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Die Freiheit ist nicht Selbstverständlich! Zum 30. Jahrestag des Grundgesetzes

Von Helmut Ulrich

Die Würde des Menschen, die tagaus, tagein in aller Welt hundertausendf ach mit Füßen getreten wird, bildet den Mittelpunkt des Grund¬
gesetzes, das vor 30 Jahren am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Obwohl wir uns schwer tun, Gedenktage unserer Demokratie angemessen zu fei¬
ern, darf und muß daran erinnert werden, daß dieses Grundgesetz zu den freiesten Verfassungen der Welt gehört. Mit ihm ist bereits heute
die längste demokratische Tradition in der deutschen Geschichte verbunden, und es bildet die Grundlage für den sozialen Rechtsstaat,
der nicht nur die Freiheit des einzelnen schützt, sondern bislang auch den inneren Frieden erhalten hat.

Die Christen und Kirchen in unserem Land profitieren ebenfalls von dem Grundgesetz: Staat und Kirche sind voneinander getrennt, doch
hat sich der Staat verpflichtet, den Kirchen bei der Erfüllung ihrer diakonischen Aufgaben auch finanziell zu helfen. Das gesellschaftspo¬
litische Engagement der Christen ist nicht nur erlaubt, sondern geradezu erwünscht. Daß in den allgemeinbildenden Schulen regelmäßi¬
ger Religionsunterricht verfassungsmäßig verankert ist, hat zwar in der Vergangenheit manche Kritiker auf den Plan gerufen, ist aber
nach wie vor unumstritten. Auch ein Grund der Dankbarkeit gegenüber dieser Verfassung und dieser Bundesrepublik Deutschland, zu¬
mal dieses Recht im Interesse einer christlichen Erziehung der Kinder kaum ein anderes Land kennt.

Ohne das Grundgesetz hätten wir unseren (warum eigentlich so heftig kritisierten?) Wohlstand nicht erreicht, der uns aus Schutt und
Asche zuteil wurde. Gefahren blieben und bleiben nicht aus. Denn mit dem wachsenden Wohlstand kam auch der Säkularisierungspro¬

zeß mit der Ablösung des Menschen von Kirche und christlichen Nonnen. Zu spät haben die Kirchen erkannt, daß auch dies eine „Verfol¬
gung besonderer Art" sein kann, wie es einmal der frühere nordrhein-westfälische Kultusminister Paul Mikat trefflich formuliert hat. Die
Folgen dieser „Verfolgung" liegen heute offen zutage: Leben ohne Sinn für immer mehr Menschen, rapides Ansteigen der neuen Jugend¬
sekten, Abbröckeln der gesellschaftlichen Solidarität und Anwachsen des persönlichen Egoismus in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen
Wachstumsraten geringer geworden sind und die Folgen der weltweiten Rohstoffprobleme zu Einschränkungen zwingen. Die nächsten
Jahre werden zeigen, ob das Grundgesetz stark genug ist, den härter werdenden Verteilungskampf nach rechtsstaatlichen Prinzipien zu
bewältigen.

Vergessen aber darf man an diesem 30. Jahrestag des Grundgesetzes nicht, daß die von ihm in der Präambel geforderte Pflicht zur Wie¬
dervereinigung Deutschlands nicht erreicht worden ist. In diesen drei Jahrzehnten wurde die Einheit der Evangelischen Kirche in
Deutschland als letzte nationale Klammer oft auf die Probe gestellt, bis sie in den 60er Jahren in brüderlicher Verantwortung aufgegeben
wurde. Heute dürfen wir feststellen, daß zwar die formale Einheit nicht mehr existiert, die geistliche jedoch gewachsen ist. Auch das ist

ein Phänomen unserer Zeit. Trotz Trennung sind die Bande enger geworden, ist das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Schwie¬
rigkeiten gewachsen.

Dieser 30. Jahrestag des Grundgesetzes darf sich nicht nur im Feiern niederschlagen, sondern er muß auch zur erneuten Verpflichtung
werden, für die Einhaltung der Verfassung einzutreten und sie gegen alle Angriffe zu schützen. Die Christen, deren Geschichte ja immer
auch eine der Verfolgung war, wissen es zu schätzen, was es bedeutet, ohne staatlichen Druck frei ihren Glauben leben zu können. Nicht
nur unbehelligt Gottesdienst feiern zu dürfen, sondern auch ehrlich aufgefordert zu sein, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzu¬
wirken. Die Christen haben sich dieser Aufgabe zu stellen - um der Würde des Menschen willen. Aus: idea 21/79

Was einem Unternehmer zu Pfingsten einfällt von Peter Hahn

Nachdem Jesus Christus an Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt war, konnte Gott an Pfingsten den Heiligen Geist
auf die Erde senden. Christi Himmelfahrt wiederum ist ohne die Auferstehung, Ostern ohne Christi Tod an Karfreitag und jedes einzelne
dieser Geschehen ohne die Menschwerdung Gottes an Weihnachten nicht möglich. Erst wenn wir persönlich den Heiligen Geist empfan¬
gen haben, können wir das Geschehen verstehen und einen Sinn darin erkennen. Denn der allmächtige Gott hat uns seinen Geist ge¬
schenkt. Nicht den Geist eines Goethe, Einstein oder sonst eines großen Denkers, sondern Gottes Geist. Von ihm heißt es in der Bibel, daß
er alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes.

Christus, der Sohn Gottes, ist für uns Mensch geworden, uns entgegengekommen. Wegen unserer Sünden ist er stellvertretend für uns am
Kreuz gestorben und hat uns dadurch von unseren Sünden erlöst. Durch seine Auferstehung hat er für uns den Tod überwunden und ist
zum Vater aufgefahren, von wo er wiederkommen wird. So wie ich diese Ereignisse, die ja alle längst geschehen sind, im persönlichen
Glauben erfassen und in Anspruch nehmen muß, so muß ich auch das Angebot des Heiligen Geistes persönlich annehmen. Durch Buße,
Taufe auf den Namen Jesus Christus und Glaube kann ihn auch heute noch jeder empfangen.

Nur in diesem Geist kann ich Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, ja, die ganze Bibel und Gottes Handeln in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie ihn selbst im eigentlichen Sinn, eben in Gottes Sinn, verstehen. Nur in diesem Geist kann
ich auch unsere gewaltige Zukunft verstehen: die Entrückung seiner Gemeinde zu ihm, die Schaffung neuer Himmel und einer neuen
Erde sowie das allerletzte und herrlichste Ziel allen Wirkens Gottes: daß dann ihm alles unterworfen und er alles in allen sein wird.

Was der Heilige Geist alles in uns und durch uns bewirken und welche ungeahnten Kräfte zum Wohle unserer Umwelt und zur Verherrli¬
chung Gottes durch uns freigesetzt werden könnten, wenn wir ihm Raum in uns gewähren, dav- :n lesen wir ausführlich im Neuen Testa¬
ment. So zählt beispielsweise Paulus in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth eine Anzahl von Gaben auf, die dieser Gottesgeist
durch uns Menschen zur Wirkung bringen möchte. Es handelt sich hier um göttliche Gaben, deren Vermittler wir Menschen sein sollen.
Als die größte dieser Gaben nennt Paulus in seinem Brief die Liebe. Er schreibt: „Die Liebe ist langmütig und gütig, sie neidet nicht, die
Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie
rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles,
sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht nimmer."
Durch den Heiligen Geist haben wir also auch Anteil an Gottes unendlicher Liebe und können so diese Eigenschaften entwickeln, zu de¬
nen wir aus uns heraus einfach nicht fähig wären. Wie würde es in unseren Familien, Schulen und Universitäten, an unseren Arbeitsplät¬
zen, in Wirtschaft, Politik und Kultur positiv aussehen, wenn wir diese göttliche Liebe durch uns wirken lassen würden!

Peter Hahn (41) ist zusammen mit seiner Ehefrau Margrit Gründer und Inhaber der Untemehmensgruppe Peter Hahn mit Firmen in drei Ländern, Fachge¬
schäften in zehn Großstädten, über 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 80 Millionen DM.

Aus: idea 21/79
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Geheimnis von Premier Thatcher

Das Geheimnis der neuen Premierministerin von Großbritannien, Margaret Thatcher, ist ihr christlicher Glaube. Diese Ansicht vertritt der
Londoner Korrespondent der WELT, Fritz Wirth, in der Bonner Tageszeitung. Frau Thatcher sei der „am stärksten in christlicher Ethik
verwurzelte Premier seit Lord Salisbury" (1830-1903). Im christlichen Glauben sieht Wirth das „Fundament, auf dem ihre soziale und po¬
litischen Philosophie ruht".

Frau Thatcher ist in einem methodistischen Elternhaus aufgewachsen, trat dann aber zur anglikanischen Kirche über. Ihr Vater war
Laienprediger. Im Gegensatz zur emotionalen Frömmigkeit des US-Präsidenten Jimmy Carter bezeichnet Wirth die Frömmigkeit von
Frau Thatcher als „intellektuelles Phänomen". Nächstenliebe bedeute für Frau Thatcher „nicht, einem Lahmen die Krücken tragen zu
helfen, sondern den Unterprivilegierten die Chance zu geben, ihre eigenen Möglichkeiten zu erkennen und sie voll zu nutzen."

Aus: idea Nr. 21/79

Ziele der Internationalen Vereinigung

Christlicher Geschäftsleute (IVCG)

Die 1957 ins Leben gerufene IVCG ist ein internationaler Zusammenschluß von Geschäftsleuten und Führungskräften - von Menschen
mit Einfluß auf ihre Umwelt. Sie ist keine Denomination, sondern eine auf den Glauben an Jesus Christus gegründete Arbeitsgemein¬
schaft. Ihre Glieder gehören i. d. R. einer lokalen Gemeinde an und glauben an die Bibel als das Wort Gottes, ohne sich jedoch auf Diskus¬
sionen über denominationelle oder andere zweitrangige Fragen einzulassen.

Durch die Tätigkeit der IVCG sollen die christlichen Kirchen und Gemeinschaften nicht konkurrenziert, sondern gefördert und belebt
werden. Deshalb beschränken sich ihre Ziele auf Aufgaben, die durch die lokalen Gemeinden nicht oder ungenügend wahrgenommen
werden können:

• Zu allererst versuchen die Mitarbeiter der IVCG, das Evangelium von Jesus Christus im Alltag - auch als Geschäftsleute - auszuleben
und so den skeptischen Mitmenschen durch ihr Leben und Handeln etwas von der Realität Gottes sichtbar werden zu lassen.

• Die Hauptaufgabe besteht jedoch darin, die frohe Botschaft denen weiterzugeben, welche Einfluß auf die Gesellschaft ausüben, also
den Menschen in gesteigerter wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, politischer, pädagogischer und kultureller Verantwortung. Das
sind die Persönlichkeiten, auf welche die Bevölkerung blickt. Von ihnen hängt weitgehend der geistige Zustand einer Nation, und
damit auch ihr äußeres Wohlergehen, ab. - Zu diesem Zwecke werden in guten Hotels Bankette und Frühstückstreffen durchgeführt,
an denen engagierte christliche Geschäftsleute und Führungskräfte anhand eines Lebensproblems, zum Beispiel aus der Wissenschaft
oder Wirtschaft, die Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung für Jesus Christus aufzeigen. Im kleinen Kreise (Gesprächsrun¬
den) können dann die Probleme des menschlichen Lebens weiter diskutiert werden.

• Die IVCG als überkonfessionelle Bewegung strebt endlich die Verwirklichung von Liebe und Einheit unter den Angehörigen aller
christlichen Denominationen an. Ungeachtet ihrer Kirchenzugehörigkeit sollen ihre Mitarbeiter einander in Demut höher achten als
sich selbst (Philipper 2, 3).

Die Geschäftsleute und Führungskräfte der IVCG wollen letztlich nichts anderes sein als Laien in Aktion für Jesus Christus.

Wenn Sie sich für die IVCG interessieren

so wenden Sie sich an eine der nachstehend aufgeführten Stellen, die für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Diese läßt Ihnen gerne weiteres In¬
formationsmaterial zukommen und gibt Ihnen die nächstgelegene lokale Gruppe der IVCG bekannt.

- Präsident für das deutsche Sprachgebiet: Dr. jur. Ad. Guggenbühl, Postfach 29, 8034 Zürich, Schweiz.
- Vizepräsident und Verantwortlicher für Deutschland:

Dr. phil. und Dipl.-Volkswirt Kurt Scheffbuch, Weinbergstraße 49, 6940 Weinheim.
- Vorstandsdelegierter für Nordrhein-Westfalen: Alfred Freigang, In der Wehrhecke 12, 5300 Bonn-Röttgen.
- Vorstandsdelegierter für Norddeutschland und Berlin: Wilhelm Bolender, Tiergartenstraße 130, Postfach 71-04 26, 3000 Hannover 71.
- Vorstandsdelegierter für Österreich: Friedrich Aberham, Kagraner Platz 9, A-1222 Wien.
- Vorstandsdelegierter für die Schweiz: Theodor Staub, Im Redigaeker, 7307 Jenins.
- Postscheckkonti: Schweiz: 80-64 375, Deutschland: Stuttgart 38699.
- Präsident für das französische Sprachgebiet: ACTE PD Dr. Ph. Gold, Ch. Frank-Thomas 28, 1200 Genf, Schweiz.
Die IVCG ist assoziiert mit dem CBMC

- Großbritannien und Irland: Ted Hubbard, 2 Lownds Ave., Bromley, Kent, BR 1 3EE.

- Holland: W. H. Drop, 131 Schiedamseweg, 3134 BG Vlaardingen/Holland.
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Zur Farbe im Stadtbild

Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern

Die Fachwelt und die Öffentlichkeit werden mit Werbung für
„farbiges Bauen", für „die farbige Stadt", für mehr „Mut zum Ex¬
periment" überschüttet. Aber von den verschiedensten Seiten her
mehren sich auch kritische Stimmen, die sich gegen solche modi¬
schen Übertreibungen zur Wehr setzen. Es ist an der Zeit, daß von
fachlicher Seite zu diesen Fragen kritisch Stellung bezogen wird.

Schon ein Mißgriff der Farbgebung an einem einzelnen Bauwerk
kann nicht nur dieses selbst, sondern das Bild ganzer Straßen- und
Platzräume verunstalten. Aber selbst eine für den einzelnen Bau

unbedenkliche Farbgebung kann dem Stadtbild abträglich sein,
wenn sie sich den größeren Zusammenhängen der städtebauli¬
chen Gestaltung nicht einfügt. Sowohl durch eine Häufung abso¬
luter farblicher Mißgriffe wie durch relative Unstimmigkeiten
zwischen der Farbgebung und der Gesamtheit der in einem
Stadtbild zusammenwirkenden Gestaltungsmittel können städ¬
tebauliche Kunstwerke auf das schwerste entstellt und ihrer ur¬

sprünglichen Gestalt und Gestaltungsabsicht entfremdet werden.

Die Neigung zu stärkerer Farbigkeit in der Architektur und im
Stadtbild ist nicht nur eine Reaktion auf den Grauschleier der Ge¬

bäude in der verschmutzten Atmosphäre der modernen Städte
und wohl auch auf die als nüchtern empfundenen Formen und
Materialien der modernen Architektur. Diese Tendenz scheint

darüber hinaus einem allgemeinen Zug der Zeit zu entsprechen,
der sich auch in der Malerei, im Kunstgewerbe, in der Kleider¬
mode und in dem mechanisierten Farbsystem des Fernsehens äu¬
ßert. Sie hat zu einem veränderten Farbempfinden geführt, das
stärkere Effekte verlangt und härtere Dissonanzen erträgt. Ähnli¬
che Erscheinungen sind auch in der Plastik, in der Musik und in
der Literatur zu beobachten. Zeitbedingte Schwankungen des
Farbgefühls und -geschmacks hat es auch in anderen Zeiten ge¬
geben, zum Beispiel in umgekehrter Richtung von der Farben¬
freude des Barocks zur Blässe des Klassizismus. Die Intensität der

Farbigkeit ist an sich ein künstlerisches Ausdrucksmittel „jenseits
von Gut und Böse", für das es keine Wertmaßstäbe außer der

künstlerischen Qualität der Komposition gibt. Beim Zusammen¬
wirken verschiedener Gestaltungsmittel - wie zum Beispiel im
Stadtbild - können sich aber aus der Rücksichtnahme auf die Ge¬

samtkomposition Grenzen für die Intensität der Farbigkeit erge¬
ben. Selbst die Farbenfreude des Barocks hat sich nur in Innen¬

räumen voll ausgelebt und auch da in wechselseitiger Verbun¬
denheit mit der Architektur; im Stadtbild ist sie nur sehr zurück¬

haltend und diszipliniert in Erscheinung getreten.

Das Bild der Stadt - und das gleiche gilt für geschlossene Dorfla¬
gen - entsteht im Zusammenwirken von Bauwerk und Landschaft,
von Baukörpem und Räumen, von baulichen Strukturen und Ma¬
terialwirkungen mit dem Relief und der Farbe der Straßen- und

Platzwände und schließlich aus der Verbundenheit der ganzen
baulichen Gestaltung mit dem bewegten Bild des Lebens und
Treibens in dem ,,Ge-häuse" der Stadt.

Meist wirken viele dieser Gestaltungsmittel zusammen. Manch¬
mal kann aufgrund natürlicher Gegebenheiten oder einer be¬
stimmten Gestaltungsabsicht das eine oder das andere Gestal¬
tungsmittel vorrangig oder beherrschend zur Wirkung kommen.
Stets aber, wenn das Stadtbild mit künstlerischem Anspruch ge¬
staltet wird, müssen die daran beteiligten Gestaltungsmittel so
aufeinander abgestimmt werden, daß sie sich gegenseitig er¬
gänzen und steigern, unter Umständen auch gewollt kontrastie¬
ren, auf alle Fälle aber zusammenspielen, auf keinen Fall sich.ge-
genseitig stören und das Zusammenspiel oder, wie man jetzt gern
sagt, das Ensemble beeinträchtigen.
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Gerade solche Fälle sind aber in bezug auf die Farbgebung in
jüngster Zeit häufig aufgetreten. Die Vorliebe für starke Farben
und grell-bunte Kontraste im Stadtbild hat geradezu den Charak¬
ter einer Mode angenommen, die das Stadtbild ohne Rücksicht
auf städtebauliche Zusammenhänge als Spiel- und Experimen¬
tierfeld behandelt. Es kommt hinzu, daß die modernen chemi¬

schen Farben und Bindemittel bei Außenanstrichen eine viel grö¬
ßere Farbintensität ermöglichen als die früheren Kalkfarben, die
nur gebrochene Tönungen zuließen und schnell Patina annah¬
men. Diese Mode wird vom „Berufsfeld Farbe", wie der wirt¬
schaftliche Interessentenkreis im Deutschen Malerblatt um¬

schrieben wird, durch Werbung gefördert, zum Teil aber auch von
Bauverwaltungen und sogar auch von Verfechtern des Heimat-
und Denkmalschutzes befürwortet, durch öffentliche Belobigun¬
gen, durch Preisverleihungen und Zuschüsse unterstützt und
greift in Stadt und Land immer mehr um sich.

Das Stadtbild ist aber ein sehr ungeeignetes Objekt für modische
Experimente. Die Gestaltung der Stadt ist eine langfristige Auf¬
gabe von öffentlichem Interesse, ist baulicher Ausdruck der ge¬
sellschaftlichen Verfassung. Das Stadtbild ist Bühne für vielerlei
Ereignisse, aber es ist keine abwechselbare Kulisse, sondern der
vergleichsweise beständige Hintergrund für das vielgestaltige
Leben in der Stadt mit allen seinen Facetten, vom nüchternen All¬

tag bis zum Fasching und zum Trauergeleit. Grelle Buntheit sollte
daher im Stadtbild nicht eine dauernde Solorolle spielen. Ein

Stadtbild, dessen Farbigkeit als Hintergrund verstanden wird,
entspricht besser den vielfältigen Bedürfnissen der Lebenswirk¬
lichkeit.

