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Razzia gegen den Kleinglauben

Von Helmuth Ulrich

,, Ich lade Euch zu einer Razzia gegen den Kleinglauben ein. '' Die¬
ser Satz stammt nicht von einem Evangelisten, sondern aus einem
hektographierten Brief des Jahres 1978. Geschrieben von einem
21jährigen Studenten der Frankfurter Universität an seine Freun¬
de. „Zugleich fordere ich Euch und mich zum Mut auf. Zum größe¬
ren Vertrauen. Zum großen Glauben", heißt es in dem Brief wei¬
ter, denn „im Kleinglauben werden wir klein".

Ein Träumer, der außerhalb der harten Wirklichkeit des grauen
Alltags lebt? Mitnichten. Dieser Student, der sich nach eigenen
Worten an der „gottlosesten deutschen Universität", eingeschrie¬
ben hat, kennt die Welt. Er arbeitete in einem Kibbuz, half kosten¬
los beim Bau eines Gemeindezentrums in den Abruzzen, schuftete
als Hilfsarbeiter in einer Druckerei. Seine Freundin weilte mona¬

telang in einem französischen Elendsviertel. Das alles während
der Semesterferien. Von seinen Professoren erhält der 21jährige
beste Semesternoten.

Wir lesen viel von Razzien. Fahndungsplakate überall. „Wegen
Mordes gesucht. . . Hohe Belohnung." Doch die „Razzia gegen
den Kleinglauben fehlt an den Anschlagtafeln in unseren Büros,
Schulen, Werkstätten, Betrieben, Geschäften. Warum? Weil sie of¬

fensichtlich nicht zur Tagesordnung unserer Welt gehört, in der
Glaube Privatsache ist und Kleinglaube großgeschrieben wird.

Ich gestehe gern ein: Dieser hektographierte Brief hat mich tief
getroffen, und ab und zu leiste ich mir, von einer solchen Razzia

gegen den Kleinglauben zu träumen. Alle machen mit, von der
Kirchengemeinde bis zum Christen am Schreibtisch, von der Bap¬
tistengemeinde bis zur Jugendgruppe für „Entschiedenes
Christentum", vom Pastor bis zur Krankenschwester.

Wir demonstrieren für oder gegen Atomkraftwerke, engagieren
uns für Parteien und gegen den Abriß gewachsener Stadtviertel.
Unser Land ist zum Kampffeld der Initiativen geworden. Alles
wichtige Dinge - über denen wir das Wichtigste vergessen, näm¬
lich die Razzia gegen den Kleinglauben.

Bescheiden sind wir geworden, haben uns eingerichtet in den
kleinen und großen Sorgen des Alltags. Der Glaube hat in dieser
behaglichen Atmosphäre durchaus auch noch einen kleinen Platz
gefunden - vergleichbar den Miniaturen, die wir auf einem Regal
aufstellen.

Nein, eine Razzia gegen den Kleinglauben paßt nicht in unsere
Zeit. Träumerei, die nichts bringt. Vielleicht sind wir deshalb so
klein geworden, weil wir uns mit unserem Kleinglauben begnü¬
gen. Ob wir uns nicht doch „zum größeren Vertrauen, zum großen
Glauben" einmal auffordern lassen sollten? Zur Razzia gegen den
Kleinglauben? Übrigens: Der Verfasser des hektographierten
Briefes an seine Freunde will Journalist werden, wenn er sein
Studium beendet hat. Solche Journalisten werden in unserem

Volk und von den Medien gleichermaßen benötigt. Und das ist
kein Traum. Wie gut. (Aus: idea Nr. 23/78)

Werner Dollinger und der Sonntag

Warum der Politiker ein Beispiel sein soll

Von Helmuth Ulrich

Werner Dollinger, der bekannteste Protestant innerhalb der
Christlich-Sozialen Union (CSU), hat den Sonntag als eine der Ur¬
sachen dafür ausgemacht, daß das Miteinander zwischen den
Menschen und Generationen immer schwieriger wird. Genauer
gesagt, die „ständige Entheiligung" des wöchentlichen Ruheta¬
ges. Noch erstaunlicher, daß der frühere Bundespostminister die
Schuld dafür nicht zuerst beim gemeinen Bürger suchte, sondern
die Politiker aufforderte, endlich einmal mit gutem Beispiel vor¬
anzugehen.

Warum müssen, so fragte kürzlich Dollinger in einer Rede vor dem
Evangelischen Arbeitskreis der CDU/CSU in Kassel, internatio¬
nale Konferenzen am Sonntag stattfinden und Militärkolonnen am
Ruhetag der Woche über die Straße donnern? Geht das nicht
auch an Werktagen? Kurzum, der CSU-Politiker möchte den
Sonntag wieder geheiligt wissen. Und er erhielt für diese etwas
unorthodoxe Ansicht freundlichen Beifall, den er auch reichlich
verdient hatte.

Sehen wir es Werner Dollinger und denen, die ihm Beifall spende¬
ten, nach, daß diese wichtige Erkenntnis an einem Sonntagmor¬
gen vorgetragen wurde. Man soll ja bekanntlich nicht päpstlicher
als der Papst sein, oder sagen wir lieber abgewandelt, nicht evan¬
gelischer als evangelisch. Und die Politiker-Mahnung ist darum
nicht weniger wert, zumal sich die Kirche offensichtlich längst
damit abgefunden hat, daß der Sonntag als Sonntag nicht mehr zu
retten ist. Denn sie redet nur noch selten über ihn laut und hörbar.

Gönnen wir den Freunden des runden Leders ruhig auch weiter¬
hin ihr sonntägliches Vergnügen. Kritisieren wir auch nicht die
endlosen Autokarawanen, die des Sonntags über Autobahnen
und Bundesstraßen schleichen und den Menschen in ihnen

die getankte Erholung wieder zunichte machen. Lassen wir auch
den Streit auf sich beruhen, ob es richtig ist, daß der Sonntag seit

geraumer Zeit als siebter Tag der Woche erscheint. Für Fahr- und
Flugpläne ist diese internationale Regelung sicherlich ganz nütz¬
lich.

Aber erinnern wir uns: Der Sabbath wurde geschaffen, weil Gott
an diesem Tag ruhte. Jesus schärfte uns ein, daß dieserTag um des
Menschen willen gemacht worden sei und nicht umgekehrt. Um
des Menschen willen. Und was machen unsere Politiker? Früh¬

schoppen und Stammtische zur Zeit des Gottesdienstes. Tagun¬
gen, Konferenzen, Diskussionen, Matinees, wie es vornehm heißt.
Und zu allen Veranstaltungen werden Menschen erwartet, die
auch kommen oder kommen müssen.

Die Sieben-Tage-Woche ist für viele fleißige Zeitgenossen längst
zur Selbstverständlichkeit geworden, und unter Intellektuellen
gilt es als Ausdruck des besonderen Fleißes, wenn sie auch des
Sonntags „an der Arbeit" sind. Für Gespräche, Freude, Besin¬
nung, Ruhe, Ausspannung ist keine Zeit mehr. Auf Dauer wirkt
sich das negativ aus. Die Kommunikation, um eines der inzwi¬
schen deutschesten aller deutschen Wörter zu benutzen, leidet.

Noch mehr aber leidet der Mensch, der nicht einmal mehr Zeit für
den Gottesdienst und damit etwas Kommunikation mit Gott hat,

dem er schließlich alles zu verdanken hat, auch sein Leben. Zwi¬
schen ein und fünf Prozent aller Protestanten besuchen nur noch

mehr oder weniger regelmäßig den Gottesdienst. Mit 38 Prozent
sind die Katholiken noch vergleichsweise gut dran.

Wünschen wir uns also, daß Werner Dollinger fortan nicht müde

wird, gegen die Entheiligung des Sonntags anzukämpfen - und
diesen Kampf in Zukunft in der Woche führt. Helfen wir ihm da¬
bei. Der Autor dieser Zeilen will sich bemühen, ebenfalls den Rat

für sich selbst zu beherzigen.
(Aus: idea Nr. 19/78)
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Umgang mit behinderten Mitbürgern

Vom REICHSBUND DER KRIEGSOPFER, BEHINDERTEN, SOZIALRENTNER UND HINTERBLIEBENEN e. V.

Viele Menschen bemühen sich eifrig, Behinderten zu helfen. Sie
meinen, es sei falsche Bescheidenheit, wenn ihre Hilfe abgelehnt
wird. Dabei sind behinderte Menschen gar nicht so hilflos. Sie ha¬
ben gelernt, mit ihrer Behinderung zu leben. „Bitte, wie kann ich
Ihnen helfen?" Diese Frage sollte grundsätzlich zuerst gestellt
werden. Wir dürfen nicht darauf bestehen, dennoch zu helfen,
wenn der Behinderte unser Anerbieten ablehnt. Wir sollten uns

vielmehr freuen, daß er ohne unsere Hilfe fertig wird. Wird unsere
Hilfe dennoch angenommen, dann handeln wir nach den Anwei¬
sungen des Behinderten, er weiß besser, was zu geschehen hat.
• Körperbehinderte können außer den erkennbaren auch noch

andere, nicht sichtbare Schäden haben. Darum: erst fragen,
dann helfen.

• Gehbehinderten beistehen im Gedränge, beim Ein- und Aus¬
steigen, beim Treppensteigen, beim Tragen von Paketen, bei
Eis und Schnee. Beim Mitgehen das eigene Tempo dem des Be¬
hinderten anpassen. Handbehinderten auch Hilfe beim öffnen
von Flaschen und Dosen, beim Schneiden von Brot und Auf¬
schnitt, beim Bedienen von Türen usw. anbieten.

• Blinde müssen wir ansprechen, damit sie uns erkennen. Sie er¬
schrecken, wenn sie unvorbereitet angefaßt werden. Auch hier:
erst fragen, dann helfen! Und zwar nach den Anweisungen des
Blinden. Ruhig und selbstverständlich vom Sehen sprechen.
Beim Gehen hakt der Blinde uns ein, nicht umgekehrt. Ansa¬
gen, wenn eine Stufe, ein Absatz, eine Pfütze oder sonst ein
Hindernis kommt. - Gegenstände, z. B. Stuhl, Tisch, Tür u. a.

zeigt man dem Blinden, indem man seine Hand dahin führt.

Beim Essen sagt man, was es gibt, und fragt dann, was der
Blinde davon wünscht. Hilfe beim Zerkleinern der Speisen ist
nicht immer nötig. Blinde mit Hund faßt man nicht an.

• Hörbehinderte und Taube müssen uns sehen, bevor wir sie be¬

rühren, sie erschrecken sonst heftig. Unser Sprechen müssen sie
vom Mund ablesen, deshalb stellen wir uns so, daß das eigene
Gesicht gut beleuchtet ist und wir ihnen möglichst direkt ge¬
genüberstehen. Langsam und deutlich sprechen. Stichworte
aufschreiben, wenn es sich um wichtige Worte handelt. Ar¬
beitsanweisungen für Taube doppelt geben: erst stumm vorma¬
chen, dann die Erklärung geben.

• Sprachbehinderte muß man geduldig und selbstverständlich
anhören. Deutlich, aber normal sprechen, auf keinen Fall Kin¬
dersprache, auch bei Kindern nicht.

• Geistig Behinderten muß Geduld entgegengebracht werden.
Sie können ihr Verhalten nicht mit Vernunft steuern, sind je¬
doch für Güte und Verständnis sehr empfänglich. In kurzen
Sätzen mit ihnen sprechen. Eher etwas zeigen als erklären.

• Epileptiker äußern sich nicht nur in Anlällen, sondern auch

durch Verstimmung ohne Anlaß und grundloses mißmutiges
Verhalten. Bei einem Anfall alle gefährlichen Gegenstände aus
der Nähe entfernen, das Abklingen des Anfalles abwarten,
dann die oberen Kragenknöpfe öffnen und ausruhen lassen.
Hinterher wissen Epileptiker oft nichts von ihrem Anfall.

Und denken Sie bitte noch an eines:

SELBSTVERSTÄNDLICHE HILFE BEDARF KEINER LAUTEN DANKBARKEIT!

„Die reichste Frau der Welt" v on mgnd Kästeln

Die hilflose Amerikanerin, die durch Europa reiste, läßt ihre Zu¬
hörer immer wieder den Atem anhalten. Von der Schweiz bis

Schweden, von Wetzlar bis Celle breitet sich Staunen und Betrof¬

fenheit aus, wenn Joni Eareckson, 27jährige Farmerstochter aus
den USA, fast unbeweglich im Rollstuhl sitzend, erklärt: „Ich habe
meine Lähmung nicht nur akzeptiert, ich bin dafür sogar dank¬
bar."

Die Menschen, die der jungen Frau in Stadthallen, Kirchen oder
Behinderten-Zentren zu Zehntausenden begegnen, haben aber
keine „eingebildete Gesunde" vor sich. Denn auch Jonis Lei¬
densgeschichte ist - frank und frei von ihr erzählt - randvoll von
Schmerzen und Verzweiflungen, die auch bei ihr im Freitod en¬
den wollten. Schließlich wurde damals vor elf Jahren bei einem

Badeunfall in Sekunden aus einer lebenssprühenden Sportlerin
ein Krüppel, der sich nicht einmal selbst die Tränen abwischen
konnte, und aus einem liebenden Mädchen „ein lebendiger
Leichnam", so daß Ehe, Familie und Kinder nicht mehr in Frage
kamen.

Ihre Familie, ihre Bekannten, ungezählte Behinderte, gesunde
und kranke Fernsehzuschauer in den USA und nicht zuletzt die

Leser ihres in Millionenauflage erschienenen Buches „Joni", ha¬
ben erfahren, was sie damit meint: „Hinzuweisen auf das, was in

den Abgründen des Lebens trägt und wichtiger ist als die Freu¬
den, die doch vergänglich sind."

Daß es sich dabei um das Evangelium von Jesus Christus handelt,
hat sie anfangs selber nur müde lächelnd-Joni sagt „theoretisch"
- registriert. Obwohl schon als Teenager zum Glauben gekom¬
men, war der Amerikanerin aus gutem Hause Gott mehr und mehr
wie ein Urgroßvater erschienen, der ihr selbstverständlich die
Führung ihrer Sportmannschaft, einen Mann, der mindestens
35 000 Dollar im Jahr verdient und einen Porsche fährt, gewähren
würde. Eltern ehren, Kirchengehen, Freundlichkeit - der Herr im
Himmel müßte das bis zum „einstigen öffnen der Perlentore" ho¬
norieren. Hatte sie gedacht.

Die im Publikum stets merklich mit Spannung erwartete „Kurve",
die Wende zum dankbaren Annehmen des Schicksals, hat wenig
Spektakuläres. Sie ist die Geschichte eines Menschen, der be¬
gann, all sein Vertrauen in das Wort der Bibel zu setzen: „Denen,
die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten," und der buchsta¬
bieren lernte, „seid dankbar in allen Dingen".

Das strahlende Lächeln der an den Rollstuhl Gefesselten, das Bar¬

damen im abendlichen Hotel, Rentner am Krückstock oder putz-
gesunde Teenager ebenso nachdenklich werden läßt, verleiht ih¬
rem Zeugnis von der „grenzenlosen Liebe des Mannes am Kreuz"
unwiderstehliche Glaubwürdigkeit. „Sie ist die reichste Frau der
Welt," sagte der Chaplain der amerikanischen Armeegemeinde
in Würzburg zum Abschied.

Daß Gott sie heilen könnte, steht für sie außer Frage. Aber „geist¬
lich geheilt" zu sein, ist für sie das größere Wunder, als plötzlich
wieder laufen zu können, weil die Ewigkeit bei Gott wichtiger ist
als alles irdische Wohlergehen. Welch logische Theologie einer
Nichttheologin! Welch Glaubensimpuls für eine übersatt gewor¬
dene Wohlstandsgesellschaft!

Joni selbst ist im Staate Maryland, wo sie aufgewachsen ist und
lebt, zur aktiven Missionarin geworden. Das Manuskript für die
Fortsetzung ihres nach wie vor auf der Bestseller-Liste stehenden
Buches ist bereits fertig. In den kommenden Monaten stehen
Dreharbeiten in Kalifornien zu einem Film der Billy-Graham-Ge¬
sellschaft an, in dem sie die Hauptrolle spielt. Im Auftrag von ver¬
schiedenen Organisationen reist sie im Land umher, um anderen
Behinderten Mut zuzusprechen und ihnen Ratschläge zu erteilen.

Sie beantwortet nicht nur persönlich und individuell die rund
1000 Briefe, die bei ihr wöchentlich eingehen, sie malt auch als
anerkannte Künstlerin mit dem Mund Bilder. PTL ist das „Güte¬
zeichen" all ihrer Arbeit geworden. PTL = Praise the Lord = Preist
den Herrn! (Aus: idea Nr. 26/78)

Achtung: Seite 112 Buchbesprechung
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25 Jahre gegen den Lärm

Von Erich Schröder

Zusammenfassung: Ziele, Aufgaben und Erfolge der 25jährigen
Tätigkeit des Deutschen Arbeitsrings für Lärmbekämpfung e. V.
(DAL) werden zusammengefaßt dargestellt. Anschließend wird
ein Ausblick auf seine weitere Tätigkeit gegeben.

Im Dezember 1977 konnte der Deutsche Arbeitsring für Lärmbe¬
kämpfung e. V. (DAL) auf eine 25jährige Tätigkeit zurückblicken.
Dies sollte Anlaß sein, über Aufgaben und Ziele des DAL nachzu¬
denken und insbesondere zwei Fragen zu stellen:
- War die bisherige Tätigkeit des DAL erfolgreich?
- Wie soll die weitere Tätigkeit des DAL aussehen?

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist Gegenstand der
folgenden Ausführungen.

Bisherige Tätigkeit des DAL

Der DAL wurde am 3. Dezember 1952 in Köln gegründet. In dieser
Zeit, geprägt durch einen Bedarf nach starkem Wirtschaftswachs¬
tum, war es sicher außergewöhnlich, auf direkte und indirekte
Abfallprodukte dieses Wachstums hinzuweisen. Umweltbewußt¬

sein der Öffentlichkeit in der heutigen Art gab es damals noch
nicht. Das Lärmproblem war aber durchaus bereits vorhanden,
wie Meinungsumfragen aus dem Jahre 1953 (EMNID) zeigen.

Die Gründer des DAL waren Mediziner, Ingenieure und Juristen;
die Notwendigkeit seiner Gründung bestätigt sich für den Be¬
trachter nach 25 Jahren aus folgenden Überlegungen:

- Es war zu erwarten, daß sich das Lärmproblem mit zunehmen¬
dem Wirtschaftswachstum und steigender Bevölkerungsdichte
entsprechend verstärken würde. Auswirkungen auf die Gesund¬
heit der Bevölkerung konnten nicht ausgeschlossen werden.
- Lärmbekämpfung ist eine typisch interdisziplinäre Fragestel¬
lung; die Lösung des Problems von nur einer Fachrichtung aus er¬
scheint nicht möglich.

Betroffener - und vielfach auch direkter Verursacher - ist der

Mensch, daraus ergeben sich zentrale medizinisch-psychologi¬
sche Fragen.

Medium der Lärmerzeugung ist meist die Technik; dies und Pro¬
bleme der Lärmmessung erfordern die Mitarbeit des Ingenieurs.
Regeln und Richtlinien, insbesondere Einschränkungen und Ver¬
bote, greifen schließlich in den Arbeitsbereich des Juristen.

Für den DAL ergibt sich daraus die Anforderung, ein neutrales Fo¬
rum der Diskussion und Zusammenarbeit zwischen den verschie¬

denen Fachrichtungen darzustellen.

- Um Verbesserungen in der Lärmbekämpfung zu erreichen, müs¬
sen Forderungen artikuliert und präzisiert werden. Die Lärmbe¬
troffenen haben keine Lobby, die sich für ihre berechtigten Be¬
lange einsetzt.

Der DAL muß demnach mit seiner Zielsetzung und seinem Sach¬
verstand in der Lage sein, die Interessen aller vom Lärm Betroffe¬
nen wirksam zu vertreten.

- Damit Einzelmaßnahmen zur Lärmbekämpfung ihre größte
Wirksamkeit erreichen, erscheint es sinnvoll, sie in einem Ge¬

samtkonzept zu koordinieren. Der DAL kann hierzu als neutraler
'Arbeitsring sicherlich beitragen.

In der bisherigen Arbeit des DAL lassen sich zwei Schwerpunkte
erkennen:
- konkrete Sacharbeit

- Information und Motivierung.

Die konkrete Sacharbeit bestand vorwiegend in der Planung,
Durchführung und Auswertung einer Vielzahl von Arbeitsbe¬
sprechungen, Kolloquien, Fachtagungen und Kongressen, sowie
in der Herausgabe der Zeitschrift „Kampf dem Lärm" (seit 1956).
Diese Veranstaltungen dienten der interdisziplinären Arbeit, der
Zentralisierung der Bemühungen verschiedener Stellen um die
Lärmbekämpfung und nicht zuletzt der eigenen Information. Die
durch die Auswertung solcher Veranstaltungen gewonnenen Er¬

fahrungen sowie das Fachwissen seiner Mitglieder konnte der
DAL im konkreten Fall bei seinen Aktivitäten im Sinne der Lärm¬

bekämpfung einsetzen.

Jüngstes Beispiel ist die Projektgruppe Lärmbekämpfung beim
Bundesminister des Innern (BMI), in welcher der DAL als Institu¬
tion und durch zahlreiche Einzelpersönlichkeiten aktiv vertreten
ist.

Einen großen Teil der bisherigen und heutigen Tätigkeit des DAL
nimmt der Bereich „Information und Motivierung" ein, der auch
als Öffentlichkeitsarbeit des DAL bezeichnet werden könnte.

Information bedeutet, daß der DAL auf Anfragen Auskünfte er¬
teilt, vorwiegend an lärmbetroffene Bürger, aber auch an Schüler
(für den Unterricht), Studenten (für Examensarbeiten), Journali¬
sten, Firmen und Institutionen. Da es hier eine außerordentlich

starke Nachfrage gibt, hat der DAL im Laufe der Zeit neben der
Geschäftsstelle zehn weitere Auskunftsstellen eingerichtet, die
mit ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt sind.

Der Teilbereich Motivierung ist sehr vielseitig und entsprechend
schwierig zu verwirklichen. Motivierung kann z. B. sein:

- Motivierung des einzelnen zu lärmbewüßtem Verhalten;

- Motivierung der Industrie zur Entwicklung leiser Technik;

- Motivierung des Gesetzgebers zur Verabschiedung entspre¬
chender Gesetze und Verordnungen;
- Motivierung der Behörden zur effektiven Überwachung der vor¬
handenen Vorschriften.

Zur Zeit werden im Arbeitskreis 5 der BMI-Projektgruppe Lärm¬
bekämpfung unter Mitarbeit des DAL zukünftige Strategien der
Information und Motivierung entwickelt.

An dieser Stelle ist auf die Frage nach dem Erfolg der Tätigkeit der
DAL einzugehen.

Sicher ist es trotz 25jähriger Bemühungen des DAL heute insge¬
samt immer noch zu laut. Bahnbrechende Erfolge sind in der
Lärmbekämpfung so leicht nicht erreichbar; Lärmbekämpfung ist
vielmehr mühsame Kleinarbeit auf verschiedensten Gebieten. In
diesem Sinne wurden aber - nicht zuletzt durch Initiativen und

Mitarbeit des DAL - bereits beachtliche Erfolge erzielt. Folgende
Bereiche seien besonders angeführt:

- Es hat sich in breiten Kreisen der Öffentlichkeit ein Problem¬

bewußtsein bezüglich des Lärms entwickelt, d. h. Lärm ist als
schädlicher Umweltfaktor erkannt und somit wird die Notwen¬

digkeit der Lärmbekämpfung weithin eingesehen. Dieses Pro¬
blembewußtsein hat aber bisher noch nicht zu allgemeinen
lärmbewußten Verhaltensweisen geführt.

- Es wurden, besonders in den letzten Jahren, eine Vielzahl von

Gesetzen und Durchführungsvorschriften zum Lärmschutz
entwickelt und auch bereits verabschiedet. Die Summe der

vorhandenen und geplanten Vorschriften bildet ein geschlos¬
senes Regelwerk, das bei einer geeigneten Vollzugseffektivität
durchaus imstande erscheint, das Lärmproblem unter Kontrolle
zu bekommen. Dazu trägt insbesondere der Versuch bei, durch
gezielte Anreize marktwirtschaftliche Regulationsvorgänge
zur Verbesserung der Situation heranzuziehen.

- Es sind beachtliche Ansätze und Fortschritte der Industrie er¬
kennbar, durch lärmarme Konstruktionen die Geräuschent¬

wicklung „an der Quelle" einzuschränken.

- Die wohl am direktesten erfolgreiche Tätigkeit des DAL ist die
Hilfe durch Auskunft und Beratung im Einzelfall. Obwohl der
DAL sich hier im Prinzip auf allgemeine Hinweise beschränkt
und z. B. keine Schallmessungen „vor Ort" durchführt, konnte
doch in zahllosen Fällen konkret geholfen oder zumindest ein
günstiger Weg gewiesen werden.

Weitere Tätigkeit des DAL

Lärmbekämpfung ist auf absehbare Zeit unverzichtbarer Bestand¬
teil der Umweltschutzpolitik. Angesichts der Notwendigkeit de-
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taillierter Facharbeit, um schrittweise Erfolge zu erzielen, wird
der DAL seine bisherigen Bemühungen mit gleicher Aktivität
fortsetzten. Dabei lassen sich aus heutiger Sicht folgende Schwer¬
punkte der weiteren Tätigkeit des DAL erkennen:

- Die Informationstätigkeit des DAL wird wegen des erheblichen
Bedarfs noch weiter ausgebaut. Dabei ist im Sinne einer ratio¬
nellen und effektiven Durchführung eine zentrale Koordination

1 und Versorgung regionaler, bürgernaher Auskunftsstellen an¬
zustreben.

- Der DAL wird weiterhin Möglichkeiten nutzen, in Gremien und
Institutionen wie z. B. der BMI-Projektgruppe Lärmbekämp¬

fung mitzuarbeiten, wenn dort ein Beitrag zur Lärmbekämp¬
fung geleistet werden kann.

- Es werden weiterhin Veranstaltungen durchgeführt, die dem
interdisziplinären Gedankenaustausch dienen, um so Problem¬

lösungen zur Lärmbekämpfung zu erarbeiten. Z. B. wird der
DAL im Oktober 1978 in Baden-Baden den 10. Internationalen

AICB-Kongreß unter dem Thema „Verkehrslärm" veranstalten.
Im Gegensatz zu früheren Kongressen wird dabei die Fülle
mehr oder weniger zusammenhängender Einzelreferate ersetzt
durch einige wenige Grundsatzreferate und intensive Fachge¬
spräche in Arbeitsgruppen zu Teilgebieten des Rahmenthemas.
Der DAL verspricht sich von dieser Organisationsform konkre¬
tere Kongreßergebnisse, die aus interdisziplinären Gesprächen
hervorgehen.

- Ein neuer Schwerpunkt der Tätigkeit des DAL wird der bisher
etwas vernachlässigte, hier bereits angesprochene Bereich der
Motivierung sein. Im Gegensatz zur reinen Informationstätig¬
keit wird der DAL mit der Motivierung auch ohne Anfrage von
sich aus tätig, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen und
damit auf deren Verhalten Einfluß zu nehmen. Ziel dieser Moti¬

vierungsarbeit ist immer, ein solches Verhalten hervorzurufen
oder zu verstärken, das Lärmerzeugung vermeidet oder verhin¬
dert oder vorhandenen Lärm in seinen Auswirkungen mindert.
Konkrete Hinweise verspricht sich der DAL auch aus den Er¬
gebnissen der BMI-Projektgruppe Lärmbekämpfung.

Der DAL besitzt als wohl einzige Institution zur Lärmbekämpfung
zwei Eigenschaften, die ihn für die dargestellten Aufgaben be¬
sonders geeigent erscheinen lassen: Neutralität und Bürgernähe.
Unter Neutralität wird hier nicht eine wissenschaftliche Objekti¬
vität verstanden, die gewissermaßen die Belange der Lärmbe¬
kämpfung gegen mögliche konträre Belange abwägt. Dies ist
Aufgabe des Parlaments oder auch des Richters. Im Gegenteil
setzt sich der DAL engagiert für die Belange der Lärmbekämp¬
fung ein.

Neutralität heißt hier vielmehr Unabhängigkeit von Institutionen
und Interessengruppen. Diese Unabhängigkeit macht den DAL
für Betroffene ebenso wie für Entscheidungsträger zu einem in¬
teressanten, unvoreingenommenen Gesprächspartner. Wesent¬
lich dafür ist aber auch, daß der DAL über den entsprechenden

Sachverstand und das aktuelle Wissen verfügt. Hierzu ist eine Zu¬
sammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. dem Umweltbun¬

desamt oder der VDI-Kommission Lärmminderung, oder Interes¬
sengruppen auch zur Vermeidung von Doppelarbeit unbedingt
erforderlich. Der DAL sucht diesen Gedankenaustausch; eine An-

gliederung an andere Institutionen wäre dagegen nicht sinnvoll.
Die zweite günstige Eigenschaft des DAL, insbesondere für die In-
formations- und Motivierungsarbeit und speziell gegenüber Be¬
hörden, ist seine Bürgernähe.

