand. Auf Vorschlag und Wunsch von Mitglie¬
dern wie Förderern unserer Arbeit wurde unter dem 1. Juli 1977
ein Informations-Rundschreiben verschickt. Im letzten Teil wird

gesagt:

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
500000 - hat der Vorstand 1976 an die Nordwestdeutsche

Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H. abgegeben und
einen noch zu tilgenden Restdarlehensbetrag von rund DM
150000 - 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 wird.

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.

(„Der Aufbau" 3/77, Seite 123)
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Ein kleiner Bildausschnitt vom Empfang im Deutschen Haus zu Bremen

(60. Geburtstag Gerhard Iversen)

(Foto Brockshus)

Ein Wegbegleiter ab 1945 - Der Präsident der Bremischen Bürger- Der Senator für das Bauwesen,
Prof. Wortmann schaff, Dr. Dieter Klink Hans Stefan Seifriz

Der Sprecher der Baudeputation, Der Vertreter der Handelskammer, Der Baudirektor i. R. Friedrich Keller
Bernd Meyer Wolfgang Hinrichs

Der Leiter des Gartenbauamtes,
Berndt Andreas

Im Gespräch mit dem Präsidenten
Dr. Klink

Mitglieder und Freunde der
Aufbaugemeinschaft Bremen
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Holzimport
28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
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Sperrholz, Platten, Türen, Vertafelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage
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Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

• Mitgliederversammlung
Die satzungsgemäße Mitgliederversammlung war am 27. Sep¬
tember 1977 im Schütting mit der Ergänzungswahl zum Vorstand
- Schatzmeister -. Gewählt wurde Herr Herbert Körte, und der

Grundbeitrag wurde auf DM 100,- jährlich festgelegt.

Region Weser-Jade

• Bederkesa

Die Bemühungen der „Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und
Umweltschutz Bederkesa e. V. " und der „Burggesellschaft Beder¬
kesa e. V." um die Wiederherstellung der Burg unter der Leitung
von Architekt BDA Gerhard Müller-Menckens, Bremen, wurden

mitgetragen und gefördert.
Der erste Antrag und die Bitte an Bremen, aufgrund der geschicht¬
lichen Verbindung Bremen-Bederkesa aus der Tombola wie
Worpswede und Fischerhude in Zukunft auch beteiligt zu werden,
wurde aus nicht überzeugenden Gründen abgelehnt.

(Der Aufbau 1/77, Seite 51/52)

• Bremerhaven 150 Jahre

Das Stadtjubiläum führte zu der Anregung, den „Staatsvertrag
über eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Bremen und Preußen

vom 21. Juni 1930" im Wortlaut in die Erinnerung zurückzurufen.
Dies erfolgt im Heft 3/77 Der Aufbau, Seite 97/98.
Weiter kam die Bitte, über die „Eingemeindungen in das bremi¬
sche Stadtgebiet 1938 und 1939" zu berichten. Herr Professor
Wortmann hat aus persönlichem Erleben die Vorgänge auf den
Seiten 144 bis 148 - Der Aufbau 4/77 - beschrieben und mit Plä¬

nen ergänzt.

Die Schlußsätze lauten:

Bremen hat sich bei der Gebietsreform nichts angeeignet, was
seinen Aufgaben als Stadtstaat fremd ist, sondern den Raum für
sich in Anspruch genommen, der im Laufe des vergangenen und
im Anfang dieses Jahrhunderts seine Entwicklungsimpulse von
Bremen empfangen hat. Bremen benötigte diesen Raum, um seine
Aufgabe als deutscher Seehafen erfüllen und den hier lebenden
und schaffenden Menschen gesunde Wohn- und Arbeitsstätten
mit allen notwendigen Folgeeinrichtungen geben zu können. Die
Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die Berechtigung der Ge¬
bietsreform von 1939 voll bestätigt.

• Flächennutzungsplan - Raumordnungsplan

Bereits im Arbeitsjahr 1975 und 1976 haben wir dem Senat unsere
Bedenken mitgeteilt, daß der Flächennutzungsplan nicht in
kleine Teilstückchen („scheibchenweise") geändert werden
kann. Der Flächennutzungsplan ist in den Stadtstaaten gleich
Raumordnungsplan, d. h. Arbeitsgrundlage für die einzelnen Be¬
bauungspläne.

Die Gegner der Osttangente (eine kleine Gruppe von Ideologen)
haben es fertiggebracht, die Mehrheitsfraktion der Bürgerschaft
für die Aufgabe dieser Osttangente zu gewinnen. Es wurden vier
Änderungen zum Flächennutzungsplan vorgelegt, gegen die wir
Einspruch erhoben. Gleichzeitig wurde Normenkontrollklage
angedroht, wenn Bebauungspläne das Tangentenviereck zu ei¬
nem „Torso" werden lassen sollten.

Im November wurde dann der Senat durch ein erneutes Schreiben

informiert, daß die Normenkontrollklage nunmehr eingereicht
sei. Das Oberverwaltungsgericht setzte für Februar des folgenden
Jahres den ersten Verhandlungstermin an.

Die Normenkontrollklage ist leider ein sehr schwaches Mittel in
der Hand des Bürgers, sich gegenüber der Planungshoheit zur
Wehr zu setzen.

(„Der Aufbau" 4/77, Seite 154)

• Flughafen Bremen '

Ein Bericht über den Flughafen Hamburg gab die Anregung, ei¬
nen Vergleich anzustellen. Es wird erschreckend deutlich, was
schon bei früheren Stellungnahmen festgestellt wurde: Bremens
Flughafen ist immer noch eine wenig geliebte Verkehrseinrich¬
tung.

(„Der Aufbau" 4/77, Seite 164)



■ Lebensraum Stadt

• Kunsthalle Bremen

Unter Federführung der „Aufbaugemeinschaft Bremen" haben
die Vereinigungen - Bremische Gesellschaft Lüder von Bent¬
heim -, - Vereinigung für Städtebau - und - Verein für Nieder¬
sächsisches Volkstum - am 10. November 1977 dem Senat ihre

grundsätzliche Einstellung zu den Bauabsichten der Kunsthalle
mitgeteilt. Die letzten Absätze dieser Eingabe lauten:
Jede Erweiterung der Kunsthalle bedeutet einen Eingriff in die
Wallanlagen, da eine Aufstockung des Gebäudes nicht möglich
ist. Wenn ein Eingriff in die Anlagen aus den dargelegten Grün¬
den nicht zu vermeiden ist, so muß eine Lösung gesucht werden,
die städtebaulich Gewinn bringt.
Die beiden Torhäuser (1825), die Kunsthalle (1847/1900) und das
Theater (1912/1950) stehen ohne Beziehung nebeneinander, der
Eingang in die „Stadt" durch die beiden Torhäuser ist ungestaltet
geblieben. Es muß angestrebt werden, ein räumliches Ensemble
zu schaffen. Die Erweiterung der Kunsthalle in den Raum zwi¬
schen Kunsthalle und Gerhard-Marcks-Haus ist ein erster Schritt
hierzu!

Für die unterzeichneten Vereinigungen, deren satzungsgemäßes
Arbeitsgebiet z. T. weit über Bremen hinausgeht, ist das behut¬
same Vorgehen des Vorstandes „Kunstverein Bremen", die beste
Lösung zu finden, angenehm aufgefallen, und sie stimmen der ge¬
fundenen Lösung zu.
Die Vereinigungen bitten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister
Koschnick, diese Zeilen nach Art. 115 Abs. 3 der Landesverfas¬

sung entgegenzunehmen und hoffen, daß der Senat das Vorgehen
fördert, damit in einem überschaubaren Zeitraum die neuen
Räume den alten und neuen Besuchern der Kunsthalle Bremen zur

Verfügung stehen.
(Der Aufbau 4/77, Seite 153/154)

• Bauhaushalt der Stadtgemeinde Bremen 1978

Die Haushaltsberatungen wurden zum Anlaß genommen, dem
Präsidenten und allen Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
den Hinweis zu geben, bei den Haushaltsberatungen unbedingt
Mittel bereitzustellen für die ingenieurmäßige Überprüfung des
Überführungsbauwerkes der Bundesbahn an der Schwachhauser
Heerstraße - „Concordia-Tunnel", da es sich hier um eine letzte

Kriegsbrücke, d. h. Behelfsbrücke handelt.