Dieser Aufruf richtet sich nur gegen Übertreibungen der Farbig¬
keit, keineswegs grundsätzlich gegen Farbe im Stadtbild. Durch
gut abgestimmte Farbgebung wird das Stadtbild belebt und indi¬
vidualisiert, Schwerpunkte können betont, Körper- und Raum¬
wirkungen verstärkt werden.

In den alten Städten bestimmen traditionelle Bauweisen weitge¬
hend den Charakter der Farbigkeit. Naturstein- und Backsteinbau
tendiert zu einheitlicher Grundtönung mit farbigen Akzenten.
Beim Fachwerkbau kann das durchgehende lineare Gerüst auch
starken Farbwechsel zusammenbinden. Der Putzbau kommt der

Entfaltung lebhafter Farbigkeit, oft in Verbindung mit Stuck und
bildhaftem Schmuck, besonders entgegen. Die alten bayerischen
Städte bieten, soweit sie noch unverdorben sind, eine Fülle schö¬

ner Beispiele für eine maßgebliche Mitwirkung der Farbe im
Stadtbild, bis hin zu der kräftigen, großflächigen Farbigkeit der
niederbayerischen Städte und zur oberbayerischen „Lüftlmale-
rei".

Die Versuche, das Bild von Straßen und Plätzen aus den Jahrzehn¬
ten um die Jahrhundertwende mit ihrem eklektizistischen Stil¬

gemenge und auch Fassaden, die beim Wiederaufbau nach dem
Krieg vergröbert worden sind, durch farbige Behandlung zu ver¬
bessern, haben zum Teil zu guten Ergebnissen geführt, soweit die
Farbgebung sich der baulichen Struktur anpaßt und dem Gesamt¬
bild der Umgebung unterordnet. Diese Vorbedingungen werden
aber leider immer weniger berücksichtigt, so daß das Gesamter¬
gebnis immer fragwürdiger wird.

Hier soll und kann keine städtebauliche Farbenfibel versucht

werden. Es soll nur auf die drohenden Beeinträchtigungen hin¬
gewiesen werden, die den noch erhaltenen schönen Stadtbildern
und neu entstehenden guten städtebaulichen Ansätzen durch
eine rücksichtslose Übertreibung der Farbgebung bevorsteht, um
die bereits aufkommende Gegenbewegung zu bestärken. Wenn



auch die Verunstaltungen, die durch Farbanstrich verursacht
werden, nicht so dauerhaft sind wie Bausünden, so haben sie doch

wegen des Ausmaßes ihrer Verbreitung im Zuge der Fassadener¬
neuerungen und darüber hinaus auch aufgrund wohlgemeinter
planmäßiger Verschönerungsaktionen sehr starke Auswirkun¬
gen. Sie können die Freude an schönen Stadtbildern und damit

auch ihre so wichtige gute Beispielswirkung immerhin für lange
Zeit schwer beeinträchtigen.

Der Deutsche Werkbund Bayern hat im Juni 1976 in München
eine Pressekonferenz veranstaltet, in der Architekten und Farb¬

experten darauf hingewiesen haben, daß der an sich berechtigte
Ruf nach mehr Farbe in der Architektur durch mißverständliche

Interpretation ins Negative umzukippen drohe. Es wurden Thesen
zur Farbgebung von Gebäuden vorgetragen (s. Anhang), die dar¬
auf hinweisen, daß für die Farbgebung im öffentlichen Straßen-
und Platzraum die gleichen Grenzen gelten sollten wie für die
persönliche Freiheit des Einzelnen in der Gesellschaft. Dieser

Appell an die ethischen Grundlagen von Geschmack und Anstand
spricht in der Tat den Kern der Sache an. Im Einzelfall ist er frei¬

lich gegenüber verschiedenen Auslegungen nicht leicht unan¬
fechtbar zu konkretisieren.

In den vorliegenden Ausführungen ist versucht worden, die
Grenzen der Freiheit in bezug auf die Farbe im Stadtbild aufzu¬

zeigen. Stadtgestaltung ist in jeder Hinsicht die am meisten ge¬
bundene der Künste und war zu allen Zeiten weitgehenden Rege¬
lungen unterworfen, wenn auch mit verschieden großem künstle¬
rischem Spielraum. Unserer gesellschaftlichen Verfassung ent¬
spricht im künstlerischen Bereich ein sehr weiter Spielraum, aber
wie auch die freieste Gesellschaftsordnung nicht auf Begrenzun¬
gen verzichten kann, ohne sich selbst zu zerstören, so kann auch
die Stadtbaukunst ohne Rücksichtnahme aller Teile auf das
Ganze weder entstehen noch bestehen.

Über das Aufzeigen dieser grundsätzlichen Grenzen hinaus wäre
es ein problematisches Unternehmen, weiter in Einzelheiten ge¬
hende Regeln mit Anspruch auf allgemeine Gültigkeit aufstellen
zu wollen. Es lassen sich wohl Gesetzmäßigkeiten der Farbwir¬
kung an sich und auch überzeugende Gesichtspunkte für die Be¬
ziehungen zwischen der Farbe und der architektonischen Struk¬
tur der Bauwerke festlegen. Die Empfehlungen, die der Deutsche
Werkbund Bayern für diesen Bereich gegeben hat, sind sehr zu
begrüßen. Im Hinblick auf die unübersehbare Vielfalt verschie¬
dener Voraussetzungen, die für die Rolle der Farbe im Stadtbild
maßgebend sind, beschränkt sich diese Schrift jedoch darauf, mit
Hilfe von Bildbeispielen nur einige konkrete Hinweise zu geben,
die auch auf andere vergleichbare Fälle sinngemäß übertragen
werden können.

Auszug

Thesen des Deutschen Werkbundes Bayern zur Farbgebung von Gebäuden

Der Ruf nach „mehr Farbe" zeigt in Stadt und Land Wirkung; denn mit mehr Farbe sollte Vitalität, Lebensfreude, Bewegung oder Heiter¬
keit ausgedrückt werden. Aber mit Farbe muß behutsam umgegangen werden, muß sie doch im Einklang mit der Umgebung stehen,
sollte der Architektur entsprechen, nicht Selbstzweck sein, sondern dienende Funktion ausüben. Die Grenzen der Farbe sind grundsätz¬

lich die gleichen wie die der persönlichen Freiheit. Sie liegen nämlich dort, wo der Nachbar beeinträchtigt zu werden droht, wo
Egozentrik die Entfaltung des Nächsten einschränkt.

These 1

Farbe ist keine individuelle Geschmackssache, weil sie ein Ele¬

ment visueller und psychisch wirksamer Ordnung ist.
Begründung: Sie wirkt als optisch klärendes Element bei der
Wahrnehmung von Werkstoff, Fläche, Körper, Raum und Licht.

These 2

Durch die falsche Anwendung von Farben ist es möglich, die
Dinge und den Menschen negativ zu beeinflussen, ohne daß man
sich dieser Einwirkung entziehen kann.
Begründung: Falsche Farbe verunklärt die Wahrnehmungsfähig¬
keit von Werkstoff, Fläche, Körper, Raum und Licht und beein¬
trächtigt dadurch das physische und psychische Wohlbefinden.

These 3

Die Farbe muß auf das räumliche und räumlich-farbige Milieu
Rücksicht nehmen (bei Plätzen und Straßenräumen in gleicher
Weise wie im ländlichen Bereich auf den Umraum).
Begründung: Falsche Akzentsetzung in den Straßen, Plätzen und
im ländlichen Raum zerstört den Zusammenklang, die Einheit des
Wahrnehmungs- und Lebensraumes.

These 4

Die Farbe muß dem jeweiligen architektonischen Charakter eines
Bauwerks entsprechen.

Begründung: Dies ist dann der Fall, wenn der Zusammenhang von
Konstruktion, Fläche, Körperlichkeit und Gliederungselementen
durch die Farbgebung gewahrt wird.

These 5

Bei der Farbgebung von Fassaden sollte die starke Kontrastierung
zwischen intensiven und verhaltenen, hellen und dunklen, kalten
und wannen Farben vermieden werden. Die beste Voraussetzung

für eine farbliche Ordnung bieten die Erdfarben.
Begründung: Ein zu starker Kontrast stört oder zerstört den Zu¬
sammenhang der Teile und das Ganze.

These 6

Die Farbgebung sollte nie der Plastizität und der Stofflichkeit des
Farbträgers entgegenwirken.

Begründung: Die Farbe am Bau darf sich nicht verselbständigen,
da sie ein integrierter Bestandteil von Architektur und Umwelt
sein soll.
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StädtebaU Und Handel Von Manfred Rommel

Vorwort

Über die Wechselbeziehungen zwischen Städtebau und Einzelhandel referierte der Oberbürgermeister von Stuttgart und Präsident des
Deutschen Städtetages, Manfred Rommel, vor der BAG-Mitgliederversammlung am 29. Mai 1978. Nachfolgend seine Ausführungen
leicht gekürzt aus den BAG-Nachrichten. Man möchte wünschen, daß die Bedenken und Anregungen aus dem Munde des Präsidenten
des Städtetages gehört werden von den Mitbürgern in der Verwaltung, Exekutive und Legislative, aber auch von den Mitbürgern, die die
„autogerechte Stadt" erwarten, oder jenen, die eine „autolose Stadt" verlangen und oft in Verbindung mit bedenklichen ideologischen
wie politischen Umweltkräften stehen. Nur eine „menschenwürdige" - „funktionsgerechte" Stadt hat die Zukunft. Dies sollte in der Öf¬
fentlichkeit besser bekannt sein, und jeder Mitbürger kann hier helfen.

Der Herausgeber

'

Daß die Städte, der Handel und die Kauf¬

leute seit eh und je eng verbunden waren,
brauche ich gar nicht zu betonen; das ist
auch heute noch so. Die Qualität einer Stadt

wird in starkem Umfang beeinflußt von der
Qualität des Handels an ihrem Platze. Aber

ebenso gewiß ist es, daß die Städte nicht
nur Märkte sind und Zentren des Handels,
sondern auch Zentrum der Kultur, des

Geisteslebens, der Verwaltung, der Pro¬
duktion, der Dienstleistung, des Verkehrs,
vor allem aber, was gelegentlich vergessen
wird, Heimat für viele Menschen. Auch

zeitweilige Heimat, wenn ich an die Gast¬
arbeiter denke. Je besser die Städte diese

einzelnen Funktionen erfüllen, desto bes¬
ser ist es für die anderen Funktionen.

Die City der großen Städte ist und bleibt der
geeignete Standort für einen spezialisier¬
ten und qualifizierten Einzelhandel, wobei
wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwi¬
schen Kaufhäusern und Fachhandel gerne
hinwirken würden, soweit wir das können.

Ich kann es Ihnen nachempfinden, daß Sie
die Gewerbesteuer schmerzt. Es besteht

überhaupt kein Zweifel, daß die Gewerbe¬
steuer auch Elemente der Ungerechtigkeit
enthält. Aus kommunaler Sicht darf ich sa¬

gen, daß ich dann für Erleichterung und
Verbesserung im Rahmen der Gewerbe¬
steuer mit ganz leichtem Herzen eintrete,
wenn diejenigen, die diese Verbesserun¬
gen machen, d. h. Bundestag und Bundes¬
rat, gleichzeitig beschließen, die Gewerbe¬
steuerumlage, die die Gemeinden abzu¬
führen haben, zu senken. Ich möchte den

Handel und überhaupt die Wirtschaft etwas
davor warnen, immer dann, wenn es

schwierig wird, nach Sonderprogrammen

mit speziellen, zeitweiligen Vergünsti¬
gungen zu rufen. Das schlägt leicht in Len¬
kung um, und man muß als Marktwirt¬
schaftler aufpassen, daß hier nicht die Aus¬
nahme zur Regel wird!

Daß wir auch in den Städten dafür sorgen
sollten, daß die Belastung durch Steuern
und Abgaben nicht Ausmaße annimmt, die
das Wachstum lähmen, ist selbstverständ¬
lich. Sonst werden wir trotz höherer Steuer¬

sätze nicht mehr, eher weniger Geld in den
Kassen haben, so daß der Zweck der Steu¬

ererhöhung völlig verfehlt ist.

Was ich ganz allgemein in der Stadtpolitik
im Moment beklage, ist der Mangel an Ent¬
schlußkraft und an Entscheidungsfähig¬
keit. Das ist zwar auf Bundes- und Landes¬

ebene nicht besser, aber deshalb kein
Trost.

Mit erheblicher Sorge sehe ich, wie in einer
Zeit, die geprägt wird von tiefgreifenden
Veränderungen, mehr und mehr das
Nichtstun zur Prämisse politischer Praxis
erhoben wird. Das ist außerordentlich be¬

denklich, und wir sollten hier alle mitein¬

ander dafür sorgen, daß die Politik von die¬
ser Krankheit wieder geheilt wird. Ich bin
sehr für eine bürgernahe Politik. Die Dis¬
kussion mit dem Bürger ist ein sehr gutes
Mittel, um die Politik auf dem Boden der

Tatsachen festzuhalten. Aber Bürgernähe
kann nicht Standpunktlosigkeit bedeuten,
sondern Erörterung des eigenen Standorts
mit den Bürgern. Bürgernähe bedeutet aber
nicht, daß der vom Bürger gewählte Politi¬
ker in der Lage wäre, seine Verantwortung
den Bürgern aufzuhalsen. Er selbst ist und
bleibt verantwortlich. Und Bürgernähe be¬
deutet schon gar nicht kritikloser Vollzug
dessen, was die Bürgerinitiativen wollen.
Ich bin sehr dafür, wenn Bürger initiativ
werden. Den Bürgerinitiativen gegenüber
habe ich einen recht neutralen Standort.

Etwa den Standpunkt, den ich gegenüber
einem Nudelholz einnehme. Wenn das

Nudelholz verwendet wird, um Nudeln zu
machen, ist das sicher nützlich. Aber wenn
das Nudelholz als Waffe verwendet wird,
dann wird es bedenklich. So ist es auch mit

den Bürgerinitiativen.

Wenn Bürgerinitiativen glauben, daß sie
sich selber zur,Volksvertretung ernennen
können, und wenn sie die Politiker für ver¬

pflichtet halten, das zu tun, was sie, die

Bürgerinitiativen, sagen, obwohl sie nur
eine kleine Minderheit sind, dann wird die

Sache bedenklich. Auch im Bundestag und
in den Landtagen ist bekannt, daß unsere
Bürger sich gelegentlich zu Recht über ab¬
wesende Bürgemähe beklagen. Aber an¬
statt auch Selbstkritik zu üben, schreiben

die Gesetzgeber den Gemeinden vor, was

richtig ist: In Gestalt von umfangreichen,
häufig wenig aufeinander abgestimmten
Verfahrensvorschriften, in Gestalt einer

gesetzlich verordneten Bürgernähe. Hier
ist man übers Ziel teilweise hinausgeschos¬
sen.

Die Folge ist, daß die kommunalen Volks¬
vertretungen häufig vor lauter Paragra¬
phen nichts Gutes mehr tun können, son¬
dern nur noch Schlechtes oder nichts —was

beides aufs gleiche herauskommt. Es wäre
sehr zu begrüßen, wenn dieser Perfektio¬
nismus abgebaut werden könnte. Die Poli¬
tiker haben leider häufig die Kontrolle über
ihre vielen Spezialisten verloren. Es ist viel
besser, die Freiheit der kommunalen

Selbstverwaltung, die die bürgemächste
Institution ist, wieder herzustellen. Sicher
machen auch wir Fehler. Aber wenn wir ei¬

nen Fehler machen, dann ist das ein kon¬
kreter Fehler, der nur einen Einzelfall be¬

trifft. Wenn jedoch der Landesgesetzgeber
oder der Bundesgesetzgeber oder die di¬
versen Verwaltungen Fehler machen, dann
betreffen diese Fehler sämtliche Einzel¬

fälle in der gleichen Art im Bundesgebiet
oder im Landesgebiet. Und das ist viel
schlimmer! Und da es keinem Politiker

möglich ist, einen gemachten Fehler ein¬
zugestehen und zuzugeben, kann man sich
vorstellen, was bei solchem Gesetzesper-
fektionismus im Endeffekt herauskommt.

Ich bin auch für die Freiheit der Selbstver¬

waltung auf heiklem Gebiet. Etwa auf dem
Gebiete des Ladenschlusses würde ich es

begrüßen, wenn die Selbstverwaltung grö¬
ßere Entscheidungsmöglichkeiten hätte.
Aufgrund meiner Stuttgarter Erfahrungen
darf ich aber hinzufügen, daß ich von dieser
Freiheit kommunalpolitisch nur mit größter
Zurückhaltung Gebrauch machen würde.
Erstens würde ich mit Sicherheit die Gefahr

eines gewissen Verdrängungswettbewerbs
in dem Sinne sehen, daß manche Großen
die Chancen haben zu bleiben, während
manche Kleinen vielleicht verschwinden
könnten. Zweitens würde ich auch die so¬

zialen Aspekte sehen. Ich suche ja nicht die
Auseinandersetzung mit den Gewerk-
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Schäften um jeden Preis. Dennoch wäre es
für bestimmte Punkte in den Städten inter¬

essant, wenn das Ladenschlußgesetz den
Gemeinden eine größere Entscheidungs¬
vielfalt ermöglichen würde.

Von einem

Extrem ins andere

Nun ein paar Worte zum Städtebau und zur
Stadtentwicklung: Was wir brauchen, ist
ein Vorstellungsbild von der Stadtpolitik,
das realistisch ist und immer wieder an

neue Erkenntnisse angepaßt wird. Ent¬
scheidend ist, daß wir ein theoretisches
Bild der in der Zukunft wünschenswerten
und uns realisierbar erscheinenden Stadt¬

gestaltung brauchen, um Politik machen zu
können, denn sonst wäre Politik ziellos.

Leider neigen wir aber oft dazu, wenn et¬
was nicht auf Anhieb funktioniert, ins an¬
dere Extrem zu fallen. So hat es nach dem

Kriege einige große Konzeptionen für den
Städtebau gegeben, wie z. B. die Charta
von Athen oder auch die Bauhausvorstel¬

lungen. Auch für die Verkehrspolitik hat es
- zum Teil überzogene - Konzeptionen ge¬
geben. In der Praxis haben sie auch
Schwierigkeiten ausgelöst. Leider geht im
gegenwärtigen Moment die Reaktion aber
dahin, daß man sagt, dies ist alles Unsinn
gewesen, ohne sagen zu können, wie der
Städtebau sich dann vollziehen soll. Man

klammert sich affenartig an die Vergan¬
genheit und beschwört den Geist des 19.

Jahrhunderts und sagt, damals habe man
noch was von Kunst und Kultur verstanden.

So müsse die Stadt wieder aufgebaut wer¬
den, und man fällt ein vernichtendes Urteil

über die Architektur der Nachkriegszeit.

Wenn einige unserer Architekten und Städ¬
tebauer jetzt sagen, die Kriegszerstörungen
seien gar nichts gewesen im Vergleich zu
den Zerstörungen, die die Architektur in
der Nachkriegszeit in unseren Städten an¬
gerichtet hätte, und wenn sie den Städte¬
bau der Nachkriegszeit als eine Art Fortset¬
zung des Krieges mit anderen Mitteln be¬
zeichnen, dann ist das nach meiner festen

Überzeugung nichts anderes als ein heillo¬
ser Unsinn. Man hat versucht, die zerstör¬

ten Städte möglichst rasch wieder aufzu¬
bauen und Arbeitsplätze und Wohnungen
für die Einheimischen und Vertriebenen zu

schaffen. Es war auch kein so großer Un¬
sinn, daß man versucht hat, kostengünstig
zu bauen. Und dann ist es auch eine so

große Sünde in der Stadtpolitik nicht gewe¬
sen, daß man der Tatsache Rechnung ge¬
tragen hat - und nach wie vor tragen sollte -
daß die Menschen Auto fahren, von der

gewaltig anschwellenden Nachfrage nach
Schulen, Kindergärten, Bildungseinrich¬
tungen usw. ganz zu schweigen. Natürlich
waren das große Herausforderungen. Es
sind auch Fehler gemacht worden. Natür¬
lich hat man da und dort künstliche Städte

hingestellt und gemeint, daß, wenn die
Leute den Wohnungsschlüssel haben, sie in
den Zustand ungetrübter Glückseligkeit
geraten. Da hat sich Architektur gewaltio
selber überschätzt.