Gerade Behörden, aber auch anderen Organisationen gegenüber
empfinden viele Bürger bei Anfragen eine gewisse „Schwellen¬
angst". Dies trifft für den DAL, der von seinem Namen (nicht von
seiner Satzung!) her eher einer Bürgerinitiative ähnelt, weniger
zu. Die Folge ist ein Vertrauensbonus des Bürgers, um so mehr,
wenn dieser sich über eine Behördenentscheidung oder deren Un¬
tätigkeit beklagt. Dieser Vertrauensbonus, verstärkt durch die
Neutralität des DAL, wird sich auch auf Motivierungsaufgaben
günstig auswirken.

Der DAL wünscht sich für seine weitere Tätigkeit eine weiterhin
gute Zusammenarbeit mit fachlich interessierten Personen,

Gruppen und Institutionen sowie eine breite Unterstützung aus
der gesamten Öffentlichkeit.

Aus: Kampf dem Lärm 25,2-4 (1978)
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Denkmalschutz im ländlichen Bereich

Parlamentarische Fachkommission für Denkmalschutz des Europarats

Dr. Olaf Schwencke MdB, der zum 4. Mal in Straßburg zum Präsi¬
denten der „Fachkommission für das architektonische und kultu¬

relle Erbe Europas der Parlamentarischen Versammlung des Eu¬
roparates" gewählt wurde, hat einige Schwerpunkte der künfti¬
gen Kommissionarbeit aufgezeigt:

• Unterstützung bei der Erhaltung des baulichen Erbes auf dem
Lande

(Die Studienreise der Kommission vom 18.-21. September
1978 durch Niedersachsen sollte den Problemen des ländli¬

chen Denkmalschutzes gelten);

• Unterstützung der Handwerkerausbildung für Aufgaben des
Denkmalschutzes, die nicht allein durch das bereits exi¬

stierende europäische Ausbildungszentrum in Venedig abge¬
deckt werden kann.

Die Bewahrung des baulichen Erbes und der gewachsenen Sied¬
lungsstrukturen auf dem Lande ist eines der wichtigsten Anliegen
des Deutschen Nationalkomitees. Aus Anlaß der Verleihung des
„Deutschen Preises für Denkmalschutz" am 5. Juni 1978 wies der

Präsident des Komitees, Staatsminister Professor Dr. Hans Maier,

darauf hin, daß in den Städten mittlerweile großflächige Sanie¬
rungen weitgehend aus der Mode gekommen, die ländlichen Be¬
reiche von dieser neuen Entwicklung bisher noch weitgehend
unberührt geblieben sind.

Wie komplex die Schwierigkeiten bei der Erhaltung historischer
Bausubstanz auf dem Lande sind, ist auch in Appell und Ab-
schlußerklärung des 5. Europarat-Symposions in Granada im Ok¬
tober 1977 zum Ausdruck gekommen. Wegen der allgemeinen
Bedeutung dieses Themas seien hier nochmals die Ergebnisse des
Europarat-Symposions in vollem Wortlaut abgedruckt:

Appell von Granada

1. Die ländliche Architektur und die sie umgebende Landschaft
sind von zweiten Seiten her bedroht: Einmal durch die indu¬

strieähnliche Entwicklung der Agrarwirtschaft, die eine
grundlegende Flurbereinigung nötig macht, da die überkom¬
menen Strukturen nicht mehr ausreichen, zum anderen durch

die mehr oder weniger starke Landflucht aus Gebieten, die of¬
fenbar nicht mehr gewinnbringend zu bewirtschaften sind.

2. Die schrankenlose Ausbeutung der Natur bedroht das ökologi¬
sche Gleichgewicht. Jedoch unterliegt auch das aufgelassene
Land einer gefährlichen Erosion. Diese Gefahren müssen je¬
dem einzelnen bewußt werden, und dann gilt es, mit aller Ent¬
schiedenheit einer Entwicklung entgegenzutreten, die in die
falsche Richtung führt und nur aufzuhalten ist, wenn wir uns
entschließen, radikal umzudenken.

3. Die Bewahrung der gewachsenen europäischen Landschafts¬
räume erfordert:

a) Die unbedingte Rücksichtnahme auf die ökologischen Ge¬
setzmäßigkeiten bei der Planung des technischen Fortschritts;
b) den Versuch, mit allen Mitteln das bauliche Erbe auf dem
Lande, das eine vollkommene Einheit mit der Kulturlandschaft
unseres Kontinents bildet, zu schützen und zu nutzen.

4. Die aufgezeigten Schäden sind eine Folge der gegenwärtigen
sozioökonomischen Bedingungen in den ländlichen Gemein¬
den. Der Versuch einer Abhilfe setzt eine genaue Analyse der
dort gegebenen Situation voraus. Jede Verbesserung ist an die
Zustimmung und Mitarbeit der betroffenen Gemeinden ge¬
bunden.

5. Die Mitwirkung bedingt notwendigerweise:
a) Eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur im gesamten Ge¬
biet;

b) die Schaffung von Arbeitsplätzen in verschiedenen Berufs¬
zweigen, neben der herkömmlichen Landwirtschaft also im
Handwerk, in der Kleinindustrie, in der Freizeitgestaltung.
Das führt zu einer stärkeren Entfaltung des Gemeinschaftsle¬
bens und zur Einbeziehung der ländlichen Kultur in unser mo¬
dernes Leben. Die Bewahrung des baulichen Erbes und seiner
ländlichen Umgebung ist hierbei wesentliches Element und
notwendige Folge zugleich.

6. So verstanden muß der integrierte Denkmalschutz zu einem
Anliegen der Regionalplanung werden. Das erfordert eine
langfristige gesellschaftliche Entwicklungspolitik auf der
Grundlage harmonischer Beziehungen zwischen Mensch und
Natur.

Ab Schluß erklärung

1. Die Teilnehmer sind der Ansicht, daß der Wert des baulichen
Erbes auf dem Lande sich nicht allein nach ästhetischen Ge¬

sichtspunkten bestimmt, sondern daß dieses Erbe uns auch
Einsichten vermittelt, die in vielen Jahrhunderten menschli¬

cher Geschichte gewonnen wurden.

Sie erkennen übereinstimmend alle Einzelbauten oder Ge¬

bäudegruppen als Bestandteil dieses Erbes an, die
- einen Zusammenhang mit Ackerbau und Viehzucht, Forst¬

wirtschaft und Fischfang aufweisen;
- von historischer, archäologischer, künstlerischer, legendä¬

rer, wissenchaftlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung
oder auch besonders typisch und malerisch sind;

- mit der Landschaft eine untrennbare Einheit bilden.

Dieses Erbe ist heute gefährdet. Sein Verlust wäre nicht wieder
gutzumachen.

2. Die Übernahme industrieller Produktionsweisen in die Land¬

schaft bringt tiefgreifende Veränderungen gerade der Züge
mit sich, die das Gesicht einer Landschaft prägen wie Hecken,
Böschungen, Gehölze, Bäche, usw. Außerdem kommt es häufig
zu einer Verunstaltung der Gebäude durch Verwendung neuer
Elemente, die nicht zu der ursprünglichen Bauweise passen.

Zu dieser Entwicklung gesellt sich die Landflucht,
- die das demographische und wirtschaftliche Gleichgewicht

auf regionaler und nationaler Ebene bedroht
und die meist einhergeht mit

- Überalterung der ländlichen Bevölkerung,
- Verfall und Zerstörung des baulichen Erbes,
- Übernahme verlassener Gebäude durch Städter, welche sie

durch unpassende Veränderungen entstellen,
- Errichtung moderner Zweitwohnungen unter Mißachtung

der heimischen Bautradition.

Diese Entwicklung zerstört das angestammte kulturelle und
soziale Gefüge auf dem Lande, führt zu seiner Ersetzung durch
die heute übermächtigen industriell bestimmten Kultur- und
Gesellschaftsformen und hat so die Verarmung des allgemei¬
nen kulturellen Erbes zur Folge. So verändern manche Land¬
bewohner ihre Häuser nach städtischem Geschmack oder er¬

setzen sie sogar durch entsprechende Neubauten.

IndustrieanSiedlungen, die nicht sorgfältig genug geplant
werden, können den Charakter einer Landschaft tiefgreifend
verändern.

Nicht zuletzt ist eine exzessive Förderung des Tourismus Ursa¬
che für eine empfindliche Beeinträchtigung der allgemeinen
Lebensbedingungen auf dem Lande.

3. Die Teilnehmer erinnern daran, daß

1. das Europäische Naturschutzjahr 1970 und das Europäische
Denkmalschutzjahr 1975 einen starken Widerhall in der eu¬
ropäischen Öffentlichkeit gefunden haben, weil sie das all¬
gemeine Unbehagen an dem rücksichtslosen Umgang mit
unserem natürlichen und umbauten Lebensraum wider¬

spiegelten;
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2. die Regierungen der vom Europarat in der Europäischen
Boden-Charta enthaltenen Warnung vor einer Aufgabe
fruchtbaren Bodens zugunsten bestimmter Formen der Me¬
chanisierung Gehör geschenkt haben;

3. die Erhaltung unseres baulichen Erbes eine gemäßigte, auf
vernünftige Nutzung der natürlichen und baulichen Res¬
sourcen ausgerichtete Wachstumspolitik bedingt.

Die Teilnehmer unterstreichen, daß der ländliche Bereich dem
immer stärkeren Bedürfnis nach einem wertvollen, dem Men¬

schen angemessenen Lebensraum entspricht, sei es als ständi¬
ger Wohnsitz oder als Erholungsgebiet.

Die Teilnehmer empfehlen daher den Regierungen,
1. die Politik des integrierten Denkmalschutzes im Rahmen

der Wirtschafts- und Raumplanung soweit wie möglich auf
das bauliche Erbe im ländlichen Bereich auszudehnen;

2. diese Politik durch eine aktive Bodenpolitik zu unterstüt¬
zen;

3. den ländlichen Bereich durch infrastrukturelle und andere

geeignete Maßnahmen attraktiver zu gestalten, um so dem
Leben auf dem Lande gegenüber dem Leben in der Stadt
den Anschein von Zweitrangigkeit zu nehmen;

4. bei der industriellen und infrastrukturellen Ausstattung
dieses Bereichs besondere Sorgfalt walten zu lassen;

Dabei sind folgende Ziele anzustreben:
in einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft
1. Anpassung der vorhandenen Gebäude an ihre neuen Funk¬

tionen unter Wahrung ihres Charakters;
2. Versuch einer möglichst weitgehenden Integration not¬

wendiger Neubauten;
3. Organisation sachverständiger Unterstützung und Überwa¬

chung (architektonische und technische Hilfe sowie ästhe¬
tische Kontrolle);

in der nicht wettbewerbsfähigen Landwirtschaft
1. Förderung herkömmlicher wirtschaftlicher Betätigung

durch Vergabe öffentlicher Mittel zur Modernisierung in ih¬
rer Rentabilität bedrohter Landwirtschaftsbetriebe;

2. Förderung herkömmlicher wirtschaftlicher Aktivitäten
durch eine gezielte Arbeitsmarktpolitik im ländlichen Be¬
reich. Sie soll darüber hinaus die Abwanderung der Jugend
verhindern und ihr die Ansiedlung in Gebieten erleichtern,
wo eine Überalterung oder ein merklicher Bevölkerungs¬
rückgang festzustellen sind.

3. Verbesserung des wirtschaftlichen Lebens auf dem Lande
durch

- Ausbildung ortsansässiger Handwerker, insbesondere
Bauhandwerker, die - notfalls in Teilzeitarbeit - dazu in

der Lage sind, alte Gebäude wiederherzustellen;
- Schaffung sekundärer und tertiärer Einrichtungen zur

Dezentralisierung öffentlicher und privater Verwaltungs¬
tätigkeit und durch bessere Nutzung der in den vorhan¬
denen Bauten gegebenen Möglichkeiten;

- Überwindung der Isolierung durch den Ausbau des Stra¬
ßen- und Transportnetzes;

- behutsame Förderung des Tourismus, insbesondere
durch Einrichtung von „Ferien auf dem Bauernhof".

4. Hilfeleistungen
- bei der Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen,
- bei der Verbesserung vorhandener Wohnverhältnisse,
- bei Unterhalt und Pflege der Landschaft.

Die Teilnehmer lenken die Aufmerksamkeit der Regierungen
auf die Tatsache, daß gezielte Erhaltungsmaßnahmen im Rah¬
men der Regionalplanung nur möglich sind, wenn ein Ver¬
zeichnis der erhaltenswerten Kulturgüter vorliegt.

Ein solches Verzeichnis kann unterschiedlich gestaltet sein:
1. eine summarische Liste alles Schützenswerten, sei es von

Natur oder Menschenhand geschaffen;
2. ein gründliches Inventar mit drei Unterteilungen:

a) Bestandsaufnahme der demographischen und sozio-
ökonomischen Daten auf Gemeinde- oder Kreisebene:

- Bevölkerung (Struktur und Zusammensetzung)
- Wirtschaftsstruktur

- Tätigkeitsbereiche (Beruf, Einkommen)

b) Bestandsaufnahme der Landschaft unter Berücksichti¬
gung nicht nur der räumlichen, sondern auch der histori¬
schen Bezüge;

c) Bestandsaufnahme der Gebäude aufgrund von Kartei¬
karten, die eine eingehende Beschreibung des Objekts
und eine Wertung nach historischen und ästhetischen
Gesichtspunkten enthalten, seinen Erhaltungszustand,
seine Lage und damit den Bezug zu seiner Umgebung
angeben.

Die Teilnehmer wenden sich an die Gemeindeverwaltungen
1. um sie an ihre Pflichten im Rahmen einer allgemeinen

überzeugenden Erhaltungspolitik zu erinnern. Da die Be¬
völkerung vornehmlich von ihnen Rat und Hilfe erwartet,
können Wiederherstellungen der in ihrem Besitz befindli¬
chen Gebäude beispielhaft wirken;

2. um ihnen zu empfehlen
a) geeignete Voraussetzungen zu schaffen, um eine Betei¬

ligung der Bürger an solchen Projekten zu erreichen
durch Erleichterung aller Formen des Dialogs zwischen
Bürger und Verwaltung, insbesondere durch Hinzuzie¬
hen repräsentativer privater Vereinigungen;
durch technische und finanzielle Unterstützung der
Vorhaben solcher Vereinigungen;
durch Ermutigung aller Initiativen, welche die Bevölke¬
rung auf den Wert des baulichen Erbes aufmerksam ma¬
chen, insbesondere durch beispielhafte Restaurierungs¬
maßnahmen;

b) öffentliche und private Mittel zu beschaffen, zu koordi¬
nieren und anhand einer Prioritätenliste zu vergeben,
welche den Umfang der Restaurierung und die finanziel¬
len Möglichkeiten der Eigentümer berücksichtigt;

c) Hilfestellungen bei der Lösung baulicher und architek¬
tonischer Probleme in der Weise zu geben, daß die Be¬
lange des Denkmalschutzes schon im Anfangsstadium
sämtlicher Planungen berücksichtigt werden;

d) alle nach heutiger Gesetzeslage bestehenden rechtli¬
chen und finanziellen Möglichkeiten einzusetzen und
zu koordinieren.

Dyckerhoff & Widmann
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Niedersachsens Moore sind bedroht EEntwicklungsmaßnahmen -

Moorrandbereich mit fruchtendem Wollgras

Was sind Moore?

Moore sind Anhäufungen von Pflanzenresten, die durch Sauer¬
stoffmangel in der vernäßten Geländeoberfläche nur unvollstän¬
dig abgebaut werden. Sie bauen sich aus unterschiedlichen Torf¬
schichten auf. Im ungestörten Zustand zeichnen sich Moore ge¬
genüber anderen Landschaftsformen durch einen anderen Was¬
serhaushalt und durch eine besondere Pflanzendecke aus. Sie

sind in natürliche oder noch naturnahe und gestörte oder durch
den Menschen genutzte Moore zu unterteilen.

Niedermoor - Hochmoor

Moore lassen sich in zwei Gruppen untergliedern:
Niedermoore, die im Einflußbereich des Grundwassers liegen
und deshalb mehr oder weniger nährstoffreich (eutroph) sind. Sie
entstehen vielfach aus verlandeten Seen oder feuchten Senken.

Hochmoore sind ausschließlich auf Niederschläge angewiesen
und haben zum Grundwasser keine Verbindung, sie sind nähr¬

stoffarm (obligotroph).
Wasser gehört zum Moor - durch Entwässerung setzt das Abster¬
ben der torfbildenden Pflanzen ein.

Die Moore Niedersachsens - einige Zahlen
Mit rund 6500 qkm Mooren war Niedersachsen der moorreichste
Landschaftsraum Mitteleuropas. Etwa die Hälfte der Moore waren
Niedermoore. Von den rund 3500 qkm Hochmooren blieben etwa
350 qkm noch im naturnahen Zustand erhalten. Alle anderen
Moorflächen wurden für landwirtschaftliche Zwecke kultiviert,

aufgeforstet, abgetorft oder anderen Nutzungen zugeführt. In
Niedersachsen ist kein einziges ungestörtes Hochmoor mehr vor¬
handen. Auch die wenigen gestörten Moore sind in ihrem Was¬
serhaushalt erheblich beeinträchtigt.

Moore gehören zum Landschaftsbild in Niedersachsen
Hochmoore sind neben dem Wattenmeer die letzten Naturland¬

schaften Niedersachsens. Es gilt die letzten Reste niedersächsi¬
scher Hochmoore zu erhalten.
Warum?

Hochmoore sind Standorte seltener und vom Aussterben bedroh¬
ter Pflanzen!

Dazu gehören u. a.: Torfmoose, Sonnentauarten, Schlammsegge,
Moltebeere, Moosbeere, Wollgräser.

Hochmoore sind Rückzugsgebiete verschiedener in ihrem Be¬
stand bedrohter Tierarten!

Dazu gehören u. a.:
von den Vogelarten:
Goldregenpfeifer, Birkhuhn, Großer Brachvogel, Sumpfohreule
von den Lurch- und Kriechtieren:

Moorfrosch, Schlingnatter, Kreuzotter

von den Libellenarten:

Sumpf-Hei'delibelle, Hochmoor-Mosaikjungfer,
von den Schmetterlingen: Großer Heufalter, Moorbläuling

Hochmoore sind Freilandlaboratorien für die Wissenschaft!

Zur Erforschung der ökologischen Systeme -
Zur Erforschung der Natur- und Kulturgeschichte -

Hochmoore sind nährstoffarm und müssen nährstoffarm bleiben!

Wichtig ist, daß es zu keiner Nährstoffanreicherung (Eutrophie-
rung) kommt. Diese erfolgt durch ,, moorfremdes Wasser" aus den
Kulturflächen und wird durch Besucherverkehr, Badebetrieb,

Fischteiche usw. gefördert. Zum Schutz der Pflanzen und Tiere
darf das Moor nicht begangen werden. Randwege und Beobach¬
tungsstürme können dazu beitragen, Störungen fernzuhalten und
trotzdem dem Interessierten einen Einblick in den Lebensraum

Moor geben.

Wie können Hochmoore erhalten und regeneriert werden?
Durch Wiedervernässung:
Eine weitere Entwässerung des Moorkörpers ist zu unterbinden.
Deshalb müssen bestehende Grabensysteme verfüllt werden. Das
Niederschlagswasser muß im Moor verbleiben, damit die alten
bäuerlichen Torfstiche sich mit Wasser füllen und das Moor nach

und nach wieder zu wachsen beginnt.
Kulturflächen dürfen nicht in das Moor entwässern.

Anlage von Randwegen:
Gut verdichtete Randwege halten das mooreigene Wasser zurück
und verhindern gleichzeitig eine Vemässung der Kulturflächen
durch das Moor. Die Randwege, die dammartig das Moor umge¬
ben, lassen den Interessierten das Moor erleben, ohne diesen Le¬
bensraum zu zerstören.

Durch Entkusselung:
In die vorentwässerten Hochmoore sind Kiefer, Birke und andere

Gehölze eingedrungen. Überalterte Besenheide-Bestände neh¬
men verschiedenen Pflanzen- und Tierarten den Lebensraum.

Größere Bäume entziehen dem Moor durch Verdunstung zusätz¬
lich Wasser.

Durch Beseitigung von Gehölzen, Verjüngung der Heideflächen -
durch Mahd oder in Ausnahmefällen durch gelenktes Brennen -
werden geeignete Lebensräume geschaffen. Durch Wiederver¬
nässung wird ein weiteres Vordringen des Gehölzaufwuchses
verhindert.

Durch Oberflächengestaltung:
Viele Hochmoorflächen sind durch bäuerlichen oder industriellen

Torfstich in ihrer Oberflächengestalt verändert. Durch Einplanie¬
ren und Abflachen der Torfstichkanten können die durch die Ab-

torfung gestörten Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen
wieder verbessert werden. In den tiefen Abzugsgräben ertrinken
viele Tiere, insbesondere Jungtiere. Gräben müssen dort sorgfäl¬
tig verdichtet werden, wo beim Grabenaushub die wasserhal¬
tende Schicht durchstoßen wurde, um zu verhindern, daß das

Wasser weiter in den mineralischen Untergrund abfließt.

Besondere Hinweise:

Sollen Hochmoore oder Hochmoorteile regeneriert werden, ist die

Zustimmung der Grundeigentümer und der zuständigen Natur¬
schutzbehörde einzuholen. Immer sollte fachkundiger Rat einge¬
holt werden.

Bei unsachgemäß durchgeführten Maßnahmen werden dem Moor
unter Umständen weitere Schäden zugefügt.

Zur Erhaltung der Hochmoore kann jeder beitragen!
Aktiv: Auch in Ihrer Nähe befindet sich eine Arbeitsgemeinschaft,
die Erhaltungsmaßnahmen durchführt und mit Anregungen und
Rat zur Verfügung steht.
Passiv: Durch finanzielle Unterstützung einer der Vereinigungen,
die sich für die aufwendige Arbeit zur Erhaltung der Moore und
zum Ankauf von geeigneten Moorflächen mit den in ihr lebenden
Pflanzen und Tierarten einsetzt.

(Aus: Niedersachsen 2/78)
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Vorbild

für andere

Gemeinden

in unserm Land

Von Erwin Strunz

Deininger Weiher nach Entschlammung 1977

Jahresbericht 1977 - Teil II -

5. Allgemeiner Rückblick auf 1977

a) Das Wirtschaftsgeographische Institut der Universität Mün¬
chen (Prof. Dr. Ruppert) hat in den Jahren 1976/77 im Auftrag un¬
seres Vereins „Untersuchungen zur Besucherstruktur" in den Er¬
holungsstandorten des Vereins zur Sicherstellung überörtlicher
Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V." durch¬
geführt und dabei an insgesamt 12 Terminen in 12 Zielgebieten
entsprechende Erhebungen angestellt. Das Ergebnis dieser Un¬
tersuchungen wurde nunmehr dem Verein zugeleitet und bedarf
unserer Auswertung.

Diese wissenschaftliche Arbeit bestätigt, daß die Erholungsge¬
biete unseres Vereins in den zurückliegenden Jahren nicht nur
den Bürgern der Landeshauptstadt München bekannt geworden
sind, sie werden in immer steigendem Maße auch von den Men¬
schen besucht, die im unmittelbaren Einzugsbereich dieser
Naherholungsgebiete wohnen.

Während der „Stadtmünchner" vor allem während der hochsom¬

merlichen Wochenenden zum Baden in die vereinseigenen Erho¬
lungsgebiete im „Vier-Seen-Gebiet" südlich von München, aber
gleichermaßen auch in die Erholungsräume fährt, die im Umgriff
von Baggerseen im Norden, Osten und Westen unseres Vereins¬
gebiets entstanden sind, verbringen die Bürger der Gemeinden,
in deren Bereich oder in deren Nähe Erholungsgebiete ausgebaut
wurden, auch außerhalb der Hauptbadesaison ihre Freizeit in die¬
sen Räumen.

Hier bewährt sich nun unsere Konzeption, Erholungsgebiete nicht
nur als Badebereiche auszubauen, sondern sie für eine möglichst

ganzjährige Nutzung anzulegen mit Spazierwegen, Kinderspiel¬
plätzen und auch der notwendigen gastronomischen Versorgung.

b) Die Parkplatzauslastung ist aber wesentlich von der Hauptba¬
desaison her bestimmt. Nachdem wir im Sommer 1977 nahezu

kein hochsommerliches Wochenende hatten, ging die Parkplatz¬
auslastung 1977 gegenüber den Vorjahren wesentlich zurück.

Im Jahre 1976 wurden in den Erholungsgebieten unseres Vereins
147049 Parkscheine verkauft, im Jahre 1977 dagegen nur 101123.
Bei einer Parkgebühr von DM 2,— /Pkw bedeutet dies einen Ein¬
nahmeausfall von rund DM 100000,—.

Eine Übersicht über das Parkplatzangebot und die in den ver¬
schiedenen Erholungsgebieten in den zurückliegenden Jahren
jeweils verkauften Parkscheine ist diesem Jahresbericht beige¬
geben.

c) Die Mitgliedslandkreise und -gemeinden bemühten sich auch
im Jahre 1977 um die Unterhaltung und Betreuung unserer Erho¬
lungsgebiete und führten alle anstehenden Arbeiten bestmöglich
durch. Die Gesamtübersicht über die im Jahre 1977 angefallenen
Unterhaltskosten wird dem Verein bis zum Frühjahr 1978 vorlie¬
gen. Sie wird dem Vorstand des Vereins sicher Anlaß geben, er¬
neut an den Freistaat Bayern heranzutreten mit der Bitte, nicht nur
Grunderwerb und Ausbau, sondern auch die Kosten des laufen¬

den Unterhalts aus Mitteln des Programms „Freizeit und Erho¬
lung" zu bezuschussen. Wir können zuversichtlich hoffen, daß das
Jahr 1978 hier zu einer positiven Regelung führt.

d) Die vereinseigenen Gewässer wurden auch im Jahre 1977 von
den zuständigen Gesundheitsämtern laufend auf ihre Badequali¬
tät überprüft. Die Befunde gaben zu keinen Beanstandungen An¬
laß. Nur bezüglich des Kranzberger Sees wies auch das Staatliche
Gesundheitsamt Freising darauf hin, daß die neuerliche Ent¬
schlammung des Sees dringend notwendig geworden ist.

e) In allen Erholungsgebieten unseres Vereins wurde auch im
vergangenen Jahr der Rettungsdienst durch die Wasserwacht im
Bayerischen Roten Kreuz und durch die Deutsche-Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft vorbildlich durchgeführt.

Leider ereigneten sich im Jahre 1977 in den vereinseigenen Seen
zwei tödliche Badeunfälle. Am 25. 7. 1977 ertrank im Kranzberger
See ein 47jähriger Münchner, am 3. 7. 1977 im Olchinger See ein
türkischer Gastarbeiter.

Aus den Berichten der Rettungsgesellschaften geht aber hervor,
daß vielen Menschen an Land und auch auf dem Wasser Hilfe ge¬
boten wurde und der Verein sich deshalb weiterhin bemüht, den

Rettungsgesellschaften jede mögliche Unterstützung zuteil wer¬
den zu lassen.

f) Auch im Jahre 1977 konnten wir wiederum zahlreiche Besu¬

chergruppen durch Erholungsgebiete unseres Vereins führen. Zu
Vorträgen, zu denen ich außerhalb unseres Vereinsgebiets einge¬
laden war, sind vor allem Referate in Klagenfurt vor dem ÖGA-
IFLA-Kongreß und auf der Naturschutzakademie in Laufen zu
nennen.

Unser im Jahre 1976 fertiggestellter Farbfilm „Erholung für alle"
fand auch im vergangenen Jahr in vielen Bürgerversammlungen
und Gemeinderatssitzungen Anklang und Beachtung.
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Einnahmen und Ausgaben des Vereins 1966 bis 1977

1. Gesamteinnahmen des Vereins 1966 mit 1977
Die Gesamteinnahmen des Vereins in den Jahren 1966 mit 1977

betrugen DM 28865 006,16.

Ihre Aufgliederung auf die einzelnen Haushaltsjahre bitten wir
der diesem Jahresbericht beigegebenen Ubersicht zu entnehmen.

2. Grundbesitz des Vereins

Der Grundbesitz unseres Vereins betrug am 31. 12. 1977 2663 073
qm. Er erhöhte sich mit Wirkung von 1. 1. 1978 durch die Über¬

nahme des Erweiterungsgeländes in Ambach sowie des Geländes
in Wartaweil am Ammersee und der Einbeziehung der Wasserflä¬
che des Heimstettener Sees auf 2 840 020 qm.