Außerdem wurde darum gebeten, für den ersten Bauabschnitt
Georg-Bitter-Straße Haushaltsmittel bereitzustellen, damit sich
am Brückenkopf der Werderbrücke die verkehrlichen Verhält¬

nisse verbessern und eine Entlastung des Osterdeiches auch ein¬
tritt. Es bleibt eigentlich unverständlich, warum die Bauverwal¬
tung und die zuständige Deputation nicht die Bereitstellung der
Mittel empfahlen.

(Der Aufbau 4/77, Seite 154)

• Hillmannplatz - Garage Philosophenweg - Hillmann-Center

Im Berichtsjahr gab es einen neuen Interessenten für den Hill¬
mannkomplex. Sehr schnell entstand eine Verbindung zum
neuen Bauherrn. Er war interessiert, aus unserem Arbeitsbereich

Hinweise zu erhalten, welche Vorüberlegungen für den Aufbau
der Bahnhofsvorstadt in den vergangenen Jahren angestellt wur¬
den.

Bei diesen Gesprächen war es selbstverständlich, auch auf die

Hochgarage Philosophenweg hinzuweisen, die im Bebauungs¬
plan leider durch den Beirat Mitte Einschränkungen erhielt. Es
war notwendig, den neuen Bauherrn dafür zu gewinnen, daß
diese Garage gebaut wird nach der Lösung wie seinerzeit die
Hochgarage Horten. Die Handelshäuser der Bahnhofsvorstadt
und die Hotels brauchen für den betrieblichen Ablauf ihrer Un¬

ternehmen unbedingt diese Besuchergarage. Sie hat darüber hin¬
aus auch eine Aufgabe für den Altstadtbereich.

Mitte des Jahres wurden Pläne bekannt, den Hillmannplatz für
1,6 Mill. DM umzugestalten zu einem Fußgängerbereich. Gegen
diese Pläne vor dem Bau des Hillmann-Centers einschl. Garage
Philosophenweg wurden erste Bedenken angemeldet. Gegen die
eilige Entwidmung des Platzes wurde ein ausführlich begründe¬
ter Einspruch mit Schreiben vom 16. Dezember 1977 eingelegt.
Bei diesen Bemühungen um das Hillmann-Center, den Hill¬
mannplatz und die Garage Philosophenweg wird es noch viele
schwierige Aufgaben zu lösen geben, damit im Endergebnis alle
baulichen Maßnahmen auch der Stadt dienen.

(Der Aufbau 1/78, Seite 19)
• A 5 - Autobahn -

Der Bau der Autobahn A 5 links der Weser bis Nordenham bewegt
besonders im Raum Huchting - Delmenhorst und im umliegenden
niedersächsischen Gebiet die Gemüter. Aber leider sind auch

ideologische Kräfte am Werke, die das „Nichts" wollen und damit
der Stadt und dem Umland bis hin nach Nordenham einen
schlechten Dienst erweisen.

Es liegen inzwischen fünf Varianten vor, wie die - A 5 - links der
Weser geführt werden kann. Auf unsere Denkschrift kann verwie¬
sen werden mit dem bereits untersuchten Vorschlag, die Auto¬
bahn zwischen Huchting und Delemenhorst durchzuführen, da¬
mit der noch vorhandene Raum frei bleibt für die Verlegung der
Ochtum, für die Ordnung des Flughafens und für die Güterum¬
gehungsbahn.
Diese notwendige Entscheidung zwischen Niedersachsen und
Bremen ist von der Sache her einfach. Planungsideologen bis hin
in den politischen Bereich stellen leider eine beachtliche Behin¬
derung dar. Zu bedenken ist weiter, daß ein Teil der Mitbürger,
die einen Park links der Weser wünschen und auch bereit sind,

hier einiges zu tun, diese Idee damit verbinden, den Flughafen
endgültig am Kopfende der Landebahn im Westen durch eine
Parkanlage zuzupflanzen. Es bleibt daher zu hoffen, daß im neuen
Arbeitsjahr 1978 gute Entscheidungen getroffen werden.

u ,

7b -Steuervorteile

jetzt auch für

Altbauten

.Erhöhte Abschreibungen können nun nicht nur von Bauher¬

jen und Ersterwerbern genutzt werden, sondern kommen

" j auch den Käufern eines Eigenheims oder einer Eigen-
I tumswohnung zugute. Das gilt rückwirkend ab 1.1.1977.

Auch Kauf, Umbau, Ausbau von Althäusern sind begünstigt. Zudem entfällt vielfach die Grunderwerbsteuer.

Darüber und über die Vorteile, die Ihnen Bausparen bei unserer

HS- Bausparkasse Schwäbisch Hall

bietet, beraten wir Sie gern und gründlich. Bitte besuchen Sie uns sofort

Bremische Volksbank eG Volksbank Bremen-Nord eG
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■ Verkehr

• Untersuchung - Besucherverkehr 1976 -

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des
Einzelhandels, Köln, hat erneut eine Untersuchung im Bundesge¬
biet über den Besucherverkehr in den Städten vorgenommen. Die
erste Untersuchung erfolgte 1965 und dann alle vier Jahre. In 181
Städten wurde sie durchgeführt. Es wurden rd. 15,3 Millionen Be¬
sucher gezählt und 1,1 Millionen Besucher befragt. Ende des Be¬
richtsjahres lagen folgende Ergebnisse vor:

Im einzelnen ergaben sich folgende, für die BAG-Mitgliedsfirmen
repräsentative Ergebnisse:
• Die Zahl der Besucher/qm blieb zwischen 1965 und 1971 kon¬

stant, ging jedoch 1976 zurück.
• Der Umsatz/Besucher stieg zwar nominal, fiel jedoch preisbe¬

reinigt zurück.
• Am langen Samstag kamen trotz eigenem Pkw ein knappes

Drittel und in der übrigen Woche knapp die Hälfte der Kunden
zu Fuß oder mit Massenverkehrsmitteln zum Einkauf.

• Der Anteil der mit Massenverkehrsmitteln und zu Fuß kom¬

menden Besucher nimmt ständig ab: Immer mehr Besucher
kommen zum Einkauf mit dem eigenen Pkw. Ausnahmen bil¬
den Städte mit gut funktionierenden Verkehrsverbünden.

• Der Anteil der Besucher aus dem Einzugsgebiet von rund einem
Drittel hat sich trotz einer Vielzahl von Eingemeindungen nicht
wesentlich geändert.

• Der Zeitaufwand für den Besuch der Innenstädte ist gesunken:
Das permanente Verkehrs-Chaos fand nicht statt.

• Siebzig bis achtzig Prozent aller Besucher kaufen mindestens
einmal in der Woche ein.

• Der Anteil junger Besucher bis 25 Jahre liegt zwischen 25 und
30 %.

• An langen Samstagen kommen ca. 60 % aller Besucher nicht
einzeln, sondern zu zweit oder mit der ganzen Familie zum Ein¬
kaufen.

Die in den letzten fünf Jahren vorgenommenen Investitionen des
Einzelhandels von rd. 20 Mrd. DM haben zur Sicherung der
Attraktivität der Zentren beigetragen und eine Kernfäule - wie
z. B. in den USA - verhindern helfen. Zur Vermeidung sich jedoch
abzeichnender negativer Tendenzen empfiehlt die BAG folgende
Maßnahmen:

• Bessere Erreichbarkeit der Zentren für Fußgänger mit allen
Verkehrsmitteln.

• Verstärkter Wohnungsbau im Zentrum und in zentrennahen
Gebieten.

• Einrichtung von Fußgängerbereichen ohne Überdimensionie¬
rung.

• Bereitstellung weiterer Parkflächen für Kurzparker; Förderung
des Park-and-ride-Verkehrs für den Berufsverkehr.

• Verbesserung der öffentlichen Nahverkehrsmittel S- und U-
Bahn, Straßenbahn, Bus.

• Ausbau des Tarif- und Verkehrsverbundes; Einheitstarife, Son¬
dertarife.

Eine „Entlastung" der Cities durch neue Verkaufsflächen in
Randlagen oder auf der „grünen Wiese" hält die BAG weder für
sinnvoll noch erforderlich, obwohl mit diesem Argument immer
wieder - pseudowissenschaftlich - den Verbrauchermärkten
eine „nützliche Funktion" im Rahmen der Stadtentwicklung atte¬
stiert wird.

Die genaue Auswertung wird im Heft 1/78 veröffentlicht.
(Der Aufbau 4/77, Seite 149/150)

• Normenkontrollklage und Osttangente

Wegen der laufenden Normenkontrollklage wurde der Senat am
14. November noch einmal gebeten, im Bereich der gesamten Ost¬
tangente keine Baugenehmigungen zu erteilen, bis die Entschei¬
dung des Gerichtes vorliegt. Es sollte vermieden werden, daß un¬
überlegt der Stadt und den Mitbürgern als Bauherren ein Schaden
erwächst.