Gegen Restaurationsmode

Nun die Flucht ins andere Extrem: Die Be¬

schwörung des Geistes des Denkmalschut¬
zes. Ich bin sehr für den Denkmalschutz, so¬

lange er Denkmalschutz bleibt und sich
nicht anmaßt, allgemeine Stadtgestaltung
zu werden. Denn die Restauration der alten

Stadt, zu der eine solche Haltung führt,
würde auch die Restauration der alten Ge¬
sellschaft bedeuten. Die alte Gesellschaft

sah aber nicht so aus, wie wir uns das wün¬

schen könnten. Da gab es eine kleine Ober¬
schicht, eine nicht sehr große Mittelschicht
und eine große Unterschicht.

Der Denkmalschutz hat nur eine Berechti¬

gung, wenn er nicht Restaurationsmode ist,

sondern wenn er Bewahrung der qualität¬
vollen Umgebung, Bewahrung der wich¬
tigsten Kulturdenkmale bedeutet.

Eine Bemerkung noch zur Frage der Be¬
wohnbarkeit der Innenstadt: Kein vernünf¬

tiger Mensch strebt eine Innenstadt im

Sinne einer von Registrierkassengeklingel
erfüllten Konsumopolis an, in der nicht
mehr gewohnt, gelebt, sondern nur noch
gekauft und verkauft wird. Das ist sicher
auch nicht das Ziel des Einzelhandels.
Denn eine solche Innenstadt wäre auch für
den Handel ruinierend. Da würde man am

besten möglichst rasch seine Zelte abbre¬
chen. Deshalb müssen wir versuchen, in

der Innenstadt so viele Wohnplätze wie
möglich und vernünftig zu erhalten, ohne
in eine verkünstelte Feinkörnigkeit zu ge-
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raten. Daß in jedem Haus auch eine oder
mehrere Wohnungen sein müssen, ist be¬
denklich. Man sollte aber geeignete Stadt¬
quartiere für Wohnungen zu erhalten ver¬
suchen. Der Trend zum Wohnen in der In¬
nenstadt ist wieder da. Nicht nur in den

USA, sondern auch bei uns. Es wäre freilich

günstig für diesen Trend, wenn das Woh¬
nungsrecht investitionsfreundlicher gestal¬
tet würde.

Nähe zum Stadterlebnis

Der Schutz der Wohnungsnutzung in der
Innenstadt darf nicht in einen generellen
Kampf gegen die gewerbliche Nutzung
ausarten. Nach unseren Erfahrungen ist der
wichtigste Grund für den Bürger, in der In¬
nenstadt zu wohnen, die Nähe zum Ar¬

beitsplatz, die Nähe zu den Geschäften, zu
den Restaurants. Ganz einfach die Nähe
zum Stadterlebnis. Wenn wir eine Firma
aus der Innenstadt vertreiben - vor allem

eine Firma, die aus Umweltgründen gut in
der Innenstadt bleiben könnte - und ihr

vernünftige Erweiterungsabsichten versa¬
gen, dann werden mit den Arbeitskräften
im allgemeinen auch die Familien auszie¬
hen. Wir haben in der Stuttgarter Innen¬
stadt Firmen, bei denen 60 bis 70 Prozent

der Arbeitskräfte in der Fußgängerumge¬
bung der Firma wohnen und leben. Wenn
man diese Firma vertreibt, sind diese An¬
wohner innerhalb von 10 Jahren aus der

Stadt gezogen. Auf jeden Fall werden sie
sich ins Auto setzen und 15 km durch Stutt¬

gart fahren, Abgase und Lärm verbreitend.
Der beste Nahverkehr ist der auf den eige¬
nen Füßen! Und da müssen wir alle mitwir¬

ken, auch Sie, auch wir, auch denen ge¬
genüber, die die Dinge nach unserer Auf¬
fassung nicht richtig verstehen. Hier hilft
oft Geduld.

Zur Stadtgestaltung ein abschließendes
Wort: Die Architektur und der Städtebau
können nicht die Konservatoren der Ver¬

gangenheit sein. Sie sind und bleiben die
Diener der Zukunft. Wenn etwas Vergan¬
genes erhalten bleibt, dann geschieht das
um der Zukunft willen. Auf der anderen
Seite ist der Architekt - ohne seinen Ruf

aufs Spiel zu setzen - heute kaum in der

Lage, ein Ornament an einem von ihm ge¬
bauten Haus anzubringen. Hier gilt immer
noch ein ästhetisierender Funktionalismus.
Vielleicht müßte sich die Architektur aus

diesem Zwang selbst befreien.

Noch eine Bemerkung zum öffentlichen
Personennahverkehr: Eine Aufgabe von
höchster Dringlichkeit, vor allem in den
großen Städten, ist der öffentliche Perso¬
nennahverkehr. Schließlich ist es nicht si¬

cher, ob wir noch im Jahre 1990 und im
Jahre 2000 in dem Maße Benzin für unsere

Autos haben, in dem das gegenwärtig als
selbstverständlich unterstellt wird. Der öf¬
fentliche Personennahverkehr muß zu¬

nächst einmal die Chance haben, möglichst
viele Berufspendler von der Straße, vom
individuellen Auto hinwegzuziehen und
auf die Schiene oder in den Bus zu bringen.
Das ist auch in Ihrem Interesse notwendig,
damit mehr Raum für Kurzparker in der In¬
nenstadt geschaffen wird. Dann aber muß
der öffentliche Personennahverkehr davon

ausgehen, daß seine Benutzung vielleicht
in nicht allzu ferner Zeit nicht mehr unter

dem Gesetz des „kann" steht, sondern un¬
ter dem Gesetz des „muß" stehen wird. Und

eine solche Politik muß man langfristig an¬
legen.

Innerstädtischer Straßenbau

nach wie vor dringlich

Natürlich werden wir auf absehbare Zeit

weiterhin den Autoverkehr haben. Auf je¬
den Fall müssen wir uns darauf einstellen.

Und da macht es einen großen Unterschied
aus, ob diese Autos um die bewohnten und
belebten Gebiete herumfahren oder mitten
durch sie hindurch. Der innerstädtische
Straßenbau ist nach wie vor außerordent¬

lich dringlich unter dem Aspekt des Um¬
weltschutzes. Denn ohne bessere Straßen
in der Innenstadt können wir die Verkehrs¬

probleme auf absehbare Zeit nicht lösen.
Natürlich brauchen die Straßen nicht so

dimensioniert sein, daß sie dem öffentli¬
chen Personennahverkehr wieder Konkur¬
renz machen. Aber sie müssen unter dem

Aspekt des Umweltschutzes so gebaut
werden, daß möglichst viel Verkehr unter

möglichst großer Schonung des Bürgers um
den Bürger herum oder unter dem Bürger
hindurchgeführt wird. Allein durch Be¬
kämpfung des Autos sind die Verkehrs¬
probleme nicht gelöst. Denn der Autofah¬
rer hat sich immer als stärker erwiesen als

der Anwohner. Und wer glaubt, dafi man
durch Sperrungen die Probleme lösen
kann, ohne irgend etwas zu bauen, was den
Verkehr aufnimmt, ohne ein Drainage-Sy-
stem zu bauen, der ist sicherlich auf dem

Holzweg.

Aber die Stadt ist ja nicht nur ein Baupro¬
blem, ein Verkehrsproblem, ein Architek¬
turproblem, ein Ökonomieproblem, son¬
dern sie hat auch wichtige kulturelle Auf¬
gaben. Deren Gewicht wird in Zukunft eher
noch wesentlich größer werden. Daß mehr
Menschen Zugang zur Kultur - auch zur ak¬
tuellen Kultur im weitesten Sinne - be¬

kommen, sollte im übrigen auch den Ein¬
zelhandel interessieren. Denn Sie brau¬

chen ja nicht denjenigen, der wie ein Schaf
ins Kaufhaus oder in den Supermarkt eilt,
um sich mit dem zu versorgen, was die
neueste Mode vorschreibt, sondern Sie

brauchen eigentlich doch einen differen¬
ziert denkenden Bürger.

Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der
Städte und Gemeinden in der Zukunft sein,

das kulturelle Angebot zu erweitern - dies
sicher nicht in erster Linie deshalb, um Ih¬

nen eine für den Einzelhandel besser ge¬
eignete Kundschaft zu beschaffen, sondern
aus gesellschafts- und staatspolitischen
Gründen. Schließlich wird es aufgrund ei¬
nes verringerten Wachstums sehr wahr¬
scheinlich weniger Berufschancen geben
und wir werden mehr Freizeit haben. Auch

ist das Bildungsniveau von vielen nicht auf
die Möglichkeiten zugeschnitten, die die
künftige Berufswelt bieten wird. Deshalb
werden mehr und mehr Menschen ihre

Selbstverwirklichung nicht mehr im Beruf
allein suchen können, sondern Möglich¬
keiten suchen im Bereiche der kulturellen

Betätigung und der Fortbildung.

Ich betrachte die Kulturpolitik als eine
Chance, zu mehr Menschlichkeit zu kom¬
men und um von der ausschließlichen Fas¬

zination materieller Güter wegzukommen!

Aus: BAG-Nachrichten 7/1978

Als moderne Fachgroßhandlung für

Sanitär - Küchen - Heizung

stehen wir dem Fachhandwerk standig zur Verfügung.

Mit einem breiten Programm und einer hervorragenden Musterausstellung bieten wir einen guten Über¬
blick Ober

Badezimmer, Gästetoiletten, Küchen bedeutender deutscher Spitzenfabrikate,

Heizung, Sauna und Schwimmbad.

Aber auch Architekten und Bauherren können sich Ober den neuesten Stand Informieren.

Wir beraten — Sie sprechen dann mit Ihrem Installateurmeister.

2820 Platjenwerbe/Bremen-Nord

Autobahnabfahrt Ihlpohl

Sanitär und Heizung GmbH & Co. Telefon 04 21 / 6 38 01

gebrüder

thiele
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Boßeln und Klootschießen
friesischer Ktoohschießerverband. e.V.

Von Armin Mandel
Landesverband

Ostfriesland

Die Informationen über das an der friesischen Westküste betriebene Wurfspiel ist der

Herausgabe des Buches „Vom Boßeln, Klootschießen und vom Bowl- Playing" zu verdanken.
Michael Augustin und Friedrich Johannsen haben es geschrieben und der Verlag
H. Lühr & Dircks, Sankt Peter-Ording, übernahm Druck und Vertrieb. Die Textillustration,
von 90 Fotots sind 20 vierfarbig, war nur möglich, weil sich zahlreiche finanzielle Förderer fanden.

c?

Die Boßel ist eine mit Blei gefüllte Holzku¬
gel von etwa 57-59 mm Durchmesser und
495 bis 505 g Gewicht. Sie kann auch leich¬
ter oder schwerer und von anderem Mate¬
rial sein. Beim Boßeln wird sie im Wett-

kampf mit äußerster Kraft in eine Zielrich¬
tung geworfen. Der Wurf ist typisch, wenn
die Boßel wie ein Diskus geschleudert wor¬
den ist.

Theodor Storm hat über das Boßeln in sei¬

ner Novelle „Der Schimmelreiter" ge¬
schrieben:

„Auf der weiten Weidefläche, die sich zu

Osten an der Landseite des Deiches entlang

zog, sah man am Nachmittag darauf eine
dunkle Menschenmasse bald unbeweglich
stille stehen, bald, nachdem zweimal eine

hölzerne Kugel aus derselben über den
durch die Tagessonne jetzt von Reif befrei¬
ten Boden hingeflogen war, abwärts von
den hinter ihr liegenden langen und nied¬
rigen Häusern allmählich weiter rücken,
die Parteien der Eisboßler in der Mitte, um¬

geben von alt und jung, was mit ihnen, sei
es jenen Häusern oder in denen droben auf
der Greet Wohnung oder Verbleib hatte;
die älteren Männer in langen Röcken, be¬
dächtig aus kurzen Pfeifen rauchend, die
Weiber in Tüchern und Jacken, auch wohl
Kinder an den Händen ziehend oder auf

den Armen tragend.

Aus den gefrorenen Gräben, welche all¬
mählich überschritten wurden, funkelte

durch die scharfen Schilfspitzen der blei¬
che Schein der Nachmittagssonne; es fror
mächtig, aber das Spiel ging unablässig
vorwärts, und aller Augen verfolgten im¬
mer wieder die fliegende Kugel, denn an
ihr hing heute für das ganze Dorf die Ehre
des Tages. Der Kretler der Parteien trug
hier einen weißen, bei den Geestleuten ei¬

nen schwarzen Stab mit eiserner Spitze; wo
die Kugel ihren Lauf geendet hatte, wurde
dieser, je nachdem, unter schweigender
Anerkennung oder dem Hohngelächter der
Gegenpartei in den gefrorenen Boden ein¬
geschlagen, und wessen Kugel zuerst das

Ziel erreichte, der hatte für seine Partei das

Spiel gewonnen."

Es gibt viele unterschiedliche Arten des
Boßelns. Die Boßler treffen sich als Einzel¬

kämpfer zu einem Stand- oder Leistungs-
boßeln. Sehr verbreitet ist das Feld- und
Straßenboßeln für Mannschaften.

Das Klootschießen ist dem Boßeln ähnlich.

Dieses Spiel oder dieser Sport wurde einst
mit einer Klei- oder Lehmkugel ausgetra¬
gen. Heute finden Holz-, Gummi-, aber
auch Stahl- und Eisenkugeln Verwendung.
Das Klootschießen und Boßeln ist vor allem

in Ostfriesland, Oldenburg, Holland, der
Grafschaft Bentheim, an der Westküste

Schleswig-Holsteins und in Irland bekannt.

Um für gute und erfolgreiche Wettkämpfe
einheitliche Regeln und Bewertungsmaß¬
stäbe zu finden, versammelten sich die An¬

hänger dieses Spiels und Sports 1973 in
London. Dort wurde der Verband „Interna¬

tional Bowl-Playing Association" gegrün¬
det. Ein Jahr später fand vom 30. Mai bis
zum 4. Juni die 4. Europameisterschaft in
Horumersiel, Jever, Neuharlingersiel, im
Kreis Friesland im Verwaltungsbezirk Ol¬
denburg statt.

Es wurde ein Flüchter- oder Standkampf
mit der 58-mm-Kugel (475 g) ausgetragen.
Wurfweite war die Aufschlagstelle der Ku¬
gel. Von den Iren übernahm man das

„Road-Bowling" mit der 58-mm-Kugel, die
800 g wiegt. Dieser Wettkampf entspricht
unserem Straßenboßeln. Die Holländer

brachten in die Wettkämpfe ihren Kloot-
schießerfeldkampf mit ein. Gemessen

wurde bis zu dem Punkt, an dem die Kugel
nach dem Wurf liegen blieb. Geworfen
wurde die kleine 270 g schwere Kugel mit
einem Durchmesser von 70 mm.

In der Grafschaft Bentheim wird beim

Klootschießen keine Kugel, sondern eine
vier Zentimeter breite, zwischen 350 und
450 Gramm schwere Scheibe mit einem

Durchmesser von 8,5 bis 9,5 cm benutzt.

Landesverband

Oldenburg
«==a

In dem Buch „Vom Boßeln, Klootschießen

und vom Bowl-Playing", das Michael Au¬
gustin und Friedrich Johannsen jetzt
schrieben, bringt Johannsen einleitend
zwei bedeutsame Bemerkungen:

• In Boßlerkreisen legt man immer Wert
darauf, festzustellen, daß das Boßeln „un¬

ser Heimatspiel" ist, und nicht wie Sport¬
vereine, sondern wie ein Kulturverband ge¬
fördert werden sollte.

• Beim Boßeln und Klootschießen wird die

Plattdeutsche Sprache bewußt gesprochen,
und damit wird die kulturelle Bedeutung
dieser Heimatspiele unterstrichen.

Natürlich gibt es auch einen Boßlergruß. In
Ostfriesland und Oldenburg rufen sich die
Freunde dieses Heimatspiels zu: „Fleut
herut!"

A. Mandel
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Bauen für Behinderte und Betagte

Medizinische Aspekte

Sozialpsychologie
Statistik

Finanzierung

Wohnungsbau

Gebäudeplanung

Außenanlagen
DIN-Normen
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Grußwort Annemarie Griesinger, Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung in Baden-Württemberg

Im breiten Spektrum der kontinuierlichen

Verbesserungen der Sozialleistungen wäh¬

rend der letzten Jahre sind die Leistungen

zur Eingliederung und Wiedereingliede¬

rung Behinderter ein herausragendes Bei¬

spiel für die Notwendigkeit und den Erfolg
einer solidarischen Gesellschaft. Zahlrei¬

che Einrichtungen für die spezielle Be¬

handlung von Behinderungen bzw. von

Verletzungen und daraus resultierenden

Behinderungen verbunden mit Trainings¬

möglichkeiten zur Überwindung eines
Handicaps sind errichtet worden. Dank

dieser Voraussetzungen und den vielfälti¬

gen gesetzlich vorgeschriebenen medizini¬

schen, berufsfördernden und sonstigen Hil¬

fen der Sozialleistungsträger können viele
Menschen auch bei einer schweren Behin¬

derung aktiv am beruflichen und gesell¬
schaftlichen Leben teilnehmen.

Leider stoßen dennoch viele unserer Mit¬

bürger, insbesondere auf den Rollstuhl an¬
gewiesene, blinde, aber auch ältere und
gebrechliche Menschen im Alltag sehr oft
auf bauliche und technische Hindernisse,

die sie in ihrer Bewegungsfreiheit und ih¬
ren Entfaltungsmöglichkeiten empfindlich
einschränken. Hier nach und nach Abhilfe

zu schaffen, ist das Ziel verschiedener ge¬
setzlicher Bestimmungen über behinder¬
tengerechtes Bauen und der einschlägigen
DIN-Vorschriften. Baden-Württemberg hat
durch die „Richtlinien des Landes für bau¬

liche Maßnahmen zugunsten Behinderter"

die Anwendung dieser Normen bei Neu-
und größeren Umbaumaßnahmen des Lan¬
des und entsprechenden Bauvorhaben
Dritter, die mit Landesmitteln gefördert
werden, verbindlich angeordnet. Daneben
ist als zusätzlicher Anstoß für behinderten¬

gerechtes Planen und Bauen unter dem

Motto „Kleine Hilfe - große Wirkung" ein
Wettbewerb durchgeführt worden, der in
allen Teilen des Landes beachtliche behin¬

dertenfreundliche Maßnahmen ausgelöst
hat und weitere künftig systematisch si¬
cherstellt.

Besondere Schwerpunkte der notwendigen
Verbesserungen zugunsten von Behinder¬
ten und Betagten liegen im Wohnbereich
und am Arbeitsplatz. Herausgeber und
Mitautoren dieses Buches haben nunmehr

in zweiter Auflage für diese, weitgehend
außerhalb der gesetzlichen Regelungsbe¬
fugnis liegende Bereiche Notwendigkeiten
und Möglichkeiten behindertengerechten
Planens und Bauens in detaillierter Form

unter Einbeziehung der vorhandenen
Normen dargestellt und damit in freier In¬
itiative eine Pionierleistung für eine be¬
hindertenfreundlichere Umwelt erbracht.