3. Investitionen für Grundstückssicherstellungen und Ausbau¬
maßnahmen 1966 mit 1977

Pachtzahlungen
Grundstückskäufe
Grunderwerbsnebenkosten
Ausbaumaßnahmen

DM 860 469,27
DM 8 503 169,01
DM 197 148,46
DM 17 019 284,74

Gesamtaufwand: DM 26 580 071,48

Übersicht über die Einnahmen in den Haushaltsjahren 1966 bis 1977

Bezeichnung der
Haushaltsstelle

1966
DM

1967
DM

1968
DM

1969
DM

1970
DM

1971
DM

Mitglieds¬
beiträge

Ausbaukosten¬
zuschüsse des
Landkreises
Bad Tölz-
Wolfratshausen

Staatszuschüsse

Darlehen

Zinsen

sonstige
Einnahmen

835 916,-

260,16

856 336,-

40 000.—

80 000 —

27 103,63

7 707,91

905 961,50

81 136,60

80 000,—

27 346,53

3 380,80

935 462,50 1 930 259,75 1 973 356,50

60 000,-

151 500-

30 012,82

27 002,61

70 000,-

515 000,-

33 110,12

25 631,60

100 000,—

660 000 —

57 379,87

18 583,06

Summe 836 176,16 1 011 147,54 1 097 825,43 1 203 977,93 2 574 001,47 2 809 319,43

Bezeichnung der
Haushaltsstelle

1972
DM

1973
DM

1974
DM

1975
DM

1976
DM

1977
DM

zusammen:
DM

Mitglieds¬
beiträge

Ausbaukosten¬
zuschüsse des
Landkreises
Bad Tölz-
Wolfratshausen

Staatszuschüsse

Darlehen

Zinsen

sonstige
Einnahmen

1 979 939,25 2 067 426,75 2 203 025,- 2 210 811,75 2 230 451,

100 000,—

797 000 —

400 000,—
59 369,53

26 633,43

828 890,—

181 500,—

52 606,73

12 678,80

1 071 266,—

37 035,18

6 131,20

587 914- 646 726,-

2 243 189,50 20372135,50

—,— 451 136,60

1435 709-") 6 854 005,-

—,— —,— —,— 581 500,-
22 479,01 42 712,85 36 427,61 425 844,04

15 625,86 26 470,25 10 539,50 180 385,02

Summe 3 362 942,21 3 143 102,28 3 317 457,38 2 836 830,62 2 946 360,10 3 725 865,61 28 865 006,16
') allgemeine Vorhaben

Isarauen-Nord
DM 1 303 600,-
DM 132 109,-

Je gründlicher Sie vergleichen,

desto eher kommen Sie

Kücheauf die Miele

Im m* Ii

Miele

Verkaufsbüro

BREMEN

Paul-Feller-Straße 13 ■Telefon (0421) 550031

montags-freitags 8-16.45 Uhr

Lieferung durch den Fachhandel
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Ausblick auf die weitere Arbeit

1. a) In dem von der Mitgliederversammlung des Vereins am 30.
1. 1977 verabschiedeten Investitionsprogramm für die Jahre
1978 mit 1980 sind für Grundstückskäufe und Ausbaumaß¬

nahmen in den kommenden drei Jahren insgesamt DM 10,1

Millionen vorgesehen. Der Verein unterstellt dabei eine staat¬
liche Förderung aus Mitteln des Programms „Freizeit und Er¬
holung" in Höhe von 40% zu seinen „allgemeinen Vorhaben"
in Grunderwerb und Ausbau und einen erhöhten Fördersatz
von 50 % für die weiteren Ausbaumaßnahmen in den nördli¬
chen Isarauen.

b) Schwerpunktmäßig wird die Arbeit unseres Vereins in den
kommenden 3 Jahren bestimmt sein vor allem

• von weiteren notwendigen Grundstückskäufen und
• von dem Ausbau des neuen großen Erholungsgebiets

Echinger See im Landkreis Freising,
• von dem Ausbau des neuen Erholungsgebiets in Warta¬

weil am Ammersee,

• von der Erweiterung des Erholungsgebiets Ambach am
Ostufer des Starnberger Sees durch Einbeziehung eines
Geländes von ca. 50000 qm mit einem Uferstreifen von
300 m aus dem städtischen Erholungsheim Ambach,

• von dem abschließenden Ausbau des Erholungsgebiets
Heimstettener See im Landkreis München und

• von dem Ausbau von Parkplätzen und Zuwegungen und
dem Bau einer Fuß- und Radwegbrücke in den nördli¬
chen Isarauen.

Im Erholungsgebiet Ambach am Ostufer des Starnberger Sees
wartet immer noch der III. Abschnitt zwischen Buchscharn und St.

Heinrich auf die vorgesehene Erschließung zu einer stilleren Er¬
holung, die vor allem eine Verlegung der gegenwärtig noch un¬
mittelbar am Starnberger See verlaufenden St 2065 nach Osten er¬
fordert. Der Verein hofft, daß der Freistaat Bayern diese Straßen¬

verlegung in den kommenden Jahren durchführt. Erst danach
können die Erschließungsmaßnahmen unseres Vereins anlaufen,
die vor allem vorsehen, den Straßengrund der alten Seeuferstraße
zu einem Fußweg auszubauen, der seinen Anschluß südlich unse¬
res Erholungsgebiets an dem dort bereits vorhandenen Wander¬
weg Richtung Seehaupt finden soll.

Der Verein bleibt auch bezüglich des Ausbaues eines großen Er¬
holungsgebiets im Umgriff des Feringasees im Bereich der Ge¬
meinde Unterföhring weiterhin „am Ball". Die vor kurzem beim
Bayerischen Staatsministerium des Innern stattgefundene Be¬
sprechung gibt Anlaß zu der Hoffnung, daß die verkehrsmäßige
Erschließung dieses großen Baggersees nunmehr in Bälde zumin¬
dest planlich zum Abschluß kommt und der Verein dann in der
Lage ist, den Feringasee mit einer Wasserfläche von 32 ha zu
übernehmen und den Ausbau eines Erholungsgebiets unter der

Trägerschaft unseres Vereins in die Wege zu leiten. Im Investi¬
tionsprogramm für die Jahre 1978 mit 1980 sind hierfür finanzielle
Mittel in Höhe von 1 Million eingeplant.

Ein weiteres Erholungsgebiet unter der Trägerschaft unseres Ver¬
eins soll in den nächsten Jahren im Bereich der Gemeinde Unter¬
schleißheim im Landkreis München entstehen. Durch Kiesent¬

nahme für den Autobahnbau entsteht dort ein Baggersee in einer
Größe von ca. 7 ha, in dessen Umgriff ein Erholungsgebiet ange¬
legt werden kann.

2. Der von der Mitgliederversammlung am 30. 11. 1977 beschlos¬
sene Haushaltsplan für das Jahr 1978 weist für laufende Pacht¬
zahlungen eine Summe von DM 160000,— aus, für Grund¬
stückskäufe einen Betrag von DM 1,1 Millionen und für den
Ausbau von Erholungsgebieten finanzielle Mittel in Höhe von
DM 2,42 Millionen.

3. Vereinsintern bringt das Jahr 1978 Neuwahlen für die Vor¬

standschaft des Vereins, weil die Amtszeit des von der Mitglie¬
derversammlung am 27. 9. 1972 für den auf die Dauer von 6
Jahren gewählten Vereinsvorsitzenden Landrat Dr. Gillessen

und des weiteren Vorstandsmitglieds Landrat Dr. Widmann

sowie der stellvertretenden Vorstandsmitglieder 1. Bürgermei¬
ster Polt und 1. Bürgermeister Danzer im Jahre 1978 ausläuft.

4. Seit dem Jahre 1970 bringt der Verein im Abstand von jeweils 2
Jahren Informationsschriften unter dem Thema „Erholung für
alle" heraus, die weit über unser Vereinsgebiet hinaus Beach¬
tung finden und von vielen Interessenten angefordert werden.

Die nächste Informationsschrift wird aber im Hinblick auf die
heuer stattfindenden Neuwahlen und die in diesem Jahr zum Ab¬

schluß kommende Gemeindegebietsreform erst im Jahre 1979 er¬
scheinen.

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

Schwachhauser Ring 16 • 2800 Bremen

Tel.-Sa.-Nr. 0421/342084

Alfred K. Hoff mann

WOHNUNGSBAU GESELLSCHAFT

Schwachhauser Ring 16 Tel.342QB4
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Der Grüne Kreis Bremen

„UNSER WALD" schrieb im Februar 1950: Wälder sind die Lungen der Großstädte

Die Bedeutung des Waldes in der Umgebung der Großstädte liegt
nicht allein in seiner Wirkung als Erholungswald für die Men¬
schen dieser Gebiete. Auch in hygienischer Hinsicht ist er von al¬
lergrößter Bedeutung für die Gesundheit der Großstadtbevölke¬
rung, da er als ein ungeheurer Staub- und Bakterienfilter wirkt.
Schon Grünanlagen der Stadt Leipzig vermochten den Staubge¬
halt der aus der Bahnhofsgegend mit 5000 Staubteilchen im Liter
anstreichenden Luft nach einem Kilometer auf unter 300 Staub¬

teile zu verringern.
Nach Untersuchungen von Miquel enthält ein Kubikmeter Luft in
den Straßen von Alt-Paris 36 000 Keime, während in der gleichen
Luftmenge der Pariser Waldumgebung nur 490 Keime gefunden
wurden. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen in Deutsch¬
land enthält die Waldluft 500 Bakterien je cbm Luft, die Stadtluft
aber 6500 Bakterien. Gleichzeitig verarbeitet der Wald stets große
Mengen des vom Menschen ausgeschiedenen Kohlensäuregases
und wirkt dadurch und durch die Ausscheidung von Sauerstoff
und Ozon auch luftverbessernd.

Die Beziehungen zwischen Gesundheit und Grünflächenanteil
zeigt ein interessanter Vergleich von 3 Millionenstädten:
Stadt Grünflächenanteil jährl. Sterblichkeit

an Schwindsucht
% %

London 14,0 1,9
Berlin 10,0 2,2
Paris 4,5 4,1

Die Zahlen zeigen eindeutig ein Anwachsen der jährlichen Sterb¬
lichkeit an Schwindsucht bei Abnahme des Grünflächenanteils.

Die Anlage von Waldgrünflächen um die Großstädte ist daher in
der modernen Städteplanung von ungeheurer Wichtigkeit, um so
mehr, als in den meisten Großstädten nur noch eine sehr geringe
Waldfläche auf den Kopf der Bevölkerung fällt.

Nach den Untersuchungen von Prof. Mantel ergibt sich, daß mit
steigender Einwohnerzahl der Städte der relative Anteil der
Hausflächen zu-, der Anteil der Waldgrünflächen aber ebenso wie
der gesamte Grünflächenanteil zu Kopf der Bevölkerung ab¬
nimmt. Aus dieser Entwicklungslinie geht deutlich die Bedeu¬
tung der Waldgrünfläche im Rahmen der künftigen Baupolitik der
Städte hervor. Der Wiederaufbau der zerstörten Großstädte bietet

besondere Möglichkeiten einer planmäßigen Anlage von Grün¬
flächengürteln. (SDW)

Diese Möglichkeit blieb ungenützt! Schlimmer noch, vorhandene
Parks wurden beschnitten, Vorgärten zu Straße gemacht, stadt¬
nahe Waldungen besiedelt! Büsche und Bäume in Betontöpfen,
die daraufhin in die Straßen gestellt wurden, sind zwar lieblich
und lobenswert, aber eben nur Ersatz. Ein völlig unzureichender
Ersatz! Sie verstecken ästhetisch, was hygienisch verloren ging.
Welch eine vertane Chance! Aus: unser Wald 3/78

Verantwortung von jedem - Verantwortung für alle a us unser wa id 3 7s

Als Europapreis für Landespflege erhielt unser Mitarbeiter Dr. Erich Hornsmann, wie wir bereits im vorigen Heft kurz meldeten, die Peter

Joseph Lenne-Medaille der Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung in Basel. Die Übergabe erfolgte im Schloß Mainau durch Graf Lennart
Bernadotte, Präsident des Internationalen Kuratoriums des Europa-Preises für Landespflege. In der Ehrenurkunde heißt es u. a.: „Seine
Gedanken haben vor allem durch sein umfangreiches schriftstellerisches Werk, das ihn zugleich als Historiker, Forscher, Künstler und
Naturkenner ausweist, weite Verbreitung und Anerkennung gefunden."

Professor Wolfram Pflug von der Technischen Hochschule be¬
zeichnete in seiner Laudatio den Preisträger als „Schriftsteller,

Prediger, Historiker, Wissenschaftler und Beschützer des Wal¬
des". Pflug schilderte das Werk des in Bayern - und von dort weit
über die Landesgrenze hinaus - wirkenden gebürtigen Helgolän-
ders in lebendig anschaulicher Weise. Vielseitig wie sein Werde¬
gang - seiner Ausbildung nach Jurist, seiner Neigung nach Histo¬
riker - finde sich im Leben des Menschen Hornsmann noch ein¬

mal zusammengedrängt, was Völker in Jahrtausenden lernen
mußten: „Erst war der Wald ein Feind, jetzt ist der Wald ein

Freund." Nicht von ungefähr wählte Hornsmann für sein 1955 er¬
schienenes Buch „Der Wald, eine Grundlage unseres Daseins"
folgende Kapitelüberschriften:
1. Der Wald wie ein Feind. Während der großen Rodungsperio¬

den.

2. Der Wald wie ein Höriger. Während des Hölzernen Zeitalters.
3. Der Wald wie ein Knecht. Im Jahrhundert der Monokulturen.
4. Der Wald wie ein Freund. Wald und Landschaft - die Wohl¬

fahrtswirkungen, Wald und Mensch - Seele, Körper, Kultur.
Mit vollem Recht bezeichnete Pflug den Preisträger als „Schrift¬

steller, Prediger, Historiker, Wissenschaftler und Beschützer des
Waldes". Man mag hinzufügen, Hornsmann war und ist dies nicht
nacheinander, sondern stets zu gleicher Zeit. Das eben zeichnet

ihn aus, für jedermann nachlesbar in seinen Büchern: ,,. . . sonst
Untergang" (1951), vorher „Innere Kolonisation" (1949), „Der
Wald, eine Grundlage unseres Daseins" (1955), „Wasser, ein Pro¬
blem jeder Zeit" (1956), in seinem vielleicht berühmtesten Werk
„Allen hilft der Wald, seine Wohlfahrtswirkungen" (1958), „Der
Wald ist voller Wunder", als Bildband (ebenfalls 1958) etc.
Erich Hornsmann gehört zur Grundungsära der Schutzgemein¬
schaft Deutscher Wald. Ohne ihn ist diese Organisation auch
heute kaum denkbar; in ihr setzt er sich vor allem für die Verbrei¬

tung notwendigen Wissens in der jungen Generation ein. Über
500 Artikel stammen aus seiner Feder, viele davon publiziert in
UNSER WALD, zu deren Schriftleitern er zählt. Wer Hornsmann
kennt, bereut selbst in der heute so hektischen Zeit, in der es oft¬

mals kaum noch zu echten Gesprächen kommt, keine einzige
Stunde der Diskussionen mit ihm. Mit seinen Gedanken ist er -

wie allein die Buchtitel zeigen - seiner Zeit immer voraus. Er kann
es sein, ohne zum skeptisch betrachteten Propheten zu werden,
denn er schöpft aus einem reichen Verständnis um die Zusam¬
menhänge der Vergangenheit. Forsthistoriker gibt es nicht viele,
„Forst-Futurologen" neben Hornsmann wohl kaum! - Dazu ge¬
hört u. a. der auf sein Bestreben in Bayern zusammengekommene
Kreis, der sich mit der Zukunft der Wälder befaßt. Demnächst wird

darüber zu hören und lesen sein. Dr. Hans Kopp



Lehrer und Förster - ein gutes Gespann Aus: unser wald 3/78

Eine gute Zusammenarbeit von Forstbeamten und Pädagogen ist
ein Schwerpunkt der Arbeit des Landesverbandes Niedersachsen.
Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Heranführung der Jugend an

die Natur und vor allen Dingen an unseren Wald.
In drei eintägigen Arbeitstagungen, die in den Jugendwaldhei¬
men Ehrhorn, Hahnhorst und Walther Freist stattfanden, sprachen
Forstamtsleiter und die Leiter aller zehn Jugendwaldheime Nie¬
dersachsens mit den Lehrern und Betreuern, die in diesem Jahr

Jugendwaldeinsätze leiten. Über das Thema „Umweltschutzer¬
ziehung im Bereich der Jugendwaldheime - Zur Kenntnis neh¬
men - bewerten - handeln" sprach im Heim „Walther Freist' ' Frau
Oberstudienrätin Anne-Rose Otto aus Lüneburg und in den Ju¬

gendwaldheimen „Ehrhorn" und „Hahnhorst" Biologieoberrat
Gerhard Winkel vom Schulbiologiezentrum der Stadt Hannover.
In Waldbegehungen informierten Forstbeamte die Pädagogen
darüber, wie die Jugendlichen an die Probleme des Waldes und
an die Aufgaben während des Jugendwaldeinsatzes herangeführt
werden können. Schließlich wurden auch eingehend Fragen des

praktischen Ablaufes des Einsatzes erörtert. Es bestand Überein¬
stimmung darüber, daß eine gründliche Information der Lehrer
und Betreuer einen guten Start ermöglicht und einen erfolgrei¬
chen Jugendwaldeinsatz gewährleistet.

„Wald und Erziehung"
Dieser fest zum Programm des Landesverbandes gehörende Lehr¬
gang wurde in der ersten Maiwoche in der Forstschule Düsterntal

durchgeführt. An fünf Tagen hörten 20 Pädagogen und 10 Forst¬
leute Referate von erfahrenen Biologen, Ornithologen, Pädago¬
gen, Forstbeamten und Mitarbeitern der SDW.
Aus dem Themenkreis nennen wir:

- Wild und Jäger in der Kulturlandschaft
- Artenreicher Vogelbestand im ökologisch wertvollen Wald und

eine vogelkundliche Frühwanderung am Himmelfahrtstag
- Erarbeitung landschaftsbiologischer Themen in den Schulen
- Wie ist unser Wald zu sehen: Holzfabrik - Urwald - Erholungs¬

paradies?
- Praktische Einführung in die Arbeit der Jugendwaldeinsätze

und Waldjugendspiele
- Kampf dem Feuer in der Landschaft - ein Beispiel aus der

Arbeit der SDW.

Waldbegehungen und Exkursionen im Forstamt Duinger Wald
ergänzten die Vorträge. In Diskussionen und Arbeitsgruppen
wurden neue Gedanken entwickelt und praktische Aufgaben ge¬
löst.

Leider konnten nicht alle Themen ausgiebig behandelt werden.
Im Mittelpunkt des Lehrganges standen die Jugendwaldeinsätze
und die Waldjugendspiele. Vertieft wurde das Verständnis für
diese wertvolle pädagogische Arbeit durch eine Besichtigung des
Jugendwaldheimes „25 Eichen" im schönen Solling.
In einer einstündigen Manöverkritik, die den Lehrgang beendete,
wurde Positives herausgestellt, Negatives beanstandet und wur¬
den Vorschläge für künftige Lehrgänge erarbeitet. Die Pädago¬
gen stellten heraus, daß ihnen viele Möglichkeiten gezeigt wor¬

den sind, wie man Kinder und Jugendliche an die Natur und unse¬
ren Wald heranführen kann. Auch in der Freizeit, nicht zuletzt bei

Bier und Gegrilltem in der Köhlerhütte, unterhielten sich Lehrer
und Grünröcke über die vielfältigen Möglichkeiten der Zusam¬
menarbeit.

Dem Leiter des Hauses Düsterntal, Forstdirektor Panitz, wurde für

gute Aufnahme, Beratung und Betreuung gedankt. Lobend wurde
hervorgehoben, daß auch der Vorsitzende des SDW-Landesver-

bandes Niedersachsen, Präsident Dr. jur. Josef Stecker, zur Be¬
grüßung und Einführung gekommen war. Schließlich war in der
Manöverkritik zu lesen: „Der Lehrgang wurde vom Tagungslei¬
ter, Landesgeschäftsführer Czypull, unauffällig, aber bestimmt
geleitet. Die Tagung war gut vorbereitet. Es entstand kein Leer¬
lauf."

Militäraktion zur Rettung der Weißstörche

Mit dem Einsatz von Pionieren der Bundeswehr wird im storchen-

reichsten Gebiet Schleswig-Holsteins zwischen Eider, Treene
und Sorge wichtiger Lebensraum für den Adebar gerettet. Solda¬
ten des Schweren Pionierbataillons 620 aus Schleswig sind auf ei¬
nem 1,5 Hektar großen ehemaligen Moorgebiet bei Bergenhusen
im Einsatz, um Teiche anzulegen. Dieses vom Bund für Vogel¬
schutz eingeleitete „Biotop-Management" - sprich Pflege natur¬
naher Räume - soll die dramatische Dezimierung der Weißstörche
stoppen. Die Soldaten sprengten mit Panzerminen Löcher in den
dunklen Marschboden, so daß sich dort das Grundwasser sam¬

meln kann. In diese künstlich geschaffenen Teiche werden
Froschlurche ausgesetzt, erklärte „Storchenvater" Heinrich Goos
vom Vogelschutzbund.
Mit dieser militärischen Aktion wird der natürliche Zustand der

Landschaft wiederhergestellt. Mit der Abdämmung der Eider
trocknete das feuchte Grünland aus und entzog den Störchen das
Nahrungsreservoir. Viele Storchenpaare kehrten deshalb aus ih¬
rem Winterquartier nicht mehr in das als „Storchendorf" bekannte

Bergenhusen zurück. Als „Wiedergutmachungsaktion" könnte
man den Bundeswehreinsatz werten. Sie kann hier einmal Um¬

welt schützen und nicht - wie auf vielen Truppenübungsplätzen -
umweltzerstörend wirken. Weil die Bundeswehr dabei gleichzei¬
tig ihre jungen Pioniere eine Woche im rauhen Gelände ausbildet,
braucht der Vogelschutzbund die Kosten von rund 25 000 - Mark
nicht zu bezahlen. Aus: unser wald 3/78

Auszeichnung für Mainau-Gartendirektor

Josef Raff, Gartendirektor der Blumeninsel im Bodensee, wurde

mit dem Horst-Koehler-Gedächtnispreis ausgezeichnet. Mit der
Überreichung ist die Auflage verbunden, den Preis für eine Stu¬
dienreise nach Japan zu nutzen, um dort neue botanische Ein¬
drücke zu gewinnen und Parks und Gärten zu studieren. Horst

Koehler war einer der großen Garten- und Landschaftsarchitek¬
ten, der auch als Autor von Gartenbüchern einen internationalen
Namen hat. Der Horst-Koehler-Gedächtnisfonds wird von der

Deutschen Gartenbaugesellschaft verwaltet. Aus: Inselpost 2/78
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Hat man vergessen ..,

... die alten Bürger-Initiativen?

... die alten Bürger-Vereinigungen?

... die alten Bürger-Gemeinschaften?Von Gerhard Iversen

Die 33. Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen fand am 7. Juni 1978 im Großen Saal des Hauses Schütting statt. Beim
Lesen des nun folgenden ungekürzten Vortrages ist zu beachten, daß es sich um die Wiedergabe des Vortragsmanuskriptes handelt, in
dem nur wenige Änderungen für den Druck vorgenommen wurden.

Recht herzlich begrüße ich Sie aus der Region Weser-Jade und
aus unserer Stadt zur 33. Jahreshauptversammlung. Stelle fest,
daß ordnungsgemäß eingeladen wurde.
Besonders grüße ich die Herren der Presse aus unserem Lebens¬
raum.

Der Jahresbericht 1977 liegt als Vorabdruck für das Heft 2 „Der
Aufbau" auf Ihrem Platz.

Mit der heutigen Jahreshauptversammlung soll besonders ange¬
sprochen werden die Aufgabe:

■ „Wohnen im Stadtgebiet Bremen und in nieder¬

sächsischen Nachbargemeinden".

• Die Einführung hat Herr Dr. Hautau, Bremen, übernommen.
• Über das „Projekt Achim-West" berichtet Herr Architekt

Ledeboer, Hannover,

• über das Projekt Lehesterfeld wird unser Ehrenmitglied,
Herr Professor Wortmann, Hannover, sprechen und

• die Zusammenfassung hat Herr Dr. Ing. Rosenberg, Bremen,
übernommen.

Ich begrüße Sie recht herzlich und danke für Ihre Bereitschaft,
durch Kurzberichte die Aufgaben und mögliche Lösungen uns
aufzuzeigen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie in der Vergangen¬
heit werde ich mit meinen einleitenden Ausführungen nur Pro¬
bleme und Aufgaben kurz ansprechen, damit jeder an seinem
Platz mithelfen möge, daß gute Lösungen zum Wohle der Men¬
schen unseres Lebensraumes gefunden werden. Ich unterteile
wieder: L Region Weser-Jade und: Q, die Stadt Bremen.

I. Region

In den letzten Jahren, besonders aber im letzten Jahr wurde er¬

schreckend deutlich, wie sich die Verantwortlichen in Legislati¬
ve, Exekutive und Verwaltung beeindrucken lassen von Protest¬
gruppen und sogenannten Bürgerinitiativen. Ich lasse unbeant¬
wortet die Frage im Raum stehen: „Haben die Verantwortlichen
in Legislative, Exekutive und Verwaltung nicht mehr den Mut,
das zu sagen und zu beschließen, was dem Ganzen dient?
Verschiedene Gespräche und besonders ein Besuch im Umland
von Bremen, wo ich bat, doch dieses oder jenes gemeinsam zu tun,
bleiben unvergessen. Es kam die Antwort: „Von der Sache her,
Herr Iversen, haben Sie recht, aber wenn wir da mitmachen, ent¬

steht bei unseren Bürgern der Eindruck, wir würden der Stadt
Bremen und damit bevorzugt der Konkurrenz helfen und dienen."
Ein bedenklicher Standpunkt!

Gemeinsame Aufgaben sind u. a.:

1. Der Disput um die A 5- Autobahn
Unser Lebensraum links und rechts der Weser braucht die

Autobahn bis nach Nordenham. Aber wo sind die Kräfte, die

frei und offen sich dafür einsetzen? Die negativen Geister
kann man fast in jeder Woche hören, z. B. „Nahhus",

2. Der Flughafen Bremen mit seiner Aufgabe für den nordwest¬
deutschen Raum.

Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man eigentlich schmun¬
zeln, wenn die Verantwortlichen der Gemeinde Stuhr den

Bremern die Meinung sagen wegen des Flughafens oder der
Verkehrswege.

a) Hat man vergessen, daß der Flughafen seit 1910 besteht?
b) War es notwendig, daß vor Jahren dem Flughafen die Sied¬

lung „Schwäbisch Hall" (1965) vor die Nase gebaut wur¬
de?

c) Der Flughafen wird auch nicht ausgebaut, sondern endlich
in Ordnung gebracht. Hoffentlich sind alle Fraktionen mit
von der Partie!

d) Ein „Park links der Weser" ist eine gute Sache, aber der
Flughafen darf in Gegenwart und Zukunft nicht zuge¬
pflanzt werden, - auch wenn sich dieses einige Mitbürger
wünschen.

e) Die rd. 500 Arbeitsplätze, die in Hannover mit der „Ha-
pag-Lloyd-Luftlinie" entstanden sind, hätten dem
VFW-Werk Bremen auch gutgetan.

f) Es ist viel zu wenig bekannt, daß einige Wortführer gegen
den Flughafen in den Jahren um 1965 im Flughafenbereich
ihre Wohnhäuser gebaut haben.

3. Die Güterumgehungsbahn ist nur noch links der Weser mög¬
lich. Wo geschieht etwas?

4. Auch die Lösung der Frage „Teufelsmoor-Naturpark" ja oder
nein - in Verbindung mit Teilen des Blocklandes ist noch of¬
fen!

5. Warum ist es nicht möglich, gemeinsam die vorbereitenden
Untersuchungen für die Luneplate zu bearbeiten, wie z. B.
Hamburg den Tiefwasserhafen vor Cuxhaven mit Gründlich¬
keit plant und untersucht?

6. Ungelöst ist die Aufgabe der Verbindung des Sees in Beder¬
kesa und die Einleitung von Abwässern. Auch die Kritik der
Bürger an dem Gemeinderat wegen der Windmühle verdient
Beachtung. Dem Bürgerantrag mit etwa 600 Unterschriften ist
ein voller Erfolg zu wünschen.

7. Die Sorge um die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der hi¬
storischen Bauten an der Braker Kaje steht noch im Raum.

8. Die Lösung der Aufgabe - Umgehungsstraße Lilienthal -
fehlt. Wo sind fachliche Untersuchungen? Nicht Emotionen
oder Interessendenken helfen weiter!

9. Die Autobahnspange im Werderland als Bindeglied zwi¬
schen den Autobahnen rechts und links der Weser verlangt
Beachtung. Die Werderlandstrafie gehört hierzu!

10. Warum haben die Gemeinden um Bremen 1976 zu den (4)

Änderungen des Flächennutzungsplanes in Teilabschnitten -
was gleichbedeutend ist mit dem Eingriff in den Raumord¬
nungsplan - geschwiegen?
Die Gleichgültigkeit diesem Eilverfahren gegenüber, so darf
ich es einmal hart sagen, führte u. a. dazu, daß vom Oberver¬
waltungsgericht dann den Klageführenden der Normenkon¬
trollklage gesagt wurde: „Dann können ja auch die Delmen¬
horster kommen und Einspruch einlegen."

Ja, meine Damen und Herren, mit Recht können die Bürger
aus dem Umland kommen und sich für eine gute Raumord¬
nung einsetzen!