Außerdem wurde der Senat gebeten, auf die „Bremische Gesell¬
schaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
GmbH" einzuwirken, sich ebenso zu verhalten, da es sich um eine

Gesellschaft der Stadtgemeinde handelt.
(Der Aufbau 4/77, Seite 154)

• Besuchergarage - Violenstraße -

Eine Unterschriftensammlung im Bereich Bischofsnadel und Am
Wall zwischen Harms und Zimmermann führte zu der Bitte an den

Senat, den Bau der geplanten Hochgarage mit 500 Parkplätzen
durchzuführen.

Diese Eingabe an den Senat erfolgte am 8. Juni 1977 und wurde
verbunden mit den Hinweisen auf die weiteren notwendigen Be¬
suchergaragen Grünenkamp, Philosophenweg und
Schnoor/Komturstraße.

Für die Garage - Violenstraße - wurden durch die Gebietsarchi¬
tekten Aufbauvorschläge im Detail erarbeitet und mit Untersu¬
chungsergebnissen vielfältigster Art begründet. Am Schluß der
Eingabe stellen wir fest:

1. Für alle aufgeführten Garagen sind die Ablösungsbeiträge be¬
reits 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 unterstreicht 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 and 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?"

(Der Aufbau 3/77, Seite 124/125)

• Schnoor-Garage Komturstraße

Am 25. Februar 1976 wurde bereits der Senat auf die Notwendig¬
keit einer Besuchergarage für das Schnoorgebiet hingewiesen.
Eine Unterschriftensammlung der Firmen und Bewohner des Ge¬
bietes hat dieses Anliegen besonders unterstrichen. Der Senat

wurde daran erinnert, daß er hier in der Schuld der Bürger steht
und diese Parkplätze über die „Bremer Parkplatz GmbH" zu er¬
stellen sind.

Diese Eingabe wurde mit sehr vielen Begründungen vorgelegt,
u. a., daß die Ablösungsbeiträge nicht nur für diese, sondern auch
für weitere Garagen der Stadtmitte schon lange durch Bauherren
eingezahlt wurden. Die Autofeindlichkeit in den letzten Jahren
hat auch dieses Objekt in Frage gestellt. Dagegen wenden sich
mit Recht die vielen kleinen Geschäfte in diesem historischen

Gebiet, seien es Einzelhandel, Kunstgewerbe oder Gaststätten.
Der Beirat Mitte und andere Kräfte versuchten durch eine Polemik

über die Presse, dieses notwendige Objekt ins negative Licht zu
rücken, so daß es notwendig wurde, erneut den Senat durch eine
ausführliche Eingabe unter dem 25. Februar 1977 auf die größeren
Zusammenhänge, insbesondere auf die berechtigte Sorge der
„Verkneipung" (Gaststätten) des gesamten Schnoor-Gebietes,
hinzuweisen.

64



Die Eingabe an den Senat vermerkt sehr deutlich, „wer diese

kombinierte kleine Garage dem Gebiet versagt bzw. noch ver¬
kleinert, verdammt das Schnoorviertel auf Zeit zum Untergang!"
Der Senat bestätigte die Eingabe, der Senator für das Bauwesen
verwies auf eine Untersuchung. Am Ende des Berichtsjahres war
die Angelegenheit noch nicht vorangekommen, obwohl die Ab¬
lösungsbeiträge auch für dieses Objekt schon lange in den Kas¬
sen der Stadtgemeinde sind.

■ Wohnen

• Lehesterfeld = Hollerland

Die große Denkschrift um das Lehesterfeld wurde Ende 1976 der
Bürgerschaft, dem Senat und der Öffentlichkeit übergeben. Es
folgte eine zum Teil unbegreifliche Polemik und Stellungnahme
in den Tageszeitungen. Der Sprecher der Baudeputation, Bernd
Meyer, sprach von ,,stadtentwicklungspolitischem Unsinn", und
es wurde deutlich, daß die Denkschrift nur diagonal gelesen war.
Diese Polemik war der Anlaß, eine Richtigstellung zu bringen
durch einen Schriftsatz vom 27. 1. 77 an die Fraktionen der Bremi¬

schen Bürgerschaft, an den Senat und an die Öffentlichkeit.

Die Eingabe schließt mit folgenden Gedanken:
Der Mitverfasser der Dokumentation - Teil II - G. Iversen (CDU),

Mitglied der Baudeputation seit 1959, erlaubt sich, dem Sprecher
der Baudeputation zu empfehlen, die Seiten 72 bis 75 aus der
Hamburgischen Bürgerschaft und die Seiten 54 bis 71 mit den Be¬
richten aus der Bremischen Bürgerschaft zu studieren, bevor von
„stadtentwicklungspolitischem Unsinn" in der Öffentlichkeit ge¬
redet wird.

Auf den Seiten 49 bis 53 bringt die Zusammenfassung jedem Bür¬
ger verständliche Informationen. Die Selbsthilfe der Bauherren
könnte auch hier aktiviert werden.

In diesem Zusammenhang ist der Artikel „Weltmeisterschaft im
Verzögern - Neue Heimat: Zu wenig Land für Eigenheime" im
Hamburger Abendlbatt vom 1. 12. 1976 lesenswert, z. B.: „Aber
die zuständigen Stellen in Hamburg und Bremen liefern sich ein
erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Weltmeisterschaft im
Verzögern von Eigenheimprojekten."

(Der Aufbau 1/77, Seiten 23/24)

■ Umwelt

• „Beirat für Umweltfragen e. V."

Der Senator für Umwelt hat am 18. 12. 1970 einen Beirat berufen.
Den Vorsitz übernahm Senator a. D. Albert Müller.

Diesem Umweltbeirat gehören folgende Vereinigungen an:

Arbeitskreis „Grünes Bremen" e. V.

Aufbaugemeinschaft Bremen
Deutscher Gewerkschaftsbund Bremen
Deutscher Gewerkschaftsbund Bremerhaven/Wesermünde

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft
Verband bremischer Bürgervereine
Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Gartenheimer
für Bremen und Umgebung e. V.
Landessportbund Bremen e. V.
Verbraucherzentrale des Landes Bremen e. V.

Vereinigung zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Luftverseu¬
chung und anderen Schäden durch Flugverkehr e. V.
Bremer Naturschutzgesellschaft e. V.
Handelskammer - Abfallbörse

Touristenverein „Die Naturfreunde" e. V. - Verband für Touristik

und Kultur, Ortsgruppe Bremen e. V. -
Gemeinschaft „Unser schönes Bremerhaven e. V."

Aus der Mitarbeit in diesem Beirat muß leider gesagt werden, daß
viel Einseitigkeit und Ideologie in diesem Kreis ist und nicht im¬
mer die Stadt als eine gebaute Einheit mit ihren Bürgern gesehen
wird. Das ist mit der Grund, weshalb wir die Umweltfragen in fast
allen Fällen über den „Grünen Kreis Bremen" erarbeiten und den

zuständigen Stellen wie der Öffentlichkeit vorlegen. Der Jahres¬
bericht 1977 des „Grünen Kreises Bremen" steht im Heft 1/78
„Der Aufbau", Seiten 17/18.

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN ■ Celler Straße 42 ■ Ruf 44 85 00

Alarmanlagen mit VDS-Zulassung

DCohU

Borgfelder 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

2 8 BREMEN

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 50 24 29

Ausführung sämtlicher Marmor- + Naturwerksteinarbeiten
(Fensterbänke, Bodenbeläge, Treppen und Fassaden)

HERMANN BERGER GmbH
Marmor- und Steinmetzbetrieb

Franz-Grashof-Straße, 2800 Bremen 1
Telefon 870869

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35'37, Ruf 5 67 52 - 54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landsir. 4

Heizungs-und

Klimaanhuen

PGK

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 562

Tel. 500227
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■ Zusammenarbeit

mit anderen Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren Zahl
von Vereinigungen in unserer Stadt und Region, denn es gibt im¬
mer wieder Fragen, die man gemeinsam klären kann. Die Namen
der uns teils korporativ bzw. teils in nur sachlicher Zusammenar¬
beit angeschlossenen Verbände sind:

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
Automobilclub von Deutschland

Arbeitskreis Fischerhude/Ottersberg,
Bremer Naturschutzgesellschaft,
Bremer Sportfischerverband e. V.,
Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,
Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Burggesellschaft Bederkesa e. V.,
Bürgerinitiative Brake e. V.,
Bürgerparkverein Bremen,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,
Ges. für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bederkesa,
Historische Gesellschaft,

Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Gartenheimer
für Bremen und Umgebung,
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

■ Schluß

Das Berichtsjahr mit seinen besonderen Vorgängen und Beobach¬
tungen zeigt sehr deutlich, daß im Planungsgeschehen unserer
Städte, so auch in Bremen, die Ideologen die entscheidenden
Gremien wie Parlament, Senat und Verwaltung beeindrucken

und die Entscheidungen auch entsprechend ausfallen.