Unfähig zu sein, eine Treppe hinaufzusteigen: Das ist eine persönliche Tragödie . . .

Zugleich aber ist es eine abschlägige Antwort des Planers und damit der Gesellschaft

an die persönlichen Rechte des Behinderten . . .

Nicht alt genug zu sein, um ein Bücherregal zu erreichen, nicht stark genug, eine Tür zu öffnen,

nicht groß oder beweglich genug, einen Schalter zu drücken . . . unfähig zu sein zum Stehen, Gehen, Laufen

dies alles sind Behinderungen, die - sofern sie beim Planen und Bauen ignoriert werden

- Millionen von Menschen eines Grundrechts berauben . . . des Rechts, selbständig und unabhängig zu sein .

des Rechts auf ein vollwertiges Leben.

(Frei nach einem Aufruf des Committee on Employment of the Handicapped, Washington: Bob Leonhard.)
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Vorwort zur 2. Auflage

Unsere ganze Umwelt, Wohnungen, Ar¬
beitsplätze, Freizeitanlagen und Dienstlei¬
stungseinrichtungen, sind für Behinderte
und Betagte als gleichberechtigte Partner
in unserer Gesellschaft nicht ausreichend

programmiert. Behinderteneinrichtungen
und Sonderbauten bringen sie sogar oft in
eine ungewollte und unerwünschte Isolie¬
rung. Die trotz aller positiven Ansätze noch
bestehenden Barrieren mangelnder Bereit¬
schaft diesen Aufgaben gegenüber müssen
schnell überwunden werden. Es eilt, denn

7,5 Prozent unserer Bevölkerung sind mehr
oder weniger stark behindert, täglich
kommen durch Geburtsschäden, Unfälle
oder Krankheit weitere Behinderte hinzu.

Nicht nur Politiker, Wirtschaftler, Bauträ¬

ger, Planer in Bauämtern, Architekten und
Ingenieure, Mediziner, Beschäftigungsthe¬
rapeuten, Soziologen und im Sozialbereich
Tätige müssen - gestützt auf das Interesse
der Öffentlichkeit - dazu beitragen, beste¬
hende Hindernisse abzubauen. Auch die

Behinderten selbst sollen in die Lage ver¬
setzt werden, die gebaute Umwelt zu beur¬
teilen, Mängel zu erkennen und an ihrer
Behebung aktiv mitzuwirken. An alle hier
genannten Gruppen wendet sich dieses
Buch gleichermaßen. In der Bundesrepu¬
blik Deutschland gibt es eine ganze Reihe
von karitativen und privaten Organisatio¬
nen, die sich der Arbeit am Behinderten

angenommen haben, -ferner zahlreiche öf¬
fentliche Stellen, wie z. B. die Bundesmini¬

sterien für Arbeit und Sozialordnung, Fa¬
milie, Jugend und Gesundheit sowie
Raumordnung und Städtebau, die Arbeits¬
ministerien der Länder, die Bundesanstalt
für Arbeit u. a.

Zahlreiche Kongresse und Tagungen im In-
und Ausland, die die Rehabilitation zum
Thema hatten, machten immer wieder
deutlich, in welcher Situation der Behin¬

derte steht, zeigten Mängel auf und wiesen,
noch unkoordiniert, Wege zur Verbesse¬
rung. Der entscheidende Anstoß in der
Bundesrepublik Deutschland ging vom
„Aktionsprogramm der Bundesregierung

zur Förderung der Rehabilitation Behinder¬
ter" aus. Dieses Programm, das in der Re¬
gierungserklärung vom 28. 10. 1969 ange¬
kündigt wurde, sieht umfassende Maß¬
nahmen vor, um die Behinderten in ihrer

Entwicklung zu fördern, damit sie sich
gleichberechtigt und selbständig in Arbeit,
Beruf und Gesellschaft eingliedern und am
Leben der Gesellschaft teilhaben können.

Ohne den Wert von Denkschriften, Emp¬

fehlungen und Richtlinien mindern zu wol¬
len, muß gesagt werden, daß erst durch das
Erscheinen der DIN 18025 BI. 1, deren

Entwurf zeitlich parallel mit der Konzipie¬

rung dieses Buches entstand, ein wichtiger
und großer Personenkreis in der Bundesre¬
publik einheitlich informiert, interessiert
und zur Einhaltung entscheidender Grund-
forschungen veranlaßt wurde.
Um in Zukunft wichtige Untersuchungen
durchführen und neue Erkenntnisse ge¬
winnen zu können, würden es die Autoren

dieses Buches begrüßen, wenn sich in der
Bundesrepublik Deutschland Institute der
Fachrichtungen Architektur, Städtebau,
Medizin, Soziologie und Umweltgestal¬

tung den Problemen Behinderter und Be¬
tagter mehr als bisher koordiniert widmen
würden.

Vorbildlich unter den europäischen Län¬
dern in der Rehabilitation Behinderter sind

Dänemark, Schweden und Holland. Aus

England ist ferner das bereits 1963 erschie¬

nene beispielgebende Werk Selwyn
Goldsmith's „Designing for the disabled"
zu erwähnen.

Mit dem Titel „Bauen für Behinderte und

Betagte" wird nun für den deutschsprachi¬
gen Raum ein Buch vorgelegt, das Pla¬
nungsgrundlagen zur Gestaltung der Um¬
welt für Behinderte und Betagte enthält.
Worin sehen Herausgeber, Autoren und
Verlag nun ihre Aufgabe? Das Buch
„Bauen für Behinderte und Betagte" soll
die heute bekannten Erkenntnisse anhand

von Planungsgrundlagen, Planungshin¬
weisen, und -beispielen vermitteln. Es be¬
schränkt sich dabei nicht darauf, bautech¬

nische Hinweise zu geben, sondern soll
dem Leser auch Gebiete nahebringen, die
zum Verständnis der Behinderten und ihrer

Situation notwendig sind: Statistik, Medi¬
zin, Soziologie, Finanzierung. In seiner
Konzeption ist das Buch auf den Rollstuhl¬
benutzer als Modellfall abgestimmt, denn
seine Anforderungen beinhalten die weit¬
reichendsten Auswirkungen auf die Um¬
weltgestaltung. Aber auch die Anforde¬
rungen anderer Behinderter wie Blinde
und Betagte sind ausführlich dargestellt.

In den einzelnen

Kapiteln sind die
entsprechenden

DIN-Texte vorange¬
stellt. Dies gilt vor
allem für die end¬

gültige Fassung der
DIN 18025 BI. l.Die
anderen DIN-Nor-

men sind sinngemäß
erwähnt. Die an¬
schließenden Aus¬

führungen beinhal¬
ten ergänzende und
neue Erkenntnisse

und gehen damit
weit über eine

Kommentierung
hinaus. Hinzu kom¬

men zahlreiche,

größtenteils neu er¬
arbeitete Zeichnun¬

gen mit Maßanga¬
ben, die den Text er¬

läutern, begründen
und einen Aus¬

gangspunkt für neue
Überlegungen dar¬
stellen: Studien zum

Platzbedarf, zu Be¬

wegungsabläufen,
zur Raumbemes¬

sung und Details für
Ausstattung und
Einrichtung.

Um Wiederholun¬

gen zu vermeiden,
haben die Autoren

in ihre Beiträge

Querverweise aufgenommen. Es ist erfor¬
derlich, diesen Quervereisen nachzuge¬
hen, da sowohl auf ergänzende als auch auf
abgrenzende Angaben verwiesen wird. Die
Bildnummem kennzeichnen zugleich ihre
Zuordnung zum Kapitel.

Allen Personen, die an der Entstehung des
Buches mitgewirkt oder es gefördert haben,
sei an dieser Stelle gedankt (1974).
Seit dem Erscheinen des Buches im Jahre
1974 wurden verschiedene DIN-Normen

verabschiedet, die bisher nur im Entwurf

vorlagen. Sie sind jetzt in ihrer endgültigen
Fassung in das Buch aufgenommen und
kommentiert; ferner enthält es alle zur Ak¬

tualisierung erforderlichen Korrekturen
und Ergänzungen, einschließlich der für

Planer und Betroffene wichtigen Herstel¬
lernachweise.

Neu aufgenommen sind weitere Grundriß¬
beispiele für Behindertenwohnungen und
drei Kapitel zur Planung von Bereichen im
Freien: Gehwege und Rampen, private
Gartenanlagen und öffentliche Anlagen.
Die vorliegende 2. Auflage des grundle¬
gend überarbeiteten und erweiterten Bu¬
ches bietet daher über Jahre hinaus verläß¬

liche Planungs- und Ausführungsunterla¬
gen zum Bauen für Behinderte und Betag¬
te ... aus der Sicht des Behinderten, des Ar¬
chitekten, des Bauherrn und der Industrie,
auch im Hinblick auf medizinische, sozio¬

logische und finanzielle Aspekte.

Rollsteige

Roll¬

treppen

O&K Orenstein & Koppel

Aktiengesellschaft
Werk Hattingen

Abt. VR

4320 Hattingen

Telefon (0 23 24) 20 51

williP«



Der Grüne Kreis Bremen

Der Bremer Bürgerpark

Eine Bürgerinitiative von Anno dazumal

Verein erhält seit über hundert Jahren die wichtigste Grünzone der Hansestadt

Oase der Ruhe und lautstarke Lebensfreude

Als vor über hundert Jahren auf der Bremer Bürgerweide das
Zweite Deutsche Bundesschießen stattfand, war die gesamte Flä¬
che ohne jeden Baumbestand. Der besonders heiße Sommer
brachte die Bürger und ihre Schützengäste nicht nur ins Schwit¬
zen, sondern auch - da sie keine Schatten fanden - auf den Ge¬
danken, endlich aus der kahlen Fläche etwas zu machen. Das von

den Bremern gegründete „Comite zur Bewaldung der Bürgerwei¬
de" arbeitete überaus erfolgreich. Und auch heute noch betrachtet
der Bremer den Bürgerpark und den angrenzenden Stadtwald als
seine „ganz persönliche Angelegenheit", für die er auch bereit¬
willig in die Tasche greift. Jedes Jahr, von Mitte Februar bis Mitte
Mai, ruft der Bremer Bürgerparkverein, der die insgesamt 202
Hektar Park- und Waldfläche unterhält, zur Bürgerpark-Tombola,
deren Erlöß ihm überwiegend zufließt.

Zum 22. Mal half diesmal die Tombola mit, das Geld zu beschaf¬

fen, um die wichtigste und meistfrequentierte Bremer Grünzone
unterhalten zu können. Diese Kosten belasten nicht den öffentli¬

chen Haushalt. Der Bremer Bürgerparkverein stellt damit eine der
ersten Bürgerinitiativen dar, die darauf gerichtet sind, die Grün¬
flächen für Erholung, Freizeit und Gesundheit zu erhalten.

Nicht nur mit der einen Mark, die ein Los seit vielen Jahren kostet,

engagiert sich der Bremer Bürger für seinen Bürgerpark, sondern
auch mit einer Vielzahl von Spenden und Legaten, die manchmal
bis an die 200000 DM heranreichen. Damit machen durchaus

nicht nur die wohlhabenden Bürger der Hansestadt klar, daß sie
sich für einen der schönsten deutschen Parkanlagen einen Ge¬
meinsinn bewahrt haben, der ein finanzielles Opfer durchaus
wert ist.

Der Bremer Bürgerparkverein verwaltet mit kluger Hand diese
Gelder, die mit den Einnahmen aus der jährlichen Neujahrsspen¬
denaktion und den Einkünften aus Mieten und Pachten insgesamt
einen Etat von 2,8 Mill. DM jährlich ausmachen. Schließlich ist

damit nicht nur eine zuverlässige Wald- und Forstwirtschaft zu
betreiben, sondern es müssen davon Fuß- und Waldwege, Rad-
und Reitwege ebenso unterhalten werden wie Wasserläufe und
Wasserflächen. Dann kommen Pflege- und Unterhaltskosten für
eine Reihe von Gebäuden hinzu, und auch der erforderliche tech¬

nische Apparat und der notwendige Fuhrpark wollen auf gutem
Stand gehalten sein. Den größten Teil macht der Lohnanteil aus.
40 Angestellte und Arbeiter sind mit Verwaltung und Instandhal¬
tung beschäftigt.

Der Bremer Bürgerparkverein ist zu Recht stolz darauf, daß er bis¬
her darauf verzichten konnte, Mittel des öffentlichen Haushalts in

Anspruch zu nehmen. Und natürlich möchte er gern, daß dies auch
so bleibt. Das wird indessen mit den Erträgnissen aus der jährli¬
chen Tombola allein auf die Dauer nicht möglich sein, sondern er¬
fordert auch das persönliche Engagement der Mitbürger. So hofft
die Leitung des Bürgerparkvereines, daß sich noch mehr Bewoh¬
ner der Hansestadt entschließen, dem Verein beizutreten. Er zählt

zur Zeit etwa 1300 Mitglieder.

Der Bürgerpark dient übrigens nicht nur als eine Oase der Ruhe,
sondern auch als Ort lautstarker Lebensfreude. Die„Waidbü/ine"

ist ein Treffpunkt meist jugendlicher und studentischer Jazz¬
freunde. Der Pavillon aus Großmutters Zeiten stellt sich dar als

Mini-Museum der Werbung von gestern, vor allem aber als
Kneipe und Konzertsaal. Dazu gehört ein Biergarten, der einer der
größten Norddeutschlands ist. Unter den übrigen gastronomi¬
schen Betrieben des Bürgerparks ist auch das „Parkhotel" über
die Stadt hinaus bekannt als eines der führenden Häuser in der

Bundesrepublik und Veranstaltungsort von Bällen.

Weitere Informationen vermittelt der Bremer Bürgerparkverein, Karl
Heinz von Minden, Bürgerpark, 2800 Bremen (04 21 / 34 2070).

Aus: Bremen-Spezial 21/79

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

■na 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
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Ohne Wasser

gibt es kein Leben!

Archiv Ruhrverband/Ruhrtalsperrenverein

Freigegeben Reg.-Präs. Düsseldorf Nr. 08G15

Die Negertalsperre

Am 26. Mai 1976 wurde der Bau der Negertalsperre beschlossen.
In Abstimmung mit dem Hochsauerlandkreis und den Städten

„Olsberg" und „Winterberg" wurde inzwischen ein raumordnen¬
der Gesamtplan aufgestellt. Ein Landschaftsarchitekt hat im Auf¬
trag des Ruhrtalsperrenvereins einen landschaftspflegerischen
Begleitplan erarbeitet, der aus Festsetzungen und Empfehlungen
besteht. Die vom Talsperrenbau betroffene Bevölkerung hat sich
bei einer Umfrageaktion für eine geschlossene Umsiedlung aus¬
gesprochen. Nach einem Mehrheitsentscheid soll der neue Ort
gegenüber der bestehenden Ortschaft „Brunskappel" auf dem
Gelände „Am Bornstein" errichtet werden. Für diesen neuen Ort

Brunskappel hat die Stadt „Olsberg" einen engeren städtebauli¬
chen Ideenwettbewerb durch die Gesellschaft für Kommunale

Anlagen mbH und die Deutsche Gesellschaft für Landesentwick¬
lung ausloben lassen.

Mit den eigentlichen Bauarbeiten sollte 1977 begonnen werden
mit der Zielsetzung, mit dem Einstau der Negertalsperre Ende
1985 zu beginnen. Dies wird wegen der Aktivitäten der örtlichen
Bürgerinitiativen wohl nicht zu erreichen sein.

Es wird mit Baukosten von 275 Mill. DM gerechnet. Das entspricht

spezifischen Baukosten von rd. 6,20 DM/m 3 Stauraum. Infolge der
Verlegung einer gesamten Ortschaft, einer Landstraße sowie ei¬
ner Eisenbahnlinie ergeben sich diese relativ hohen Kosten. Sie
erscheinen jedoch in Anbetracht der für die gesamte Ruhr außer¬

gewöhnlich günstigen Lage der Talsperre am Oberlauf des Fluß¬
systems und des sich daraus ergebenden besonderen Nutzens voll
gerechtfertigt. Es ist zu erwarten, daß nach Fertigstellung der Ne¬

gertalsperre auch die kritischen Niedrigwasserführungen der
Ruhr im Einzugsgebiet der Dortmunder Stadtwerke AG wieder
aufgehöht werden.

Die Planungsarbeiten für die Negertalsperre wurden von einer
regen Diskussion in der Öffentlichkeit begleitet. Sie betraf sowohl

die generelle Standortfrage als auch den nunmehr abgeschlosse¬
nen städtebaulichen Ideenwettbewerb für die Neuansiedlung der

Ortschaft Brunskappel.

Für den im Namen der Stadt Olsberg ausgeschriebenen Ideen¬

wettbewerb zur Neuanlage des Ortes Brunskappel wurden von
sieben Architektenteams Arbeiten eingereicht. Das Preisgericht
entschied am 10. Februar 1977, die von der Gruppe Professor

Spengelin/Gerlach/Glauner, Bonn, eingereichten Vorschläge mit
dem ersten Preis auszuzeichnen. Beim Ruhrjtalsperrenverein wer¬

den gegenwärtig Vorplanungen für die Infrastruktur des neuen
Ortes durchgeführt.

Der Grunderwerb an der Negertalsperre konnte auf freihändiger
Grundlage unter regelmäßiger Hinzuziehung unabhängiger ver¬
eidigter Sachverständiger fortgesetzt werden. Er wird gegenwär¬
tig nur passiv betrieben, d. h. aufgrund von an den Ruhrtalsper¬
renverein herangetragenen Angeboten.

Erst nach Anlaufen des Planfeststellungsverfahrens wird auch ak¬
tiv verhandelt. Inzwischen stehen neun Hausgrundstücke im Ei¬
gentum des Ruhrtalsperrenvereins. In einem weiteren Fall steht

die Übertragung unmittelbar bevor. Durch enge Zusammenarbeit
mit der Stadt Winterberg wurde es möglich, das bereits ausgewie¬
sene Industriegebiet „Burmecke" bei Siedlinghausen für eine
Umsiedlung von Gewerbebetrieben heranzuziehen. Die Bereit¬

stellung dieses Ersatzgeländes vereinfacht die Verhandlungen
mit den Unternehmern erheblich. Mit der Stadt Winterberg be¬
steht Einvernehmen, daß dieses Industriegebiet „Burmecke" als
Ersatzgebiet möglichst für alle umzusiedelnden Betriebe im Be¬

reich Siedlinghausen zur Verfügung gestellt werden soll. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit die Betroffenen von dieser Ersatz¬

landbereitstellung Gebrauch machen. Einige Gewerbebetriebe
haben bereits Interesse bekundet. Die Verhandlungen werden
nach Vorlage der in Auftrag gegebenen Sachverständigengutach¬
ten fortgeführt.

53



/

Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Beide Verbände
sind durch Sondergesetze im Jahre 1913 als eigenständige Was¬
sergenossenschaften geschaffen worden: der Ruhrverband durch
das Ruhrreinhaltungsgesetz, der Ruhrtalsperrenverein durch das
Ruhrtalsperrengesetz.

Genossen des Ruhrverbands sind alle diejenigen, die zur Ver¬

schmutzung der Ruhr und ihrer Nebenflüsse beitragen, wie Ge¬
meinden, industrielle und gewerbliche Unternehmen und solche,
die aus der Tätigkeit des Ruhrverbands Vorteile ziehen, wie die
im Ruhrtalsperrenverein zusammengeschlossenen Wasserunter¬
nehmer.

Genossen des Ruhrtalsperrenvereins sind die Eigentümer von
Wasserwerken und andere Anlagen, die jährlich mehr als 30000
m 3 Wasser der Ruhr und ihren Nebenflüssen entnehmen, vor¬

nehmlich also gemeindliche und gewerbliche Wasserwerke so¬
wie industrielle Unternehmen.