Meine Damen und Herren, diese wenigen Hinweise auf überge¬
ordnete Aufgaben machen deutlich, daß Sorgen und Forderungen
direkt Betroffener oder auch von Bürgerinitiativen berechtigt sein
können.
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Entscheidungen kann man nicht immer vor sich herschieben in
Sorge, hier oder dort eine Wählerstimme zu verlieren. Wir sind
alle aufgerufen mitzuhelfen, dafi Entscheidungen, die dem Wohl
des Ganzen dienen, getroffen werden und nicht laufend alles in
der Schwebe bleibt.

Es bestätigt sich für die „Aufbaugemeinschaft Bremen" immer
wieder aufs neue, wie gut es wäre, schon lange einen Planungs¬
verband für den Raum Bremen, Region Weser-Jade zu haben. Die
1970 vorgelegte Satzung für einen solchen Planungsverband ist
heute noch, trotz Gemeinde- und Kreisreform im Land Nieder¬

sachsen, in vollem Umfang richtig.

Unser gemeinsamer Lebensraum kann doch nicht in Stade oder
Lüneburg seine planerische Lösung erhalten. Die seinerzeit vor¬
gelegte Verbandssatzung wurde erarbeitet mit der Erfahrung des
alten Ruhr-Siedlungs-Verbandes, des Verbandes Großraum Han¬
nover, Rhein-Neckar u. a. m.

Im Rahmen des Planungsverbandes, wo die Verantwortlichen
der Stadt und des Umlandes mit gleichen Rechten und Pflichten
am Runden Tisch sitzen, werden Konkurrenzdenken, die Angst
des einen vor dem anderen überbrückt, und lebensnahe wie gute

Lösungen sind möglich.

II. Stadt Bremen

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nun einige Anmerkun¬
gen zu Fragen, die die Stadt Bremen selbst betreffen, die aber
auch ihre Auswirkungen auf das Umland haben.

Da wäre erstens sehr deutlich erneut der Hinweis auf den Bau der

Osttangente, sprich Mozarttrasse zu geben. Das Tangentenvler-
eck hat eine Aufgabe für die Stadt und für das Umland. Ich habe
schon eingangs berichtet, welche Antworten ich zu hören bekam
in Gesprächen mit Verantwortlichen des Umlandes.

Hier sollten gemeinsam die Bemühungen nicht aufgegeben wer¬
den, denn die Stadt, das Umland und die Region brauchen funk¬
tionsfähige Verkehrswege.

Viele haben noch nicht begriffen, was hier die Planungsideolo¬
gen unter das Motto stellen: „ein historischer Stadtteil müsse ge¬
rettet werden" und „dreihundert bis fünfhundert Mitbürgern
könne man den Verkehrslärm nicht zumuten".

Diese Geister verschweigen aber, daß man bereit ist, 50000 bis
100000 Mitbürgern in der Stadt links und rechts der Weser Lärm,
Umwege und eine städtebauliche Unordnung zuzumuten. Dar¬
über spricht man aber nicht.

Der Bürgermeister der Stadt Darmstadt sagte 1972 in Bremen an¬
läßlich des Deutschen Pfarrertages: „Mit falsch gebauten Städten
kann man eine Gesellschaft und eine Demokratie genauso rui¬
nieren wie durch die Errichtung eines totalitären Regimes".

Ich bekenne freimütig und sage es immer wieder aufs neue: „Wer
zu diesem Planungsgeschehen schweigt, macht sich mitschuldig
an dem der Stadl, dem Umland und dem Menschen nicht dienen¬

den städtebaulichen Planungsgeschehen.

1. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Vorhalle liegt
das Heft ,, Der Aufbau" Nr. 2/76 mit dem ausführlichen Bericht,

wie von einer geringen Zahl von Mitbürgern im Jahre 1973 die
Mehrheitsfraktion in der Bremischen Bürgerschaft umfunk¬
tioniert wurde. Das Tangentenviereck geht die Bürgermeister
und Gemeinderäte in Stuhr, Lilienthal, Verden, Delmenhorst

u. a. genauso an wie die Bremer.
2. Die gleichen ideologischen Kräfte, die das Thema Osttan¬

gente ausgelöscht haben, sind auch die Kräfte, die die Auto-
feindlichkeit in Bremen immer noch hochhalten. Für den Be¬

sucherverkehr fehlen die Besuchergaragen, wie sie schon
einmal beschlossen waren und in ihren Standorten festliegen.
Die Ablösungsbeiträge wurden von den Bauherren mit über
10 Millionen gezahlt.

3. Die vier Garagen für den Besucherverkehr: Philosophen-
weg/Violenstraße/Schnoorviertel/Grünenkamp sind das Mi¬
nimum, um das Lebensgeschehen in der Stadtmitte Bremens

. abwickeln zu können.

4. Wir haben eine Untersuchung - Parken - laufen über 12
Städte im Bundesgebiet und können schon sagen, daß Bremen
die Lösung der Aufgabe, d. h. daß der Besucher der Stadt sei¬
nen Wagen abstellt und dann zum Fußgänger wird, in unver¬
antwortlicher Weise übersieht und vernachlässigt.

5. Eine Bundesuntersuchung über den Besucherverkehr besagt,
daß im Jahre 1965 39,4 % das Auto benutzten, um in die Stadt
zu fahren, 1976 waren es 56,1 %;

das Massenverkehrsmittel benutzten 1965 31,2 %, und 1976
waren es 21,0 %. Hier sieht man schon den Trend, ob man ihn
wahrhaben will oder nicht.

6. Ich erinnere an eine Bemerkung des Oberbürgermeisters der
Stadt Kassel im Deutschlandfunk („Unterwegs in Deutschland
und Europa"), daß unsere Städte gut beraten sind, wenn sie
dem Besucher Abstellmöglichkeiten geben, d. h. wenn das
Blech gestapelt wird, wie er es nannte, und der Autofahrer so¬
fort zum Fußgänger wird. Auf den Besucher unserer Städte
kann keiner verzichten. Dies können angeblich nur die Ideo¬
logen. Wenn man aber genauer hinsieht, fahren sie auch ein
Auto.

7. Dann laufen weitere Einzelaufgaben, z. B. des Wiederaufbaus
Ansgarikirchhof und Hillmannplatz. Es bleibt zu hoffen, daß
in beiden Fällen gute Lösungen gefunden werden, obwohl
noch viel Einseitigkeit und „Sand im Getriebe" ist.

Beispielsweise für den Hillmannplatz will die Stadt 1,6 Mil¬
lionen ausgeben für einen angeblichen Fußgängerbereich.
Jeder aufmerksame Bürger Bremens weiß, daß die Besucher
Bremens nicht vom Bahnhof über den Hillmannplatz kommen.

Man kann ihn sicherlich besser gestalten.
Die überzogene Ausgabe von Haushaltsmitteln für den Hill¬
mannplatz ist ein unverantwortliches Geschehen. Für die
Fußgängerzone Obemstraße/Sögestraße, wo über das 1001a-
che an Fußgängern sich täglich bewegt, war man nicht bereit,
die gute Ausführung anzunehmen.
Mit Recht erhalte ich immer wieder die Hinweise, „was soll

diese Ausgabe für unsere Wermutbrüder und Penner, daß sie
sich dort waschen können und schlafen?" Dieses Geld wäre an

anderer Stelle bitter notwendig. Ich teile diese Kritik in vollem
Umfang.
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8. Da ist weiter zu nennen der Wettbewerb Domshof und Teer¬

hof. Den Teerhof nur mit dem sozialen Wohnungsbau zu ver¬
sehen, dient nicht dem historischen Lebensraum unserer

Stadt. Hier sollte mindestens ein Drittel für eine Aufgabe in
der Zukunft freigehalten werden. Die Sammlung der Utopien
für den Domshof ist eine berechtigte Sorge vieler ideell mit¬
denkender Bürger.

9. Die Lade- und Versorgungshöfe im Raum der erweiterten
Stadtmitte einschl. Neustadt sind in den letzten Jahren als

eine vernachlässigte Aufgabe gelaufen.
10. Wenn wir in den letzten Wochen lesen konnten, daß man bei

der Fußgängerunterführung Brill nunmehr Fahrstühle ein¬
bauen will und Verbesserungen für die Treppen schafft, dann
fragen wir: „Warum hat man unsere Hinweise seinerzeit bei
der Planung und beim Bau so wenig ernst genommen?"

Meine Damen und Herren, nun zum Schluß:

• Es ist mit einer großen Enttäuschung zu beobachten, daß man
bekannten Vereinigungen, die übergeordnete Arbeitsgebiete
haben, im Vereinsregister eingetragen sind, die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit haben, ihren Satzungen folgend demokra¬
tisch handeln müssen, daß man den Eingaben und den Hinweisen
dieser Gemeinschaften und Vereinigungen seitens der Legislati¬
ve, Exekutive und Verwaltung so wenig Beachtung schenkt in
den letzten Jahren.

• Da werden liebevoll erarbeitete Dokumentationen eingereicht
und nicht beantwortet. Es sei denn, man reicht sie ein an den Senat
unter Hinweis auf Artikel 115 Abs. 3 der Bremischen Landesver¬

fassung.

• Oder ich denke an die Dokumentation „Der Witte-Plan" und

die „Osttangente" (Mozarttrasse)". Hier folgte die sehr massive
und vorwurfsvolle Presseantwort des Senats, unsere Stadt hätte

17 000 Parkplätze in der Stadtmitte. Bei genauer Prüfung und auch
„Kleiner Anfrage" in der Bürgerschaft stellt man dann fest, daß
jedes private Plätzchen mitaddiert wurde: für den Besucher blei¬
ben von den 17 000 ganze 4000 bis 5000 übrig. Die Uni-Bremen hat
auf 12000 Personen 2200 Parkplätze.

Sollten Bürger im freien Lebensgeschehen und in der Verantwor¬
tung der verschiedenen politischen Organe bis hin zur Verwal¬
tung so miteinander umgehen? Ich meine nicht!

• Beim Hauptthema kommen wir nachher noch auf das Lehester-
feld-Hollerland. Wir reichten 1976 eine Dokumentation ein. Es

war eine vorwiegend durch ehrenamtliche Tätigkeit entstandene,
umfangreiche Arbeit. Der Sprecher der Baudeputation bezeich¬
nete die Vorschläge in der Öffentlichkeit als „stadtentwicklungs-
politischen Unsinn".

• In den letzten Wochen erschien nun eine Pilotstudie für Teile

des Lehesterfeldes. Mit Recht müssen doch freie Bürger hier fra¬

gen, „wenn schon Studien neu erarbeitet und vorgelegt werden,
um eine endgültige Klärung zu erreichen, dann sollten alle Gut¬
achten eine Wertung erfahren.

Wir werden uns im Rahmen der „Aufbaugemeinschaft Bremen"

nicht entmutigen lassen, im Sinne der 1945 noch mit Genehmi¬
gung der Militärregierung formulierten Satzung weiterzuarbei¬
ten, die besagt:

„Der Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung der
baulichen Entwicklung der Stadt Bremen in ihren einzelnen Be¬
zirken und in ihrer Gesamtheit sowie als regionaler Mittelpunkt
des Weserraumes zwischen Verden und Wesermündung."

So bitte ich die Anwesenden und darüber hinaus die Bürger der
Stadt und Region um Mitarbeit und Mithilfe, daß wir dieses tun
können - miteinander und füreinander.

Schlußwort

• Zum Schluß möchte ich nicht versäumen, allen Freunden und
Helfern unserer Arbeit und den Mitarbeitern in der Geschäfts¬

stelle für alle Hilfe zu danken, tun wir sie doch gemeinsam im In¬
teresse unserer Stadt und Region und für ihre Bürger.

Sehr geehrte Damen und Herren!

• Ein besonderer Dank den Herren Dr. Hautau, Arch. Ledeboer,

Prof. Wortmann und Dr. Rosenberg. Die vier Berichte haben deut¬
lich gemacht, daß alle Teilaufgaben eingeordnet bleiben müssen
in den großen Zusammenhang der Stadt, des Umlandes und der
Region.

• Die kritischen und manchmal auch vorwurfsvollen Berichte in

den Tageszeitungen aus einzelnen Stadtteilen einschl. der Bei¬
räte machen deutlich, wie schnell die Einheit des gesamten Le¬
bensraumes in der Stadt und darüber hinaus vergessen wird.
Bremen möge bewahrt bleiben vor „Kommunal-Parlamenten",
denn diese Aufgabe muß bei der Bürgerschaft Stadt bzw. Land
verbleiben.

Die Stadtteilbeiräte können nur beratende und helfende Funk¬

tionen haben, damit die Bürgerschaft Entscheidungen für die
ganze Stadt unabhängig treffen kann.

Die vier Vorträge haben auch sehr deutlich werden lassen, daß
nur übergeordnete Entscheidungen dem Bürger dienen.

• Nach altem Brauch wird am Schluß der Jahreshauptversamm¬

lung nicht diskutiert. Ich bitte Sie, das Gehörte gedanklich zu prü¬
fen und zu überdenken. Für einen Anruf oder ein paar Zeilen mit
Kritik und Anregung sind wir einem jeden dankbar, und ich bitte
sehr herzlich darum.

• Dann möchte ich noch hinweisen, daß in der Vorhalle zum Saal

verschiedenene Schriften ausgelegt sind, so besonders:
1. das Gutachten Lehesterfeld,

2. die Satzung für einen Planungsverband,
3. Der Witte-Plan und die Osttangente,
4. Der Aufbau, Heft 1/78, mit dem Artikel „Besucherverkehr in

den Städten",

5. Der Aufbau, Heft 2/76, mit dem Bericht über die Osttangente.

• Unser Archiv über die Mitarbeit des Bürgers im Rahmen der
Stadt- und Landesplanung ab 1945 steht jedem Mitbürger im
Rahmen seiner Möglichkeiten zur Verfügung.

• Nun zum Schluß allen, die Sie gekommen sind und mitgehol¬
fen haben, herzlichen Dank. Nehmen Sie die Bitte mit, daß wir

gemeinsam noch viel zu tun haben für die Stadt, das Umland und
die Region.

• Ein Wort von dem bekannten Stadt- und Landesplaner, Profes¬
sor Fritz Schumacher, stelle ich an den Schiuli unseres Zusam¬

menseins. Es hilft uns m. E., die vier gehörten Kurzvorträge als
Aufgabe noch besser zu begreifen. Schumacher sagt:

„Verachtet mir das Wünschen nicht. Es ist eine gewaltige Kraft im
Leben. Das Wünschen, das von den Eigentümlichkeiten und Ge¬
gebenheiten der Wirklichkeit ausgeht und den Mut hat, den Weg
seiner Verwirklichung nach allen Seiten bis zu Ende zu überden¬
ken."
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Abschied von Eberhard Gildemeister
f

Mitten im Sommer ist Eberhard Gildemeister, der über Bremen

hinaus geachtete Architekt, im Alter von 81 Jahren in einem Kran¬
kenhaus verstorben. Still und beinahe unbemerkt nahm er Ab¬

schied von dieser Welt, so daß der große Kreis seiner Freunde in
Betroffenheit verharrt, als warte er noch auf eine Fortsetzung sei¬
ner ideellen Wirksamkeit.

Mit Eberhard Gildemeister hat Bremen einen seiner besten Söhne

verloren, einen echten Baukünstler alter Prägung. Leidenschaft¬
lich war er dieser Stadt und ihrer historisch gewachsenen Gestalt
zugetan; feinfühlig erspürte er das Wesen unseres „niederen
Landes". Das zeigte sich in seinen kraftvollen Aquarellen, Zeich¬
nungen und Ölbildern ebenso wie in seinen Bauten. Es gibt kein
Bauwerk von ihm, das in einer intakten Umwelt ein störender Fak¬

tor geworden wäre. In fast 50 Jahren seiner Architektenarbeit hat
sich Gildemeister konsequent und unbeirrbar darum bemüht, die
tragfähigen Elemente einer bremischen oder auch norddeutschen
Bautradition mit neuem Leben zu füllen und dadurch weiterzu¬
führen.

Kurz vor der Jahrhundertwende, im Jahre 1897, wurde Eberhard
Gildemeister als vierter Sohn des bekannten Architekten Eduard

Gildemeister in Bremen geboren. Nach einem freiwilligen
Kriegsdienst von 1915-1918 begann er sein Architektenstudium
in Darmstadt. Mit 30 Jahren trat er in das Büro des angesehenen
Architekten Rudolf Jacobs in Bremen ein, mit 31 Jahren gewann er
- zusammen mit seinem Bruder Hermann - den Wettbewerb für
das Gebäude der Nordwolle am Wall - Haus des Reichs -. Dies

Gebäude zeigt schon die Elemente von Gildemeisters Formen¬
sprache: Einfügung - trotz beträchtlichen Volumens -, wohlab¬

gewogene Gliederung und Proportionen, ortsgebundenes organi¬
sches Material und seine handwerksgerechte Anwendung; insge¬
samt besteht der Eindruck einer gewissen ,, Festlichkeit".

In den Jahren 1932-1939 entwirft und baut Gildemeister eine

Reihe schöner Wohnhäuser in landschaftlich reizvoller Umge¬

bung. Neben der vollkommenen Einbindung in die Natur gelingt
es ihm, für die Bauherrschaft speziell angepaßte Räume zu schaf¬
fen, in denen sich ein glückliches und kultiviertes Familienleben
entwickeln kann.

Aber die Intensität seiner idealistischen Arbeitsweise kam jeder¬

mann zugute. Im Jahre 1937 erhält Gildemeister den Auftrag für
eine Werksiedlung der Rolandmühle in Bremen-Walle, die durch
ihre Funktionalität und formale Qualität zu den besten Beispielen
bremischer Sozialbauten zählt.

Hotel am Hafen Neuharlingersiel (1963)
Architekt Eberhard Gildemeister

Nach dem zweiten Weltkrieg beginnt Gildemeister erst nach län¬
gerer Krankheit wieder mit seiner Architektenarbeit. Von 1951 ab

entwirft er die Wohnhäuser im Lehnhof in Bremen-St. Magnus.
Allein das landschaftliche Konzept, in dem sich um einen weiten
grünen Anger eine Reihe anspruchsvoller Wohnhäuser gruppiert,
hat etwas Großzügiges und Neuartiges. Der romantische Anteil in
den Bauformen ist unverkennbar; aber bei Gildemeister wurden

diese Elemente niemals im Sinne einer Verniedlichung einge¬
setzt.

Gildemeister scheute sich nicht, seine Sensibilität in leidenschaft¬

licher Zuwendung den Sachen oder den Menschen entgegenzu¬
bringen; ein romantisch-edles Gefühl, wie es uns beispielsweise -
noch gültig bis in unser rationales Zeitalter - aus der Symphonie
Pastorale entgegenklingt.

In jenen Jahren baute Gildemeister unter anderem auch 6 Kirchen
und Gemeindezentren, darunter die köstliche Rembertikirche.

Ferner hat er für eine Filiale der Sparkasse einen baugeschichtlich
wertvollen Rokoko-Giebel in die Westfront des Marktplatzes ein¬
gepaßt und einen angemessenen Neubau dahinter entwickelt.
Auch das beliebte Forsthaus Heiligenberg bei Bruchhausen-Vil¬
sen hat Gildemeister um- und neugebaut und dadurch seine fein¬
fühlige Hand im Umgang mit Baudenkmälern gezeigt. Mit zu¬
nehmendem Alter mußte ersieh alle Leistungen im Widerstand zu

seinem Körper abringen. Ein Beispiel für die behutsame Weiter¬
führung vorhandener Baustrukturen ist auch das hier abgebildete
Hotel im Hafen Neuharlingersiel, das in den 60er Jahren ent¬
stand.

Eberhard Gildemeister hat sich auch im hohen Alter nicht „zur

Ruhe gesetzt". Ja, es umgab ihn, diesen ewig aufnahmefähigen,
unruhigen Geist, ein gewisser Zauber des Jünglinghaften. Bis zu¬
letzt nahm er leidenschaftlich an allem Anteil, was in den Bereich

des Baugeschehens und der Kunst fiel. So gab seine Kritik über
den Erweiterungsbau der Kunsthalle Bremen fruchtbare Anstöße,
die der Sache letzten Endes dienten. Sein Gefühl für Qualität

stellte hohe Ansprüche und forderte entschiedene Bekenntnisse
von seiner Umgebung, und so bedeutete es nicht immer nur sanfte
Eintracht für den, der mit ihm umging.

Aber Eberhard Gildemeisters ganzer Sinn war auf das Edle und
Echte gerichtet; dafür hat er ein Architektenleben hingegeben.
Was man auch im einzelnen zu seinem Werk sagen mag, für diese
seltene Gesinnung in dieser Zeit sollten wir ihm danken. Alle An¬
zeichen sprechen dafür, daß sein Werk in dieser Periode einer

Neubesinnung auf die Grundwerte der Architektur an Bedeutung
gewinnen wird. Die Erkenntnis von der Substanz seiner Bauten

wird wachsen, denn, - wie Ernst Jünger einmal gesagt hat - „das
Echte wird weniger durch die Zeitgenossen ausgesondert, als
durch die Zeit". Gerhard Müller-Menckens
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Wohnen im Stadtgebiet Bremen und in Nachbargemeinden

Anläßlich der 33. Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen am 7. Juni 1978 wurden vier Vorträge gehalten.

Einführung - Dr. Heiner Hautau, Bremen i
Projekt Achim West - Arch. Dipl.-Ing. Bert Ledeboer, Hannover
Projekt Lehesterfeld Bremen - Prof. em. Dr. Ing. E. h. Wilhelm Wortmann, Hannover
Zusammenfassung - Senatsdirektor a. D. Dr. Ing. Franz Rosenberg, Bremen

Die Leser mögen bedenken, daß es sich um nachträgliche Niederschriften von im wesentlichen frei gehaltenen Vorträgen handelt.

Perspektiven des Wohnungsbaus in Bremen v on Hemer Hautau

Die stadtentwicklungspolitische Diskussion Bremens ist in den
letzten Jahren vorrangig durch Probleme gekennzeichnet, die im
Zusammenhang mit der voraussichtlichen Bevölkerungsentwick¬
lung unserer Stadtgemeinde stehen.

Während der Flächennutzungsplan 1965/67 bei einem damaligen
Bevölkerungsstand von rd. 600000 Einwohnern die ,, Aufnahme¬
kapazität" Bremens noch bis auf max. 750 000 Einwohner zu erhö¬
hen beabsichtigte, erforderte die Entwicklung insbesondere seit
Ende der sechziger Jahre eine grundlegende Revision dieser Ziel¬
setzungen.

Die Stadtentwicklung ist seitdem in zunehmendem Maße da¬
durch gekennzeichnet, daß sich Bevölkerung, Kaufkraft und wirt¬
schaftliche Aktivitäten in das niedersächsische Umland verla¬

gern. Für die Stadtgemeinde Bremen sind diese Entwicklungs¬
tendenzen von besonderer Bedeutung, da der demographische
und ökonomische Wandlungsprozeß die autonomen Interessen
dieses Stadtstaates in stärkerem Maße tangiert als gleiche Verän¬
derungen in anderen Großstädten der Bundesrepublik Deutsch¬
land.

Die Analyse der räumlichen Verlagerungsprozesse zeigt deutlich,
daß die Stadt Bremen durch Abwanderung in die niedersächsi¬

schen Umlandgemeinden jährlich kontinuierlich Einwohner ver¬
liert, wenn nicht durch stadtentwicklungspolitische Maßnahmen
diesem Trend entgegengewirkt wird.

Parallel zu der zentrifugalen Verlagerung der Bevölkerung ist
eine Verstärkung der wirtschaftlichen Aktivitäten in den Um¬
landzonen Bremens festzustellen, was sowohl die sektorale Struk¬

tur als auch die räumliche Zuordnung der wirtschaftlichen Aktivi¬
täten Bremens entscheidend beeinflußt.

Die besondere Situation Bremens als Stadtstaat hat darüber hin¬

aus fiskalische Einnahmeverluste durch die räumlichen Verlage¬
rungstendenzen von Bevölkerung und Industrie zur Folge. Da
Bremen als Oberzentrum des Unterweserraumes außerdem Infra¬

strukturleistungen für die niedersächsische Umlandbevölkerung
erbringt, führt dies zu einem weiteren Auseinanderklaffen zwi¬
schen dem Infrastrukturbedarf und den Möglichkeiten seiner Fi¬
nanzierung aus bremischen Steuermitteln.

Die Verlagerung der Bevölkerung in die Umlandzonen Bremens
führt zu einer gleichzeitigen Verringerung des innerstädtischen
Arbeitskräfteangebotes, so daß bei Beibehaltung des alten Ar¬
beitsplatzes zusätzliche Pendlerströme induziert werden. Hier¬
durch entstehen wiederum neue Verkehrsprobleme bei der Be¬

wältigung des Berufsverkehrs. Da jedoch auch bremische Unter¬
nehmen ihren Standort in das Umland verlegen, werden gleich¬
zeitig Teile der verlagerten Erwerbsbevölkerung an neue Ar¬
beitsplätze außerhalb Bremens gebunden.

Der Wanderungsverlust Bremens gegenüber den Gemeinden in
25 km Umkreis betrug in den Jahren 1965 bis 1976 insgesamt
34 705 Personen. Dieser Saldo ergibt sich aus dem Fortzug von
85 267 Personen in das Umland, während nach Bremen lediglich

50562 Zuzüge im gleichen Zeitraum zu verzeichnen waren.

Die größten Wanderungsverluste während dieser Zeit hatte Bre¬
men gegenüber dem Landkreis Osterholz (- 8639), dem Landkreis
Oldenburg (- 6788) und dem Landkreis Grafschaft Hoya (- 8480).
An die Stadt Delmenhorst verlor Bremen per Saldo 3875 Personen,
während gegenüber dem Landkreis Verden ein Wanderungsver¬
lust von 6145 Personen festzustellen war.

Es ist allerdings festzustellen, daß seit dem Jahr 1973 sich die
Wanderungsverluste von insgesamt 5547 Personen pro Jahr auf
ungefähr die Hälfte, nämlich 2759 Personen im Jahr 1976 vermin¬

dert haben. Dies mag mit der konjunkturellen Abwärtsbewegung
in Zusammenhang stehen, die sich auch in einer verringerten
Nachfrage nach Eigenheimen ausgewirkt hat und erst seit dem
letzten Jahr wieder ansteigend ist.

Auf der Grundlage dieser Entwicklungstendenzen wurde von den
Arbeitsgruppen der langfristigen Globalplanung bei der Senats¬
kanzlei eine Bevölkerungsprognose erstellt, wonach mit einem
weiteren Absinken der Bevölkerung Bremens von gegenwärtig
ca. 570 000 Einwohnern auf ca. 513 000 Einwohner im Jahr 1985 zu

rechnen sei. Man erhofft jedoch, durch wirksame Maßnahmen
gegen eine weitere Abwanderung der Bevölkerung ins Umland
einen Bevölkerungsstand von ca. 530000 Einwohnern im Jahr
1985 halten zu können.

Es erhebt sich nunmehr mit Recht die Frage, welche Aufgaben
dem künftigen Wohnungsbau in Bremen zukommen, wenn sich
die Bevölkerung um ca. 40000-60000 Einwohner vermindert. Ist
es dann überhaupt noch notwendig, neu zu bauen, da nach der
Statistik bereits seit 1971 jedem der 232000 Haushalte in Bremen
eine Wohnung zur Verfügung steht?

Diese statistische Feststellung sagt über die rein quantitative

Deckung des Wohnungsbedarfs hinaus jedoch nichts darüber aus,
ob auch alle Wohnbedürfnisse der Bevölkerung voll befriedigt
sind. Diese entwickeln sich jedoch offensichtlich noch fort.

So ist z. B. ein ständig steigender Bedarf nach mehr Wohnfläche
pro Person festzustellen. Betrachtet man die Entwicklung der
Wohnfläche pro Person über einen längeren Zeitraum, so kann
man deutlich die gestiegenen Wohnansprüche der Bevölkerung
verfolgen:

Im Jahr 1960 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Person
in Bremen-Stadt 19,7 qm, zum Zeitpunkt der Gebäude- und Woh¬
nungsstättenzählung im Jahre 1968 bereits 24,1 qm. Im Jahr 1975
war dann ein durchschnittlicher Wert von 28,5 qm erreicht.

Untersuchungen haben ergeben, daß ein sehr bedeutsamer stati¬
stischer Zusammenhang zwischen der Entwicklung des realen
Bruttoinlandsprodukts pro Kopf der Bevölkerung und der Wohn¬
fläche pro Person besteht. Das bedeutet, daß mit steigendem Le¬
bensstandard der Bewohner auch deren Wohnflächenbedarf zu¬

nimmt. Der künftige Wohnungsbedarf in Bremen wird somit in
entscheidendem Maße von den Wohnflächenansprüchen der Be¬

völkerung beeinflußt.
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Die Prognosewerte des zukünftigen Wohnflächenbedarfs für
1985 liegen in Bremen-Stadt zwischen durchschnittlich 34 qm bis
38,7 qm pro Person. In einigen Ortsteilen Bremens waren bereits
im Jahr 1975 Durchschnittswerte von 37,3 qm/Person (Horn) und
39,2 qm/Person (Gete) erreicht. Die Wohnungsbedarfsprognose
des Senators für das Bauwesen legt für 1985 dagegen nur einen
vorsichtigen Schätzwert von 33 qm Wohnfläche pro Person zu¬
grunde.