Zum anderen wird deutlich, daß die Stadtteilbeiräte, die sich gern

als Kommunalparlamente bezeichnen lassen, ihren Egoismus für
den Stadtteil, den sie vertreten, sehr hoch ansetzen, obwohl sie

dem Gesetz folgend nur beratende Stimme haben. Entscheidun¬
gen, die dem Ganzen dienen, kommen nur noch sehr selten zu¬
stande.

Und drittens wird immer deutlicher, daß die alten Vereinigungen,

die über Generationen im Vereinsregister der Stadt eingetragen
sind und ordnungsgemäß ihren Satzungen folgend nach demo¬
kratischen Grundsätzen arbeiten, kaum noch Gehör finden, wenn

sie mahnend oder anregend Bürgerschaft, Senat oder Verwaltung
auf dieses oder jenes hinweisen.

Anläßlich der Ausstellung in der Kunsthalle „Die Stadt, Gestalt,
Vision" (Der Aufbau 2/77, Seiten 63/65), die anläßlich des 150jäh-
rigen Bestehens des „Kunstverein Bremen" stattfand, hielt der Di¬
rektor der Kunsthalle Bremen, Dr. Busch, einen Vortrag. Die Ge¬
danken am Schluß des Vortrages treffen die Sorgen sehr deutlich,
die in den drei Beispielen angesprochen wurden. Sie haben fol¬
genden Wortlaut:

Geht es bei der aktuten Not der Stadt wirklich nur um die Lösung

von Verkehrs- und Wohnungsproblemen oder der Umweltver¬
schmutzung? Über deren Dringlichkeit und grundsätzliche Lös¬
barkeit ist nicht zu diskutieren wie ebensowenig über eine Reihe
von anderen brennenden Fragen des menschlich-praktischen Zu¬
sammenlebens in der Stadt: Die Situation der Kinder, der Kranken

und der Alten oder auch „nur" der Fußgänger in der anonymen
Verkehrswelt sei als ein Beispiel von vielen genannt.

Aber: Unsere „zweite Gründerzeit" hat mit ihrem Bauboom schon

heute zu monumentalen Fehleistungen an Maßlosigkeit und Ver¬
antwortungslosigkeit geführt. Generationen werden sich noch
den Kopf zu zerbrechen haben, wenn sie dazu Gelegenheit haben
sollten, wie diese Denkmale einer mißverstandenen Prosperität
menschlich sinnvoll zu nutzen wären. Dabei sind solche unüber¬

sehbaren Zeugnisse architektonischer, wirtschaftlicher und
menschlicher Unzulänglichkeit inzwischen weit über die aus¬
ufernden Städte oder auch Satellitenstädte hinaus ins bare „flache

Land" gedrungen. Endlich ist festzustellen, daß die „Gründer"
von heute mit ihren pseudo-architektonischen Selbstverherr¬
lichungen unter den verschiedenen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftssystemen in West und Ost zu durchaus vergleichbaren Re¬
sultaten gelangen, ohne daß wir diese Feststellung hier zum er¬
sten Male träfen. Sollten diese Tatsachen aus Beton, die auch für

den Befangensten in ihrer Hybris und Absurdität mit Händen zu
greifen sind, nicht doch endlich zu einer Besinnung führen kön¬
nen, aus der sich eine erste Umkehr zum Bescheideneren entwik-
keln müßte? Sentimentalitäten?

Hat nicht unsere unmittelbare Gegenwart, bei täglich neuem Ver¬
lust an städtischer Substanz baulicher und „moralischer" Art, al¬

len Anlaß, das wenige ihr Verbliebene sich neu als geistigen Be¬
sitz zu erwerben? Im Pariser Marais sind seit Jahren aufgrund stu¬
dentischer Initiativen die Restaurierungsarbeiten an den Adels¬

sitzen des 17. und 18. Jahrhunderts im Gang - zu ästhetischem
und moralischem Gewinn für jedermann. Sollte es nicht möglich
sein, aus solchen und anderen Beispielen (Bologna!) die Unab¬
hängigkeit einer Urbanen Position wiederzugewinnen, die aus
der Erkenntnis, daß unsere Städte im Häßlichen (in weitestem
Sinne) zu ersticken drohen, die mutige Forderung nach etwas
Schönheit ableitet - neben allen sonstigen praktischen Notwen¬
digkeiten? Sentimentalitäten?

Sind Sätze wie die folgenden wirklich utopisch? „Die Städte wer¬
den an Ansehen gewinnen, wenn sie es fertigbringen, inmitten
der rasch wechselnden Formen, die in unseren Tagen Masse und
Verkehr erfordern, für die beharrenden Elemente zu sorgen. Das
Bewußtsein von der Dauer des Gemeinwesens sollte eine konser¬

vative Fähigkeit stärken, die sich durchaus mit modernem Stadt¬
sinn vereinen läßt, der anteilnehmend und hilfreich dem einzel¬

nen im Daseinskampf und im gewaltigen Sog der Massenbewe¬
gungen zur Seite bleibt." (Benno Reifenberg).

Sollte es nicht denkbar sein, daß die hier ausgesprochene Mah¬
nung heute neu verstanden werde? Sollte es nicht, allen Tages¬
phrasen zum Trotz, heute endlich wieder möglich geworden sein,
ohne daß man sich an inzwischen verzerrten oder scheinbar ver¬

nutzten Worten - „Ansehen", „Dauer", „Gemeinwesen", „kon¬

servativ" - üblicherweise festbisse, solche Sätze in ihrem ge¬
meinten Sinne aufzunehmen und in ihrer wahren Bedeutung
wieder zu begreifen?

Zum Schluß des Jahresberichtes stehen die Gedanken, die ein

Arzt in einem Vortrag unter der Überschrift „Dem Menschen mehr
Geltung verschaffen" anläßlich einer Festtagung vor der Tho¬
mas-Gemeinde in Darmstadt im September 1976 aussprach:

Nicht Uberfälle durch Wegelagerer auf einsamen Straßen sind es,
die den heutigen Menschen in erster Linie bedrohen, sondern der
Streß der Leistungs- und Konsumgesellschaft, das psycho-physi-
sche Arbeitsleid, die innere Vereinsamung und die Versklavung
des einzelnen durch die übermächtigen und zum Mißbrauch ih¬
rer Macht neigenden Institutionen und Organisationen. Diese
Gefahren zu erkennen und in das allgemeine Bewußtsein zu er¬
heben, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Nur wenn

es gelingt, dem einzelnen Menschen mit seinen individuellen Be¬
dürfnissen und legitimen Ansprüchen mehr Geltung zu verschaf¬
fen, kann auch die Beziehung wieder humanere Züge
gewinnen.

(Der Aufbau 2/77, Seiten 53/57)
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Von Wilhelm WortmannWer war Emil Högg?

Emil Högg (geb. 1867 in Heilbronn, gest. 1954 in Radebeul bei
Dresden) wurde 1904 als Direktor des Gewerbemuseums und der

mit diesem verbundenen Kunstgewerbeschule nach Bremen be¬
rufen. Wenigen wird selbst nur der Name dieses Mannes noch be¬
kannt sein. Sein Lebensbild ist bedauerlicherweise nicht in die

bremische Biographie 1912-1962 aufgenommen worden. Sein
Wirken hat weit über die beiden von ihm geleiteten Institute hin¬
ausgereicht.
1904 wurde der Deutsche Heimatbund gegründet. In demselben
Jahr entstand, ausgelöst durch ein Trachtenfest in Scheeßel, in
Bremen der Verein für Niedersächsisches Volkstum. Unsere Stadt

dokumentierte damit ihre enge Verbundenheit mit dem nord¬
westdeutschen Raum. Der eben erst aus Berlin nach Bremen ge¬
kommene Schwabe Emil Högg gehörte zu den Mitgründern des
Vereins und wurde dessen Vorsitzender. Es ist für seine starke

Persönlichkeit bezeichnend, aber auch für das Assimilitations-

vermögen der Hansestadt, daß er so schnell Fuß fassen und Ver¬
trauen gewinnen konnte. 1)
1. Baudenkmalpflege
Bereits in dem ersten Jahresbericht des Vereins wird über eine

Eingabe an den Senat berichtet, in der die Anstellung eines
hauptamtlich tätigen Konservators für Bremen gefordert wurde.
Diese Forderung wurde in den folgenden Jahren mit Nachdruck
wiederholt. Es hat aber noch viele Jahrzehnte gedauert, bis sie er¬
füllt worden ist. 2) 3).
Unter Höggs Führung wurde der Verein schon in den ersten Jah¬
ren seines Bestehens praktisch in der Denkmalspflege tätig, und
zwar sowohl in Bremen als auch außerhalb, z. B. in Lüneburg,
Stade und Wildeshausen.