Negertalsperre: Modellaufnahme des preisgekrönten Entwurfs
für das neue Dorf Brunskappel (eingereicht von der Gruppe Pro¬
fessor Spengelin/Gerlach/Glauner und Partner).

Wasserwirtschaft durch Wasserverbände

Die Aufgaben von Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein

Nordrhein-Westfalen ist das Land der großen wasserwirtschaftli¬
chen Verbände. Hier stellt das rechtsrheinisch-westfälische Indu¬

striegebiet - weltweit unter dem Namen „Ruhrgebiet" bekannt -
nicht nur die wohl stärkste Ballung von Industrien und Siedlun¬
gen in der Bundesrepublik Deutschland dar, sondern ist auch seit
langem ein einzigartiger Schwerpunkt wasserwirtschaftlicher
Aufgaben. In dieser Region leben etwa 6 Millionen Menschen,
das sind 10 % der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.
Wasserverbrauch und Abwasseranfall liegen hier je Flächenein¬
heit siebenmal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Allein schon

aus diesen Zahlen wird deutlich, daß besondere Maßnahmen

notwendig sind, um Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
auf Dauer sicherzustellen. Schon um die Jahrhundertwende wur¬

den deshalb hier durch Sondergesetze Wasserverbände auf Ge¬
nossenschaftsbasis geschaffen und ihnen die Aufgabe der Was¬
serbeschaffung und der Abwasserreinigung übertragen.

Die Arbeitsbereiche dieser wasserwirtschaftlichen Verbände ent¬

sprechen den jeweiligen Flußeinzugsgebieten. Weil sich Bedarf
und Wasserdargebot in den einzelnen Flußgebieten nicht decken,
bestehen auch gegenseitige Abhängigkeiten, die zu einer Ver¬
bundwirtschaft geführt haben. So liegt der Schwerpunkt für die
Wasserversorgung des rechtsrheinischen Industriegebietes an der
Ruhr, die z. Z. etwa 70 % des gesamten Bedarfs zu decken hat. Im
Einzugsgebiet der Ruhr sind der Ruhrtalsperrenverein für die
Wassermengenwirtschaft, der Ruhrverband für die Wassergüte¬
wirtschaft zuständig.

Rechtsform und Organisation

Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein sind Körperschaften öf¬
fentlichen Rechts, die sich selbst verwalten, jedoch unter der
Rechtsaufsicht des Staates stehen. Diese Aufsicht wird gegenwär¬

tig vom Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des

Die Organisationsformen des Ruhrverbands und des Ruhrtalsper¬
renvereins sind gleichartig. Organe der Verbände sind die Genos¬
senschaftsversammlungen und die Vorstände.

In den Genossenschaftsversammlungen sind alle stimmberech¬
tigten Mitglieder vertreten. Aus dem Kreise der Genossen werden

in den Sitzungen der Genossenschaftsversammlungen die Mit¬
glieder der Vorstände gewählt. In diesen Gremien sind die we¬
sentlichen Gruppen der Genossenschaften, wie z. B. beim Ruhr¬

verband Gemeinden, Industrie und der Ruhrtalsperrenverein für
die Wasserwerke anteilmäßig vertreten.

Die Vorstände werden durch den jeweiligen Vorsitzenden gelei¬
stet, der auch den Vorstand nach außen vertritt. Um eine einheitli¬

che Ausrichtung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zu ge¬
währleisten, hat es sich im Lauf der Jahre als zweckmäßig erwie¬
sen, den Vorsitz der Vorstände beider Verbände in Personalunion
wahrzunehmen.

Zur Durchführung der Aufgaben steht dem Vorsitzenden bzw.
dem Vorstand die Geschäftsführung mit einem qualifizierten Mit¬

arbeiterstab zur Verfügung.

Finanzierung und Haushaltswesen

Sowohl beim Ruhrverband als auch beim Ruhrtalsperrenverein
sind die durch die Herstellung, die Unterhaltung und den Betrieb
der genossenschaftlichen Anlagen entstehenden Kosten durch
Beiträge der Genossenschaftsmitglieder zu decken. Im Rahmen
der Beitragsveranlagung zum Ruhrverband sind die durch die
Menge und Beschaffenheit des Abwassers hervorgerufene Verun¬
reinigung bei der Beitragsbemessung zu berücksichtigen. Die
Genossen des Ruhrtalsperrenvereins haben nach der Menge des
von ihnen entnommenen Wassers Beiträge zu entrichten. Gegen
die Beitragsliste können die Genossen Einwendungen erheben.
Ihnen stehen eine Reihe von gesetzlich festgelegten Rechtsbehel¬
fen zu.

Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein sind nach Gesetz und
Satzung verpflichtet, für jedes Haushaitsj ahr einen Haushaltsplan
aufzustellen, der die Grundlage für die Haushalts- und Wirt¬
schaftsführung darstellt. Der Haushaltsplan wird durch die Ge¬
nossenschaftsversammlung festgesetzt. Er gliedert sich in einen
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt
enthält die Einnahmen und Ausgaben für die laufende Betriebs¬
und Verwaltungstätigkeit einschließlich des Schuldendienstes.
Der Vermögenshaushalt enthält die Einnahmen und Ausgaben
für Investitionen (insbesondere Bauausgaben) und die vermö¬
genswirksamen Ausgaben, die nicht aus den Beiträgen der Ge¬
nossen, sondern aus dem Vermögen, aus Kreditaufnahmen oder
aus nicht regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen bestritten
werden sollen.

In der Zeit von 1948-1977 wurden beim Ruhrtalsperrenverein
rund 650 Mill. DM und beim Ruhrverband rund 510 Mill. DM für

Investitionen ausgegeben.
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Übersicht in Zahlen

Die Ruhr

Einzugsgebiet
Ruhrquelle (geodät. Höhe)
Ruhrmündung (geodät. Höhe)
Länge
mittleres Gefälle

mittlere Wasserführung
mittlerer Entzug
mittlere jährliche Abflußmenge
an der Ruhrmündung

Wichtigste Nebenflüsse

Lenne, Volme, Möhne, Wenne, Röhr

Bevölkerung

Einwohner im Einzugsgebiet
davon an Kläranlagen
angeschlossen
Einwohner im Versorgungsgebiet
mit Ruhrwasser

4488 km 2
674 m ü. NN

17 m ü. NN
217 km

3 %o
rd. 80 m 3/s

13,0 m 3/s

2460 Mill. m 3

2,21 Mill.

1,95 Mill.

5,10 Mill.

Ruhrtalsperrenverein

14 Talsperren (davon 7 eigene) mit einem Stauinhalt von
471,1 Mill. m 3

13 Wasserkraftwerke erzeugen
7 Rückpumpwerke

max. Förderleistung/Einheit

70,0 Mill. kWh/Jahr

10,0 m 3/s

Ruhrverband

120 Kläranlagen
bei einem Abwasseranfall von

4 Ruhrstauseen
mit einem Stauinhalt von

42 Pumpwerke mit einer
Gesamtförderleistung von

4 Wasserkraftwerke erzeugen

Haushaltsvolumen 1978

330 Mill. m 3/Jahr

16,8 Mill. m 3

19,1 m 3/s
90 Mill. kWh/Jahr

Ruhrverband Ruhrtalsperren¬
verein

Mill. DM Mill. DM

Verwaltungshaushalt 91,2 78,4
Vermögenshaushalt 63,2 34,6

Warum baut der

Ruhrtalsperren verein die Negertalsperre?

Der Ruhrtalsperrenverein hat die gesetzliche Aufgabe, Wasser,
das der Ruhr bei natürlichen Abflüssen von weniger als 20 m 3/s
entzogen wird, durch Zuschüsse aus Talsperren zu ersetzen. Die
gesamte Wasserentnahme aus der Ruhr beträgt etwa 1300 Mill. m 3
Wasser im Jahr, davon werden rd. 410 Mill. m 3 der Ruhr nicht wie¬

der zugeleitet. Der vom Ruhrtalsperrenverein bewirtschaftete
Talsperrenraum beträgt zur Zeit 471 Mill. m 3. Damit kann im ge¬
samten Einzugsgebiet der Ruhr eine Entziehung von 465 Mill.

mVJahr, dies entspricht 15 m 3/s, gedeckt werden. Zur Zeit beträgt
die Entziehung 13,5 m 3/s, so daß bis zur Grenze der Leistungsfä¬

higkeit des Talsperrensystems noch eine Reserve von 1,5 m 3/s,
entsprechend 10 %, vorhanden ist.
Wie sich aus den Untersuchungen anerkannter Institute und staat¬
licher Stellen sowie einem zwischenstaatlichen Vergleich ergibt,

ist mit einer nachhaltigen Steigerung des Wasserbedarfs auch in
der Bundesrepublik zu rechnen. Die Steigerungsrate ist zwar re¬
gional unterschiedlich, jedoch besteht Übereinstimmung darin,
daß mindestens mit einer Steigerung von 1 bis 2 % jährlich zu
rechnen ist. Das Battelle-Institut, Frankfurt, rechnet in einem Gut¬
achten für das Bundesinnenministerium mit 1,6 %. Diese Steige¬

rungsrate ergibt sich auch aus der langjährigen Entwicklung der
Ruhrwasserwirtschaft. Deshalb wird die beim Ruhrtalsperrenver¬
ein vorhandene Stauraumreserve vor Ablauf eines Jahrzehnts er¬

schöpft sein, so daß rechtzeitig neuer Stauraum geschaffen wer¬
den muß, wobei zu berücksichtigen ist, daß vom Beginn der Pla¬
nung bis zum Einstau einer Talsperre ein Zeitraum von rd. zehn
Jahren erforderlich ist. Die Notwendigkeit, mit dem Bau einer

neuen Talsperre sofort zu beginnen, ist damit gegeben!

Entsprechend den wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten unter¬
scheidet der RTV den Bereich der oberen Ruhr von der Ruhrquelle
bis zur Einmündung der Lenne in die Ruhr bei Hagen und den der
unteren Ruhr zwischen der Lenneeinmündung und der Mündung
der Ruhr in den Rhein. Die obere Ruhr wird von der Nordgruppe
(Möhne-, Henne-, Sorpetalsperre) und die untere Ruhr zusätzlich

von der Südgruppe (hauptsächlich Bigge- und Versetalsperre)
versorgt.

Da die Leistungsfähigkeit der Südgruppe durch die im Jahre 1965
eingestaute Biggetalsperre noch über einen Zeitraum von zehn

Jahren hinaus gesichert ist, ergibt sich die Notwendigkeit zum
Bau einer nächsten Talsperre im Bereich der Nordgruppe. Hier
sind allenfalls noch drei Standorte realisierbar, und zwar: ein

Standort unterhalb der Hennetalsperre (Wennetalsperre) und
zwei Standorte oberhalb der Hennetalsperre (Elpetalsperre und
Negertalsperre).

Der wasserwirtschaftliche Nutzen einer Zuschußwassertalsperre
ist um so größer, je näher sie zur Quelle liegt, weil die Flußstrecke,
die mit Zuschußwasser versorgt werden kann, entsprechend län¬
ger ist. Auch muß für die Hennetalsperre im Falle der Erschöpfung
ihrer Leistungsfähigkeit oder bei Betriebsstörungen schon in die¬
sem Bereich Ersatz bereitgestellt werden. Deshalb kommen für
die weitere Ausbaubetrachtung nur noch Elpe- und Negertal¬
sperre in Frage.

Auf den ersten Blick erscheint zwar das Elpetal der geeignetere
Standort zu sein. Eine große Elpetalsperre könnte einen Stauin¬
halt von 50 Mill. m 3 haben und größere Umsiedlungen würden
nicht erforderlich. Dem steht jedoch entgegen, daß im Elpetal der
Bergbau in den Bergflanken und unter der Talsohle große Ober¬
flächennahe Hohlräume geschaffen hat, über denen das Deckge¬
birge in ständiger Bewegung ist. Die für Talsperren unbedingt er¬
forderliche Standsicherheit und notwendige Abdichtung zum Sei¬
tental in Richtung Ramsbeck ist auch mit aufwendigen Baumaß¬
nahmen nicht zu erreichen, so daß der Ruhrtalsperrenverein hier
den Bau einer Talsperre nicht verantworten kann. Auch ist nicht

auszuschließen, daß in dem dortigen Bereich später wieder Erz
abgebaut wird, was zu einer zusätzlichen gegenseitigen Gefähr¬
dung und Beeinträchtigung der beiden Unternehmungen führen
würde. Schließlich darf nicht außer acht gelassen werden, daß das
Elpewasser eine Vorbelastung mit Blei- und Zinkgehalten hat, die
zehnmal höher ist als die des Wassers im benachbarten Negertal.
Als nächste Talsperre muß daher die Negertalsperre vom RTV ge¬
baut werden, wobei nicht verkannt werden soll, daß die Umsied¬

lung des Ortes Brunskappel mit ca. 400 Einwohnern menschliche
Probleme mit sich bringt.

ISOLIERGLAS von heute in Fenster von gestern!

Erspart

Heizkosten • Lärm • Schwitzwasser • Zugluft

Neuverglasung • Reparaturverglasung • Fertigfenster

Glas

LENDEROTH

384221
28 Bremen, Hohweg 5

Telex 02 44184
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Stauziel
Stauhöhe
Stauinhalt
Wasseroberfläche

nutzbares Einzugsgebiet
Abflußspende
mittl. jährl. Zufluß

Beileitung

Fluß

Einzugsgebiet
Abflußspende
jährl. Abfluß

jährl. Überleitungsmenge
Gesamtzufluß

Gesamtausbaugrad
Kronenlänge des Dammes
Volumen des Dammes

Länge des Beileitungsstollens

Sonderbauwerke

Verlegung der Bahnstrecke
Länge
Verlegung der Landstraße
L 742, Länge

Umsiedlung

Brunskappel 400 Einwohner

438,00 m ü. NN
60,00 m

44,5 Mill. m 3
190 ha

36,7 km 2
22 1/s/km 2

25,5 Mill. m 3

Ruhr

41,4 km 2
22 1/s/km 2

28,7 Mill. m 3
25,6 Mill. m 3
51,1 Mill. m 3

87 %
470 m

2100000 m 3

ca. 1,80 km

Stauziel ♦438.00m NN
Stauinhalt 44.5 Mio m 3

Beginn der Baustrecke
Bundesbahn km 0.00
Negerbrücke

8,750 km

8,380 km

Beginn der Baustrecke vy»
L742 km 0.00

Wulmeringhausen:

^^Assinghausen
Bundesbahn

Wiemering¬
hausen

neues Siedlungsgebiet

\^\Fassungs-
Befleitüng~^ bauwerk

100 %

Siedlinghau

Ein Bericht vom Ruhrverband Ruhrtalsperrenverein

Kronprinzenstraße 37 - 4300 Essen 1

Europäische Wasser-Charta

Deutsche Fassung der am 6. Mai 1968 vom Europarat in Straßburg in Französisch und Englisch verkündeten Europäischen Wasser-Charta

Präambel

Der Ministerausschuß nimmt auf Grund der Empfehlung 436
(1965) der beratenden Versammlung über die Bekämpfung der
Gewässerverschmutzung in Europa die nachstehenden Grund¬
sätze der Wasser-Charta an, die durch das Europäische Komitee
zum Schutz der Natur und der natürlichen Hilfsquellen vorberei¬
tet worden sind.

Er berücksichtigt dabei
die Entschließung Nr. 10 (XXI) (1965) der Europäischen Wirt¬
schaftskommission der Vereinten Nationen, mit der Grund¬

satzerklärung über die Bekämpfung der Gewässerverschmut¬
zung in Europa, und
die internationalen Normen für das Trinkwasser der Weltge¬

sundheitsorganisation.

Er geht von der Überzeugung aus,
daß der Fortschritt der moderenen Zivilisation in vielen Fällen

eine wachsende Gefährdung der natürlichen Hilfsquellen bedeu¬
tet,

daß das Wasser einen hervorragenden Platz unter den natürlichen
Hilfsquellen einnimmt.

daß der Wasserbedarf namentlich auf Grund der beschleunigten
Entwicklung der Industrieballungsräume in Europa wächst und
daß Maßnahmen zur Erhaltung von Menge und Güte des Wasser¬
dargebots ergriffen werden müssen,

wozu ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene not¬
wendig ist: eine Wasser-Charta, mit folgenden Grundsätzen soll
ein besseres Verständnis für diese Probleme wecken:
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I. Ohne Wasser gibt es kein Leben, Wasser ist ein kostbares, für
den Menschen unentbehrliches Gut.

Das Wasser fällt hauptsächlich als Regen oder Schnee aus der At¬
mosphäre auf die Erde. Über Gletscher, Bäche, Seen und Ströme
fließt es den Meeren zu. Bei seinem Kreislauf verweilt ein Teil im

Boden und in der Pflanzendecke. Durch Verdunstung kehrt es in
die Atmosphäre zurück. Das Wasser ist für Menschen, Tiere und
Pflanzen lebensnotwendig; zwei Drittel des menschlichen Kör¬

pers bestehen aus Wasser, bei den Pflanzen beträgt dieser Anteil
neun Zehntel.

Der Mensch benötigt das Wasser als Nahrungsmittel und im
Haushalt, als Energiequelle, als Transport- und Produktionsmittel

für die Wirtschaft. Es dient ihm auch zur Erholung, die das mo¬
derne Leben mehr oder mehr erfordert.

II. Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpflich. Des¬
halb wird es immer dringender, sie zu erhalten, sparsam da¬
mit umzugehen und, wo immer möglich, zu vermehren.

Durch die Steigerung des Wasserbedarfs der Bevölkerung, der
Landwirtschaft und der Industrie sind die Wasservorkommen Ge¬

genstand einer wachsenden Nachfrage. Es wird immer schwieri¬
ger werden, diesen Wasserbedarf zu befriedigen und gleichzeitig
den Lebensstandard zu erhöhen, solange nicht jeder das Wasser
als ein kostbares Gut schätzt, das man schützen und haushälte¬
risch verwenden muß.

III. Wasser verschmutzen heißt, den Menschen und allen ande¬

ren Lebewesen Schaden zuzufügen.
Die Gewässer sind Lebensraum zahlreicher Organismen, die dazu
beitragen, das Wasser sauber zu halten. Wenn die Gewässer
übermäßig verschmutzt werden, wird diese Lebensgemeinschaft
so gestört, daß das Selbstreinigungsvermögen geschädigt wird.

Oberflächen- und Grundwasser müssen gegen Verschmutzung
geschützt werden.
Jede wesentliche Minderung der Menge und Qualität eines flie¬
ßenden oder stehenden Gewässers birgt die Gefahr schädlicher
Folgen für Menschen und andere Lebewesen in sich.

IV. Die Qualität des Wassers muß den Anforderungen der

Volksgesundheit entsprechen und die vorgesehene Nutzung
gewährleisten.

Die Anforderungen an die Beschaffenheit des Wassers können
verschieden sein, je nach Verwendungsart, sei es als Trinkwasser,
für den Hausbedarf, für landwirtschaftliche und industrielle

Zwecke, für Fischerei und Erholung. Dennoch sollte Vorsorge ge¬
troffen werden, die Gewässer in ihrem natürlichen Zustand zu er¬
halten, denn alles Leben dieser Erde in seiner unendlichen Viel¬

falt hängt letztlich von einer guten Beschaffenheit des Wassers ab.

V. Verwendetes Wasser ist den Gewässern in einem Zustand

wieder zuzuführen, der ihre weitere Nutzung für den öffentli¬
chen, wie für den privaten Gebrauch nicht beeinträchtigt.

Verunreinigung ist eine im allgemeinen durch den Menschen
hervorgerufene Veränderung in der Qualität des Wassers, die es
für den weiteren menschlichen Gebrauch, für die Nutzung durch
Industrie und Landwirtschaft, für die Fischerei, für Zwecke der

Erholung, für Haustiere und alle Lebewesen in der freien Natur
ungeeignet oder schädlich werden läßt.