Der Bedarf nach mehr Wohnfläche pro Person schlägt sich natür¬
lich auch in dem Wunsch nach größeren Wohnungen nieder. So
hat die Größe der Wohnungen, gemessen in qm Wohnfläche je
Wohneinheit, ebenfalls ständig zugenommen. Diese Entwicklung
ist besonders an der durchschnittlichen Wohnfläche von Woh¬

nungsneuzugängen zu verfolgen: Während im Jahr 1961 die
durchschnittliche Wohnfläche neu gebauter Wohnungen in Bre¬
men etwa 67 qm betrug, haben die heute gebauten Wohnungen
bereits durchschnittlich 80 qm Wohnfläche.

Umgekehrt hat sich jedoch auch der Bedarf nach kleineren Woh¬
nungen für 1- und 2-Personenhaushalte erhöht. Aufgrund sozio¬
logischer Umschichtungsprozesse in den Familien ist sowohl bei
den Senioren als auch bei den Junioren der Wunsch nach eigen¬
ständiger Haushaltsführung ständig gestiegen. Dies zeigt sich
deutlich an der Zahl der Personen über 18 Jahre pro Haushalt:
Während 1970 im Durchschnitt noch 1,9 Personen über 18 Jahre
auf einen Haushalt entfielen, werden es 1985 wahrscheinlich nur

noch etwa 1,6 Personen sein. Entsprechend wird sich auch die
durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,55 Personen im Jahr 1970
auf voraussichtlich 1,97 Personen im Jahr 1985 verringern.

Die aufgezeigten soziologischen Veränderungsprozesse haben
zur Folge, daß trotz sinkender Bevölkerungszahl die Zahl der
Haushalte ansteigen wird. So ist bis 1985 mit einer Zunahme von
gegenwärtig ca. 240000 Haushalten auf 260000 Haushalte zu
rechnen.

Dies alles macht deutlich, daß auch weiterhin ein umfangreicher
jährlicher Neubaubedarf zu decken sein wird. Eine beim Senator
durchgeführte Wohnungsbedarfsprognose für die Stadt Bremen
hat demzufolge zum Ergebnis, daß im Zeitraum bis 1985 noch ca.
18800 Neubauwohnungen zu erstellen sein werden. Hiervon sol¬
len etwa 12000 Wohneinheiten als Einfamilienhäuser, 6800

Wohneinheiten in mehrgeschossiger Bauweise erstellt werden.
Die hohe Zahl von Einfamilienhausbauten soll dabei insbeson¬

dere dazu beitragen, die Abwanderung bauwilliger Einwohner zu
vermeiden.

Die hier erwähnten wohnungsbaulichen Maßnahmen bedürfen
jedoch einer räumlich differenzierten Durchführung in den ein¬
zelnen Stadtteilen Bremens. Ziel muß es dabei sein, den Woh¬

nungsbau dorthin zu lenken, wo neue Wohnungen im Sinne der
Ziele der Stadtentwicklung gebraucht werden. Es ist somit insbe¬

sondere hinsichtlich der räumlichen Verteilung des als notwendig
erachteten Neubaus in Bremen zu prüfen, in welchem Maße in
den einzelnen Stadtteilen bzw. -bezirken Wohnungsdefizite be¬
stehen und in welchem Umfang dort auch Neubaumaßnahmen
durchgeführt werden können.

Die beabsichtigten 6800 in Geschoßbauweise zu erstellenden
Wohnungen sollten daher vorrangig in jenen Stadtteilen Bremens

erstellt werden, wo dringend Wohnungsdefizite abgebaut werden
müssen. Hierbei ist anzustreben, einen größtmöglichen Teil der
als notwendig erachteten Neubaumaßnahmen in die bestehende
Altbebauung dieser Ortsteile zu integrieren.

Dies hat den Vorteil einer unmittelbaren sozialen und infrastruk¬

turellen Einbindung der Neubewohner. Gleichzeitig kann hier¬
durch eine bessere Auslastung und damit eine kostengünstigere
Bereitstellung der Infrastruktur ermöglicht werden. Notwendige
Maßnahmen der Sanierung und Modernisierung in den beste¬
henden Ortsteilen dürfen durch die Neubaumaßnahmen jedoch
nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Sie sollten eher noch
verstärkt gefördert werden, da eine schlechte Bausubstanz stets
die Ursache negativer Stadtentwicklungsprozesse ist, die im
nachhinein nur schwer zu korrigieren sind, wie uns die Erfahrun¬
gen im Ostertorviertel gelehrt haben.

Lassen Sie mich also noch kurz auf die stadtentwicklungspoliti¬
sche Bedeutung der Projekte eingehen, die Ihnen hier im folgen¬
den vorgetragen werden:

Das Projekt Achim - West leistet aus egoistischer bremischer Sicht
sicherlich auch der weiteren Abwanderung von Bremern in das
niedersächsische Umland weiteren Vorschub. Hinsichtlich des

Standortes und der regionalen Eingliederung muß man diesem
Vorhaben jedoch bescheinigen, daß es entsprechend den Raum¬
ordnungsvorstellungen der vier norddeutschen Länder auf der
Siedlungsachse Bremen-Achim-Verden gelegen ist. Diese Kon¬
zeption verhindert eine Zersiedlung der Landschaft und hält ge¬
nügend Freiraum zwischen den Achsen frei. Leider muß man an¬
merken, daß aufgrund einer mangelhaften Koordinierung der
Bauleitplanung im bremischen Umland nicht immer nach diesem
Prinzip verfahren wurde.

Das Projekt Lehester Feld ist dagegen im Rahmen des bremischen
Eigenheimerschließungsprogramms zu sehen, daß u. a. ja insbe¬
sondere auch die Abwanderung in das niedersächsische Umland
vermindern soll. Dieses Vorhaben sollte daher keinesfalls alter¬

nativ zu dringenden Wohnungsbauproblemen in anderen Stadt¬
teilen diskutiert werden. Das wäre falsch, da sowohl der Abbau

von Wohndifiziten z. B. durch Geschoßwohnungsbau den glei¬
chen stadtentwicklungspolitischen Stellenwert wie die Errich¬
tung von Eigenheimen besitzt.
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Das Projekt Achim-West Von Bert Ledeboer
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Westlich der Stadt Achim liegt zwischen den früheren Bauerndör¬
fern Bierden und Uphusen ein ehemaliges Sanddünen-Gebiet,
das im Norden durch die Eisenbahnlinie Bremen - Verden und im

Süden durch die landschaftlich sehr schöne Weserniederung be¬

grenzt wird. Nachdem der Sand für Bauzwecke abgetragen wor¬
den war, hatte man dieses Land weitgehend sich selbst überlas¬
sen.

Es lag sicher schon früher der Gedanke nahe, hier einmal Häuser
zu bauen. Letzten Aufschwung nahm der Baugedanke etwa Mitte
der 60er Jahre, der in der Vorstellung von einer „Weser-City" mit

35000 Einwohnern gipfelte.

Das Landesraumordnungsprogramm - am 18. 3. 1969 beschlossen
- bezeichnet Achim innerhalb des Raumes Bremen-Unterweser

als einen Schwerpunkt im Landkreis Verden, der zur Verbesse¬

rung der Lebensbedingungen zu fördern ist. Abgesehen von der
Sanierungs- und Verbesserungswürdigkeit des Achimer Ortsker¬
nes, lag das Augenmerk auf dem in vielfacher Hinsicht bevorzug¬
ten Gelände westlich der Stadt.

In unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Bremen hat dieses

Gebiet Anschluß für Autofahrer in jede Richtung. Der flache
Geestrücken, an dessen nördlicher Kante die Eisenbahnlinie ver¬

läuft und der im Süden gerade an dieser Stelle nahe an das We¬
ser-Knie heranreicht, ist nicht nur ideales Bauland, sondern hat

unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flä¬
chen im Norden und der Weser-Niederung im Süden, die hervor¬
ragende Naherholungsgebiete darstellen. Die Nähe der Stadt
Bremen würde für viele ein weiterer Gesichtspunkt sein, an dieser
Stelle Wohnung zu suchen. Die seit Jahren bestehende Nachfrage
nach Baugrundstücken, insbesondere für Einfamilienhäuser, hält
unvermindert an. Als eine der Voraussetzungen für die Entwick¬
lung von Achim-West war im Raumordnungsprogramm die Ein¬

richtung der S-Bahn-Linie Bremen - Verden mit der Station zwi¬
schen Mahndorf und Achim-Mitte geplant.

Dies Raumordnungsprogramm, das vorsah, bis 1990 24 000 Ein¬
wohner in Achim-West anzusiedeln, war Grundlage eines städte¬
baulichen Gutachterverfahrens, das die Entwicklungsgesell¬
schaft im Landkreis Verden im Herbst 1971 unter 6 Gutachtern
auslobte. Themen dieses Verfahrens waren:

1. die Entwicklung des östlichen Stadtteils von Verden
2. die Sanierung des Stadtkerns von Achim
3. die Entwicklung des neuen Stadtteils Achim-West.

Innerhalb der Laufzeit dieses Verfahrens von Mai 1972 bis Mai

1973 fanden 6 öffentliche Kolloquien zwischen dem Auslober, den

Gutachtern und den Obergutachtern über den jeweiligen Ent¬
wicklungsstand statt.

Das Ergebnis der 6 Gutachten war für Achim-West die Empfeh¬
lung der Obergutachter, die hier nur in Stichworten wiedergege¬
ben sei:

= Beschränkung der Wohnstadt auf das Gebiet südlich der Ei¬
senbahn

= Anordnung des Kernbereiches zwischen S-Bahn-Haltestelle
und Baggersee

= Ansetzung von Arbeitsplätzen (als Dienstleistungsbetriebe
und Gewerbe) nördlich der Eisenbahn in enger Verbindung
zum S-Bahn-Haltepunkt

= enge Verknüpfung der neuen Baugebiete mit den Stadtteilen
Bierden und Uphusen

= Einordnung des Achimer Schulzentrums zwischen Achim-
West und Bierden

= direkte Einbeziehung des Weser-Ufers mit seinen Grünflächen
in das neue Stadtgebiet und Schaffung von Grünverbindungen
in Ost-West-Richtung.
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Unter diesen Gesichtspunkten empfahlen die Obergutachter den
Entwurf der Architektengemeinschaft Hübotter/Ledeboer/Busch
zur weiteren Bearbeitung.

Der weiteren Planung, die in den Jahren 1975 bis 1976 durchge¬
führt wurde, liegen teilweise veränderte Voraussetzungen zu¬
grunde. Durch Herunterschrauben der hohen Zuwachserwartun¬
gen wurde die Einwohnerzahl für Achim-West um 7000 auf 17 000
verringert. Inzwischen war auch das Bundesverkehrsministerium
von dem Konzept abgerückt, in Kürze eine S-Bahn zwischen Bre¬
men und Verden zu installieren. Überdies stellte sich heraus, daß

eine Verwirklichung der südlichen Umgehungsstraße zwischen
Achim und der Weser problematisch wäre. Wir schlugen vor,
durch eine Verkehrsuntersuchung feststellen zu lassen, wieviel
Einwohner Achim-West aufnehmen kann, ohne daß die zweispu¬
rige L 158 auf vier Spuren erweitert werden muß. Unter Einbezie¬
hung einer ohnehin schon vorgesehenen Entlastungsstraße zwi¬
schen der Eisenbahn und der Autobahn ergab diese Untersu¬
chung einen ungefähren Höchstwert von 12 000 Einwohnern.

Mit dieser Zahl konnten wir die weitere Planung nunmehr auch
mit den Vorstellungen der Achimer und derjenigen Menschen
vereinbaren, die dort wohnen wollen. Diese Vorstellungen ge¬
hen von familiengerechten Wohnungen im Eigentum aus, also
einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern mit eigenem Garten.
In die Planung flössen alle Bestandaufnahmen ein, die in der Zwi¬
schenzeit gemacht werden konnten.

Da ist zunächst die Aufnahme der vorhandenen und die Kartie¬

rung der potentiell natürlichen Vegetation. Letzere ist die Vegeta¬
tion, die sich auf Grund der vorhandenen Bodenverhältnisse mit
der Zeit einstellen würde, wenn sie sich von Menschen unbeein¬

flußt entwickeln kann. Die vorhandene Vegetation gibt dem
Fachmann sehr genau Aufschluß über die Bodenverhältnisse und
die Möglichkeiten der Grünraumplanung.

Wichtig ist auch die Feststellung des gesamten Verkehrs- und
Versorgungsnetzes einschließlich aller Ableitungen. Die was¬
serwirtschaftlichen Zusammenhänge und Fragen der Weser-
Schiffahrt wurden untersucht. Da die Stadtteile Bierden und

Uphusen als ehemalige Bauerndörfer teilweise noch auf Land¬
wirtschaft ausgerichtet sind, wäre allerdings auch eine landwirt¬
schaftliche Strukturuntersuchung als Grundlage für die Planung
erforderlich.

Nun, wir haben versucht, einen Plan zu machen, der auf Dauer

Bestand hat und andererseits den sich ständig ändernden Bedin¬

gungen angepaßt werden kann. Das Konzept:

Zwischen dem späteren S-Bahnhof, der bei ausreichendem Ver¬
kehrsaufkommen vorläufig auch als Haltepunkt der Eisenbahn
eingerichtet werden kann, und der Weser sollen beiderseits einer
landschaftlich schönen bzw. gestaltungsfähigen Achse Bahnhof -
Baggersee - Weser-Ufer sich Wohngebiete mit einer Geschoßflä¬
chenzahl von 0,4 bis 0,5 entwickeln. Lediglich in Bahnhofs- und
damit auch Zentrums-Nähe soll die Geschoßflächenzahl bis auf

1,0 gesteigert werden. Die auf einem Damm liegenden Gleise ma¬
chen ein Unterfahren der Eisenbahn ohne weiteres möglich. Der
Bahnhof ist daher an beiden Seiten zugänglich. Er sollte deshalb
mit einem Einkaufzentrum zu einer Einheit verbunden werden

und viel Parkfläche in unmittelbarer Nähe haben, die gleichzeitig
für Einkauf und „Park + Ride"-Verkehr nach Bremen zur Verfü¬

gung steht.

Der vorhandene Baggersee, der schon nach landschaftsgestalteri¬
schen Gesichtspunkten geformt wurde, läßt auf einer Halbinsel
einen idealen Standort für ein kulturelles Zentrum (Stadthaus) zu.
Dorthin soll die vorhandene L 158 (Uphuser Heerstraße) in einer
großen Kurve umgelenkt werden - aus Schallschutzgründen in
einer Vertiefung. Damit wird das zentrale Wohngebiet vergrößert.

Aus beiden angrenzenden Stadtteilen - Bierden im Osten und
Uphusen im Westen - führen Haupterschließungsstraßen durch
die sich stufenweise entwickelnden Wohngebiet bis in den zen¬
tralen Bereich und haben hier Anschluß an die Entlastungsstraße
nördlich der Bahn. Dabei wurde eine harmonische Verbindung
von bestehenden mit neuen Baugebieten angestrebt.
Für die Ansiedlung von Verwaltungen ist eine Fläche südlich der
Bahn und östlich des Kerngebietes ausgewiesen. Industrie- und
Gewerbeflächen können nördlich der Bahn durch die nördliche

Entlastungsstraße erschlossen werden, wenn die im Stadtgebiet
bisher ausgewiesenen Gewerbeflächen nicht mehr ausreichen
sollten. Ehe dies geschieht, sollte jedoch die strukturelle Untersu¬
chung der Landwirtschaft durchgeführt worden sein.

Sehr großen Wert haben wir auf die Möglichkeit der langsamen
Entwicklung gelegt. Während wir ursprünglich von der Annahme
ausgingen, daß der S-Bahnhof den Ansatz für die erste Baustufe

geben würde, läßt der Plan es zu, daß die Entwicklung auch von
den beiden Stadtteilen Bierden und Uphusen her ihren Lauf neh¬
men kann. Dabei sind mindestens sieben Zeitstufen denkbar, die

jeweils hinsichtlich der Erschließungskosten als wirtschaftlich
bezeichnet werden können. Straßen und Versorgungsnetz lassen
sich nach diesem Konzept erweitern mit den geringstmöglichen
Vorinvestitionen. Es ist also durchaus denkbar, daß das Kern¬

wohngebiet mit etwa 3000 Einwohnern als letzte Baustufe zu¬
sammen mit dem S-Bahnhof und dem Einkaufszentrum entsteht.

Für den Ansatz von Läden für den Einkauf des täglichen Bedarfs
sind sogenannte Kristallisationspunkte in den einzelnen Wohn¬
gebieten vorgesehen.

Nun darf sich, wie Sie wissen, städtebauliche Planung nicht auf
das beschränken, was man so unter „Stadtplanung" im Gegensatz
zur „Landschaftsplanung" versteht. Nicht nur innerhalb des Ent¬
wicklungsgebietes Achim-West werden Landschaftsflächen be¬

stehen bleiben, sondern auch die landschaftliche Umgebung muß
einbezogen werden, weil gegenseitige ökologische Abhängig¬
keiten bestehen. Die wirtschaftliche Nutzung der Flächen, die
den Stadtbewohnern zur Erholung dienen, ist notwendig. Auch
dieser Gesichtspunkt macht neben der Umwidmung landwirt¬
schaftlicher Flächen in Bauflächen die Einbeziehung der Land-
und Forstwirtschaft in die Stadtplanung erforderlich. Die Land¬
schafts- bzw. Vegetationsgestaltung schließt diesen Problemkreis
ein.

Es ist zu hoffen, daß das Projekt Achim-West vielen Menschen die
Möglichkeit bietet, hier zu wohnen und zu leben, wie sie es sich
wünschen, und daß es nicht wie viele bisher gebaute Projekte un¬
ter der Eile leiden muß. Gut' Ding will Weile haben.
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Das Siedlungsprojekt Lehesterfeld Bremen v on wuheim wonmann

1. Fortzug aus Bremen in das Umland

Die Ursachen für den außergewöhnlich starken Fortzug von Bre¬
men in die niedersächsischen Nachbargemeinden liegen zu ei¬
nem bedeutenden Teil einwandfrei in dem Wunsch weiter Kreise

der Bevölkerung, im Haus mit einem Garten zu wohnen, dem im
bremischen Wohnungsbau nicht ausreichend entsprochen wor¬
den ist. Für eine Stadt, in der das Ein- und Zweifamilienhaus noch

1939 den Geschoßbau weit überwog, ist dies ein merkwürdiger,
schwer verständlicher Wandel.

Der Zug aus der „Stadt" auf das „Land" ist zwar in allen Städten
zu beobachten. Während zumeist aber die Bebauung im kommu¬
nalen Stadtgebiet bereits so weit fortgeschritten ist, daß Bau¬
grundstücke für Einfamilienhäuser zu wirtschaftlich tragbaren
Preisen kaum mehr zur Verfügung stehen, kann Bremen noch aus¬
reichende Flächen hierfür anbieten; denn sein Stadtgebiet ist
durch seinen Stadtstaatstatus relativ groß.

Abgesehen davon, daß Bremen als mit Abstand kleinstes Bundes¬

land bedacht sein muß, keinen übermäßigen Verlust an der ohne¬
hin durch den Überschuß der Sterbefälle über die Geburten ab¬

nehmenden Bevölkerung zu erleiden, besteht auch ein wohlbe¬

gründetes Interesse an einer sinnvollen Konzentration der Wohn¬
gebiete im eigenen Stadtgebiet, zumindest solange die gemein¬
same Planung mit Niedersachsen nur wenig wirksam ist und die
regionale Siedlungsentwicklung stark dem zufälligen Angebot
folgt.

Die Abbildung 1 zeigt die niedersächsischen Gemeinden, die in

den letzten 10 bis 12 Jahren einen besonders starken Zuzug aus

Bremen aufgenommen haben. Von Delmenhorst, Ritterhude und
Achim abgesehen besitzt keine dieser Gemeinden einen An¬
schluß an den öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene.

Die Gemeinde Stuhr - ihr Einwanderungsgewinn aus Bremen be¬
trug zwischen 1965 und 1973 85 % des gesamten Zuzuges - liegt
zudem in dem Störbereich des Flughafens Neuenlande. Das vor¬
bildlich vorbereitete Projekt Achim-West ist leider bisher über die
Stufe der Planung noch nicht hinausgekommen.

2. Wohnungsbedarf trotz abnehmender

Bevölkerung

In dem ersten Referat hat Dr. Hautau überzeugend begründet,
weshalb auch bei abnehmender Bevölkerung weiterhin ein Woh¬

nungsbedarf besteht. Aus dem quantitativen Bedarf ist ein quali¬
tativer geworden, aus dem Verkäufermarkt, bei dem die Woh¬
nung angenommen werden mußte, so wie sie angeboten wurde,
ein Käufermarkt; die Wünsche der eine Wohnung Suchenden ha¬
ben jetzt ein besonderes Gewicht erhalten.

Zu den bereits genannten Ursachen möchte ich noch eine hinzu¬
fügen, die eine außerordentlich große Bedeutung besitzt, die Zu¬
nahme der Freizeit, die mit Muße und Erholung nicht mehr aus¬
reichend definiert ist. Sie steht gleichwertig neben der berufli¬
chen Arbeit und ist für einen Großteil der Erwerbstätigen ein not¬
wendiger Ausgleich. Das bedeutet aber, daß die gewonnene Frei¬
zeit sinnvoll genutzt werden muß. Es liegt nahe, hierzu auch die
Wohnung heranzuziehen. Wo ist dies aber in der heutigen Nor¬
malwohnung möglich? Das eigene Haus mit einem Stück Garten
bietet gewiß besonders gute Möglichkeiten für „aktive" Freizeit¬
nutzung.
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Abb. 2: Topographie und Siedlungsentwicklung
Die Stadt Bremen hat sich auf dem Dünenrücken parallel zur Weser entwickelt. Ein rd. 50 km langes Siedlungsband erstreckt sich auf der
Düne und der Geest nördlich der Lesum vom Raum Achim bis nach Blumenthal/Schwanewede und Ritterhude/Osterholz-Scharmbeck.

Ein zweites Siedlungsband ist quer zu dem ,, Weserband" gerichtet. Es reicht von der Oldenburger Geest auf dem linken Weserufer bis in
die Vororte im Nordosten der Stadt auf dem rechten Ufer.

Im Schnittpunkt der beiden Bänder liegt die City, weserabwärts das Seehafengebiet.
Auf dem linken Weserufer bilden Delmenhorst/Ganderkesee (zus. rd. 90000 Einwohner), auf dem rechten Ufer der Stadtteil Horn/Lehe
mit der Universität und der Gemeinde Lilienthal (35 000 Einwohner) den Schwerpunkt.

3. Siedlungsentwicklung im Raum Bremen

Die Abbildung 2 zeigt u. a., wie die Stadt Bremen sich vor allem

auf dem relativ schmalen Dünenrücken parallel zur Weser ent¬
wickelt hat. Ein rund 50 km langes Siedlungsband erstreckt sich
vom Raum Achim bis Burg und auf der Geest bis nach Blumen¬
thal/Farge/Schwanewede einerseits, Ritterhude/Osterholz-
Scharmbeck andererseits. Im Bereich dieses Siedlungsbandes
liegt der größte Teil der Arbeitsplätze und Wohnungen des ge¬
samten Raumes.

Ein zweites Siedlungsband, das ebenfalls den topographischen
Gegebenheiten folgt, hat sich quer zum „Weserband" gerichtet
entwickelt. Es reicht von Delmenhorst/Ganderkesee mit zusam¬

men rund 100000 Einwohnern auf der Oldenburger Geest bis in
die Vororte Horn, Lehe, Lehesterdeich, Borgfeld und die Nach¬
bargemeinde Lilienthal mit zusammen 40000 Einwohnern auf
dem rechten Weserufer.

Im Schnittpunkt dieser beiden Bänder liegt die City, die mit über
80 000 Arbeitsplätzen ihrer Natur nach das wichtigste Arbeitsge¬
biet des Raumes ist und bleiben wird.

Otto Blum, der bei den bremischen Planungsarbeiten der Jahre
1926 bis 1930 zusammen mit Fritz Schumacher als Gutachter hin¬

zugezogen wurde, hat schon damals auf die sich aus dem Über¬
gewicht der Längenentwicklung der Stadt parallel zur Weser er¬
gebenden Nachteile hingewiesen. Sie ist für die Durchbildung
der Freiflächen günstig, aber für die Verkehrsentwicklung sehr
schwierig. Hierbei kommt es nicht so sehr darauf an, daß nur rela¬
tiv wenige Längsstraßen angeordnet werden können, kritisch ist,
daß die Längen der Straßen und damit der Straßenbahn- undAuto-
linien besonders groß werden, daß also die Kosten, sowohl die
Bau- wie auch die Betriebskosten, entsprechend hoch werden."
Das erwähnte Querband gibt unter diesem Aspekt das notwen¬
dige Gegengewicht. Es zeichnet sich vor allem durch wesentlich
kürzere Entfernungen zu dem Stadtkern und zu den großen Ar¬
beitsgebieten aus.

12,0 km

18,0 km

22,0 km

18,0 km

5,0 km

7,0 km

12,0 km

6,0 km

12,0 km

Die Entfernungen betragen:
in der „Weserachse":

vom Stadtkern bis Lesum

bis Vegesack
bis Blumenthal
bis Osterholz-Scharmbeck

in der „Querachse"
vom Stadtkern bis Universität

bis Lehesterfeld
bis Lilienthal

bis Huchting
bis Delmenhorst

Mit der Wahl des Standortes für die Universität hat Bremen den

ersten Schritt in das bisher wegen seiner niedrigen Lage bewußt
als Bauland für die Stadtentwicklung nicht ausgewiesene Block¬
land getan. Die Konsequenzen sind hieraus aber noch nicht ge¬
zogen. Eine Flächendisposition im großen, die über die bremische
Landesgrenze hinausgreift, ist dringend erforderlich, um eine
sinnvolle weitere Entwicklung zu sichern.

4. Das Lehesterfeld als Siedlungsgebiet

Das in dem zweiten Referat von Arch. Ledeboer dargestellte Sied¬
lungsprojekt Achim-West und das Projekt Lehesterfeld, das jetzt
vorgestellt werden soll, schließen sich nicht gegenseitig aus, sie
ergänzen sich vielmehr. Gemeinsam ist beiden Projekten, daß sie
für den „Flachbau" hervorragende Standorte bieten und sich in
die Ziele der Stadtentwicklung und der regionalen Siedlungs¬
entwicklung vorzüglich einordnen.

Es muß hinzugefügt werden, daß die Realisierung dieser Projekte
die Auffüllung, Abwandlung und Erneuerung der Wohngebiete in
den bremischen Vorstädten keineswegs ausschließt. Es ist wich¬
tig, dies zu betonen, um keine Mißverständnisse entstehen zu las¬
sen.
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Abb. 3

Der Stadtteil umfaßt die Ortsteile Horn, Lehe, Lehesterfeld, Borgfeld, das Gebiet der Universität und die Nachbargemeinde Lilienthal. Er
kann durch Bebauung des nördlich der Universität gelegenen ,,Leherterfeldes" und der drei im Universitätsbereich vorgesehenen Wohn¬
quartiere bis auf 70000 Einwohner anwachsen.
Die City ist nur 6,0 Kilometer entfernt. Sie ist über die Norderschließung der Universität und die Parkallee sowie durch die verlängerte
Straßenbahn vorzüglich mit dem Stadtteil Horn/Lehe verbunden. Die Seehäfen sind über die Autobahn und über die Norderschließung
der Universität, das Industriegebiet Hemelingen über die Horner Heerstraße - Vahrer Straße ohne Durchquerung der inneren Stadt zu er¬
reichen. Der Stadtteil erhält seine Eigenart durch die Universität und durch das angrenzende Naherholungsgebiet der Wümme-Ham¬
me-Niederung mit seinen Deichen und Wasserläufen, die in das Lehesterfeld eingeführt sind.
Grundlage: Topographische Karte 1:50000, Blatt L 2918 (Ausgabe 1972) herausgegeben vom Niedersächsischen Landesverwaltungsamt.
Druck mit Genehmigung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes - Landesvermessung - B 4 - 203/76 vom 6. 7. 1976.

Die Abbildung 3 zeigt die Situation des Lehesterfeldes zwischen

Autobahn und Lehesterdeich einerseits, Kuhgraben und Lilien-
thaler Heerstraße andererseits, nahe der Universität, den Ortstei¬

len Horn, Lehe, Borgfeld und der Gemeinde Lilienthal.

Das Gelände hat eine Größe von rd. 390 ha und befindet sich in

einheitlichem Besitz. Der ursprüngliche Bodenpreis von i. D. DM
10,- bis 12 - ist durch die seit dem Erwerb angelaufenen Zinsen
bis auf DM 40,-/qm angestiegen; er hält sich aber noch in tragba¬
ren Grenzen. Die in den niedersächsischen Nachbargemeinden
für Einfamilienhausgrundstücke gezahlten Preise sind sogar noch
höher.

Das Lehesterfeld liegt wie das ursprüngliche Gelände der Univer¬
sität nur wenig über Normalnull und hat anmoorigen Baugrund
auf Sand.