Ein schönes Beispiel für dieses Wirken ist in Bremen die Häuser¬
gruppe der Ratsstuben, heute Deutsches Haus, am Markt und
Liebfrauenkirchhof, die aufgrund eines von Högg angeregten
Wettbewerbes nach dem Entwurf von Rudolf Jacobs (1879-1946)
errichtet wurde. 4) Zahlreiche Architekturteile damals abgebro¬
chener Altstadthäuser wurden vorbildlich in diesen Bau einge¬
fügt.
2. Baupflege
Ein anderes Arbeitsgebiet des Vereins, das ebenfalls schon früh
aufgenommen wurde, war die Bauberatung auf dem Lande. Hier
ist die Mitarbeit bremischer Architekten wie August Abbehusen,
Karl Schwally , Eduard Scotland und Hugo Wagner zu nennen. Die
Jahresberichte bringen manche Mitteilungen über die in der
Bauberatung geleistete Arbeit, auch über die Aufstellung von
Ortsstatuten für Dörfer, die nach Erlaß des Preußischen Gesetzes

gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich her¬
vorragender Gegenden vom 15. Juli 1907 möglich wurden, ein
noch heute aktuelles Thema. Für die Stadt Bremen wurde damals

eine entsprechende Einrichtung in Form einer Sachverständigen¬
kommission geschaffen, der neben Beamten der Bauverwaltung
freiberuflich tätige Architekten und Bauunternehmer angehörten.
Die Kommission trat wöchentlich zusammen. Ihr wurden alle

wichtigen Bauanträge zur Begutachtung vorgelegt.
3. Stadtplanung
Die Baupflege führte folgerichtig zur Stadtplanung. In den Mittei¬
lungen des Gewerbemuseums schrieb Emil Högg einen bemer¬
kenswerten Aufsatz über „Bremische Städtebaufragen". 5) Er
setzte sich für die Erhaltung des Bremer Hauses ein, das damals
bereits gefährdet war, und forderte die Einrichtung eines Büros für
Stadtplanung unter der Leitung eines Städtebaumeisters, eine
schöne Amtsbezeichnung für diese Aufgabe. Auf die damals ge¬
schaffene Stelle wurde Adolf Muesmann berufen. Ihm ist u. a. die

Einführung der sogenannten Gärtengänge zu verdanken, heute

sagen wir Wohnwege, durch die die Anliegerkosten für die Klein¬
häuser stark ermäßigt wurden. Der erste Gartengang war der
Feierabendweg in Gröpelingen, der vor einiger Zeit unter Denk¬
malschutz gestellt worden ist. Aus dem Büro für Stadtplanung
wurde das Stadterweiterungsamt, das erst sehr viel später die zu¬
treffendere Bezeichnung Stadtplanungsamt erhalten hat.
4. Grabsteinpflege
Ein Tätigkeitsfeld, dem sich Emil Högg auch nach seinem Fort¬
gang aus Bremen noch stark gewidmet hat, war die Gestaltung der
Friedhöfe und der Grabsteine. 1909 fand auf dem um die Jahrhun¬

dertwende aufgehobenen, später leider überbauten Doventors-
friedhof (zwischen der Bürenstraße und der Oldenburger Bahnli¬
nie gelegen) eine Ausstellung gut gestalteter Grabsteine statt, die
durch die noch auf dem Friedhofsgelände stehenden alten Grab¬
steine eine besondere Atmosphäre erhielten. Unter den Architek¬
ten und Bildhauern der 80 neuen Grabsteine befanden sich neben

Emil Högg und Adolf Muesmann Wilhelm Kreis (Düsseldorf), Ge¬
org Rohde (Glasmaler in Bremen), Rudolf Alexander Schröder,
Fritz Schumacher, Heinz Stoffregen. Die Ausstellung leitete die
vorbildliche Grabsteinpflege ein, die in Bremen seitdem geleistet
worden ist. 6)
Ein Jahr darauf veranlaßte Högg den Wettbewerb für den Friedhof

in Bremen-Osterholz. Mit der Ausführung wurden die Preisträger,
der Architekt Franz Seeck (Berlin) und der seit 1900 in Berlin-

Charlottenburg freiberuflich tätige Gartenarchitekt Paul Freye,
beauftragt. 7) Der Friedhof ist ein Musterbeispiel für einen in über¬

schaubare Quartiere gegliederten großstädtischen Friedhof ge¬
worden. Freye blieb in Bremen und ist hier bis 1934 Gartendirek¬

tor gewesen, eine Stelle, die erst für ihn geschaffen wurde.
Das bauliche Schaffen hatte in Bremen in den 10 Jahren zwischen

1904 und 1914 eine hohe Zeit, aus der Emil Högg als der Dirigent
gar nicht fortzudenken ist. 1912 wurde Högg an die Technische
Hochschule Dresden berufen, an der er bis zu seiner Emeritierung
gelehrt und gewirkt hat. Nach dem Fortgang von Fritz Schuma¬
cher nach Hamburg im Jahre 1910 war Högg neben Cornelius
Gurlitt der für den Ausbau der Architekturabteilung maßgebende
Mann. Nach 1945 hat er sich noch einmal für den Neuaufbau der

Hochschule zur Verfügung gestellt, jedoch bald wieder zurück¬
gezogen, schwer enttäuscht über die politische Entwicklung. 1956
ist er in Radebeul bei Dresden gestorben.
Adolf Muesmann folgte 1913 einem Ruf nach Stuttgart. Später
übernahm er den neu eingerichteten Lehrstuhl für Städtebau an
der Technischen Hochschule Dresden. Auch er ist gestorben.
Die Erinnerung an beide Männer und an die segensreiche Zu¬
sammenarbeit zwischen beamteten und freiberuflichen Architek¬

ten verdient wach gehalten zu werden!
Mir ist Emil Högg seit meinem Studium in Dresden, wo er mein

Lehrer war, ein väterlichen Freund geblieben.

Literatur:
1) Niedersächsisches Jahrbuch 1930: Aus den Kindertagen des Vereins für

Niedersächsisches Volkstum - Ein Briefwechsel zwischen Emil Högg
und Gustav Brandes im September 1929.

2) Gustav Ulrich: Von bremischer Baudenkmalpflege in den letzten 50
Jahren in Heimat und Volkstum, Festschrift zum 50jährigen Bestehen, S.
80-96.

3) Emil Högg: Weshalb Bremen einen Konservator braucht. In den Mittei¬
lungen des Gewerbemuseums 1909, Nr. 3 und 4, S. 23-26.

4) Herbert Anker: Rudolf Jacobs in Bremische Biographie 1912 bis 1962,
Bremen 1969.

51 Emil Högg: Bremische Städtebaufragen in den Mitteilungen des Ge¬
werbemuseums 1909, Nr. 9 und 10. S. 65-70.

6) Grabmalkunst Ausstellung auf dem Doventorsfriedhof im Bericht des
Gewerbemuseums 1909, S. 25-27.

7) Erich Ahlers: Paul Freye in Bremische Biographie 1912-1962, Bremen
1969
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen

Herrn

Bürgermeister Eckhoff
2852 Bederkesa/Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eckhoff!

Die Bremer Presse berichtet über Pläne mit der Mühle in Bederke¬

sa. Ergänzende Informationen erhielten wir über unseren Ar¬
beitskreis.

So erlauben wir uns folgende Anmerkungen:

1. Alle baulichen Maßnahmen sollten unbedingt unter der Bera¬

tung der „Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Wasser¬
mühlen in Niedersachsen e. V., Sedanstraße 55, 3000 Hanno¬

ver" erfolgen, und wenn es über die Mühle selbst hinausgeht,
kann der Leiter des Museumsdorfes Cloppenburg sehr hilf¬
reich sein.

Zusatzbauten müssen überlegt Abstand vom historischen
Bauwerk erhalten.