Die Beseitigung der Abfälle oder der Abwässer, die physikali¬
sche, chemische oder biologische Verunreinigung der Gewässer
hervorruft, darf die öffentliche Gesundheit nicht gefährden und
muß die Grenzen der Selbstreinigungskraft des Gewässers be¬
rücksichtigen. Die sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte
der Wasserbehandlungsmethoden sind in diesem Zusammen¬
hang von großer Bedeutung.

VI. Für die Erhaltung der Wasservorkommen spielt die Pflan¬
zendecke, insbesondere der Wald, eine wesentliche Rolle.

Es ist notwendig, die Pflanzendecke, besonders die Wälder, zu er¬
halten und sie dort, wo sie nicht mehr vorhanden ist, so schnell wie

möglich wiederherzustellen.
Der Wald hat als ausgleichender Faktor für den Wasserabfluß
große Bedeutung. Ebenso sind die Wälder für die Wirtschaft und
als Erholungsstätten von besonderem Wert.

VII. Die Wasservorkommen müssen in ihrem Bestand erfaßt
werden.

Der nutzbare Bestand an Süßwasser beträgt weniger als 1 % der
Gesamtwassermenge unseres Planeten. Außerdem ist es sehr un¬
gleich verteilt.
Es ist unerläßlich, die ober- und unterirdischen Wasservorkom¬
men im Hinblick auf ihren Kreislauf, ihre Qualität und ihre Nut¬

zung zu kennen. Unter Bestandsaufnahme ist die Erfassung und
Bewertung des Wasserdargebots zu verstehen.

VIII. Die notwendige Ordnung in der Wasserwirtschaft bedarf
der Lenkung durch die zuständigen Stellen.

Das Wasser ist kostbar. Für seine richtige Bewirtschaftung ist eine
vernünftige Planung erforderlich. Sie muß auch den Bedarf der
ferneren Zukunft berücksichtigen.
Es bedarf einer konstruktiven Wasserwirtschaftspolitik, die die
vielseitigen Maßnahmen zur Erhaltung, zur Abfluß-Regelung und
zur Verteilung des Wassers umfaßt. Außerdem erfordert die Erhal¬
tung von Menge und Güte des Wassers die Entwicklung und Ver¬
vollkommnung der Methoden seiner Nutzung, seiner Wiederver¬
wendung und der Abwasser-Reinigung.

IX. Der Schutz des Wassers erfordert verstärkte wissenschaftli¬

che Forschung, Ausbildung von Fachleuten und Aufklärung
der Öffentlichkeit.

Die Forschung über das Wasser und insbesondere über das ge- .
brauchte Wasser muß auf jedmögliche Art gefördert werden. Die
Informationsmittel sollten vermehrt und der internationale Ge¬

dankenaustausch erleichtert werden. Außerdem ist es nötig, qua¬
lifizierte Kräfte der verschiedenen einschlägigen Richtungen auf
technischen und biologischen Fachgebieten weiter zu schulen.

X. Jeder Mensch hat die Pflicht, zum Wohl der Allgemeinheit
Wasser sparsam und mit Sorgfalt zu verwenden.

Jeder Mensch gebraucht und verbraucht Wasser und hat deshalb
auch Rücksicht auf die anderen Wassernutzer zu nehmen. Wer

Wasser gedankenlos verschwendet, mißbraucht ein Gemeingut
der Natur.

XI. Wasserwirtschaftliche Planungen sollten sich weniger nach
den verwaltungstechnischen und politischen Grenzen, als
nach den natürlichen Wassereinzugsgebieten ausrichen.

Wasser, das auf die Erdoberfläche fällt, folgt der Neigung des Ge¬
ländes und sammelt sich zu Wasserläufen. Ein Fluß, der aus einem

Wassereinzugsgebiet mit seinen Nebenflüssen gespeist wird,
kann mit einem stark verästelten Baum verglichen werden. Inner¬
halb eines Wassereinzugsgebietes stehen alle Nutzungen ober-
und unterirdischen Wassers in unmittelbarer Abhängigkeit zu¬
einander. Man sollte dieser Tatsache bei allen wasserwirtschaftli¬

chen Maßnahmen Rechnung tragen.

XII. Das Wasser kennt keine Staatsgrenzen; es verlangt eine in¬
ternationale Zusammenarbeit

Die internationalen Probleme, die sich aus der Nutzung der Ge¬
wässer ergeben, sollen im Interesse der Erhaltung von Menge und
Güte des Wassers von den Anliegerstaaten gemeinsam gelöst
werden.

Wir geben Ihnen

Geld fürs Bauen

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

Wenn es um die Baufinanzierung geht. ..

Fragen Sie die

Deutsche Bank

Filiale Bremen: z. Z. Langenstraße 2
Zweigstellen in allen Stadtteilen
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Erste Bürgerinitiative gegründet 1945 - Eingetragener gemeinnütziger Verein

- 1978 -

Das Berichtsjahr zeigt sehr drastisch, wie die Spannweite und die
Fülle der Aufgaben größer, umfangreicher und schwieriger ge¬
worden ist. Die einseitigen und oft ideologisch gefärbten Wün¬
sche von Stadtteilen sowie Bürgern sind mit der Anlaß dieser Auf¬
gabenausweitung. So kommt auch immer wieder die Frage: „Hat
man vergessen die alten Bürgerinitiativen, die alten Bürgerverei¬
nigungen, die alten Bürgergemeinschaften?"

Diese Frage zog sich auch durch die 33. Jahreshauptversammlung
am 7. Juni 1978 im Großen Saal des Hauses Schütting. Das Haupt¬
thema mit dem Blick auf die Zukunft war:

■ „Wohnen im Stadtgebiet Bremen und in nieder¬

sächsischen Nachbargemeinden".

• Die Einführung hat Herr Dr. Hautau, Bremen, gehalten,
• über das „Projekt Achim-West" berichtete Herr Architekt

Ledeboer, Hannover,

• über das Projekt Lehesterfeld Bremen hat unser Ehrenmit¬

glied, Herr Professor Wortmann, Hannover, gesprochen, und
• die Zusammenfassung hat Herr Dr. Ing. Rosenberg, Bremen,

gehalten.
(Der Aufbau 3/78)

Besondere Aufgaben im Berichtsjahr waren:

■ Region Weser-Jade

• Hat man den Bürger vergessen?

Anläßlich der 33. Jahreshauptversammlung hat der Vorsitzende
kritische Fragen gestellt mit Blick auf das Planungs- und Bauge¬
schehen der gesamten Region und Stadt unter der Leitlinie, wie es
der Bürgermeister der Stadt Darmstadt 1972 in Bremen aussprach :
„Mit falsch gebauten Städten kann man eine Gesellschaft und

eine Demokratie genauso ruinieren wie durch die Errichtung ei¬
nes totalitären Regimes."

Planungsvorgänge machten deutlich, wie die Gefahr nicht groß
genug gesehen werden kann, wenn man Planungsideologen als
Fachleute oder Laien die Zukunft einer Stadt und eines Lebens¬

raumes überläßt. Zu Recht wurde die Frage gestellt:

Es ist mit einer großen Enttäuschung zu beobachten, daß man be¬
kannten Vereinigungen, die übergeordnete Arbeitsgebiete ha¬
ben, im Vereinsregister eingetragen sind, die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit haben, ihren Satzungen folgend demokratisch
handeln müssen, daß man den Eingaben und den Hinweisen die¬
ser Gemeinschaften und Vereinigungen seitens der Legislative,
Exekutive und Verwaltung so wenig Beachtung schenkt in den
letzten Jahren.

Während des Berichtsjahres wurde dem Präsidenten der Bremi¬
schen Bürgerschaft ein kritischer Bericht gegeben, daß die ehren¬
amtliche Tätigkeit von Bürgern in alten, bekannten Institutionen
und Vereinigungen in den letzten Jahren von der Verwaltung,
Senat und Legislative kaum Beachtung fand. An einem Beispiel
wurde aufgezeigt, wie ehrenamtliche Tätigkeit und materieller
Einsatz (d. h. Geldspenden) übersehen werden und Dokumenta¬
tionen einfach zur Seite gelegt wurden. Aus dem Schriftsatz an
den Präsidenten werden einige Zeilen zitiert:

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-Hollerland"

ein. Es war eine vorwiegend durch ehrenamtliche Tätigkeit ent¬
standene, umfangreiche Arbeit. Der Sprecher der Baudeputation
bezeichnete die Vorschläge in der Öffentlichkeit als ,,stadtent-
wicklungspolitischen Unsinn".

Die kritischen und manchmal auch vorwurfsvollen Berichte in den

Tageszeitungen aus einzelnen Stadtteilen, einschließlich der Bei¬
räte, machen deutlich, wie schnell die Einheit des gesamten Le¬
bensraumes 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.

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 Gutachten eine Werfung
erfahren".

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?"

(Der Aufbau 3/78)

• Mühle Bederkesa

Unser Arbeitskreis „Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und

Umweltschutz Bederkesa e. V." hat einen Bürgerantrag mit 600
Unterschriften nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung
dem Rat des Fleckens der Gemeinde Bederkesa vorgelegt über In¬
standsetzung und Erhaltung der Mühle.

Im Berichtsjahr wurde immer deutlicher, daß die Verantwortli¬
chen des Fleckens anscheinend eine wenig glückliche Hand ha¬
ben im Blick auf die Mühle. Vermutlich bestand auch keine Ver¬

bindung zu der „Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Was¬
sermühlen in Niedersachsen e. V.".

Für den Luftkurort Bederkesa sollte doch wirklich ohne Not - ne¬

ben der Erhaltung der Burg - der Windmühle die gleiche Beach¬
tung und Fürsorge nicht versagt werden.

Ein junger Bürger Bederkesas schreibt u. a.:

An diesen Beispielen zeigt sich eine Tendenz in der Entwicklung
Bederkesas, die schon bei den Auseinandersetzungen um die
Hochhäuser deutlich wurde. Eine Tendenz zu Mammutprojekten,
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 ,, Hoch¬
haus-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 eingegangene Bürger¬
antrag gäbe eine willkommene Gelegenheit, dem mehrheitlichen
Wählerwillen nachzukommen!

(Der Aufbau 2-4/78)

• A5 - Gießen/Bremen/Nordenham

Mit dieser Autobahn soll der Lebensraum links der Weser bis nach

Nordenham eine verbesserte Erschließung erhalten und Bremens
Hafen links der Weser den Anschluß an das Autobahnnetz geben.
Im Berichtsjahr mußte leider beobachtet werden, wie die Feinde
des Autos, Umweltideologen und der Egoismus engbegrenzter
Stadtteile nicht einmal bereit sind, den endgültigen Planungsvor¬
schlag abzuwarten. Die Vorgänge um die - A5 - zeigen sehr deut¬
lich, wie eine ganze Stadt und der nachbarliche Lebensraum sich
selbst ins „Abseits" bringen und unglaubwürdig werden können.

(Der Aufbau 2/78)
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■ Lebensraum Stadt• Kartenwerk Region Weser-Jade
In den vergangenen Jahren kam immer wieder der Hinweis auf

die bekannten Kartenwerke „Das Werden des Stadtgrundrisses
im Landschaftsraum" der „Arbeitsgemeinschaft Rolf Spörhase,
Dietrich und Ingeborg Wulff, Hamburg". Besonders wurde die
Anregung gefördert durch das letzte Kartenwerk „Ruhrgebiet",
welches ausgezeichnet verdeutlicht die Entwicklung eines Le¬
bensraumes - dargestellt an drei Zeitabschnitten 1840, 1930 und
1970. -

Unsere Vorschläge für die Region wurden dem Ministerpräsiden¬
ten in Hannover und dem Präsidenten des Senats in Bremen vor¬

gelegt, außerdem dem Minister- bzw. Senatsbereich für Schulen
und Universitäten in Hannover und Bremen.

(Der Aufbau 4/78)

• Das Fährhaus in Farge an der Weser
Die Sturmfluten 1954 in Holland und 1962 an der deutschen Nord¬

seeküste führten für Hamburg und Bremen u. a. zu den bekannten
Sperrwerksbauten. Im Außendeichbereich liegt das Fährhaus
„Meyer-Farge". Bekannte notwendige Baumaßnahmen konnten

nur mit Hilfe und Genehmigung der Hoheitsbehörden ausgeführt
werden. Hier hatte man anscheinend aber die Inhaberfamilie und

ihre Mitarbeiter vergessen.

Das eigene Handeln von Meyer-Farge wurde öffentlich kritisiert,
weil Bäume für die Ersatzbauten weggenommen wurden. Unser
Einsatz für diese Mitbürger mußte zwangsläufig Bürger auf den
Plan rufen, die ungeprüft ihre Kritik aussprachen. Nach Prüfung
unserer Eingabe an den Senat wurde es sehr schnell still um die¬
sen Vorgang, und das Schweigen hat längst bestätigt, daß unser
Einsatz im vollen Umfang berechtigt und sinnvoll war.
Eine unserer Schlußfolgerungen hat sich im vollen Umfang bestä¬
tigt
Wir kommen zu dem Ergebnis, daß das Bauamt Bremen-Nord sei¬
ner Fürsorgepflicht für die Familie und die Mitarbeiter, d. h. für
den Betrieb ,, Meyer-Farge", aufgrund der Tatbestände ab 1971
mit Deichbau und Sperwerken in keiner Weise gerecht geworden
ist.

Die Inhaberfamilie und Mitarbeiter des Fährhauses „Meyer-Far¬
ge" sind zu Recht dem alten Grundsatz gefolgt, der seit Men¬
schengedenken an der Küste und Außendeichbereichen Gültig¬
keit hat: „Wer nicht will dieken, muß wieken!"

Der Aufbau 1/1978

• Wettbewerb Domshof in Bremen

Der Wettbewerb und die Entscheidung des Preisgerichts haben
die Frage offengelassen: „Können die mit Preisen ausgezeichne¬
ten Arbeiten eine Grundlage für die Gestaltung des Domshofes
sein?"

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

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

Das Preisgericht stand unter dem Vorsitz von Professor Rudolf Hil¬
lebrecht, Hannover, Präsident der Deutschen Akademie für Städ¬

tebau und Landesplanung.

Die Beurteilung der Entwürfe durch das Preisgericht ist von einer
vorbildlichen Verpflichtung gegenüber der geschichtlichen Be¬
deutung des Platzes geprägt.

Diese grundsätzliche Einstellung ist bei der Beurteilung des Bre¬
mer Wettbewerbs nicht zu erkennen.

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

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

Aus den erhaltenen kritischen Hinweisen und Zuschriften bleibt

folgendes festzuhalten:
Die Würde des Platzes im Zentrum der Stadt verträgt ebensowenig
die Verwirklichung skurriler Eintagsideen und landschaftliche
Auflösung wie ein starres geometrisches Gestaltungsschema. Äu¬
ßerste Vorsicht ist am Platze, und Verwirklichung nur wirklich
ausgereifter Ideen!

Neue Denkschriften

- Das „dezentrale" Stadtmodell - eine Utopie
Verfasser:

Prof. Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann - Dr. H. Hautau - G. Iversen

„ Was bedeutet der Geburtenrückgang für Stadt und Region?"
Verfasser:

Prof. Dr.-Ing. C. Geißler - Prof. Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann - Dr.
Ing. Rosenberg - Dr. H. Hautau - G. Iversen

SEIT 1853

INGENIEURBAU

BRÜCKENBAU

HOCH- UND TIEFBAU

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

KALKSANDSTEINWERK

BAUSTOFFGROSSHANDEL

BAUMARKT KISTNER

FENSTER-TÜREN

EINBAUKÜCHEN

2850 BREMERHAVEN-!..

HAFENSTR. 56-60

TEL 04 71 / 489-1

TELEX 2 28612

2800 BREMEN

LUDWIG-ROSELIUS-ALLEE 11

TEL 04 21 / 4 7531

2140 BREMERVÖRDE

ZEVENER STR. 48

TEL. 04761 / 1228

H.E KISTNER

BAUGESELLSCHAFT
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Dieser kritischen Beurteilung kann man sich im vollen Umfang
anschließen. Zur Konkretisierung sind folgende Fragen zu stellen:

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

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

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

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

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

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

selkorb bzw. Bischofsnadel geführt werden?
- Soll die Straßenbahn weiterhin über den Domshof verkehren?

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

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

fahren der nächste Schritt getan wird!
Der Aufbau 2/1978

• Die Besucher unserer Städte

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des
Einzelhandels e. V. hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für

Handelsforschung an der Universität zu Köln eine Untersuchung
,, Kundenverkehr 1976" durchgeführt. In den Jahren 1965, 1968
und 1971 erfolgten gleiche Untersuchungen, um Einflüsse verän¬
derten Kundenverhaltens auf die Standortwertigkeit von Einzel¬
handelsbetrieben in den Städten zu erhalten.

Interessant aus dieser Untersuchung ist der Anteil der mit dem
Pkw gekommenen Besucher, weil viele es nicht sehen wollen.

Anteil der mit Pkw

gekommenen Besucher in % 1965 1968 1971 1976

mit Pkw gekommen
langer Samstag 39,4 44,4 46,7 56,1
Donnerstag 24,9 29,4 30,5 39,2
Freitag 25,5 28,2 30,9 39,7

Ursache der stärkeren Steigerung des Pkw-Anteils 1976 gegen¬
über 1971 ist ein überdurchschnittlicher Anstieg der Pkw-Benut-
zung in den Klein- und Mittelstädten sowie in Nebenzentren.

Obwohl Beispiele dafür vorliegen, wie sehr gut funktionierende
Massenverkehrsmittel und Verkehrsverbünde die Zentralität der

Cities und die Besucherfrequenz fördern (Hamburg, München), ist
im Durchschnitt der Anteil der Besucher, die mit Massenver¬

kehrsmitteln zum Einkaufen fahren, weiter zurückgegangen.

Als Fazit der bisherigen Untersuchungsreihe lassen sich - aus der
zur Zeit gegebenen Situation heraus - folgende Thesen formulie¬
ren:

- Die gewachsene Zentrenstruktur in der Bundesrepublik ist trotz
Verdoppelung des Pkw-Bestandes innerhalb von zwölf Jahren
und trotz 5,4 Mill. städtebaulich nur zum geringsten Teil inte¬
grierter Verbrauchermarkt-Verkaufsflächen noch im wesentli¬
chen erhalten und funktionsfähig geblieben.

- Der Zusatzbedarf an Verkaufsfläche ist - global gesehen - auf
absehbare Zeit recht gering: Die Bevölkerungszahl steigt nicht
mehr, sondern sie sinkt, das wirtschaftliche Wachstum hat sich

nachhaltig verringert, die Steuerlast des Bürgers steigt, der ein¬
zelhandelsrelevante private Verbrauch nimmt nur noch wenig
zu. Das schließt allerdings nicht aus, daß in einzelnen Ortsbe¬
reichen durchaus noch Bedarf an neuen Verkaufsflächen be¬
steht.

- Was unsere Städte in dieser Situation brauchen, ist gewiß keine
weitere „Entlastung" durch Verkaufsflächen auf der „grünen
Wiese", sondern Bewahrung und Förderung des uns bisher
glücklicherweise erhalten gebliebenen Urbanen Lebens in sei¬
ner ganzen Vielfalt, das ohne funktionsfähigen Einzelhandel
nicht denkbar ist, einschließlich der Besucherparkplätze.

Der Aufbau 1/1978

• Entwidmungsverfahren Hillmannplatz

Ein Sorgekind der Stadtmitte Bremens in all den Jahren nach 1945
ist in der Bahnhofsvorstadt das Hillmannsgrundstück mit den um¬
gebenden Straßen und Plätzen geblieben, es bleibt unbegreiflich,
warum die Bauverwaltung und der Senat der Stadt in der Vergan¬
genheit und Gegenwart eine so wenig glückliche Hand hatten,
den Aufbau für diesen interessanten Punkt der Stadt zu fördern.