Aus den bei dem Bau der Universität gewonnenen Erfahrungen

kann zuverlässig abgeleitet werden, daß für den ein- bis zweige¬
schossigen Flachbau keine aufwendigen Griindungsmaßnahmen
erforderlich sein werden. Durch Nutzung der natürlichen Gege¬
benheiten kann eine Wohnlage entstehen, die in Bremen bislang
fehlt, nämlich die Verbindung des Wohnens mit dem Wasser.

Das Lehesterfeld ist über die Norderschließung der Universität
und die leistungsfähig ausgebaute Parkallee vorzüglich an den

Stadtkern angeschlossen. Die Fahrzeit mit der Straßenbahn wird

bis zum Hauptbahnhof nur etwa 20 Minuten betragen. Der Indivi-
dualverkehr kann also durch das öffentliche Verkehrsmittel wirk¬
sam entlastet werden.

Mit dem zweiten bedeutenden Arbeitsgebiet der Stadt, den „See¬
häfen", ist das Lehesterfeld über die Autobahn („Bremen-Freiha¬
fen" und „Bremen-Industriehafen") gut verbunden, mit dem In¬
dustriegebiet Sebaldsbrück/Hemelingen über die Horner Heer¬
straße - Vahrer Straße. In beiden Fällen braucht die Innenstadt
nicht durchfahren zu werden.

Störungen durch Immissionen und den Luftverkehr gibt es nicht.
Das Lehesterfeld ist aber nicht nur ein potentielles Wohngebiet,
sondern auch ein vorzüglicher Standort für tertiäre Betriebe, die

nicht in der City selbst, aber nahe zu ihr liegen müssen. Der unmit¬
telbare Anschluß an die Autobahn erhöht die Standortqualität.
Die großen für die Erschließung des Geländes der Universität ge¬
leisteten (und noch zu leistenden) Investitionen können zum Teil
auch für das neue Baugebiet genutzt werden. So wird z. B. die
Straßenbahn, wie aus anderen Hochschulstädten bekannt ist, al¬

lein von der Universität und auch von den in ihrem Bereich ge¬
planten Wohnquartieren nicht genügend ausgelastet werden.
Umgekehrt können die Bewohner des an das Universitätsgelände
unmittelbar anschließenden Lehesterfeldes manche Einrichtung
der Hochschule mit nutzen (z. B. Bibliothek, Sportanlagen).

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



Abb. 4

Gegeben ist der Zubringer von der Liiienthaler Heerstraße zur Autobahn. Von ihm zweigt eine 2spurige Erschließungsschleife ab mit zwei
Anschlüssen an den Lehesterdeich. Sie wird von einem in den Kuhgraben einmündenden Wasserzug begleitet, der bis zu den Bootshäfen
für Sportboote befahrbar ist.

Die Straßenbahn (Verlängerung der Linie 6 ab „Riensberg") verbindet das Zentrum der Universität mit dem Stadtteilzentrum (Läden, Ne¬
benstellen von Post, Banken, Sparkasse, Bürgerhaus, Grundstücke für tertiäre Betriebe und Geschoßwohnungsbau). Gleisschleife an der
Einmündung des Autobahnzubringers in die Liiienthaler Heerstraße mit Umsteigebahnhof von der Straßenbahn zum Omnibus. Ein zen¬

trales Wasserbecken liegt zwischen Autobahn und Stadtteilzentrum (Bootshafen, Regenwasserauffangbecken, Sandaushub). Fußwege
und Radwege, getrennt von den Fahrstraßen, führen aus den Wohnquartieren zum Stadtteilzentrum und zur weiterführenden Schule so¬

wie zur Universität (Bibliothek, Sporthalle, Sportplätze). Ladengruppen für Tagesbedarf sind in den Wohnquartieren verteilt, ebenso
Bolzplätze und Spielplätze. Grundstücke für örtliche Gewerbe sind an der Einmündung der östlichen Tangente der Schleife in die Liiien¬
thaler Heerstraße und östlich von Radio Bremen vorgesehen.

Die Abbildung 4 gibt eine Vorstellung von der möglichen Er¬

schließung und Bebauung des Gebietes. Der Vorschlag ist von mir
gemeinsam mit Dipl.-Ing. Werner Lindau bearbeitet. Gegeben ist
der Zubringer von der Liiienthaler Heerstraße zur Autobahn. Von
ihm zweigt eine Erschließungsschleife ab mit zwei Anschlüssen
an den Lehesterdeich. Sie wird von einem in den Kuhgraben ein¬
mündenden Wasserzug begleitet, der bis zu den im Gebiet verteil¬
ten Bootshäfen für Sportboote befahrbar ist.
Die verlängerte Straßenbahn (Linie 6) führt vom Riensberg zum
Zentrum der Universität und dem des neuen Ortsteiles. Am End¬

punkt an der Liiienthaler Heerstraße kann auf den Bus umgestie¬
gen werden oder auf den Pkw; ausreichende Stellplätze lassen
sich schaffen.

Fußwege und Radwege führen getrennt von den Fahrstraßen aus
den Wohnquartieren zum Stadtteilzentrum und zur weiterführen¬
den Schule sowie zur Universität (Bibliothek, Sporthalle, Sport¬
plätze).

Ein größeres Wasserbecken ist zwischen der Autobahn und dem
Ortsteilzentrum angeordnet. Es dient als Bootshafen und Regen¬
wasserrückhaltebecken und auch als Sandaushub für die Aufhö-

hung der Straßen und anderer Flächen.

Ein so großes Gelände kann nicht in einem Zuge bebaut werden,
sondern nur in mehreren, aufeinander abgestimmten, in sich ge¬
schlossenen Stufen. Die zwischen 1950 und 1970 ausgeführten
Großprojekte haben bewiesen, daß ein menschenwürdiger Stadt¬
teil, in dem mehrere Generationen zusammenleben, nur so ent¬

stehen kann. Der Rahmen muß aber groß gehalten werden, d. h.
er muß das gesamte Gelände umfassen.

Bei der geschilderten Bebauung kann das Lehesterfeld rd. 15000
Einwohner aufnehmen, also eine ähnliche Größe wie Achim-West
erhalten. Ein erster Abschnitt könnte zwischen Liiienthaler Heer¬

straße und dem östlichen Abschnitt der Erschließungsschleife an¬
geordnet werden.

HOCH-und TIEFBAU

SPANNBETON

STOLLENBAU
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SCHLÜSSELFERTIGE
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Die Abbildung 5 zeigt eine mögliche Erschließung. 5 Wohnhöfe liegen zwi¬
schen der Erschließungsschleife und der Randbebauung an der Liiienthaler
Heerstraße. Fußwege führen aus den Wohnhöfen zum Bootshafen, zur Straßen¬
bahn, zur Ladengruppe und zur Grundschule. Vorerst können die benachbarten
Schulen besucht werden.

Die Erschließungsstraßen der Wohnhöfe sind nur für Anliegerverkehr bestimmt.
Sie sind zugleich Spielstraßen.

Die Hausformen haben in den Wohnhöfen unterschiedliche Kombinationen:

Reihenhaus, Gebäudegruppe, Kettenhaus, Einzelhaus. Für Reihenhäuser lie¬

gen die Gemeinschaftsgaragen am Eingang zum Wohnhof. Die Grundstücks¬
größe beträgt 220 qm bis 600 qm.

5. Zusammenfassung
Das Lehesterfeld vereinigt also viele Vorteile:

- es ordnet sich in das Konzept der Stadt- und Regionalentwicklung ein;
- es ist für den öffentlichen Personennahverkehr und den Individualverkehr

vorzüglich mit dem Stadtkern verbunden;
- der Berufsverkehr zu den Seehäfen und zu dem Industriegebiet Sebalds¬

brück-Hemelingen braucht die Innenstadt nicht zu durchfahren;
- das Gebiet ist frei von Immissionen; der Lärm der Autobahn kann durch be¬

grünte Schutzwälle wirksam abgeschirmt werden;
- das Gelände befindet sich in einheitlichem Besitz, eine Bodenpreisspeku¬

lation ist damit ausgeschlossen;
- durch Nutzung der natürlichen Gegebenheiten kann eine hervorragende,

für Bremen einmalige Wohnlage entwickelt werden; Wasserzüge mit
Bootshäfen lassen sich in das Gebiet einführen, öffentliche Grünflächen

sind nicht erforderlich; die Hausgärten treten an ihre Stelle, eine ungestörte
Landschaft liegt „vor der Tür";

- die Universität wird durch die Bebauung des Lehesterfeldes aus ihrer soli-
tären Lage befreit; hierfür reichen die drei auf dem Gelände der Universität
geplanten Wohnquartiere noch nicht aus;

- die Universität und das neue Wohngebiet ergänzen sich gegenseitig in viel¬
facher Hinsicht;

- zusammen mit der Universität, den Ortsteilen Horn, Lehe, Lehesterdeich,

Borgfeld und dem Vorort Lilienthal kann im Laufe der Zeit am Nordostende
des „Querbandes' ' ein Stadtteil mit bis zu 70 000 Einwohnern entstehen, mit

einem breit gefächerten Wohnungsangebot im Flachbau und aller erforder¬
lichen infrakstrukturellen Ausstattung;

- durch die Erschließung des Lehesterfeldes wird dem Auszug der Bremer in
die niedersächsischen Nachbargemeinden mit Erfolg entgegengewirkt, vor
allem aber auch der zunehmenden Aufsplitterung der Bebauung im Um¬
land der Stadt sowie der wachsenden Belastung der in die Stadt führenden
Straßen mit dem Berufsverkehr der Pendler.

Abb. 5: Lage zwischen Lehesterdeich und Autobahnzubringer. - Größe: rd. 30 ha. Wasserzug mit Bootshafen am Aütobahnzubringer ne¬
ben der Erschließungsschleife. An der Gleisschleife der Umsteigebahnhof. 5 Wohnhöfe zwischen dem Wasserzug und der Randbebauung
an der Liiienthaler Heerstraße gelegen sind mit dieser und untereinander durch Fußwege verbunden. Fußwege führen aus den Wohnhö¬
fen zum Bootshafen, zur Straßenbahn, zur Ladengruppe und zur Grundschule. Zunächst können die aufnahmefähigen Grundschulklassen
im Ortsteil Lehesterdeich besucht werden (Abb. 4).
Die Hausformen haben in den Wohnhöfen unterschiedliche Kombinationen: Reihenhaus, Gebäudegruppe, Kettenhaus, Einzelhaus. Für

Reihenhäuser liegen die Gemeinschaftsgaragen am Eingang zum Wohnhof. Grundstücksgröße 220 qm bis 600 qm.
Die Erschließungsstraßen der Wohnhöfe sind nur für Anliegerverkehr bestimmt. Schwellen in der Fahrbahn am Eingang in den Wohnhof
bremsen die Geschwindigkeit. Die Straßen sind zugleich Spielstraßen. Bruttodichte im Bereich eines Wohnhofes: 50 Bewohner/ha, 60
Bewohner/ha Nettodichte (ohne Gemeinschaftsanlagen wie Garagen und Spielplatz).

6. modus procedendi

Es ist erfreulich, daß die grundsätzliche offizielle Einstellung sich
wesentlich gewandelt hat: Das bremische Wohnungsbaupro¬
gramm sieht einen sehr großen Anteil von Eigenheimen vor. Ne¬
ben dem „Haus mit Garten" in unterschiedlichen Hausformen
muß dabei auch ein „Stadthaus" für ein bis drei Familien entwik-
kelt werden, ein neues „Bremer Haus".

Auch die Einsstellung zur Bebauung des Lehesterfeldes hat sich
verändert. Aus totaler Ablehnung ist Zustimmung geworden. Das
Lehesterfeld kann bei der Erfüllung des Wohnungsbaupro¬

gramms gar nicht entbehrt werden. Es muß dabei aber über das
Jahr 1985 hinausgedacht werden. Nicht ein Teilgebiet, sondern
das Gesamtgebiet muß in die langfristigen Überlegungen einge¬
schlossen werden.
Nicht verständlich ist, daß in der „Pilotstudie" zwischen Jan-Rei-

ners-Weg und Liiienthaler Heerstraße noch große Grünflächen
und Wasserflächen vorgesehen sind. Ökologische Gründe kön¬
nen hierfür gewiß nicht herangezogen werden.

Der § 2 a des novellierten Bundesbaugesetzes verlangt die von
den Planern seit langem geforderte frühzeitige Beteiligung der
Bürger an der Planung; dabei sind Alternativen erwünscht. Für
das Lehesterfeld bestehen sie. Der Beteiligung der Bürger - nicht
nur des Stadtteilbeirates - steht nichts im Wege, zumal eine Bo¬
denpreisspekulation ausgeschlossen ist. Eine offene, fair ge¬
führte und sachbezogene Diskussion muß eingeleitet werden.
Auch den in Bremen ortsansässigen Architekten und Planern
muß die Möglichkeit gegeben werden, ihre Gedanken vorzutra¬
gen und an dieser Bauaufgabe mitzuwirken.

Die Durchführung schließlich sollte, soweit es möglich ist, priva¬
ter Initiative überlassen bleiben. Viele neue Wege sind hierbei
möglich. Sie können eingeschlagen werden, ohne daß die Quali¬
tät geschmälert wird. Im Gegenteil, sie werden zu der menschli¬
chen Atmosphäre des neuen Wohngebietes führen, die wir in den
meisten Neubaugebieten so schmerzlich vermissen.
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ZUSammenfaSSling Von Franz Rosenberg

Die beiden Vorhaben Lehesterdeich und Achim-West sind zwei

sehr gute Beispiele dafür, wie man in und um Bremen Wohnungen
bauen und sie städtebaulich eingliedern kann. Die Einzelheiten
und die Zusammenhänge sind von meinen Vorrednern so gut und
so vollständig dargelegt worden, daß ich mich auf einige wenige
zusammenfassende Wertungen beschränken kann.

Die erste und wichtigste: So sollte man es machen und nicht so wie
das leider an vielen anderen Stellen geschieht, wo - um nur eine
der Konsequenzen aufzuzeigen - mindestens auch ein Zweitauto
angeschafft werden muß mit allen den Folgen, die wir kennen und
die ich nicht weiter beschreiben muß.

Das Vorhaben Lehesterdeich bezieht seine Logik - wie ich meine
zwingend - aus der Gesamtsituation. Positive Merkmale sind ins¬
besondere die Anlehnung an Horn-Lehe und an die Universität,
die Nähe der BAB-Auffahrt und der Straßenbahnanschluß bei re¬
lativer Nähe zur Innenstadt. Nur sollte man das auch so sehen und

so zeigen und den möglichen Endzustand von vornherein konzi¬
pieren. Die beliebte Scheibchentaktik sollte man hier nicht an¬

wenden, auch wenn man es mit ihr noch so gut meint. Entwick¬
lungspolitisch wäre die Realisierung dieses Vorhabens für die
Stadtentwicklung von einem Wert, der nicht überschätzt werden
kann.

Das Vorhaben Achim-West ist von nicht geringerer Logik, sein
Standort erfreut sich großer Verkehrsgunst, die Wohngebiete sind
im Detail so geplant, daß sie langsam, gewissermaßen zellenhaft
wachsen können ohne die Gefahr einer Torsobildung für die künf¬
tigen Bewohner, denn die Bauzeit wird sich sicher über einen lan¬
gen Zeitraum erstrecken.

Das Ganze ist - wie Dr. Hautau treffend formuliert - raumord¬

nungsgerecht konzipiert; das muß mit ein paar Worten erläutert
werden: Achim-West liegt nicht nur schlechthin innerhalb der
Entwicklungsachse Bremen-Verden, sondern ist auch außerdem

konsequent auf einen Haltepunkt der Bundesbahn ausgerichtet;
dieser kann im Gegensatz zu vorhandenen Haltepunkten mit
P+R-Parkplätzen so ausgerüstet werden, daß er nicht nur die in
Fußgängerentfernung vom Haltepunkt Wohnenden auf die Ei¬

senbahn locken wird, sondern auch andere, ungünstiger Woh¬
nende zum Umsteigen von Auto auf Eisenbahn verleiten könnte.

Und das heißt, daß man die am Haltepunkt Achim-West abgestell¬
ten Pkw zu den Spitzenzeiten nicht auf Bremens Innenstadtstras¬
sen wiedertreffen wird.

Raumordnungsgerechtigkeit zeigt sich außerdem - und das ist ei¬
ner der Grundgedanken der Entwicklungsachsen - in den kurzen
Entfernungen zu Freiflächen und der Landschaft.

Dr. Hautau hat uns vorgerechnet, welchen Steuernachteil jede
Abwanderung für Bremens Haushalt bedeutet. Wenn sich die

eben beschriebene Entlastung des Straßennetzes in DM ausrech¬
nen ließe, dann sollte die sich ergebende Summe von den Steuer¬

verlusten wenn nicht subtrahiert, so doch zu ihnen in Beziehung
gebracht werden. Allein aus diesem Grunde - andere zu erörtern

würde hier zu weit führen - folgere ich deshalb: Bremen sollte ein
Vorhaben wie Achim-West nicht nur tolerieren, sondern förm¬
lich fördern.

Nach diesen zusammenfassenden Wertungen bin ich in der für
mich angenehmen Situation, nicht mehr über ENTWEDER-ODER
nachdenken zu müssen, sondern mit gutem Gewissen SO-
WOHL-ALS AUCH sagen zu können: So verschieden die Vorha¬
ben sind, so empfehlenswert sind sie, jedes auf seine Art. - Es
wäre zu wünschen, daß die Förderung von Vorhaben an anderen
Standorten zugunsten dieser beiden gezügelt würde. Möglich
wäre das, ließe man bei der Verteilung der Förderungsmittel
„mehr Raumordnungsgerechtigkeit" walten - aber das ist ein
weites Feld. ..

Erlauben Sie mir zum Schluß eine Bemerkung, die nicht nur für
diese Vorhaben gilt: Nicht alles Planerisch-Optimale, ja nicht
einmal alles Planerisch-Notwendige ist politisch machbar. Man¬
che Planer ziehen aus dieser Erkenntnis die Konsequenz, daß sie
„Realismus" anstreben. Wo dieser anfangen darf und wo er en¬
den muß, wo ein vernünftiger Mittelweg zu finden ist zwischen ir¬
realer Utopie und ängstlicher Kleinkariertheit - dafür gibt es
kein Rezept.

Ob man in Bremen-Lehesterdeich erst planen darf, wenn der
letzte Nachholbedarf bisher benachteiligter Stadtteile gedeckt ist
—ob man in Achim über Achim-West erst reden darf, wenn alle mit

der Sanierung zusammenhängenden Fragen gelöst worden sind -
das sind ohne Zweifel schwerwiegende Fragen, aber es sind
kommunalpolitische Fragen, die nach politischen Kriterien ent¬
schieden werden müssen und nach denen ein Planer sozusagen
nicht oder nicht zu früh schielen darf, denn den besten Beitrag
zum politischen Entscheidungsprozeß wird er liefern, wenn er als
Planer klar und deutlich seinen Standpunkt vertritt.

Dazu gehört auch, daß man miteinander spricht - früh, offen,
wenn's sein muß mehrmals und wenn's sein muß kontrovers, es

gibt da gewisse Spielregeln, die allerdings viele noch lernen
müssen, aber es wird sich lohnen, das zu tun, denn ohne solche

Gespräche unter den Beteiligten wird es keine vernünftige und
effektive Bürgerbeteiligung geben, und wirklich öffentliche Er¬
örterungen sind besser als das leider heute vielfach geübte Ver¬
fahren.

Heute hat uns Herr Iversen im Rahmen der Jahresversammlung

der Aufbaugemeinschaft Bremen Gelegenheit gegeben, unsere

Auffassungen darzulegen, ich glaube nicht nur im Namen der Re¬

ferenten zu sprechen, wenn ich ihm dafür an dieser Stelle herzlich
danke.

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 Finanzlagen 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 DE 22, Telex 2 45 907
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 28. 6. 78

Herrn
Hans Stefan Seifriz
Senator für das Bauwesen - Bremen

Herrn
Dieter Tiedemann
Senator für Wirtschaft und Außenhandel - Bremen

Betr.: Ansgarikirchhof/Neubau Deutscher Lloyd - Bebauungs¬
plan 1111

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!
Sehr geehrter Herr Senator Tiedemann!

Verschiedene Gespräche und Hinweise sind der Anlaß, dieses
Schreiben mit zwei Plänen an Sie zu richten.

1. Mit der Verlegung der Einfahrt in das Lagerhaus Hertie, Pa-

penstraße, ergibt sich die Möglichkeit, - und sie sollte zwin¬
gend genutzt werden -, das vorhandene Schaufensterband von
Thäte bis zur Papenstraße fortzusetzen.

2. Bei Vorgesprächen und bei evtl. Umbauplanungen für das
Haus Hertie ist überlegt worden, dem Haus Hertie gegenüber
der Thäte-Front ein vorgelagertes Schaufensterband zu ge¬
ben, dadurch, daß die Stadt den Grund und Boden zur Verfü¬

gung stellt. Eine Hinterhofsituation kann so gemildert werden.

3. Die 1965 von der Stadt dem Hause Thäte auferlegte Ladestraße

vom Wegesende zum Ansgarikirchhof hat im Bebauungsplan
1111 keine Absicherung erhalten. Die Baukosten betrugen rd.
2 Mill. DM. Wenn der Preisträger des Wettbewerbs den Neu¬
bau „Deutscher Lloyd' ' auf den Bebauungsplan 1111 abstimmt,
muß auch das Problem Ladestraße/Ausfahrt für alle Zeiten ge¬

löst sein einschl. Nottreppenhaus.

4. Der Ansgarikirchhof wird mit der Wettbewerbsarbeit und der
vorgezogenen Baufluchtlinie des Bebauungsplanes 1111 prak¬
tisch in zwei Plätze (I + II) umgewandelt. Damit keine Hinter¬
hofsituation für das Haus Thäte entsteht, die das Handelshaus

über kurz oder lang in Schwierigkeiten bringt, und kein be¬
achtlicher Planungsschaden ausgelöst wird, ist es nicht nur
denkbar, sondern wir halten es für zwingend notwendig, daß
das Haus Thäte - wie im anliegenden Plan eingezeichnet -
Schaufenster im Neubau „Deutscher Lloyd" erhält, so daß eine

Sichtverbindung zum Hauptplatz Ansgarikirchhof Richtung
Hutfilterstraße entsteht.

5. Damit eine annähernde Übereinstimmung zwischen der Wett¬
bewerbsarbeit und dem beschlossenen Bebauungsplan 1111
auf der Westseite im Bereich der Handwerkskammer erreicht

wird, gleichzeitig aber auch im Bereich Haus Thäte die Hinter¬
hoflage weitgehend zur Auflösung kommt und lür die Häuser
Ristedt, Wachendorf die verkehrlichen Probleme (Wirtschafts¬

verkehr) ihre Ordnung finden, muß die Fluchtlinie der Wett¬
bewerbsarbeit mindestens 2 m zurückgelegt werden. Besser
wäre die bekannte vorliegende Forderung, noch 3 m zu über¬
nehmen.

Das gleiche gilt im Bereich Ansgaritorstraße von der Ecke bis
zum geplanten Treppenhaus. Der Plan zeigt diese 2 m.

Die Zurücknahme ist immer noch eine Überschreitung der
Fluchtlinie des beschlossenen Bebauungsplanes, setzt aber die
beachtlichen Probleme der vorhandenen Handelshäuser herab

und führt zu einem besseren nachbarlichen Miteinander, denn

der Erfolg aller Handelshäuser dient im Endergebnis der Stadt
(Arbeitsplätze, Steuern usw.).

6. Die Geschäfte in den Giebelhäusern verlangen für ihre Funk¬
tionsfähigkeit im Kellergeschoß Lagerräume und im ersten
Stock Büro- und Personalräume. Werbeflächen sind oberhalb

der Schaufenster erforderlich. Das gesamte Kellergeschoß muß

eine Lösung erhalten mit Ladestraße wie z. B. das Kellerge¬
schoß der Garage Katharinenklosterhof (Versorgung der An¬
lieger von Sögestraße, Schüsselkorb usw.).

In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob es sinnvoll ist, dem
Wettbewerbsvorschlag zu folgen und den Innenhofbereich des

Neubaues tiefer zu legen. Diese Lösung verlangt, daß die so¬
genannte Planstraße/Tunnelstraße von vorhandenen Lei¬
tungssystemen restlos befreit wird und diese von der Giebel¬

front im Platzbereich ihre Einordnung finden.

Das sogenannte Lager- und Versorgungsgeschoß im ersten
Kellergeschoß muß verkehrlich gut erreichbar sein, um diesen
großen Baukomplex mit verschiedenen Ladentypen, Büroein¬
richtungen usw. überhaupt versorgen zu können. Unter dieses
erste Kellergeschoß können sich dann mit Verbindung zur Ga¬
rage Brill die entsprechenden Parkdecks befinden. Diese soll¬

ten aber mit den Dauerparkern aus der Hochgarage besetzt
werden. Es ist bekannt, daß Besucher der Stadt und der Han¬

delshäuser Tiefgaragen nicht gern aufsuchen, während die
Dauermieter ohne Bedenken in diesem Tiefgeschoß ihren
Dauerparkplatz finden könnten.

Moor unter der „Altstadt-Düne" bezweifeln wir. Denkbar ist

jedoch ein „Wehrgraben", wie bei verschiedenen Bauten zu

beobachten war. Erforderlich sind Bohrungen nach einem

„Feinraster ", d. h. ohne Not sollten Ladestraße und Tiefgarage
nicht aufgegeben werden.

7. Auf dem Ansgarikirchhof sollte im Zusammenhang mit dieser
Neubaumaßnahme auch die Ansgari-Gedächtnisstätte die
seinerzeit vom Künstler gewollte Lösung mit dem Wasserbek-
ken finden; allerdings abweichend in einem Punkt, daß eine
Einfaßmauer das Becken umgibt, etwa in der Art wie die Sand¬
steinblocks um die Baumgruppen „Unser Lieben Frauen
Kirchhof".

Die Kosten sollte zu 50 % der „Deutsche Lloyd" als Großbau¬
herr im Interesse seines neuen Hauses übernehmen; 10 % die

Handwerkskammer, 10 % die Bremische Evangelische Kirche
und 30 % die Stadt Bremen.

Wir hoffen, daß die Bedenken und Anregungen mithelfen, eine
überzeugende, dem Lebensgeschehen dienende Lösung zu fin¬
den.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

gez. G. Iversen
(z. Z. verreist)

H. Körte

Dr. J. J. Lüning

Zur Kenntnis:

Bürgermeister Koschnick
Deutscher Lloyd
Neue Heimat - Städtebau
Erwin H. Schneider
Möbel Thäte

Modehaus Ristedt
Schuhhaus Wachendorf
Handelskammeer
Handwerkskammer
Straßen- u. Brückenbauamt

Stadtplanungsamt

Hilfe im In- und Ausland
Schwere UnfälleimAuslandoder Erkrankungen fern von der Heimat sind ;
kein Schreckgespenst mehr! S.O.S.-Rugrettung holt S*e- wenn essein :
muß - von jedem Punkt der Erde und zwar mit speziell ausgerüsteten :
Ambulanzflugzeugen. Hubschraubern oder Notarzt-Jets. Jeder Flug wird '
von einem erfahrenen Arzt und Sanitäter begleitet Forder-Mitgliederwer-■
den bei medizinischer Notwendigkeit bis zu DM10 OOO.-kostenfreiheim-;
geholt Weitere Informationenbei

S.O.S.-Flugrettung e.V.
7000 Stuttgart 23 Flughafen Postlach 230 323 Telefon07 11/ 70 55 55
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Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 15. 8. 78

Herrn
Dr. Dieter Klink

Präsident der Brem. Bürgerschaft

2800 Bremen 1, Am Markt

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Klink!

Die Presseberichte vom 15. Juni 1978 - WK „Hollerland behält
seine Chance" und BN „Im Homer Westen nichts Neues" errin-

nern an unser letztes Gespräch in Ihrem Arbeitszimmer. Ich gab
u. a. Hinweise auf alte bestehende gemeinnützige Vereinigungen
mit überregionalen Aufgaben.

Anläßlich der 33. Jahreshauptversammlung am 7. d. M. habe ich
zu diesem Anliegen gesagt: „In den letzten Jahren, besonders
aber im letzten Jahr wurde erschreckend deutlich, wie sich die

Verantwortlichen in Legislative, Exekutive und Verwaltung be¬
eindrucken lassen von Protestgruppen und sogenannten Bürger¬
initiativen".

Ich lasse unbeantwortet die Frage im Raum stehen: „Haben die
Verantwortlichen in Legislative, Exekutive und Verwaltung nicht
mehr den Mut, das zu sagen und zu beschließen, was dem Ganzen
dient?"

Es ist eine große Enttäuschung zu beobachten, daß man bekann¬
ten Vereinigungen, die übergeordnete Arbeitsgebiete haben, im
Vereinsregister eingetragen sind, die Anerkennung der Gemein¬
nützigkeit haben, ihren Satzungen folgend demokratisch handeln
müssen, daß man den Eingaben und den Hinweisen dieser Ge¬
meinschaften und Vereinigungen seitens der Legislative, Exeku¬
tive und Verwaltung so wenig Beachtung schenkt in den letzten
Jahren.

Da werden liebevoll erarbeitete Dokumentationen eingereicht
und nicht beantwortet. Es sei denn, man reicht sie ein an den Senat
unter Hinweis auf Artikel 115 Abs. 3 der Bremischen Landesver¬

fassung.