In der Stadt Bremen befinden sich noch fünf Windmühlen. Aus

dieser Kenntnis kann auch gesagt werden, daß Sie die Mühle
so erhalten sollten, als würde sie jeden Tag noch mit vollem

Mahlgang arbeiten. Bei jedem guten Wind muß sie laufen zur
Freude der Bürger und Gäste des Fleckens.

Der Kreis Osterholz hat das anliegende Heft „Mühlenstraße im
Landkreis Osterholz" und das Buch „Straße der Wind- und

Wassermühlen" herausgegeben.

2. Wegen eines weiteren Anlaufes zur Beteiligung an der Bür¬
gerpark-Tombola erwarte ich gern den erbetenen geschichtli¬
chen Kurzbericht „Bremen und Bederkesa".

Wir freuen uns, daß für die bauliche Aufgabe der Burg in Be¬
derkesa der Architekt BDA Gerhard Müller-Menckens, Bre¬

men, den Auftrag erhielt. Wir halten diesen Fachmann auf
Grund langjähriger Beobachtungen für den fähigsten im ge¬
samten nordwestdeutschen Raum. Werden beim Kuratorium

der Burggesellschaft über die gegenwärtigen und zukünftigen
Aufgaben eines Tages neue Überlegungen notwendig? Wenn
ja, würden wir Ihnen gern noch einige Vorschläge machen.
Haben der Gemeinderat und weitere Vereinigungen in der
Vergangenheit schon einmal geschlossen die Niederdeutsche
Bühne in Bremen besucht, wie es andere mit Erfolg tun?

Wieviel a) Bremer und b) Bremerhavener haben einen zweiten
Wohnsitz in Bederkesa und wieviel Gäste kommen zum Kurz¬

oder Langurlaub in den Luftkurort?

Wirkt sich die Verlegung vieler Verwaltungen von Bremerhaven
nach Cuxhaven auch negativ aul Bederkesa aus?

Gern würden wir von Ihnen hören,
mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen

19. 4. 1978 Bürgerantrag Bederkesa, im April 1978

gem. § 22 a Niedersächsische Gemeindeordnung

An den
Rat des Fleckens Bederkesa
2852 Bederkesa/Rathaus

Antrag an den Rat des Fleckens Bederkesa, über die Instandset¬
zung und Erhaltung der Bederkesaer Mühle als „lebendiges Mu¬
seum" zu beraten

Antrag:
Die Unterzeichner dieses Antrages verlangen, daß der Rat des
Fleckens Bederkesa über die sofortige Instandsetzung und Erhal¬
tung der Bederkesaer Mühle berät und fordern den Rat auf zu be¬
schließen, daß der ursprüngliche Zustand der Mühle erhalten
bleibt, daß sie nicht durch irgendwelche Baumaßnahmen angeta¬
stet und zweckentfremdet wird, sondern den Bürgern und Freun¬
den Bederkesas als „lebendiges Museum" erhalten bleibt.

Begründung:

Bederkesa besitzt eine nahezu intakte Mühle, die mit einigem
Aufwand in der Mitte der 60er Jahre wiederhergestellt wurde.
Wie in einem Bericht des Müllermeisters und Mühlenbauers B. A.

Goldenstein aus 2957 Westoverledingen 2 niedergelegt ist, bedarf
die Mühle einer sofortigen Reparatur. Das Hauptlager der Flü¬
gelwelle ist um 5 cm nach vorne gerutscht, es besteht die Gefahr,
daß das Flügelkreuz beim nächsten Sturm herunterfällt. Die Ko¬
sten für diese Reparatur werden auf 3000,- DM veranschlagt.
Diese Arbeit muß sofort in Angriff genommen werden, damit kein
größerer Schaden entsteht.

Die Herrichtung der Mühle als „lebendiges Museum" würde ei¬
nen Kostenaufwand von weiteren 5000 - bis 10000 DM erfordern.

Sie könnte dann für jedermann zur Besichtigung freigegeben
werden.

Diese Kosten machen einen Bruchteil dessen aus, was die Ge¬

meinde aufwenden müßte, um - wie sie sagt - die Mühle mit Hille
einer Weberei erhalten zu können. Das Beispiel der Schiffdorfer
Mühle, die ebenfalls als Mühle erhalten wird, ebenso der vorge¬
sehene Wiederaufbau der Sieverner Mühle zeigen, wie verant¬
wortungsvolle Bürger und Verwaltungen in ähnlich gelagerten
Fällen handeln. Die Finanzierung jener Vorhaben ist durch über¬
regionale Zuschüsse ermöglicht. Im Falle der Schiffdorfer Mühle
wurde ein Mühlenverein gegründet, der, ähnlich der hiesigen
Burggesellschaft im Falle der Bederkesaer Burg, zum Träger der
Instandsetzung und Erhaltung des Bauwerkes geworden ist.
Es sollte überlegt werden, ob nicht auch die Mühle Bederkesa in

die Obhut der Burggesellschaft Bederkesas gegeben werden
kann. Ganz ohne Zweifel würden viele interessierte Mitbürger
einen Beitrag zur Erhaltung der Mühle leisten.

Die folgenden Personen vertreten die Unterzeichner:
Dr. Volkert Hoffmeyer, Bederkesa, Am Hang 18 b

Dieter Engel, Bederkesa, Gröpelinger Str. 18
Kurt Heuer, Bederkesa, Gröpelinger Str. 8
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Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bederkesa e. V. Bederkesa, den 4. April 1978

Liebe Bürger von Bederkesa!

Bederkesa besitzt eine nahezu intakte Mühle, die mit einigem
Aufwand in der Mitte der 60er Jahre wiederhergestellt wurde.
Diese Mühle wird zur Zeit von dem Müller Adolf Vick bewirt¬
schaftet.

Nach einer Idee - anscheinend der Verwaltung Bederkesas - hat
nun am 8. Februar 1978 der Gemeinderat mit knapper Mehrheit
den uns unverständlichen Beschluß gefaßt, die Mühle mit einem

Anbau zu versehen und darin eine Weberei unterzubringen. An¬
scheinend sollen auch Teile der Mühle selbst zu Ausstellungs¬
räumen oder Betriebsräumen für die Weberei umgebaut werden.

Dem allseits bekannten und beliebten Müller Vick ist gekündigt
worden!

Natürlich haben wir nichts gegen eine Weberei in Bederkesa.

Wir wehren uns aber dagegen, daß die weithin sichtbare, an mar¬
kanter Stelle stehende Mühle - ein Wahrzeichen Bederkesas - in

irgend einer Weise angetastet wird.

Es handelt sich bei diesem Bauwerk nämlich um eine der wenigen
Mühlen in unserem Bereich, die mit geringem Aufwand erhalten
und der Öffentlichkeit als „lebendiges Museum" zugänglich ge¬
macht werden könnte!

Die Verwaltung der Gemeinde Bederkesa will uns weismachen,
daß die Mühle nur dann erhalten werden kann, wenn ein Webe¬

reibetrieb daneben gebaut wird, von dessen Mietkosten die Er¬
haltungskosten der Mühle zu finanzieren wären.

Solche Reden haben wir vor sechs Jahren schon einmal gehört, als

nämlich der Bevölkerung eingeredet werden sollte, daß die Ko¬
sten für die Erhaltung der Burg Bederkesa nur mittels eines dane¬
ben zu errichtenden Hochhauskomplexes aufzubringen seien.

Die Erhaltung der Burg ist nun - auf andere Weise - gesichert.
Auch die Mühle in Bederkesa muß in ähnlicher Weise erhalten

werden. Auf gar keinen Fall - so meinen wir - darf sie durch Um-
oder Anbauten verschandelt werden.

Helfen Sie mit, daß die jetzt noch unversehrte Mühle Bederkesa
nicht durch die vorliegende Fehlplanung unserer Verwaltung ih¬
ren besonderen Wert verliert. Die Mühle muß uns Bürgern und
Freunden Bederkesas in der jetzigen Gestalt erhalten bleiben!

Der Vorstand

Dr. H. H. Reinsch H. Ahlhorn K. Heuer

Bitte, lesen Sie hier - auszugsweise - einen Bericht des Müller¬
meisters und Mühlenbauers B. A. Goldenstein aus 2957 Westover¬

ledingen 2 - Völlenerfehn, Hauptstraße 98, über eine Besichti¬
gung der Mühle Bederkesa am 27. Februar 1978:

Die Mühle befindet sich in einem sehr guten Zustand, wie
man es heute leider nur noch selten bei Windmühlen antrifft! Das

Fundament ist sehr stabil gebaut und gut erhalten. Die Reetbeda-
chung einwandfrei. Die Flügel der Mühle, eiserne Bruststücke mit
Pitchpinespitzen, neuwertig. Die Windrose, das Getriebe und der
Schrotgang sind in Ordnung und könnten nach kurzer Überho¬
lung ohne weiteres in Betrieb genommen werden.