Das Ende 1977 eingeleitete Entwidmungsverfahren für einen Teil
der Bahnhofstraße und Hillmannplatz ist ein typisches Beispiel,
wie hier wieder der zweite oder dritte Schritt vor dem ersten ge¬
tan werden soll. Das Planungskonzept, der Hintergrund dieser
Entwidmung - eine Fußgängerzone in der Mitte der Bahnhof¬
straße über den Hillmannplatz durch das Hillmann-Center Rich¬
tung Altstadt zu führen, bleibt unbegreiflich, denn zwangsläufig
folgt, daß die andere Hälfte der Bahnhofstraße langsam zum Un¬
tergang verurteilt wird.

Auf diese Zukunftsprobleme wurde sehr deutlich im Widerspruch
hingewiesen. Alle „Bedenken und Anregungen" der Anlieger im
Entwidmungsverfahren wurden abgelehnt, so daß Ende des Be-
richtsjahres'ein Hauptbetroffener stellvertretend für die Anlieger
Klage beim Verwaltungsgericht einlegte.

Drei Verkehrszählungen im Oktober 1978 zeigen, daß die Stadt
mit falschen Verkehrszahlen operiert, d. h. von 100 Dauerparkern
schreibt und spricht. In der Zeit von 8 bis 19 Uhr laufen in dem Be¬

reich rd. 3000 Verkehrsbewegungen ab. Gegen 21 Uhr wurden rd.
250 Parker gezählt als Besucher der Kinos und Gaststätten.

Immer wieder bestätigt sich die berechtigte Forderung, die Ga¬
rage Philosophenweg erst zu bauen.

Der Aufbau 1/1978

• Wiederaufbau am Ansgarikirchhof

Das letzte große Trümmerfeld am Ansgarikirchhof findet an¬
scheinend einen Bauherrn. Erneut wurden jedoch Schwierigkei¬
ten ausgelöst dadurch, daß man einen vorhandenen Bebauungs¬
plan wieder durch einen neuen ändern wollte, der die gebaute
Nachbarschaft wenig beachtet. So werden „Bedenken und Anre¬
gungen" dem Senat vorgelegt. Es bleibt erneut unbegreiflich, wie
man Pläne erarbeitet, vorlegt und ins Verfahren bringt, jedoch
nicht beachtet, was man bei stehenden Bauten und von diesen

Bauherren schon vor Jahren verlangt hat.

Zu dem Ergebnis des kleinen Wettbewerbs für den Wiederaufbau,
d. h. Gutachterverfahren einschl. des neuen Bebauungsplanes,
wurde festgestellt:

Die Anhörung der Ämter war unvollständig-,
Die von der Stadt verlangten Vorleistungen von Anliegern - ver¬
bunden mit Baugenehmigungen - blieben beim Bebauungsplan
Uli und 1180 unbeachtet.

Folgende Vorleistungen sind bekannt:

Baukosten Ladestraße

10 Jahre Vorfinanzierung (5 % p. A.)
10 Jahre verlorener Umsatz

auf 350 qm Fläche
Vorleistung Ristedt

Gesamt-Planungsschaden ca. DM 2,2 Mill.

ca. DM
ca. DM

750000,-
350000,-

ca. DM 1000000,-
ca. DM 100000,-

Einen Teilbebauungsplan vorzulegen, nur um einen Gebäudeteil
eines Eigentümers wunschgemäß zu ändern, ist Stadtplanung, die
nicht dem Ganzen dient.

Der neue Bebauungsplan 1180 beachtet nicht:
a) den Denkmalschutz
b) einen normalen Verkehrsablauf

c) die wirtschaftliche Nutzung der Fläche von der Planstraße in
Richtung „Am Wall" (unvermietbar)

d) die Erhaltung der Wirtschaft des Quartiers mit rd. 1500 Arbeits¬
plätzen

e) das Anliegen des Umweltschutzes
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Zu dem Bauvorhaben Deutscher Lloyd auf der Grundlage des al¬
ten Bebauungsplanes 1111 wurde anhand von zwei Plänen aufge¬
zeigt, was unbedingt geändert werden muß, damit die Lebensab¬
läufe zu den schon stehenden Bauten funktionieren und mensch¬

lich bleiben. D. h., es dürfen keine neuen Hinterhof Situationen

gestaltet und gebaut werden. Neu aufgegriffen wurde auch der
Gedanke, die „Ansgari-Gedächtnisstätte" mit diesem letzten
Wiederaufbau so zu gestalten, wie sie seinerzeit vom Künstler ge¬
plant wurde. Alle Bemühungen hatten einen guten Erfolg.

Der Aufbau 1 und 3/78

• Hillmann-Center

Für das Hillmanngrundstück fand sich ein neuer Bauherr in der
Versicherungsgesellschaft „Hamburg-Mannheimer". Während
die Planungsarbeiten für das Bauvorhaben liefen, wurde eine
Bürgerinitiative durch Unterschriftensammlung tätig gegen das
Bauvorhaben, wie es der beschlossene Bebauungsplan erlaubt,
d. h. ein zweigeschossiger Flachbau aus dem sich, vom Herdentor
und Wallanlagen etwas abgesetzt, 16 Geschosse erheben.
Die Bürgerinitiative und die Pressekampagne erreichten, daß Se¬
nat und Bürgerschaft den neuen Bauherrn bewegen konnten,
durch Vertragsabschluß das bereits durch Bauantrag geplante
Bauvorhaben nicht zu bauen. Dieser Vorgang kostete die Stadt ei¬
nige Millionen, und ein neuer Bebauungsplan wurde dem Bau¬
herrn in einem möglichst kurzen Zeitraum vertraglich zugesagt.
Der neue Bebauungsplan - 796 C - sieht einen Baukörper vor in
der Höhe des zerstörten Hillmann-Hotels und die Bebauung der
Birkenstraße, bei gleichzeitiger Aufgabe dieses Verkehrsweges.
Die vorliegenden Verkehrszählungen im Zusammenhang mit
dem Entwidmungsverfahren Hillmannplatz sind ein harter Beleg,
daß die Birkenstraße dem Verkehr weiter zur Verfügung stehen
muß, aber überbaut werden kann nach dem Beispiel der „Kleinen
Hundestraße". Alle Bedenken und Anregungen zu diesem neuen
Bebauungsplan und Bauvorhaben wurden erarbeitet und für ei¬
nen Sonderdruck vorbereitet (veröffentlicht Januar 1979).

■ Verkehr
• Brücke auf der Brücke

Die Feinde des Autos und der Osttangente kommen auf die un¬
möglichsten Planungsideen. So war man der Meinung, man
könne auf die - Große Weserbrücke - eine zweite bauen für die

Straßenbahn, ohne Rücksicht zu nehmen auf das Stadtbild, z. B.

die gebauten Weserfronten auf der Altstadt- und Neustadtseite.
Der im Ruhestand lebende Senatsbaudirektor Dr. Rosenberg hat
in einer kurzen Stellungnahme deutlich gemacht: „Mit einem
Wort: Unmöglich!" Seine Ausführungen schließen mit folgenden
Sätzen:

Angesichts solcher Feststellungen über die Beeinträchtigung des
Stadtbildes durch eine Brücke auf der Großen Weser-Brücke

schrumpfen die Nachteile des Eingriffes bei einem Bau der Ost¬
tangente immer mehr zusammen.
Immer mehr Pferdefüße eines Zustandes ohne Osttangente wer¬
den sichtbar - da nützt es nichts, wenn von Mal zu Mal barscher
erklärt wird, sie sei tot. Sie will und will nicht sterben, diese Ost¬

tangente, und sie darf es auch nicht, denn es gibt keinen Ersatz für
sie.

Der Aufbau 1/1978

• Der Witte-Plan und die Osttangente
Die Ende 1977 der Öffentlichkeit und dem Senat vorgelegte
Denkschrift wurde Anfang des Berichtsjahres vom Senat bestätigt
mit einem ausführlichen Schreiben und der Kritik, daß von uns

eine angeblich interne Arbeit veröffentlicht wurde, die Arbeit von
Herrn Witte ohne Bedeutung sei und der sogenannte Orientie¬
rungsrahmen für die Verkehrsplanung 1975-1985 Grundlage für
die Lösung der Verkehrsprobleme im Bremer Osten bleiben wür¬
de.

Es wurde sehr schnell deutlich, wie hier das Recht auf volle Infor¬

mationen über Planungsvorgänge und besondere Untersuchun¬
gen, die ein kritisches Ergebnis zu eigenen Planungsarbeiten ha¬
ben, in der Bedeutung herabgewertet werden sollten, weil man
kein eigenes Konzept mehr hat und ein Generalverkehrsplan
nicht vorliegt.

Die gutachtlichen Stellungnahmen und fachlichen Ergänzungen
zur Arbeit des Verkehrsingenieurs Witte durch
Ltd. Baudirektor a. D. Dipl.-Ing. Anton Kurp, Bremen
Senatsdirektor a. D. Dr.-Ing. Franz Rosenberg, Bremen, und
Professor em. Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann, Hannover,
bestätigen die am Schluß der Denkschrift getroffene Feststellun¬
gen

■ Für die ,, Osttangente" gibt es keinen Ersatz!!
Sie vermindert die Verkehrssorgen am Bahnhofsplatz.
Sie verringert die Verkehrsprobleme in der Neustadt.
Sie ermöglicht eine Fußgängerzone ,,Ostertorsteinweg" und ,,Vor
dem Steintor".

Sie entlastet vom Durchgangsverkehr die Straße Am Wall, die
Hamburger Straße/Auf der Hohwisch, den Straßenzug Am
Schwarzen Meer/Hulsberg, den Dobben/Sielwall.
Sie mindert die Belastung des Osterdeichs und der Bismarckstra-
ße/Stresemannstraße.

Sie verbessert die Umweltbedingungen!
Bremen braucht die „ Osttangente" mit der „Wilhelm-Kaisen-
Brücke"'), um eine lebenswerte Stadt zu erhalten.

') Bei der Namensgebung „Werderbrücke" stand unausgespro¬
chen bei allen Fraktionen in der Baudeputation der genannte
Name für die Ostbrücke fest.

Auf den polemischen Leserbrief im Weser Kurier (Januar 1978)

antwortete Herr Witte im Schlußsatz wie folgt:
Ich habe mich um eine Lösung bemüht und sie vorgelegt. Der
Bauverwaltung ist sie seit langem bekannt. Sie, die Bauverwal¬
tung, verfügt aber offenbar nicht über eine Lösung, jedenfalls
wohl nicht über eine, die schon der Öffentlichkeit vorgestellt wer¬
den könnte. Auf diese Lösung bin ich sehr gespannt!

Der Aufbau 1/78

• Großer Verkehrsausschuß

Beim Polizeipräsidenten der Stadt bestand bis zu Beginn der jet¬
zigen Legislaturperiode ein „Großer Verkehrsausschuß". Mit¬
glieder dieses Ausschusses waren etwa 25 Institutionen und Ver¬
einigungen, dazu die Vertreter zuständiger Verwaltungsberei¬
che.

Sparkassen-Geldanlagetip

»Bei der Geldanlage sollte sich niemand auf's Glück verlassen ..

. . . sondern auf seinen persönlichen Berater bei der

Sparkasse. Gerade die finanzielle Vorsorge stellt ein wichtiges

Thema dar. Und deshalb sollte man die Vermögensbildung,

die Altersvorsorge, kurz die Geldanlage unseren Experten

anvertrauen. Sprechen Sie mit ihnen über Ihre persönliche

Zukunftssicherung.

Sparkasse Bremen s
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Verkehrsprobleme schon zum Zeitpunkt der Planung und vor der
Ausführung zu besprechen, war eine besondere Aufgabe dieses
Ausschusses. So gelang es auch über die Arbeit des Kreises, die
Stadt und ihre Bürger vor Fehlplanungen und Bauten zur fal¬
schen Zeit und am falschen Platz weitgehend zu bewahren. Un¬
verständlich ist, warum dieser „Große Verkehrsausschuß" nicht

wieder berufen wurde und unsere Eingabe an den Senat unbe¬
antwortet blieb.

Der Aufbau 4/78

• Partylöwe mit Vergangenheit
Mit der Stillegung der Straßenbahnlinie - 4 - wurde eine Anre¬
gung aus dem Lebensgeschehen der Stadt heraus verwirklicht
und ein Dreiachser mit besten Innenmaßen so umgebaut, daß er

als , .Partywagen" für Skat- oder Kegelklubs, Stammtischrunden
oder Jubelgesellschaften für lustige Fahrten durch die Stadt zur
Verfügung steht. Der Wagen hat Platz für 25 Vis-ä-vis-Sitzplätze
und 45 tanzende bzw. stehende Partygäste.

Und weil eine Party ohne Bar ungefähr ebenso traurig ist wie ein
Schiff ohne Hafen, wurde - so ziemlich als einziger linienver¬
kehrsfremder Ausrüstungsbestandteil - ein Bartresen eingebaut.
Er hat seinen Platz im Wagenheck, nicht weit von der Stelle, an
der früher der Schaffner wenn schon keine Drinks, so doch im¬
merhin Fahrkarten verabreichte.

Der Aufbau 4/78

• Eine unmenschliche Lösung

Die Feinde des Autos kommen in unserer Stadt auf unmögliche
Gedanken und Wünsche. So sollte plötzlich von heute auf morgen
Bremens ältester Droschken-Taxenplatz „Unser Lieben Frauen
Kirchhof " verschwinden. Man glaubte, daß sechs Taxenplätze an
der Ausfahrt der Katharinenstraße vor dem alten Eingang der
Bremer Landesbank im Straßenbereich ausreichen würden. Diese

unmenschliche Lösung für 25000- DM war nach gründlicher
Prüfung aus verkehrstechnischen Gründen dann erfreulicher¬
weise nicht möglich.

Mit Recht wurde gefragt, warum drei Maßnahmen bis heute nicht

ausgeführt wurden, die bei Ausbau des Platzes zur Fußgänger¬
zone schon ihre Festlegung fanden. Diese waren der Anschluß des
Taxenplatzes an die Funkzentrale, Erlaß einer verkehrspolizeili¬
chen Verordnung und - wenn notwendig - nach Ablauf einer Pro¬
bezeit den Taxenplatz optisch durch Setzen von entsprechenden
Begrenzungspfählen zu kennzeichnen. Die noch auszuwertenden

Verkehrszählungen haben die Notwendigkeit des Taxenbestan¬
des mit zehn bis 15 Plätzen bestätigt.

Der Aufbau 4/78

• Besucherparkplätze
Die Autofeihdlichkeit von bestimmten ideologischen „Geistern"
in unserer Stadt führte zu der Anregung einer Städterundfrage
(Bremen, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kas¬
sel, Kiel, Köln, München, Oldenburg, Stuttgart). Diese wurde be¬
reits Ende 1977 gestartet und im Berichtsjahr aufgrund vorliegen¬
der erster Antworten erweitert.

Die Übersichten zeigen schon, wie andere Städte den Besucher¬

verkehr fördern und mit der dafür notwendigen Fürsorge planen
und ausbauen. Städte, die diese Aufgabe richtig sehen, bewahren
sich auch davor, daß auf der grünen Wiese um die Stadt herum die
Landschaft durch Verbrauchermärkte zersiedelt wird und die Exi¬

stenz der City Schaden nimmt. Nicht ohne Grund fragen die Bür¬
ger: „Wann wird der Senat für die geleisteten Ablösungsbeiträge
endlich die Gemeinschaftsanlagen bauen, d. h. die Garagen Vio¬
lenstraße / Philosophenweg / Komturstraße / Grünenkamp?"

Der Aufbau 2/78

• Ladehöfe

Die Folge der Autofeindlichkeit brachte es schon seit Jahren mit
sich, daß die so unbedingt notwendigen Lade- und Versorgungs¬
höfe in der Stadtmitte vergessen werden. So insbesondere die -
Umfahrt Garage Langenstraße - für die Obernstraße, der Ladehof
im Bereich - Am Wall / Sögestraße / Knochenhauerstraße - und -
An der Weide zur Rembertistraße -. Zu diesen drei wichtigen
kommen noch andere, die ebenfalls schon lange auf den Ausbau
warten, Verkehrsstraßen belasten und Arbeitsplätze in Gefahr
bringen.

■ Wohnen

33. Jahreshauptversammlung vier Vorträge

Einführung Dr. Heiner Hautau, Bremen
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

Herr Dr. Rosenberg hat Aufgabe und Ziel der vielfältigen Gedan¬
ken und Anregungen ausgezeichnet zusammengefaßt wenn er
sagt:
Nicht alles Planehsch-Optimale, ja nicht einmal alles Plane¬
risch-Notwendige ist politisch machbar. Manche Planer ziehen
aus dieser Erkenntnis die Konsequenz, daß sie ,, Realismus" an¬
streben. Wo dieser anfangen darf und wo er enden muß, wo ein
vernünftiger Mittelweg zu finden ist zwischen irrealer 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 kommu¬
nalpolitische Fragen, die nach politischen Kriterien entschieden
werden müssen und nach denen ein Planer sozusagen nicht oder
nicht zu früh schielen darf, denn den besten Beitrag zum politi¬
schen 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 müs¬
sen, aber es wird sich lohnen, das zu tun, denn ohne solche Ge¬

spräche unter den Beteiligten wird es keine vernünftige und effek¬
tive Bürgerbeteiligung geben, und wirklich öffentliche Erörterun¬
gen sind besser als das leider heute vielfach geübte Verfahren.
• Das Lehesterfeld

Die Veröffentlichung der „Bürgerinitiative zur Abwehr der Hol¬
lerstadt", „Hände weg vom Hollerland", löste verschiedene An¬
regungen und Wünsche aus. Dieser Vorgang und eine Pilotstudie
der Stadt führten zu Untersuchungen, welcher Lehrstuhl an wel¬
cher Technischen Universität gutachtlich um eine Stellungnahme

gebeten werden kann. Die Fragen der „Raum- und Umweltpla¬
nung" müssen als eine Einheit gesehen werden. Es besteht die
Gefahr, daß Einseitigkeit und die sogenannte „Doppelstrategie"

bei den politischen Kräften der Stadt Entscheidungen auf¬
zwingen, die nicht dem „Ganzen" dienen.

Der Aufbau 3/78

■ Umwelt

Aus der Mitarbeit im „Beirat für Uniweltfragen e. V." muß leider
gesagt werden, daß viel Einseitigkeit und Ideologie in diesem
Kreis ist und nicht immer die Stadt als eine gebaute Einheit mit ih¬
ren Bürgern gesehen wird. Das ist mit der Grund, weshalb wir die
Umweltfragen in fast allen Fällen über den „Grünen Kreis Bre¬

men" erarbeiten und den zuständigen Stellen wie der Öffentlich¬
keit vorlegen. Der Jahresbericht 1978 des „Grünen Kreises Bre¬
men" steht im Heft 1/79 „Der Aufbau", Seiten 20/21/22.

Dem Umweltbeirat gehören folgende Vereinigungen an:
Arbeitskreis „Grünes Bremen" e. V.

Aufbaugemeinschaft Bremen
Deutscher Gewerkschaftsbund Bremen
Deutscher Gewerkschaftsbund Bremerhaven/Wesermünde

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

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

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

und Kultur, Ortsgruppe Bremen e. V. -
Gemeinschaft „Unser schönes Bremerhaven e. V."
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■ Städtebauliche Denkmalpflege
Diese Aufgabe blieb seit Gründung der Gemeinschaft nicht unbe¬
achtet, so z. B. Ansgari-Ruine /Willhadi-Turm I Wallanlagen u. a.
Bis in die Gegenwart sind vielfältige Aufgaben geblieben - See¬
hausen / Burg Bederkesa ' Wallanlagen - Kunsthalle - Erweite¬

rungsbau, um nur wenige anzusprechen.
Eine weitere Aufgabe war die Weitergabe von Informationen und
Veröffentlichungen, so z. B. im Berichtsjahr:
1. „Europäische Denkmalschutz-Charta", Der Aufbau 2/78
2. Denkmalschutz im ländlichen Bereich, Der Aufbau 3/78

3. Dorferneuerung - neue Ziele, Aufgaben und Gesetze,
Der Aufbau 4/78.

Auch mit den Kurzberichten in der Zeitschrift „Der Aufbau", z. B.:

„Wer war Alexander Schröder?", soll erinnert werden an große

Baumeister. Diese Veröffentlichungen sollen helfen, daß das eine
oder andere noch vorhandene Bauwerk unter Denkmalschutz ge¬
stellt wird.