Wir reichten 1976 eine Dokumentation „Lehesterfeld-Holler-

land" ein. Es war eine vorwiegend durch ehrenamtliche Tätigkeit
entstandene, umfangreiche Arbeit. Der Sprecher der Baudeputa¬
tion bezeichnete die Vorschläge in der Öffentlichkeit als „stadt-
entwicklungspolitischen Unsinn".

In den letzten Wochen erschien nun eine Pilotstudie für Teile des

Lehesterfeldes. Mit Recht müssen doch freie Bürger hier fragen -
„wenn schon Studien neu erarbeitet und vorgelegt werden, um
eine endgültige Klärung zu erreichen, dann sollten alle Gutach¬
ten eine Wertung erfahren".

Bei der Diskussion um das Lehesterfeld (Hollerland) spricht man
nur von der „Pilotstudie". Warum verschweigt man die wissen¬

schaftliche Arbeit von Dr. Hautau, Professor Wortmann und Pro¬

fessor Jagau, einschließlich meiner Zusammenstellung der Bür¬
gerschafts-Protokolle? Bei dieser Arbeit freier Bürger haben die
Verfasser ihr Wissen ohne Honorar der Stadt geschenkt, und die
Druckkosten einschließlich sonstiger Barauslagen wurden durch
Spenden von vielen Mitbürgern getragen (rd. DM 10000,-).

Es muß gefragt werden: Ist diese Arbeit für die allgemeine Dis¬
kussion weniger wert als die mit Steuergeldern bezahlte Pilotstu¬
die?

Wegen des einseitigen öffentlichen Disputes um das Lehesterfeld
(Hollerland) , werden die - 4 - Vorträge der Jahreshauptversamm¬
lung im Spätherbst in der Zeitschrift „Der Aufbau" veröffentlicht.

Das Thema war:

„Wohnen im Stadtgebiet Bremen und in niedersächsischen
Nachbargemeinden".

A) Einführung, Dr. Heiner Hautau

B) Projekt Achim West, Architekt Dipl.-Ing. Bert Ledeboer
C) Projekt Lehesterfeld, Prof. E. H. Dr. Ing. Wilhelm Wortmann
D) Zusammenfassung, Dr.-Ing. Franz Rosenberg

Die 4 Berichte haben deutlich gemacht, daß alle Teilaufgaben
eingeordnet bleiben müssen in den großen Zusammenhang der
Stadt, des Umlands und der Region.

Die kritischen und manchmal auch vorwurfsvollen Berichte in

den Tageszeitungen aus einzelnen Stadtteilen, einschließlich der
Beiräte, machen deutlich, wie schnell die Einheit des gesamten
Lebensraumes in der Stadt und darüber hinaus vergessen wird."

Von der Denkschrift „Ein Beitrag zum Wohnen im Stadtgebiet
Bremen oder in den niedersächsischen Nachbargemeinden, dar¬
gestellt am Beispiel Wohngebiet Lehesterfeld" wurden 1976 - rd.
1000 Stück - kostenlos verteilt.

Mitbürger: 310, Bürgerschaft: 210, Senat: 30, Verwaltung: 50, Bei¬
räte: 35, Kammern: 123, Institutionen in Bremen: 110, Hochschu¬

len im Bundesgebiet und anderen Institutionen: 50.

Diesem Schreiben wird die Denkschrift noch einmal beigefügt.
Zur Pilotstudie werden ernste Bedenken besonders aus gesamt¬
ökologischer Sicht wegen der großen Wasserflächen ausgespro¬
chen, wie vergleichsweise bei der großen Teufelsmoorplanung.
Kopie dieses Schreibens mit Anlage wird den in der Presse ge¬
nannten Persönlichkeiten einschließlich WK und BN gleichzeitig
zugestellt.

Schließlich wird noch hingewiesen auf den ersten Artikel zum
Thema „Bürgerinitiativen" im Heft 1/78 „Der Aufbau".

Mit freundlichen Grüßen

N Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen

Achtung, Haus- und Wohnungseigentümer!

Wir finanzieren zu besonders günstigen

Konditionen, was Bund und Länder fordern:

Ihre energiesparenden Investitionen.

o

Das neue Modernisierungsgesetz
sieht für Haus- und Wohnungseigentümer bei Maß¬
nahmen zur Modernisierung und Energieeinsparung
staatliche Förderung vor. Durch Zuschüsse oder
Steuererleichterungen

Die wichtigsten Informationen
hierzu haben wir in einem Faltblatt zusammengefaßt,
das Sie in allen unseren Geschäftsstellen bekommen.

Die Bremer Bank finanziert
Ihre Investitionen zur Modernisierung und Energieeinsparung
zu besonders günstigen Bedingungen. Mit Laufzeiten bis zu
20 Jahren. Schnell und unkompliziert.
Darlehen bis DM 20.000 und mit einer Laufzeit bis zu
6 Jahren erhalten Sie im allgemeinen ohne besondere
Sicherheiten.

Unser Kundenberater informiert Sie gern über alle Einzelheiten.

Bremer Bank

Niederlassung der Dresdner Bank
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Leserbrief Bremen, 1. 8. 78

Das Hillmann-Center

Die öffentliche Diskussion um den letzten großen „Trümmer-
Kriegsschauplatz" in der Bahnhofsvorstadt hat viele Gesichter.
Haben die Mitbürger - so auch die des „Ortsverein - Altstadt der
SPD" —, beim ordentlichen Bebauungsplan-Verfahren 1959 oder
1974 oder 1976 während der öffentlichen Auslegung der Pläne
Einspruch erhoben?

Wenn nicht - und das ist mein Eindruck - kann man jetzt nicht so
tun, als spreche mart für ganz Bremen unter Verwendung von
ideologischen Sprachformen, z. B. Wahnsinnsymbol,
Spekulationsobjekt, Rücksichtslosigkeit u. a. m.

In der Demokratie, d. h. auch Rechtsstaat, darf der Bürger diese

Spielregeln menschlichen Miteinanders nicht verlassen, soll die
Unordnung nicht früher oder später die Lebensszene beherrschen.
Die gewählten Mitbürger in Legislative und Exekutive haben in
einer Demokratie auch zu ihren Beschlüssen zu stehen, wenn un¬
ser Staat intakt bleiben soll. Ein Schielen auf die Gunst aller Wäh¬

lerstimmen und es „Jedem" recht tun wollen ist eine Kunst, die
niemand kann.

Die Folgen sind „schlechte" Kompromisse wie:

• Herdentor-Durchbruch, gegen den Rat der „Deutschen Aka¬
demie für Städtebau";

• den Schlußstein in das Tangentenviereck nicht einsetzen,
d. h. die Osttangente nicht bauen;

• dem Besucher der Stadt mit dem Auto den Parkplatz versa¬
gen, damit er Fußgänger wird, indem man die Garagen Vio¬
lenstraße (500), Schnoor (350), Philosophenweg (500), Grü¬
nen Kamp (500), nicht baut;

• und nun die Bahnhofsvorstadt.

• In den ersten Wiederaufbaujahren wurde das Grundstück
der Stadt angeboten für etwa rd. 800000 - DM. Nach ernster

Prüfung hat seinerzeit der Finanzsenator abgelehnt, weil
viele andere Aufgaben noch die Stadt und ihre Bürger be¬
drückten.

Heute 15-20 Millionen DM auszugeben für einen Freiraum
mit Grün in einem historischen Baubereich, wird kein ver¬

antwortlich für seine Stadt denkender Bürger verlangen. Der
Quadratmeter Grund und Boden kostet hier inzwischen
etwa 3000-5000 DM.

• Dann folgte ab 1957 und Beschluß 1959 der Bebauungsplan
297 mit der sogenannten „Bauscheibe". 10 Stock vom Han¬

delshaus Fritze bis zum Herdentor. Gegen diesen Plan wurde
von Bürgern, Vereinen, Institutionen bis zu seinem Beschluß
ein wahrer Sturm gelaufen.

• Inzwischen war das Grundstück in der Hand von Kaufhäu¬
sern. Horten wollte im Rahmen des alten Hillmann-Hotel

sein Kaufhaus mit Garage Philosophenweg errichten. Dieses
Vorhaben ist in der Vorklärung an den Bedenken der Stadt
und Wirtschaft gescheitert.
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• Etwa ab 1972 kam der jetzt gültige Bebauungsplan 796 ins
Verfahren. Bei der Bearbeitung kamen die vielen „Beden¬
ken und Anregungen" aus 1957/59 und die modellmäßige
Vorklärung über die Stellung der drei Hochhäuser in der
Bahnhofsvorstadt zum Tragen.

Am Herdentor wurde etwa 1/4 der Höhe des alten Hill¬

mann-Hotel vorgesehen; der hohe Baukörper zurückgelegt
und mit Schmalseite zu den Wallanlagen gestellt. Der jet¬
zige Bebauungsplan erlaubt in etwa ein gleiches Bauvolu¬
men wie das alte Hillmann-Hotel.

Seinerzeit blieb umstritten die Höhe des Hochhauses. Anre¬

gung und Wunsch war 7-9 Geschosse, d. h. etwa das alte

Hillmann, bis zum First. Da das Gesamtkonzept überzeugte,
hat die gesamte Bürgerschaft 1974 den Bebauungsplan 796
beschlossen, wobei Teile die ernste Absicht hatten, mit dem

späteren Bauherren wegen der Höhe des Hochhauses zu
verhandeln. Der Beirat stimmte vorher zu.

• Restflächen entstehen bei fast jedem neuen Bebauungsplan,
die vom Bauherren bzw. Stadt zu erwerben sind.

Die Fläche hier ergab sich außerdem in der Tatsache, daß die
alten Katasterpläne der Stadt Fehler zeigten. Ich selbst habe
1971 eine örtliche für die Mitglieder der Baudeputation
sichtbare Neueinmessung erbeten.
Dem „Beirat Mitte" ist diese Tatsache doch auch nicht un¬
bekannt?

• Die Modellaufnahme in den Bremer Nachrichten vom 27. 7.

78 gibt wichtige Informationen über diese Planungshinter¬
gründe wieder. Das Bild im WK, 27. 7. 78, ist leider eine ver¬
zerrte Darstellung.

• Über Komfortwohnungen im Hochhaus wurde seinerzeit bis
zur Gegenwart auch gesprochen, in dieser interessanten
Wohnlage mit Blick zum Süden und Wall.

• Aus den Überlegungen vor etwa 2 Jahren, den jetzigen Be¬
bauungsplan durch den Darmstädter Vorschlag zu ersetzen,
wurde zum „Glück" nichts. Diese in verschiedenen Höhen

dreiteilige Steinwüste zwischen Wall und „City-Kino" , dazu

die südländischen Gestaltungsformen, war eine einmalige
unbremische Lösung. Der jetzige Plan erlaubt eine schlichte,
konservative bremische Gestaltung, aber es ist die Höhe des
Hochhauses zu klären.

• Dem jetzigen Bauherren sind diese Hintergründe bekannt
und auch das Anliegen, das Hochhaus zu reduzieren. Ich
habe noch in guter Erinnerung, wie Teile der SPD, ein¬
schließlich Beirat Mitte, das Hochhaus mit 16 Geschossen
hart vertraten, und man wurde als „konservativ" und „Pla-

nungsmuffel" abgetan. Es war aber auch ein großer Kreis in
allen Fraktionen da, der später mit dem Bauherren die Höhe

zurückführen wollte, um ein neues Planverfahren mit gro¬
ßem Zeitverlust nicht auszulösen. .

• Dem Bauherren wegen der Arbeitsplätze Unaufrichtigkeit
und Gewinne zu Lasten der Bevölkerung zu unterstellen, ist
in meinen Augen eine Geschmacklosigkeit, aber es sind z. T.
die gleichen Kräfte, die Bremen die Osttangente nahmen
und das Ansehen Bremens in die Betrachtung kaum einbe¬
ziehen.

• Auch für die Erhaltung der rd. 80000 Arbeitsplätze in der
gesamten Stadtmitte, ist es notwendig, daß dieser Schand¬
fleck endlich verschwindet und das Ansehen der Stadt als

Zentrum der „Region -5- Weser Jade" glaubwürdiger wird.

• Auch die Untersuchung, den Bauhof im Hillmann-Hochhaus
teilweise unterzubringen, hat die 16 Geschosse in den letz¬
ten Jahren im Gespräch wachgehalten.

• Es ist doch erneut erschreckend, zu beobachten, wie der

„Große Meister des Nichts" alle wieder auf „Trapp" brachte.
Haben wir keinen Mut mehr, unseren Standpunkt zu vertre¬
ten!

Wer von starkem psychologischem Druck (SPD) spricht,
sollte bedenken, daß viele Mitbürger schweigen und die
negativen Kräfte nicht aufwerten wollen.

Fester Zins für zehn Jahre

Sichern Sie sich die gegenwärtig

günstigen Baukreditzinsen mit

einem Hypothekendarlehen von der
Deutschen Pfandbriefanstalt. Denn wir

bieten Ihnen feste Zinsen bis zu zehn

Jahren - ganz wie Sie es wünschen.

BIMIlOfmrHlBMS
Nutzen Sie diese Gelegenheit
beim Bau oder Kauf eines Hauses

oder einer Eigentumswohnung, beim
Modernisieren oder Renovieren.

Sprechen Sie doch einmal mit uns.

Am besten jetzt.

%

Deutsche Pfandbriefanstalt
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptverwaltung: Pauiinenstraße 15, 6200 Wiesbaden, Telefon (06121) 3481
Niederlassungen: Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart.
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W. Hennig KG.

Klempnerei - Helzunf tbae
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Otterholzw Heerttroße SS
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ENNO ROGGEMANN

Holzimport

28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
Schnittholz aus aller Welt!

Sperrholz, Platten, Türen, Vertafelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IAIERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 54 1 0 79 FACHBETRIEB

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge Jeder Art
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BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 60 19

peinemanntsohn 1|2S

Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

• Nur zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Der Bauherr gibt verärgert auf und legt einschließlich
Grundstückseigentümer die Schadensrechnung auf den
Tisch. In diesem Fall (Eigentumsgleicher Vorgang etc.)
sind es 15-20 Millionen DM und mehr.

Neben der Schadenzahlung hätte Bremen weiter auf
Jahre den bekannten „Trümmer-Kriegsschauplatz" und
außerdem wieder ein Stück Glaubwürdigkeit verantwor¬
tungslos verschenkt.

2. Mit dem Bauherren wird die Gestaltung und die Höhe
des Hauses (kein Hochhaus wie das vorstehende Schema
zeigt) abgesprochen auf der Basis des gültigen Bebau¬
ungsplanes und damit schließt sich eine, das Stadtbild
entstellende Kriegswunde in etwa 2 Jahren. .

Die bisherigen Entwürfe des Bauvorhabens vermitteln
den Eindruck „am Schreibtisch" erfunden, d. h. zu tech¬

nisch, zu glatt, zu steril zu sein. Da zwischen der Höhe ei¬
nes Hauses und seinem Material ein enger Zusammen¬
hang besteht, paßt hier nur ein Material, das wie die na¬
türliche Umgebung (Wallanlagen) sozusagen in „Ehren
alt werden kann". Diese „Bedenken und Anregungen"
treffen sicherlich auch das Anliegen manchen Leserbrief¬
schreibers.

Ein verständnisvolles Entgegenkommen des Bauherren
könnte evtl. mit 1-2 Jahresmieten für die entfallenden

Geschosse vergütet werden. Oder die 1987 frei werdende
Schule „Karlstraße" wird dem Bauherren mit entspre¬
chender Verrechnung überlassen.

• Die bauliche Lösung im Rahmen des gültigen Bebauungs¬
planes kann wie folgt aussehen:

Maßstäbliche Skizze im Maßstab 1:500. Das alte Hotel Hill¬

mann war bis zum Hauptgesims zwischen 17-18 m hoch. Das
entspricht einer heutigen Bauhöhe bis zum Hauptgesims
von 6—7 Geschossen, je nach Höhe der Bürogeschosse und
Art des Entwurfes. Die ehemalige Dachschräge läßt noch
zwei weitere terrassierte Dachaufbauten bei der neuen Lö¬

sung zu. Untere Anbindung an die Wall-Landschaft durch
abgesetzte eingeschossige Bauteile und durch starke Glie¬
derung.

Die ehemalige Proportionalität zur Wall-Mühle ist aufge¬
nommen. Bei größerer Bauhöhe würde die Mühle maßstäb¬
lich erdrückt (siehe punktierte Linie).

Auch Materialfrage ist von großer Bedeutung: es eignet sich
nur ein organischer Baustoff, der das neue Gebäude mit der
Natur verbindet.

• Den Handelshäusern der Stadtmitte mit ihren Mitarbeitern

(rd. 80000) und dem Ansehen Bremens dient es nicht, 33
Jahre nach dem Krieg am Herdentor weitere 10 Jahre bauli¬
che Unordnung zu erhalten.

• Ein klares Wort vom Senat und den drei Fraktionen zum

modifizierten Bauvorgang „Hillmann-Center" ist im Inter¬
esse der Glaubwürdigkeit von Legislative, Exekutive und
Bremen bitter notwendig.

• Ich erlaube mir zum Schluß, dem Senat und den Fraktionen

ein Wort Reinhold Schneiders - statt eigener Worte - als
Bitte vorzulegen: „Wo die ordnenden Kräfte nicht tragen, da
nehmen die Mächte der Tiefe die Last auf sich und schleppen
sie dem Abgrund zu."

Gerhard Iversen

Vors. der „Aufbaugemeinschaft Bremen"
Arbeitsgebiet Region 5, Bremen Weser Jade



Gemeindeverwaltung und die Bürger von Bederkesa

Von Christian Heuer - GOLU

In diesen Wochen und Monaten präsentiert sich uns wieder eine
sehr aktive Gemeindeverwaltung. Dem Wohle der Allgemeinheit
dienend, versucht sie, die Attraktivität Bederkesas für den Frem¬
denverkehr zu heben. Ein dabei besonders heiß umstrittenes Pro¬

jekt ist die Ansiedlung einer Weberei neben und in der Mühle.
Äußerst scharfer Protest wurde laut, weil viele verantwortungs¬

bewußte Bürger befürchten, daß die Mühle letztendlich zu einem
Nebengebäude eines modernen Baukomplexes oder besser ge¬
sagt Glasanbaues mit daran angeschlossenem schuppenartigem
Fabrikationsbetrieb degradiert wird.

Der allgemeine Protest beschränkte sich nicht auf eine bloße Ab¬
lehnung des Projekts, sondern es wurden - ganz im Sinne einer in¬
takten parlamentarischen Demokratie - konstruktive Gegenvor¬
schläge gemacht - und zwar von verschiedenen Seiten. Da wäre
erstens die eigentliche parlamentarische Opposition, die für eine
Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Wirtschaftsbetriebes
Mühle plädierte, sowie zweitens die Gesellschaft für Orts-, Land¬
schafts und Umweltschutz e. V. (GOLU) und ein sich nicht nur ein¬

seitig an Parteiinteressen orientierendes Fraktionsmitglied der
CDU.

Hierzu ist zu sagen: Parteisolidarität ist erforderlich, um in einer
parlamentarischen Demokratie eine funktionsfähige Regierung
zu bilden und dem Wählerwillen Ausdruck zu verleihen. Steht die

Mehrheitspartei - wie augenblicklich hier in Bederkesa - jedoch
im Gegensatz zur Bürgermehrheit, so führt die strikte Einhaltung
einer zudem oft von oben verordneten Fraktionsdisziplin zu teil¬
weise grotesken Fehlplanungen, die an den tatsächlichen Sacher¬
fordernissen vorbeigehen. Die Vorschläge der GOLU und des ei¬
nen CDU-Ratsmitgliedes laufen auf ein sogenanntes „lebendiges
Museum" hinaus, worunter eine zwar nicht mehr im ursprüngli¬
chen Sinne wirtschaftlich genutzte, aber intakte, dem Besucher¬
verkehr offenstehende Mühle zu verstehen ist.

Alle diese Vorschläge wurden von der CDU-Mehrheit mit der Be¬
gründung abgelehnt, es ließe sich keine Person mit Fachkenntnis¬
sen für die Aufrechterhaltung der Mühle als Museum oder Wirt¬
schaftsbetrieb finden. Dem Müller Vick sei eine Verlängerung
des Pachtvertrages nicht mehr zumutbar. Diese Behauptung geht
an der Realität vorbei, wenn man weiß, daß Herrn Vick schon 1971

seitens der Gemeindeverwaltung gekündigt wurde, obwohl er in
persönlichen Gesprächen immer wieder die Bereitschaft zur Wei¬
terführung seiner Arbeit unterstrich. Folgt man trotzdem dieser
Argumentation der Gemeindeverwaltung, so stellt sich die Frage,
wieso keine intensive Suche nach einem Nachfolger begann. In
einem „lebendigen Museum", der Vorschlag, den wir als GOLU
favorisieren, könnte Herr Vick und später ein noch zu findender

Nachfolger alle leichteren Aufgaben der Wartung und Aufsichts¬
führung übernehmen - die Gefahr einer körperlichen Überbean¬
spruchung bestünde also nicht! Inzwischen unterstützt auch der
Niedersächsische Heimatbund e. V. unseren Vorschlag. In einem
Brief an den Gemeinderat vom 12. Mai 1978 schrieb dessen 1. Vor¬

sitzender H. von Geldern u. a.: „ Deshalb wäre ich Ihnen sehr

dankbar, wenn Sie alle bestehenden Möglichkeiten ausnutzen
würden, um die Mühle in Bederkesa in den Bereich der musealen

Objekte einzugliedern, dessen Mittelpunkt die neu erstehende
Burg ist. Ich unterstütze also dringend das Anliegen der Gesell¬
schaft für Orts-, Landschafis- und Umweltschutz Bederkesa."

Anfängliche Investitionen für kleinere Reparaturen in Höhe von
5000 bis 10000 DM würden sich bei dem zu erwartenden Besu¬

cherstrom eventuell amortisieren, d. h. man käme vielleicht sogar
aus den „roten Zahlen". Derartige finanzielle Gesichtspunkte
können bei dem hohen ideellen Wert einer intakten Mühle jedoch

nur von untergeordneter Bedeutung sein! Übrigens: Auch die at¬
traktive Weberei müßte unser Flecken keinesfalls missen. Sie

könnte, freilich in einigem Abstand neben der Mühle, ohne Ein¬
beziehung dieser selbst, errichtet werden - vorausgesetzt das
Webereigebäude harmoniert mit der Mühle, was etwa bei einer
Art Fachwerkbau verwirklicht wäre.

Ein weiteres Projekt, das die Gemüter einiger Bürger bewegt, ist
die Errichtung eines Campinplatzes für max. 500 Plätze (ca. 2000
Personen) an der Ankeloher Straße - Kostenvoranschlag 3,5 Mill.
DM. Vor allem die Uberdimensionierung des Vorhabens wird kri¬
tisiert, ohne daß man allerdings kurzsichtig den Einzug dieser so¬
genannten „weißen Industrie" im Prinzip ablehnt! Man befürch¬
tet übergroße Menschenansammlungen, wodurch der Flecken
viel von seinem Reiz verlöre, und weist ferner auf die eng be¬
grenzte Aufnahmefähigkeit des Kanals und Sees für wassersport¬
treibende Besucher hin. Es ergibt sich die Frage, ob nicht eine
maßvolle Erweiterung des alten Campingplatzes sinnvoller ge¬
wesen wäre.

An diesen Beispielen zeigt sich eine Tendenz in der Entwicklung
Bederkesas, die schon bei den Auseinandersetzungen um die
Hochhäuser deutlich wurde. Eine Tendenz zu Mammutprojek¬
ten, die jeden vernünftigen Rahmen sowohl in ästhetischer als
auch in finanzieller Hinsicht sprengen und bis in ferne Zukunft
die Taten ihrer Bauherren als Denkmäler verewigen werden. In
der „Hochhaus-Burg-Problematik" fand sich eine Lösung zum
Wohle aller Beteiligten; wieso soll dies nicht auch in der Mühlen¬
frage möglich sein? Der jetzt gemäß § 22a NGO offiziell einge¬
gangene BUrgerantrag gäbe eine willkommene Gelegenheit,
dem mehrheitlichen Wählerwillen nachzukommen!

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

s\

-alles

Gute

für Ihren

Bau.



Manfred Lampe

Malermeister

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

Umschau.
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K
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28 Bremen 1, Weißenburger Straße 2
Telefon 4430 84 + 4465 83

Heinr.

Strangmann KG

Dacharbeiten -
Fassadenverkleidungen

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Herstellung von Vorhang-
Fassaden mit ICKLA-

Unterkonstruktlon

Timmermann-

Fassodenbau GmbH
2870 Delmenhorst

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

Mpm [Ptagg<5©Qöi(5tte<3>

Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN • Sachsenstraße 32 • Telefon 7 65 84

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habanhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (04 21) 5591 31
Telex: 02 45810

Eloxierte Aluminium! enster

auch für Arthauserneuerung

Mit einem der schnittigen Boote der Alster-Touristik geht es
mehrmals täglich durch Hamburgs Fleete und Kanäle. An Vene¬

dig erinnern die Alsterarkaden in der Nähe des Jungfernstieges.
Foto: Hamburg-Information

6714 Pkw-Stellplätze

Die P+R-Anlage Hamburg-Garstedt bietet 300 Stellplätze und
zusätzlich 100 für die Kunden des neuen Geschäftszentrums an

der U-Bahn-Haltestelle. Z. Z. verfügt der HW über 43 P+R-Anla-

gen mit 6714 Stellplätzen; von diesen sind besonders gut ausgela¬
stet Bergedorf, Hochkamp, Kiwittsmoor und Pinneberg. In den
nächsten Jahren sind weitere größere Anlagen geplant: S-Bahn-
Station Ahrensburg; U-Bahn-Stationen Bahrenfeld, Billstedt,

Großhansdorf, Lattenkamp und Meiendorfer Weg. Dadurch er¬
höhte sich das Stellplatzangebot auf 7600 Plätze.

Aus: Bus + Bahn 7/78

Magnetschwebebahn
Hamburger Abendblatt

Tiefe Enttäuschung hat der gerichtlich verfügte Baustopp für die
Hamburger Magnetschwebebahn beim Bundesforschungsmini¬
sterium und bei der Hamburger Wirtschaftsbehörde ausgelöst.
Auch im Konsortium deutscher Großfirmen, die sich von der neu¬

artigen Magnetschwebetechnik während der Internationalen
Verkehrsausstellung (IVA) 1979 reelle Exportchancen erhofften,
hat man resigniert. Dauerarbeitsplätze sind jetzt gefährdet.

Aus: Bus + Bahn 7/78

Pannengurt

Autofahrer, die bei Nacht eine Panne haben, sind besonders ge¬
fährdet. Selbst wenn das Fahrzeug mit Standlicht und Warnblink¬
anlage abgesichert ist, läuft der Fahrer, zumal in dunkler Klei¬
dung, leicht Gefahr, von anderen Autofahrern überhaupt nicht ge¬
sehen zu werden. Der selbstreflektierende neue „Pannengurt" ist
für derartige Situationen ein wirksames Schutz- und Hilfsmittel.
Zusammengefaltet paßt der 6,5 cm breite Reflexstreifen in jede
Autoablage. Bei einem Test zeigte sich, daß ein Mensch in dunk¬
ler Kleidung, der normalerweise aus einer Entfernung von mehr
als 30 Metern schon nicht mehr gesehen wird, mit Pannengurt bei
Dunkelheit noch aus 130 (bei Fahrlicht) bzw. 260 Metern (Fern¬
licht) erkannt wird. Aber nicht nur für Autofahrer, auch für Fuß¬

gänger und Radler ist der Pannengurt empfehlenswert. Er kostet
13,- DM und ist erhältlich beim Neuheitenvertrieb Dipl.-Ing.
Lang, Schuchardstraße 4, 6100 Darmstadt.

Aus: Verkehrswacht 4/78
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Hamburg SpitzenreiterUmschau

Einige Millionen Urlauber haben in den Sommermonaten auf
ihrer Fahrt in den Süden, auf der Autobahnstrecke Mün¬

chen-Salzburg, den Chiemsee passiert. Auf seiner größten In¬
sel, Herrenchiemsee, gibt es jetzt für die Besucher des „bayeri¬
schen Meeres" eine neue Attraktion: zum 100jährigen „Geburts¬
tag" des Schlosses Herrenchiemsee, das von 1878-85 nach den
Vorstellungen Ludwigs II. gebaut wurde, präsentieren sich nun
in den ausgedehnten Gartenanlagen die Wasserspiele von fünf
Brunnen im abendlichen Lichterglanz. Gleichzeitig mit den
Schloßbeleuchtungen am Wochenende lassen rund 130 Unter¬
wasserscheinwerfer die zahlreichen Fontänen der Brunnen er¬

strahlen. Den größten Hauptbrunnen (unser Bild) hatte Siemens
schon vor sechs Jahren ins „rechte Licht" gerückt; jetzt kamen,
rechtzeitig zum 100. Jahrestag der Grundsteinlegung die übrigen
vier Brunnen dazu. Siemens-Pressebild (27. 6. 78)

Wußten Sie schon. ..