Leider mußten wir feststellen, daß das Hauptlager der Flügel¬
welle nach vorne gerutscht ist und zwar um etwa 5 cm, was umge¬
hend gemacht werden muß, da die Gefahr besteht, daß das Flü¬
gelkreuz bei dem nächsten Sturm zusammen mit der Flügelwelle
herunterfällt. Die Reparaturkosten würden sich auf etwa 3000,-
DM belaufen.

Sollten Sie uns den Auftrag erteilen, würden wir möglichst umge¬
hend mit der Arbeit beginnen, damit kein größeres Unheil ent¬
steht.

Um die Mühle zur Besichtigung freizugeben und dadurch Ein¬
nahmen zu erzielen, möchte ich Ihnen empfehlen, die Mühle Ww.
Arjes in 2941 Fulkum über Wilhelmshaven und die Mühle Wage¬
ner in 2980 Norden in Ostfriesland aufzusuchen, da beide schon

Erfahrungen in dieser Sache gesammelt haben.

Weil Ihre Mühle landschaftlich wunderbar gelegen ist, können
Sie mit etwas Reklame mit viel Interessenten rechnen!

Wenn es möglich wäre, die Flügel drehen zu lassen, was die beste
Reklame ist, dann müßten die Vorderhecken der Flügel etwas
verbreitert werden, um keine Jalousieklappen einbauen zu müs¬
sen und keine Segel anzubringen, weil das die Sturmgefahr
mächtig erhöht und deshalb nicht ratsam ist.

Abgesehen von der Reparatur des Hauptlagers wie oben be¬
schrieben, müßten Sie mit einem Kostenaufwand von etwa 5000,-
bis 10000,- DM rechnen, wenn die Mühle für jedermann zur Be¬

sichtigung freigegeben wird.

In der Hoffnung, Ihnen hiermit gedient zu haben und zu weiteren
Auskünften gerne bereit, zeichnet hochachtungsvoll

Ihr Müllermeister und Mühlenbauer B. A. Goldenstein."

Wie wir neuerdings erfahren, wird - auf Grund des aktiven Ein¬
satzes der Schiffdorfer Bürger - die dortige Mühle ohne Zweck¬
entfremdung wiederhergestellt. So müßte es eigentlich auch bei
uns hier in Bederkesa möglich sein, unsere Bederkesaer Mühle
zu erhalten!

Beratung! Baustoff

Geschulte Fachleute aus al¬
len Sortimentsbereichen mit
langjähriger Erfahrung bera¬
ten Planungsgruppen, Archi¬
tekten und Bauherren bei der
Auswahl und Verwendung
von Baustoffen jeder Art.'
Auch in Hannover, Vahren¬
walder Straße 166
(Telefon 0511 /631011).

Eines der umfangreichsten
Angebote an Bausteinen für
den Hoch-, Tief-, Straßen-
und Wasserbau bedeutend¬
ster in- und ausländischer
Hersteller erwartet Sie. Über¬
seeische Hölzer bieten die
harmonische zeitgemäße Er¬
gänzung. Unser Anlagenbau
ist spezialisiert auf die kompl.
Installation von Müllentsor-
gungs- und Lüftungsanlagen
für die Bereiche Industrie -
Hochbau - Schiffbau.

Ihr Partner

Weserstrandstraße 5-17

2820 Bremen 71

Telefon (04 21) 6097-1

-alles

Gute

für Ihren

Bau.



Bürgerantrag - vom Apni 1978
Bederkesa, 30. Mai 1978

Instandsetzung und Erhaltung der Bederkesaer Mühle als „lebendiges Museum"

Liebe Mitbürger!

Der Bürgerantrag liegt dem Rat des Fleckens Bederkesa mit bis¬
her etwa 600 Unterschriften mündiger Bürger Bederkesas vor. Wir
erhielten bis heute keine Antwort.

Das doppelt verteilte Flugblatt der Herren Eckhoff u. a. stellt
leichtfertigen Umgang mit der Wahrheit dar und führt die Öffent¬
lichkeit irre!

1) Müller Vick würde sehr gerne seinen Betrieb in der Mühle auf¬
recht erhalten. Er wurde aber nicht gefragt, ob er - so wie bis¬
her zu aller Zufriedenheit - weitermachen wolle!

2) Es heißt in dem Flugblatt, dem Müller Vick könne aus Alters¬
gründen kein längerfristiger Pachtvertrag mehr zugemutet
werden. Es wird verschwiegen, daß der Gemeindedirektor
Habenicht Herrn Vick bereits im Jahre 1971 gekündigt hat.
Damals war Herr Vick Anfang 60!

3) Herr Lüders - immer noch gemeldet in Wachholz - ist seit ei¬
nigen Monaten in Bederkesa tätig. Er ist - entgegen den Be¬
hauptungen des Flugblattes - kein Webermeister! - Die Nord¬
see-Zeitung hat ihn als Hobby weber bezeichnet, der neben der
Mühle zunächst 25 (!!), neuerdings 15 (!!) Webstühle in Betrieb
nehmen will. - Angesichts der Marktsituation ein außerordent¬
lich beunruhigender Plan. -

4) Die kostspielige Verlegenheitslösung von fast einer Viertel¬
million zugunsten eines in verschiedenen Berufen tätig gewe¬
senen Frührentners und Hobbywebers mußte nicht gefunden
werden, weil - wie das Flugblatt behauptet - „der Besitzer des
benachbarten Waldschlößchens von seinem Vorkaufsrecht
Gebrauch machte." Ihm und seiner Frau wurde vielmehr die

von der Gemeinde für 100 000- DM gekaufte Landwirtschafts¬
schule verpachtet und ein wohlfeiles Recht eingeräumt, diese
später zu erwerben!

5) Der Müller soll - ohne daß der behauptete Zwang dazu vorliegt
- weichen. Er hängt mit seinem Betrieb in der Luft.

Die Mühle soll mit einem schuppenartigen Anbau zugunsten
des Hobbywebers versehen werden, der die Gemeinde mehr
als 200000,- DM kosten wird. Die schöne alte Mühle soll um¬
funktioniert werden.

Welcher Privatmann würde eine solche Investition mit eige¬
nen Mitteln tätigen? öffentliche Gelder sollten besser zur Til¬
gung drückender Schulden verwendet werden und haben

dort einen für alle Bürger spürbaren, ungleich größeren
Nutzeffekt.

6) Die Verantwortlichen haben sich überhaupt nicht intensiv
bemüht, einen Müller zu finden, der irgendwann einmal die
Tätigkeit des immer noch rüstigen Müllers Vick fortsetzt!

Einen in dieser Hinsicht unkundigen Mann wie den Hobby¬
weber kann man - falls erforderlich - ohne Zweifel auch noch
finden. -

Wir sind nicht bereit, die Mühle einem Projekt zu opfern, wie es
die Ratsmehrheit hier verfolgt.

Es ist - im Gegensatz zur Ansicht der Verfasser jenes Flugblattes
- ein Verfahren im Sinne einer intakten parlamentarischen De¬
mokratie, wenn Bürger gegen derartige Fehlplanungen mit dem
demokratischen Mittel eines Bürgerantrages Stellung beziehen I

Dr. Volkert Hoffmeyer Dieter Engel Kurt Heuer

Beim Notar

auf Nummer sicher

Wer ein Haus kauft, einen Ehevertrag schließt oder eine Gesell¬
schaft gründet, sollte das immer „mit Gewähr" tun. Dafür sorgen
die 7000 in der Bundesrepublik zugelassenen Notare, deren Ar¬
beit bei den zunehmend komplizierten Rechtssituationen immer
mehr an Bedeutung gewinnt. Der Weg zum Notar verspricht Si¬
cherheit, denn ein Notar vertritt niemals nur eine Partei, sondern

fungiert als unparteiischer Betreuer aller an einem Rechtsge¬
schäft Beteiligten. Dabei trifft die Faustregel „Zeit ist Geld" bei
der Gebührenabrechnung der Notare nicht zu. Unabhängig von
der Beratungszeit richten sich die gesetzlich vorgeschriebenen
Notargebühren ausschließlich nach dem Volumen des Geschäfts.