. . . daß im Versorgungsgebiet der SCHLESWAG (Schleswig-Hol¬
stein) für jeden Stromkunden 88,1 Meter Leitungslänge erforder¬
lich sind, im Bundesdurchschnitt jedoch nur 31,3 Meter und daß
die SCHLESWAG damit in bezug auf räumliche Ausdehnung der
bundesdeutschen Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen an drit¬
ter Stelle, in der Höhe der Stromabgabe jedoch nur an 16. Stelle
steht?
. . . daß im Jahr 2000 rund 50 Prozent des weltweiten Erdöl- und

Erdgasbedarfs aus Quellen im Meer gedeckt werden sollen?
. . . daß sich das An- und Ausschalten bei Glühlampen kaum auf
die Lebensdauer auswirkt, bei Leuchtstofflampen jedoch jedes
Schalten die Lebensdauer um fast drei Stunden verkürzt?

. . . daß durch die mehr als 1,5 Millionen bundesdeutschen Elek-

trospeicherheizungen jährlich etwa 3 Millionen Tonnen Heizöl
eingespart werden?

(Aus: Pressedienst ström 6/78)

500 deutsche Unternehmen kämpfen um die Plätze
Von den 500 größten Unternehmen sind rund 10 Prozent in Ham¬
burg zu Hause. Mit 52 Firmen führt die Hansestadt vor Frank¬
furt/Main (42), Düsseldorf (32), München (30) und Köln (24). In nur
fünf Städten des Bundesgebietes haben über ein Drittel aller Fir¬
men ihren Verwaltungssitz.
Auf den weiteren Plätzen folgen Stuttgart mit 22 Firmensitzen, Es¬
sen mit 17, Hannover mit 14, Bremen mit 12 und Berlin mit 10.

Diese zehn Städte - rund die Hälfte aller 500 Verwaltungssitze -
bilden die Spitzengruppe aller Firmen aus den Bereichen Indu¬
strie, Handel und Dienstleistungen. Entscheidend ist, daß die Un¬

ternehmen selbständig bilanzieren. Darum sind auch Tochterge¬
sellschaften von Konzernen in der Aufstellung enthalten.

Tabellenwechsel bei den ersten 100

In der Spitzengruppe der 100 umsatzstärksten Unternehmen ha¬

ben sich im vergangenen Jahr einige Veränderungen ergeben, so
daß mehrere Städte die Position getauscht haben. Nach wie vor
führt Hamburg mit 16 (im Vorjahr 15) Unternehmen vor Frankfurt
mit 11 (10), Düsseldorf und Essen mit je 10 (im Vorjahr 11 bzw. 12)
und Köln mit unverändert 8 Firmen.

Von Hamburgs „Top 16" sind nach den Angaben im Handbuch
von Ernst Schmacke „Die großen 500 und ihr Management" sechs
Unternehmen im Bereich Mineralöl und Mineralölhandel tätig. Es
folgen die Branchen Lebensmittel und Lebensmittelhandel mit
drei, Zigaretten mit zwei Unternehmen. Je einmal vertreten sind
die Branchen Getreidehandel, Versandhandel, Elektrotechnik,
Wohnungsbau und Großhandel.
Diese 16 Firmen setzten im Jahre 1977'rd. 99,8 Mrd. DM um, im

Jahr davor waren es bei 15 Firmen 89,9 Mrd. DM. Verfolger Frank¬
furt auf Platz zwei erzielte mit 11 Unternehmen rd. 76 Mrd. DM
Umsatz.

Hamburgs „Top 16" in Milliarden DM
Firmen Umsatz 1977 1976
Esso 11,6 12,0
Deutsche Shell 11,2 11,4
Deutsche BP 9,0 6,8
Toepfer 9,0 7,7
Deutsche Unilever 8,0 7,3
Edeka Zentrale 6,8 6,3
Reemtsma 6,2 6,3
Deutsche Texaco 5,7 5,8
Mabanaft-Gruppe 5,5 3,8
Neue Heimat 5,3 5,4
Mobil Oil 5,0 4,9
Allg. Deutsche Philips 4,0 3,8
Otto Versand 3,9 0,0
B-A-T 3,6 3,6
Kampffmeyer 2,7 2,4
Co op Handels- und
Produktions AG 2,4 2,4
Total - 16 - Mrd. DM 99,9 89,9

Quelle: Dr. E. Schmacke „Die großen 500 und ihr Management"
(Aus: Hamburg Information 60/78)

CORDES&GRAEFE

Seit über 50 Jahren steht Cordes & Graefe

dem Fachhandwerk zur Seite.

Nicht nur als „einfacher" Lieferant.

Sondern als ständiger Partner.

Mit der Kapazität eines bedeutenden konzern¬

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

unser außerordentlich großzügig gestaltetes INFORMATIONS-ZENTRUM in Bremen-Seckenhausen 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) 8 96 36

(afes/r%(ä!ß? £
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S. BOHLMANN

GARTENGESTALTUNG

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

Pomponweg 10 A IS? 614938

LUDWIG SANDER

MALEREIBETRIEB

Inh. : Claus Sander • Malermeister

2800 BREMEN 33 • ACHTERDIEK 53

TELEFON (04 21) 2517 42

Gut

ankommen

etsIIgk

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanordnung, Färb- und
Papierwahl sowie ein sauberer
Druck ergeben die gute
Drucksache.

Wir beraten Sie gern.

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner

2820 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43, Telefon 600021

Anslrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING iOEKEN

B

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

BLWXf

Erscheint im Wirtschafts- und

Industriegebiet Bremen-Nord und

in angrenzenden Gebieten

EEOiJEIK

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner
2820 Bremen-Blumenthal

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

„Willkomm-Höft"

begrüßt Schiffe aus aller Welt

Blick vom Schulauer Fährhaus auf die Schiffsbegrufiungsanlage
„Willkomm-Höft". Rund 19000 ein- und auslaufende Schiffe

werden hier jährlich begrüßt und verabschiedet.
Foto: Hamburg-Information

Schulauer Fährhaus wirbt für den Hamburger Hafen

„Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können".
Diese Worte auf deutsch, aber auch auf englisch, französisch, spa¬
nisch, arabisch und weiteren 55 Sprachen sind bei den Seeleuten
aus allen Teilen der Erde bekannt. In den Seekarten vieler Natio¬

nen ist „Welcome-Point", die Schiffsbegrüßungsanlage „Will¬
komm-Höft" in Schulau, eingetragen.

Hier werden die Seeleute aus aller Welt in ihrer Landessprache
und mit ihrer Nationalhymne begrüßt und verabschiedet. Die Idee
zu dieser wohl einmaligen Anlage stammt von dem Gastronom
Otto Friedrich Behnke. Für ihn wurde hier bei Wedel im Jahre

1952 ein Kindertraum Wirklichkeit. Der Standort war gut gewählt,
da der Schiffahrtsweg direkt am Ufer verläuft und im Hintergrund
schon der Hamburger Hafen sichtbar wird.

123 Nationalhymnen

Knapp 500 000 Schiffe - mit über 500 BRT - haben seit Beginn vor
nunmehr über 25 Jahren die Schiffsbegrüßungsanlage passiert.
Millionen von Seeleuten freuen sich immer wieder auf diesen
Gruß. Als Dankeschöne revanchieren sich die vorüberfahrenden

Schiffe mit dem Dippen ihrer Nationalflagge. Viele von ihnen
sind „Stammgäste" im Hamburger Hafen.

Bei Regen und Sturm, Sonne und Nebel begrüßt Willkomm-Höft
seine Schiffe. Im Sommer von 8 bis 20 Uhr, im Winter von Sonnen¬

aufgang bis Sonnenuntergang, sind die Begrüßungskapitäne Bela
und Eder im Schichtwechsel im Dienst. Insgesamt 123 National¬
hymnen, darunter auch unbekannte wie die der Malediven, Mau¬
retanien oder Abu-Dhabi haben sie auf Lager und sind ständig
bemüht, ihr Repertoire zu erweitem und zu aktualisieren. So
wurde zum Beispiel erst kürzlich Rumäniens Nationalhymne aus¬
gewechselt.

Mit 85 Phon über die Elbe

Doch nicht nur bei den Seeleuten ist Welcome-Point berühmt. Im
Restaurant Schulauer Fährhaus sitzen vor allem an den Wochen¬

enden viele Hamburger und Gäste, um die Zeremonie von Land

aus zu erleben. Für sie erzählt der Begrüßungskapitän auch noch
einiges über Baujahr, Tonnage, Reederei, Heimat- und Bestim¬
mungshafen und Ladung des gerade vorüberfahrenden Schiffes.
Wer bekommt da nicht Fernweh, wenn es über die im letzten Win¬
ter neu installierte Lautsprecheranlage mit 85 Phon über die Elbe
schallt: „Hamburg wünscht Ihnen gute Reise".

Aus: Hamburg-Information, 47/48
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Umschau.

Freilichtbühne

in Hamburgs City

Traditionelle Rathauskonzerte

Eine der schönsten „Freilichtbühnen" Hamburgs ist der Ehrenhof
mitten in der City. Eingeschlossen von Rathaus und Börse bietet
der Innenhof, in dessen Mitte der Hygieia-Brunnen steht, die Ku¬
lisse für die Rathauskonzerte der Hamburger Symphoniker unter
der Leitung von Heribert Beissel. Sie sind inzwischen Tradition
geworden. Bereits seit 1966 ertönt alljährlich hier im Sommer vor
rund 1200 Zuschauem vorwiegend klassische Musik.

Populär-klassich war dann auch in diesem Jahr das Motto der fünf

abendlichen Konzerte zwischen dem 29. Juni und dem 10. August,
die im Rahmen des Hamburger Kultursommers stattfinden. Bei

ungünstiger Witterung wird im Festsaal des Hamburger Rathau¬
ses gespielt.

Interessantes Programm

Das Programm: 29. Juni 9. Symphonie von Beethoven; 13. Juli

„Die Schöpfung" von Joseph Haydn, u. a. unter Mitwirkung des
Monteverdi-Chors und des Chors der Universität, Dirigent Jürgen
Jürgens; 27. Juli Werke von Haydn, Brahms und Tschaikowsky
unter Mitwirkung des Bergedorfer Kammerchors; 3. August
Werke von Anton Dvoräk; 10. August „Musik aus Europa" mit
Werken von Rossini, Bizet, Bruch, Elgar und Massenet.

Hamburg-Information, XIV/78

Festlicher Rahmen für die alljährlichen Sommerkonzerte der
Hamburger Symphoniker ist der Ehrenhof des Hamburger Rat¬
hauses.

Foto: Hamburg-Information

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN ■ Celler Straße 42 ■ Ruf 448500

Alarmanlagen mit VDS-Zulassung

JCuhU

Borgfelder Heerstr. 55 'S 27 0312 Schwarzer Weg 74a ■S 611203

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 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 & Sohne

Bautischlerei • Treppenbou • Innenausbau
Anfertigung von Kunstetoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

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

Heiz iiims-und

Klimaanlagen

Bgm

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 562
Tel. 500227
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TTG BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41

Umschau

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Slahlgerüite aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 19 16

Walter Kaiienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Wcrlcsgrünanlageu

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Sandstedt bietet an

_ In Norm- + Einzelanfertigung
FenSIBt Holz + Kunststoff

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

Treppen
in Holz, Einzelanfertigung, 3 Holzsorten

JOHANN SANDSTEDT

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

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

Im Klärwerk automatisch

Großkläranlage Emschermündung muß pro Sekunde bis zu
30 000 Liter Abwasser bewältigen - Reinigungsprozedur auto¬
matisiert - Umfassendes Meß- und Regelsystem - Computer
überwacht den Betriebsablauf

Es ist die größte Abwassermenge, die ein Klärwerk in Europa zu
bewältigen hat: Bis zu 30 000 Liter flüssigen Unrats pro Sekunde
werden der nordrhein-westfälischen Großkläranlage ,, Emscher¬
mündung" unweit von Dinslaken zugeleitet. Die Emscher schafft
sie heran, all die Haushalts-, Industrie- und Regenwässer aus ih¬
rem 768 Quadratkilometer umfassenden Einzugsgebiet zwischen
Dortmund und Duisburg, dem Herzen des Reviers. Und nimmt sie
nach ausgedehnter Reinigungsprozedur im Klärwerk wieder auf -
als Sauber-Wasser, das dann wenig später mit in den Rhein fließt
und den siechen ,, Altvater" regenerieren hilft.

Die mechanische Abwasser-Reinigung allein, die sperrige Ge¬
genstände, Sand und andere Sinkstoffe aussondert, kann die
Schmutzfluten nicht in klares Wasser zurückverwandeln. In den

heutigen hochmodernen Kläranlagen geschieht dies durch die
biologische Reinigung, wie sie auch die Natur praktiziert, um ver¬
schmutzte Flüsse und Seen wieder sauber zu bekommen: Mi¬

kroorganismen werden als ,, Reinigungspersonal" eingesetzt, rie¬
sige Mikroben-Kolonien, die sich gierig auf die im Abwasser ent¬
haltenen Kohlenstoffverbindungen stürzen und die Schmutzstoffe
gleichsam auffressen.

Auf dem 75 Hektar großen Klärwerksgelände ,, Emschermün¬
dung" reiht sich Becken an Becken. Da gibt es je drei Becken¬
gruppen für Sandfang und Vorklärung mit insgesamt 165 Millio¬
nen Litern Fassungsvermögen; daneben zwölf sogenannte Bele¬
bungsbecken (Volumen: 144 Millionen Liter), dem eigentlichen
Arbeitsplatz der Mikroosganismen; und schließlich 72 Nachklär¬
becken, die zusammen 216 Millionen Liter Wasser aufnehmen

können. Zum Baukomplex gehören außerdem noch Wehranlage,
Wasserein- und -auslaß, Pumpwerke, Turbinenstation und eine
Anlage zur Schlamm-Eindickung.

Ohne ausgeklügelte Meß-, Steuer- und Regelungstechnik sind
Klärwerke dieser Größenordnung nicht mehr zu betreiben. Man
würde sehr bald den Überblick über das komplexe Betriebsge¬
schehen verlieren. So sind auch im Werk Emschermündung um¬
fangreiche Automatisierungseinrichtungen in Betrieb.

Das von Siemens konzipierte und installierte automatische Uber-
wachungssystem hat mehr als 100 Regelkreise und rund 200 über
die Gesamtanlage verteilte Spezial-Meßgeräte. Sie sorgen dafür,
daß beispielsweise Wasserdurchfluß, Höhenstand und Druck lau¬
fend erfaßt und den Sollwerten entsprechend beibehalten wer¬
den; daß das Abwasser keinen zu hohen Säure- oder Laugenge¬
halt hat, was den Mirkroben die Freßlaune verderben könnte; daß

die winzig kleinen Lebewesen vor allem genügend Luftsauerstoff
zugeführt bekommen, ohne den sie nicht existieren können.

Für die Überwachung der gesamten Abwasserreinigung ist ein
Siemens-Prozeßrechner zuständig. Er fragt die Meßstellen ab und
verarbeitet alle eingehenden Daten - rund 1000 Meß- und Mel¬
dewerte sind es ständig - zu gestrafften Übersichtsprotokollen. In
der Zentralwarte schließlich wird der gesamte Betriebsablauf auf
einem Schaltbild optisch wiedergegeben. An den 16 Meter lan¬
gen Überwachungstafeln wird dem Aufsichtspersonal signali¬
siert, ob und wann Menschenhand in das komplizierte Zusam¬
menspiel von Steuer- und Regelkreisen eingreifen und das auto¬
matisch ablaufende Betriebsgeschehen der Großkläranlage kor¬
rigieren muß.

Aus: Siemens presseinformation (8. 8. 78)
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Buchbesprechung.

Bedrohte Erholungslandschaft

LI

:

Überlegungen zu ihrem rechtlichen Schutz
Von Christoph Sening
144 Seiten und 56 Abbildungen auf 40 Tafeln

Paperback DM 17,80 - Beck'sche Schwarze Reihe, Band 167
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung - München

Das engagiert geschriebene Buch zeigt zunächst die Bedeutung
des Landschaftserlebens und erörtert die landschaftswertbestim-

menden Faktoren, beschreibt dann im Kontrast dazu die Maß¬
nahmen und Verhaltensweisen, die sukzessive die Landschaft

vernichten, und fordert schließlich eine rasche Neuorientierung
der juristischen Denkweise, damit jeder Bürger durch eine grö-

iere Verfolgbarkeit des Umweltrechts die Landschaft wirksam
erteidigen kann. Zahlreiche Fotos zeigen sehr anschaulich, vor

welchen Bedrohungen die Erholungslandschaft heute geschützt
werden muß.

Literaturinformationen zur Stadtplanung
Im Rahmen des Literaturinformationsdienstes SCHRIFTTUM
RAUMORDNUNG STÄDTEBAU WOHNUNGSWESEN hat das

Informationsverbundzentrum RAUM und BAU (IRB) jetzt heraus¬
gegeben: Fachausgabe STADTPLANUNG/STÄDTEBAU

Dieser spezielle Literaturinformationsdienst ermöglicht den ge¬
zielten Zugriff auf die in- und ausländische Fachliteratur. Nach¬
gewiesen werden Fachbücher, qualifizierte Veröffentlichungen
und Fachzeitschriften, Forschungsberichte und graue Literatur
aus folgenden Fachbereichen:

Bebauung

Bevölkerung/
Gesellschaft

Bildung/Kultur
Daseinsvorsorge

Die monatlich

Politik

Freizeit

Stadterneuerung

Stadtplanung/Städtebau

Recht Umweltpflege
Siedlungsstruktur Verkehr

erscheinende Fachausgabe STADTPLA¬
NUNG/STÄDTEBAU enthält jeweils etwa 250 Literaturinforma¬
tionen, die neben einer Kurzinformation in Form von Schlagwör¬
tern und Bezugsnachweisen für die Originalliteratur auch ein
neutrales Inhaltsreferat umfassen.

Kostenlose Musterexemplare können angefordert werden bei:
Informationsverbundzentrum RAUM und BAU der Fraunhofer-

Gesellschaft, Silberburgstraße 119A, 7000 Stuttgart 1.

Die gerettete Landschaft von Franz Weber

320 Seiten u. 16 Seiten Fotos/Vorwort von Herbert Gruhl

Verlagshandlung, München DM 19,80

Dummheit, Feigheit und Geldgier zerstören Kultur und Land¬
schaft. Franz Weber sagt, wie wir uns wehren können. Wie ein

einzelner der Zerstörung Einhalt gebieten kann. Ein unabhängi¬
ger Schweizer kämpft für uns alle und für die Zukunft unserer
Kinder. - Ein beispielloser Erfahrungsbericht.

Bäume in der Stadt

Von Prof. Dr. Franz Hermann Meyer, Hannover, Ltd. Stadtbaudi¬
rektor Gregor Blauermel, Krefeld; Prof. Dr. DieterHennebo, Han¬
nover; Werner Koch, Stuttgart; Dr. Michael Miess, Karlsruhe, und
Prof. Dr. Ulrich Rüge, Hamburg.

327 Seiten mit 37 Tab. und 107 Abb. Kst.

(ULMER FACHBUCH Landschafts- und Grünplanung)
Verlag Eugen Ulmer, 7000 Stuttgart 1 DM 58-

Dieses Fachbuch behandelt ein Thema, dessen Wichtigkeit heute
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: Es geht um die Be¬
deutung und fachgerechte Verwendung der Bäume im städti¬
schen Bereich, also dort, wo Bäume besonders kostbar sind. Ge¬

meinsam mit dem Dendrologen Prof. Franz Hermann Meyer ha¬
ben mehrere Experten all das zusammengetragen und deutlich
gemacht, was heute für die angehenden und im Beruf stehenden
Fachleute dieser Sparte zu wissen wichtig ist.

Nach einer grundlegenden Betrachtung der historischen Ent¬
wicklung der Straßen- und Platzbepflanzung (Dieter Hennebo)
werden die umweltökologischen Aspekte städtischer Siedlungs¬
räume und die Wohlfahrtswirkungen von Stadtbäumen dargelegt
(Michael Miess).

Anschließend folgen Kapitel über die Lebensbedingungen der
Bäume in der Stadt (Franz H. Meyer) sowie über die physiologi¬
schen Schäden durch Umweltfaktoren, d. h. über die viel disku¬

tierten Schadwirkungen durch Auftausalze, Erdgas und Luftver¬
unreinigungen (Ulrich Rüge).

Angesichts der besonderen Lebensumstände der Pflanze in der
Stadt ist der Erfolg jeder Pflanzung von der richtigen Auswahl der
Gehölze abhängig - jedoch nicht nur nach den gegebenen Um¬
weltverhältnissen, sondern auch nach architektonischen und gar¬
tengestalterischen Maßstäben (Franz H. Meyer).

Durch die erschwerten Lebensbedingungen von Bäumen in der
Stadt sind alle Maßnahmen, die den Bäumen das Dasein erleich¬

tern, besonders nützlich; weshalb auch hierfür in einem speziel¬
len Kapitel ausführlich berichtet wird (Gregor Blauermel).
Schließlich ist heute die Gehölzwertermittlung von großer Bedeu¬
tung.

Für die in zunehmendem Maße gebrauchten Schätzungen und
Gutachten müssen dazu die rechtlichen Grundlagen, das Sach¬
wertverfahren und der Wertermittlunsgang bekannt sein (Werner
Koch).

Das Fachbuch wendet sich in erster Linie an alle für das Stadtgrün
verantwortlichen Institutionen und Personen wie Gartenämter,

Ausführungsbetriebe, Architekten und Studenten der Fachrich¬
tung Landschafts- und Grünplanung.

Auch Ihren Kindern zuliebe

sollten Sie bald ins eigene Haus umziehen. Ihre Kinder

wachsen einfach freier und ungezwungener auf, wenn

keine „Mieter von nebenan" gestört werden können.
Z usam men mit unserer

Bausparkasse Schwäbisch Hall

sorgen wir dafür, daß Sie bald Hausbesitzer sind.

Am besten, Sie kommen einmal zu uns. Wir stehen mit

Rat und Auskunft bereit.

Bremische Volksbank eG Volksbank Bremen-Nord eG

in



Buchbesprechung

Immissionsschutz-Wegweiser

Ergänzbares Verzeichnis der Rechtsvorschriften, technischen
Bestimmungen und Zuständigkeiten im Immissionsschutz für
Verwaltung und Wirtschaft.

Von Joachim Thomas, Oberregierungsrat, und
Rainer Wiedemann, Regierungsamtmann.

Grundwerk 460 Seiten, DIN A 5, Preis 68 - DM, jeweils zuzüglich

SpezialOrdner 9,80 DM. Ergänzungen von Fall zu Fall.

Erich Schmidt Verlag - Berlin Bielefeld München -

Zum Inhalt:
Der mit Geleitworten des Bundesministers des Innern, Prof. Dr.

Maihofer, und des Präsidenten des Umweltbundesamtes, Freiherr
Dr. von Lerner, veröffentlichte „Immissionsschutz-Wegweiser" ist

ein Nachschlagewerk, das wichtige Arbeits- und Informations¬
grundlagen für die Praxis bietet und sich als handliche, ergän¬
zungsfähige Schnellübersicht benutzen läßt.

Der ,, Immissionsschutz-Wegweiser" enthält eine Zusammenstel¬
lung und Inhaltsangabe der Immissionsschutzvorschriften (Ge¬
setze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse) sowie
der für den Immissionsschutz bedeutsamen Bestimmungen ande¬
rer Rechtsgebiete (z. B. Gewerberecht, Arbeitsschutz, Steuerrecht,
Wirtschaftsförderungsrecht) und umfaßt die Vorschriften des
Bundes, der Länder und die EG-Richtlinien.

Ferner werden die Zuständigkeitsregelungen der Länder zum
Bundes-Immissionsschutzrecht und den Länder-Immissionsge¬
setzen wiedergeben und die zuständigen Behörden für die ein¬
zelnen Aufgaben in übersichtlicher Weise aufgeführt; letzteres
ermöglicht es zum Beispiel, auch die in anderen Bundesländern
zuständigen Behörden festzustellen.

Darüber hinaus bringt der „Immissionsschutz-Wegweiser" ein
Verzeichnis der - insbesondere für die Genehmigungspraxis -
bedeutsamen immissionsschutzrelevanten technischen Richtli¬

nien und Normen (z. B. VDI, DNA, ISO). Adressenverzeichnis, Be¬

zugsquellenverzeichnis und Literaturhinweise ergänzen den
Hauptteil. Ein umfangreiches, tiefgegliedertes Stichwortver¬
zeichnis gewährleistet die zuverlässige und leichte Handhabung.

Vorwort

Wer wüßte heute nicht um die Bedeutung des Immissionsschut¬
zes, sind wir doch alle täglich Luftverunreinigungen und Lärm

ausgesetzt. Jeder, der als Betroffener, als Angestellter eines emit¬
tierenden Betriebes oder als Beamter mit Fragen des Immissions¬
schutzes zu tun hat, weiß aber um die Schwierigkeiten, sich in
dem Gewirr von einschlägigen Rechtsnormen und Verwaltungs¬
vorschriften zurecht zu finden oder gar schnell die zuständige
Stelle zu ermitteln. Mit dem vorliegenden Band bieten Mitarbei¬
ter des Umweltbundesamtes eine Hilfe an, die auf den Erfahrun¬

gen ihrer täglichen Arbeit beruht: eine umfassende Schnellüber¬
sicht über Vorschriften des Immissionsschutzes, die dem Interes¬

senten ein gezieltes Weiterfragen ermöglicht, verbunden mit ei¬
nem Verzeichnis der nach Landesrecht für die Ausführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und seiner Nebengesetze zu¬
ständigen Behörden. Dieses Nachschlagewerk soll dem Suchen¬
den eine Erleichterung beim Auffinden der einschlägigen Mate¬
rien geben. Es vermag darüber hinaus auf einen Blick über die
Regelungen im eigenen und in anderen Bundesländern zu infor¬
mieren und damit die Zusammenarbeit derer zu fördern, die sich

in der Praxis mit dem Immissionsschutz beschäftigen. Damit hilft
es, die Transparenz der in einem modernen Industriestaat wohl
unvermeidlichen Kompliziertheit des rechtlichen Regelwerks
und der administrativen Kompetenzen zu verbessern.

Dr. Heinrich von Lersner, Präsident des Umweltbundesamtes

Bestellungen: Verlag Der Wiederaufbau
Katharinenklosterhof 8/10, 2800 Bremen 1, Telefon 324190.

Hergott, schaff die Treppen ab!
Von Luise Habel

Kreuz-Verlag, Stuttgart DM 12,80

Jörg Zink schließt sein Vorwort:

Viertens: Lassen Sie ihre Angst zu Hause. Sorgen Sie sich nicht
darum, ob Sie vielleicht etwas falsch machen. Nehmen Sie den
anderen als einen netten oder reservierten, fröhlichen oder trauri¬

gen, jedenfalls aber als einen normalen Menschen wie Sie selbst
es sind.

Gehen Sie die nötigen Stufen hinauf oder hinunter. Helfen Sie
dem anderen die nötigen Stufen hinunter oder hinauf. Seinem
Rollstuhl oder seinem Herzen. Und lassen Sie sich helfen. Trep¬
penangst ist eine Sache auf Gegenseitigkeit. Ihre Überwindung
kann es auch sein.

Joni — Von Joni Eareckson

deutsch im Schulte-Verlag, Wetzlar DM 16,80

Die hilflose Amerikanerin, die vor Wochen durch Europa reiste,
läßt ihre Zuhörer immer wieder den Atem anhalten. Von der

Schweiz bis Schweden, von Wetzlar bis Celle, breitete sich Stau¬
nen und Betroffenheit aus, wenn Joni Eareckson, 27jährige Far¬
merstochter aus den USA, fast unbeweglich im Rollstuhl sitzend,
erklärt: „Ich habe meine Lähmung nicht nur akzeptiert, ich bin
dafür sogar dankbar."

Die Menschen, die der jungen Frau in Stadthallen, Kirchen oder
Behinderten-Zentren zu Zehntausenden begegnen, haben aber
keine „eingebildete Gesunde" vor sich. Denn auch Jonis Lei¬
densgeschichte ist - frank und frei von ihr erzählt - randvoll von
Schmerzen und Verzweiflungen, die auch bei ihr im Freitod en¬
den wollten. Schließlich wurde damals vor elf Jahren bei einem

Badeunfall in Sekunden aus einer lebenssprühenden Sportlerin
ein Krüppel, der sich nicht einmal selbst die Tränen abwischen
konnte. „Sie ist die reichste Frau der Welt", sagte der Chaplain
der amerikanischen Armeegemeinde in Würzburg zum Abschied.

■ Hinweis: Postkarten von - Joni - alle Motive mit dem Mund

ausgeführt. Namenszeichen aller Bilder mit -PTL- d. h. „Praise
the Lord", zu deutsch „Preise den Herrn". DM 9,90

Herausgeber: Gerhard Wersen
Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen e. V., Bund Deutscher Architekten
im Lande Bremen e. V., Der Grüne Kreis Bremen, Vereinigung freischaf¬
fender 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.
242 640, 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 die
Meinung des Herausgebers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, einschließlich des Rechts der Übersetzung
in fremde Sprachen und der fotomechanischen Wiedergabe oder einer son¬
stigen Vervielfältigung, auch in Mikroform, nur mit vorheriger Genehmi¬
gung des Herausgebers gestattet.

Gerichtsstand Bremen.

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