So kostet - aus sozialen Gesichtspunkten - die Gründung eines
Vereins nur ca. 120 Mark, und selbst beim Kauf einer 100000-

Mark-Eigentumswohnung belaufen sich die Notargebühren für
Vorbereitung des Vertrages, Beurkundung und die einfache
Durchführung lediglich auf 570 Mark zuzüglich Schreibgebüh¬
ren und anderer Nebenkosten. Einen Teil der vielfältigen Bera-
tungs- und Rechtsfälle, die ein Notariat abwickelt, zeigt unsere
Grafik.

Grafik: Hamburgische Notarkammer
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Umschau

Manfred Lampe

Malermeister

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

Für „gehobenen Komfort" beim Telefonieren wird in Zukunft die
Elektronik sorgen. Einen neuen „Komfortfernsprecher", der in
zwei Jahren auf den Markt kommen soll, hat Siemens bereits jetzt

vorgestellt. Dieses Telefon speichert zum Beispiel sofort jede
gewählte Rufnummer. Bei „Besetzt" genügt dann jeweils ein Ta¬
stendruck, um die gespeicherte Nummer so oft zu wiederholen,
bis der Anschluß frei ist. Bis zu zehn häufig verwendete Telefon¬
nummern kann man auch individuell in dem zukünftigen Kom¬
fort-Telefon für Dauer speichern und durch Wahl einer Kurz¬
wahl-Ziffer wieder abrufen. Schließlich hat man die Möglichkeit,

mit aufgelegtem Hörer zu wählen und Uber einen eingebauten
Lautsprecher Wähl-, Ruf- oder Besetztton zu hören. Die Tonhöhe
des Läutens läßt sich elektronisch einstellen - nur ein Warnsignal

i unliebsamen Anrufern gibt es noch nicht.
Aus: Siemens Presseinformation

So funktioniert Bremens Stromversorgung

Wo wird in Bremen Strom erzeugt und wie kommt er zum Kun¬
den? Diese Frage beantworten die Stadtwerke Bremen AG in ih¬
rem neuen Informationszentrum mit einem im Bundesgebiet ein¬
zigartigen elektrischen Großmodell. Auf 50 Quadratmetern
wurde Bremen en miniature mit 15 000 Bauwerken nachgebaut.
31 Glaspilze mit den Symbolen und Silhouetten von markanten
Kraftwerken, Ubernahmestationen und Umspannwerken über¬
ragen das Stadtmodell. 5200 Glühlämpchen markieren die ver¬
schiedenen Energieversorgungs-Trassen für Strom, Erdgas,
Fernwärme und Wasser von den Erzeugungsanlagen bis zum
Verbraucher. Per Knopfdruck können die einzelnen Versor¬

gungsbereiche eingeschaltet werden, zum Beispiel (wie auf unse¬
rem Foto) die Lichterketten des Bremer Stromnetzes mit Kraft¬
werken, Umspannwerken und Schalthäusern, Kabeln und Frei-

leitungs-Trassen. Foto: „Pressedienst ström" 3/78
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28 Bremen 1, WelBenburger Straße 2
Telefon 44 30 84 + 44 65 83

Heinr.

Strangmann KG
Dacharbeiten -
Fassaden Verkleidungen

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 4531 34

Günter Barginda

Malermeister
2800 Bremen 44

Oeverweg 1 A
Telefon 0421 /420529

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenriauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

FJ5*D<D !Pil^^cDam(5ll(50P

Malereibetrieb * Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN • Sachsenstraße 32 • Telefon 7 65 64

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (04 21) 5591 31
Telex: 02 45810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Althauserneuerung



S. BOHLMANN

GARTENGESTALTUNG

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

Pomponweg 10 A mm* 6X4938

LUDWIG SANDER

MALEREIBETRIEB

Inh. : Claus Sander Malermeister

2800 BREMEN 35 • ACHTERDIEK 53

TELEFON (04 21) 2517 42

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING ,t)EKEN

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Sandstedt bietet an

_ In Norm- + Einzelanfertigung
F©llSt©r Holz + Kunststoff

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

Treppen
in Holz, Einzelanfertigung, 3 Holzsorten

JOHANN SANDSTEDT

28 Bremen, Llndenhofstr. 33-35, Tel. 61 4011 /12

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

BLmf

Erscheint im Wirtschafts- und

Industriegebiet Bremen-Nord und

angrenzenden Gebieten

mraüiaK

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner
2820 Bremen-Blumenthal

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

Umschau

Hamburgs „Filmstadt"

arbeitet auf breiter Basis

Studio Hamburg, norddeutsche Drehscheibe weltweiter Fernseh-
und Filmbeziehungen mit mehr als 70 Ländern, blickt auf ein er¬
folgreiches Jahr 1977 zurück: 265 TV-Produktionen, 102 Wirt¬
schafts- und Informationsfilme, 950 Musikproduktionen, 122 Syn¬
chronisationen und 188 AV-Software-Produktionen wurden in

den Wandsbeker Ateliers hergestellt. Branchenkenner schätzen
den Umsatz der Firmengruppe Studio Hamburg auf rd. 70 Mill.
DM (1976: 60 Mill. DM). Auch für 1978 zeigt sich Gyula Trebitsch,
Vorsitzender der Geschäftsführung von Studio Hamburg, optimi¬
stisch.

Die „Filmstadt" gilt als das von der Hallenfläche größte Produk¬
tionszentrum für Film und Fernsehen in Europa. In der Wandsbe¬
ker Traumfabrik stehen auf 75000 qm Gelände 43 Gebäude mit
11800 qm Fläche, darunter elf Aufnahmehallen, sieben Probestu¬
dios, fünf Montagehallen, zwei Musikstudios und fünf Synchron¬
studios.

Neuer Servicebereich

Zu einem neuen Servicebereich von Studio Hamburg gehört die
Errichtung audiovisueller Kommunikationszentren im In- und
Ausland, vor allem in Ländern der Dritten Welt. In der Türkei

werden z. B. seit zwei Jahren gemeinsam mit der Deutschen Ge¬
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ ) Fernsehproduk¬
tions- und Ausbildungsstudios entwickelt sowie türkische Spezia¬
listen ausgebildet. Weitere Aufgabenbereiche der Firmengruppe
sind u. a.: der Ausstattungsbau für die Gastronomie, der Messe¬
bau, Unterhaltungsprogramme für Kongresse und die Gestaltung
von Freizeitparks.

(Aus: Hamburg-Information 31/1978)

Lärmschutz kostet Geld

Der Deutsche Städtetag begrüßte die Verabschiedung des Ent¬
wurfs für ein Verkehrslärmschutzgesetz durch die Bundesregie¬
rung. Die Festlegung der Lärmgrenzwerte auf 65 Dezibel am Tag
und 55 in der Nacht (in Misch- und Gewerbegebieten um je 5 Db
höher) sei richtig. Dies sei aber auch das Äußerste an Schallschutz,
was die Städte finanziell noch leisten könnten. Sie würden die

Gemeinden jährlich ca. 540 Mill. DM kosten. Niedrigere Lärm¬
grenzwerte hätten untragbare Folgen für die Stadtgestaltung und
die Stadtfinanzen. (Aus: Bus + Bahn 2/78)

Herausgeber: Gerhard Iversen
Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen e. V., Bund Deutscher Architekten
im Lande Bremen e. V., Der Grüne Kreis Bremen, Vereinigung freischal¬
lender Architekten und Bauingenieure e. V., Bremen, Vereinigung für
Städtebau e. V., Bremen
Verlag + Anzeigenverwaltung:
Der Wiederaufbau - Gerhard Iversen - Verlag zur Förderung der Mitarbeit
des Bürgers am Städtebau, Katharinenklosterhof 8-10, 2800 Bremen 1, Tel.
(0421)324190. „Der Aufbau" erscheint vierteljährlich.

Jahresbezugspreis: DM 40- inkl. 6% Mehrwertsteuer, Einzelstück
DM 10 - inkl. 6 % Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandspesen. Die Bezugs¬
dauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn bis zum 1. Dezember des
laufenden Jahres keine Abbestellung erfolgt ist.
Das Bezugsgeld für die Mitglieder der „Aufbaugemeinschaft Bremen" ist
im Beitrag enthalten.

Bankkonto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bremen, Konto-Nr.
242640, Postscheckkonto Nr. 281828-201, Hamburg.

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Ab
druck angenommene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Her
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 mit vorheriger Genehmigung des Her
ausgebers, einschließlich des Rechts der Üersetzung in Iremde Sprache
und der fotomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfälti
gung, auch in Mikroform.

Gerichtsstand Bremen.

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