■ Zusammenarbeit

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

Algemeiner Deutscher Automobil-Club
Automobilclub von Deutschland

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

Burggesellschaft Bederkesa e. V.
Bürgerinitiative Brake e. V.
Bürgerparkverein Bremen
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen

Ges. für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bederkesa
Historische Gesellschaft

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

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

Im Laufe des Berichtsjahres erhalten die aufgeführten Gesell¬
schaften und Vereinigungen alle Veröffentlichungen der „Auf¬
baugemeinschaft Bremen" und zusätzlich interessante Dokumen¬

tationen oder Auszüge aus Veröffentlichungen, die uns erreichen,
so u. a. die Zeitschriften:

Allgemeine Bauzeitung Informations-Spiegel
Bauen und Siedeln In und um Bremen

BAG-Nachrichten Kampf dem Lärm
Bederkesaer Rundschau Kommunalpolitische Blätter
Bus und Bahn Landschaft und Wirtschaft

Der Architekt Naturschutz und Naturparke
Der Schlüssel Neue Heimat

Der Städtetag Niedersachsen
Deutsches Monatsblatt Pro Juventute
Deutsches Pfarrerblatt Stadtbauwelt
Die Weser Statistische Monatsberichte

Die Zeitung Unser Wald
Diskussionen Verbraucherpol. Korrespondenz

Europäische Hefte Verkehrswacht
Handelskammer Bremen Weser-Palette

Heimstätten und Landesentwicklungsgesellschaften

■ Schluß

Das Berichtsjahr läßt immer deutlicher werden, daß der Stadt eine
überragende Persönlichkeit im fachlichen Wissen um die Stadt-
und Raumordnung zu wünschen wäre, nicht als politischer Beam¬
ter und damit abhängig, sondern als unabhängige Persönlichkeit,
verantwortlich handelnd, d. h. dem Wohle aller Bürger dienend.

Es ist aber eine bedrückende Tatsache, wie die Verantwortlichen

der Senatsbaubereiche nur bestimmten Stimmen folgen und da¬
mit vielen, vielen Mitbürgern nicht einmal Gehör schenken und
deren „Bedenken und Anregungen" ernst nehmen.
Dann gab es im Berichtsjahr in Gesprächen und über Kurzhin¬
weise eine Überraschung, daß der geistige und geistliche Hinter¬
grund unserer gemeinsamen Arbeit nicht unbeachtet bleiben darf
und wir ermuntert wurden, offen darauf hinzuweisen. Diesem

Wunsche wird u. a. entsprochen durch das Informationsorgan der
Aufbaugemeinschaft Bremen „Der Aufbau" auf den ersten zwei
Seiten. Am Ende des Berichtsjahres wurde aus dem Leben der

Stadt heraus die Frage gestellt: „Die Aufbaugemeinschaft Bre¬

men ist doch die älteste Bürgerinitiative nach 1945. Warum sagt
sie dies nicht und schreibt es bei Veröffentlichungen?" Diese An¬
regung wurde aufgegriffen und alle Veröffentlichungen tragen im
Kopf folgendes:

Aufbaugemeinschaft Bremen
Erste Bürgerinitiative gegründet 1945 - Eingetr. gemeinnütziger Verein

Mitarbeit des Bürgers wurde 1945 schon in den Namen „Aufbau¬
gemeinschaft Bremen" hineingelegt, obwohl die Bürger noch
umgeben waren von den Trümmern des Krieges. Das Wort Auf¬
baugemeinschaft will sagen, daß jeder Bürger täglich bereit sein
sollte, sich ideell und materiell zum Wohle der Stadt Bremen ein¬
zusetzen.

Beobachtungen in den letzten fünf Jahren um die Bürgerinitiati¬
ven in unserem Land zeigen Verheißung und Gefahren. Dr. jur.
Walter Becker, Hamburg, beschreibt im Deutschen Pfarrerblatt in
allgemeinverständlicher Form die negativen und positiven Seiten
dieser Vorgänge. Zwei bedeutungsvolle Gedanken aus dem Arti¬
kel von Dr. Becker verdienen besonders, noch einmal wiederholt

zu werden, verbunden mit der Hoffnung, daß nicht nur die Bürger
in unserem Land sie bedenken, sondern auch die Mitglieder der
Verwaltung, der Exekutive, und Legislative.
Dr. Becker sagt:
Die Bürgerinitiativen mit langdauernden Zielen sollten, damit sie
nicht Strohfeuer bleiben, sich lieber als eingetragene Vereine
etablieren. Sie wären dann durch die Verpflichtung der Mitglie¬
der, durch die Verwaltung der Gelder und durch die Wählbarkeit
und Abwählbarkeit des Vorstandes besser gesichert. Bundesprä¬
sident Scheel hat noch im Mai 1976 anläßlich der Auszeichnung
von fünf Bürgerinitiativen die „Zeichen wachen Bürgersinns" ge¬
rühmt, er hat aber damals wahrscheinlich noch nicht an die Un¬

terwanderungsmöglichkeiten gedacht.
Voraussetzung für die Tätigkeit der Bürgerinitiativen ist aber der
Respekt vor den Gesetzen, auch vor der verfassungsmäßigen Ent¬
scheidungsbefugnis der zuständigen Organe, der Parlamente,
Regierungen und Gerichte. Bedenklich sind Erscheinungen, die
ein Profitinteresse als Gemeinwohl tarnen oder den Staat heraus¬

fordern und seine Handlungsfähigkeit schwächen. Demokratie-
Verständnis im Sinne des Grundgesetzes muß im Gegensatz zu rä¬
testaatlichen Vorstellungen und anarchistischen Aktivitäten ge¬
fordert werden. So ist es nötig, den Blick für die Unterschiede der
Bürgerinitiativen zu stärken, ihre Grenzen zu erkennen und das
Grundgesetz zu beachten. Bürgerinitiativen selbst vollführen
mitunter eine Gratwanderung zwischen der Wahrung der Ge-
mein-Interessen und dem Verrat der grundgesetzlichen Demokra¬
tie. Sie haben ein Recht, an den EntScheidungsprozessen mitzu¬
wirken, müssen auch über alle Alternativen oder Risiken staatli¬

cher Entscheidungen unterrichtet werden.

In diesem Sinne beteiligen verständige Kommunal-Verwaltungen
die Bürger bereits frühzeitig an Planungsprozessen, um ihr späte¬
res Aufbegehren zu verhindern. Sie entwickeln Bedarfsanalysen,
etwa in der Gemeinwesenarbeit. Sie sollten auch die Eltern betei¬

ligen, wenn im schulischen Sektor Rahmenrichtlinien oder Se¬
xualerziehung eingeführt werden sollen.

Die Bürger sollten auch die Risiken sehen, die Bürgerinitiativen
mit sich bringen: Die mögliche Unterwanderung durch Kräfte, die
sich der Unlustgefühle der Menschen annehmen und zu einer
Herrschaft streben,~welche dann alles andere ist als die freie Mit¬

arbeit aller an der Gestaltung des Gemeinwesens. Ist heute unser
politisches Bewußtsein noch unterentwickelt, so sollte die Wach¬
samkeit gegenüber destruktiven Tendenzen geweckt werden.
Jede einzelne Bürgerinitiative sollte sich schließlich wie selbst¬
verständlich einordnen in die umlassende Bürgerinitiative zum
Schutz unserer Demokratie und der im Grundgesetz verankerten
Menschenrechte. Der Aufbau 1/1978
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Die verwalteten, ohnmächtigen Bürger !

Von Gerhard Iversen

Vorwort

Die 34. Jahreshauptversammlung der „Aufbaugemeinschaft Bremen" fand am 24. April 1979 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.

In den 60er Jahren waren schon sorgenvolle Stimmen zu hören wie „Werden wir zu Tode verwaltet?" oder ,„Der Freiheitsraum des Men¬
schen im Zwang moderner Planung". So formuliert 1968 Kurt Baurichter in Düsseldorf seine Gedanken zu diesen menschlichen Proble¬
men wie folgt: „Es sollte das Ziel der gemeinsamen Bemühungen aller Bürger sein, zu sorgen, daß die Verwaltung, die wir bejahen, In
den Grenzen des Notwendigen und Zumutbaren gehalten wird. Diese Grenzen sind heute weit überschritten, nicht durch die Schuld der
Beamten und Funktionäre. Es ist unsere gemeinsame Schuld. Es ist darum auch unsere gemeinsame Aufgabe, und liegt in der Verant¬
wortung aller Bürger, dieses Übel zu ändern. Die Verwaltung ist unser Schicksal und gehört zu unserer Lebenswirklichkeit. Es ist an uns,
diesen Prozeß gegen das Menschliche zu stoppen und den Raum für die menschliche Freiheit zu verteidigen und zu sichern."

Heute muß man leider fragen: „Hat der freie Bürger den Mut verloren, unmenschliche Vorgänge im Geschehen der Verwaltung anzu¬
halten?"

Der Herausgeber

Recht herzlich begrüße ich Sie aus der Re¬
gion Weser-Jade, aus unserer Stadt zu un¬
serer 34. Jahreshauptversammlung und
darf feststellen, daß ordnungsgemäß ein¬

geladen wurde.

Einen besonderen Gruß entbiete ich den
Herren der Presse aus unserem Lebens¬
raum.

Der Jahresbericht 1978 liegt als Vorab¬
druck für das Heft 2 „Der Aufbau" auf
Ihrem Platz.

So wie wir 1945 uns fast unlösbaren Aufga¬
ben zu stellen hatten und in den Folgejah¬
ren versuchten, rechtzeitig auf kommende
Probleme hinzuweisen, so wollen wir uns

heute über eine schwierige Aufgabe, die
auf uns alle zukommt, informieren und un¬
terrichten lassen.

Recht herzlich begrüße ich in unserer Mitte
Herrn Professor Geißler aus Hannover. Er

hat es übernommen, über diese Aufgaben
zu berichten, die wir in das Thema faßten:

■ „Was bedeutet der Geburten¬

rückgang für Stadt und Re¬

gion? - Auswirkungen auf Le¬
bensstil und Infrastruktur"

Bei der Vorbereitung dieser Jahreshaupt¬
versammlung mit dem Hauptvortrag und
seinem besonderen Hintergrund mußte ich
denken an die Jahreshauptversammlung
1964 mit Dr. Paul W. Meyer aus Nürnberg

hier im gleichen Raum.

Das Thema war: „Der Markt von morgen -

Strukturwandlungen im Raum der Wirt¬
schaft und deren Bedeutung für die Stadt¬
zentren."

Ich sehe noch vor mir die staunenden Ge¬

sichter bei der Betrachtung der Graphiken
und Tabellen auf der Leinwand hier im

Saal. Die Gespräche und das Echo nach
diesem Vortrag waren für uns eine beson¬
dere Freude, verbunden mit dem Hinweis,

wie gut es sei, daß die „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" immer wieder den Mut

habe, auf besondere kommende Vorgänge
und Aufgaben hinzuweisen.

Bei der Vorbereitung für meinen kurzen
Bericht habe ich meine Ausführungen vom
letzten Jahr noch einmal überlesen und

mußte feststellen, daß alle angesprochenen
Aufgaben auch heute noch unerledigt sind.
Eine bedrückende Erkenntnis gibt Ant¬
wort, warum es so ist.

Der Egoismus der einzelnen Lebensräume,

das selbstherrliche Verhalten weniger
Verantwortlicher im Planungsbereich und
der sogenannte „Maulkorberlaß" vom 31.
1. 74, wie er von Mitarbeitern im Verwal¬

tungsbereich bezeichnet wird, führte
zwangsläufig dazu, daß ein Gefühl der
Mitverantwortung nicht mehr zählt.

Dieser sogenannte Maulkorberlaß ist be¬
zeichnend für das Klima um die Stadt- und

Landesplanung in unserer Stadt, wenn
man da liest:

- Maulkorberlaß -

■ Verfügung:

Ich höre, Bedienstete des Hauses bzw. der

Amter würden gelegentlich in der Öffent¬
lichkeit so verstanden, als setzten sie sich

dafür ein, künftige Planungen so zu betrei¬
ben, daß die sogenannte „Mozart-Trasse"
zu einem späteren Zeitpunkt realisiert
werden könnte. Ich gehe davon aus, daß
dieser Verdacht nicht stimmt.

Alle Bediensteten des Hauses und der an¬

geschlossenen Ämter haben davon auszu¬
gehen, daß die sogenannte „Mozart-Tras¬
se" weder jetzt noch später verwirklicht
wird.

Der Bereich der bisherigen sogenannten
„Mozart-Trasse" ist daher voll in Planun¬

gen einzubeziehen, die einen Verkehrs¬
weg entsprechend der sogenannten „Mo¬
zart-Trasse" nicht vorsehen.

Mit dieser Verfügung beziehe ich mich
ausdrücklich auf die bisher in den Konfe¬

renzen des Hauses erteilten Weisungen.

Seifriz (31. 1. 1974) F. d. R.
Nach Diktat verreist. Unterschrift

■ Neben diesem Maulkorberlaß steht die

Tatsache, daß diese Stadt keinen Flä-

chennutzungsplan mehr hat. Mit über

150 scheibchenweisen Änderungen ist
er längst auseinandergenommen worden
zu einem unbrauchbaren Planungskon¬
zept!

■ Einen Generalverkehrsplan hat diese
Stadt auch schon Jahre nicht mehr. Seit

dem Tage, wo man den Ideologen der
Autofeindlichkeit und den Planungs¬
ideologen - wir brauchen keine Osttan¬
gente - folgte, wurde diese Stadt ver¬

dammt zu einem verkehrlichen Irrgar¬
ten und das Stadtparlament machte sich
selbst zum Handlanger des „Nichts"!

■ Diese Feststellungen finden ihre erneute
Bestätigung in der jüngsten Diskussion
um die A 5 - die Autobahn bis nach

Nordenham, die den Lebensraum links
der Weser einschließlich unseres Hafens
erschließen soll.

■ Wir finden dieses „Nichts" weiter bestä¬

tigt in der Gleichgültigkeit gegenüber
dem Flughafen im Zusammenhang mit
der Verlegung der Ochtum. Diese muß

so verlegt werden, daß sie der Gegen¬
wart und auch noch kommenden Gene¬

rationen dient, d. h. daß bei Änderungen
kleiner und größerer Art eine erneute

Verlegung nicht wieder notwendig wird
mit Eingriffen in Landschaft und Kultur.

■ Unser Einsatz in Zusammenarbeit mit

der - „Gesellschaft für Orts-, Land¬
scharts- und Umweltschutz Bederkesa e.

V." - und der - „Burggesellschaft Be¬
derkesa e. V." - für die Burg In Bederke¬
sa, um die Mühle in Bederkesa und um

die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
des Sees in Bederkesa ist ein Zeichen da¬
für, wie verantwortlich denkende Mit¬

bürger in der Region und in unserer Stadt

gemeinsam handeln -, wenn notwendig
auch mit einer gewissen Härte um der
Sache willen gegenüber Verwaltung,
Exekutive und Legislative. Ich denke an
den Bürgerantrag nach der Niedersäch¬
sischen Gemeindeordnung mit über 600
Unterschriften betr. Mühle.
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■ Neu ist die Zusammenarbeit mit der

neugegründeten Vereinigung „Burg zu
Hagen im Bremischen e. V.". Hier hoffen
wir, gemeinsam ein gutes Ziel zu errei¬
chen, d. h. die sinnvolle Erhaltung und
Nutzung der Burg.

■ 1974 haben - 10 - Vereinigungen unter
unserer Federführung einen Vorschlag
der Regierung in Hannover und dem Se¬
nat zu Bremen unterbreitet, statt der -

Superfreizeitvorhaben Teufelsmoor - ei¬
nen „Naturpark Geestrücken - Teufels¬
moor — Blockland" vorzubereiten - mit
ca. 116000 ha.

Diese Aufgabe liegt noch auf dem Tisch mit
der Frage im Hintergrund: „Warum fällt es
Hannover und Bremen so schwer, gemein¬
sam etwas zu tun?"

■ Das Anliegen der „Arp-Schnittger-Ge-
sellschaft Grasberg", auch ideell mit zu
fördern, haben wir gern aufgegriffen,
denn es hat sich gezeigt, daß die kleine
Gemeinde Grasberg überfordert ist, die
1789 aufgestellte Orgel allein zu erhal¬
ten und in die Zukunft zu tragen.

■ Auch der Wunsch ist zu wiederholen, daß

die - „Gemeinsame Landesplanung
Bremen-Niedersachsen" - endlich den

Weg finden möge für überzeugende Lö¬
sungen zum Wohle der Mitbürger in der
Region Weser-Jade.

Für Frankfurt hat das Batteile-Institut eine

Untersuchung gemacht im Blick auf die
U-Bahn. Das Ergebnis war, die U-Bahn er¬
weist sich als ein Millionen-Grab. Es wird

bestätigt in diesem Gutachten, daß man
den Mitbürger nicht zwingen kann, das
Auto stehenzulassen. Es ist ein Gebrauchs¬

gegenstand und kein Luxusartikel. Auf
Bremen übertragen ist zu fragen:

■ Warum wird die Osttangente nicht ge¬
baut; nicht als Stadtautobahn, sondern

um den Verkehr auf einem inneren Ring
zu bündeln, damit andere Straßen vom
Verkehr frei werden und nachbarliches

Wohnen und Arbeiten keine Belästigung
erfahren.

Die Generation nach dem Kriege, die vor
den Trümmern der Stadt stand, hat es er¬
reicht, daß mit über 30 Millionen der

Grunderwerb im Bereich der Osttangente
erfolgt ist. Diese Investition kann doch
nicht für die Katz gewesen sein, nur weil
einige wenige sich Gehör verschaffen, die
das „Nichts" wollen?

■ Im Eingang zeigen wir einen Plan mit ei¬
ner Hochstraße nach dem Beispiel Düs¬
seldorf mit Schallschutz. Eine solche
Hochstraße vom Kreisel zum Osterdeich
mit der Weserbrücke erlaubt das Le¬

bensgeschehen, und Fußgängerströme
der Ostertorvorstand sind ungestört, weil
der Verkehr oben gebündelt seinen Weg
nimmt.

■ Die Tatsache, daß man das Tangenten¬
viereck bis heute nicht geschlossen hat,
und den Lärm in andere Stadtquartiere
einfließen läßt, bestätigt die Voraussage
des „Witte-Gutachtens", das man ver¬

spottet hat. 50000 bis 100000 Mitbürger
werden täglich belästigt, weil der Ver¬
kehr durch diese Gebiete wie durch ein

Sieb seinen Weg nehmen muß. Wenige
verrannte Ideologen brachten es über
den Beirat Mitte fertig, eine ganze Stadt
auf den Kopf zu stellen.

■ Die vielen Verbrauchermärkte auf der

„grünen Wiese" um Bremen bestätigen
weiter das Gesagte. Das Auto ist kein Lu¬

xusgegenstand, sondern ist ein Hilfsge¬
rät des Menschen geworden. So wie man

daheim den Kleiderschrank für den gu¬
ten Anzug zum Sonntag und das Werk¬
tagskleid für den Beruf hat, so braucht

auch das Auto seinen „Kleiderschrank",
d. h. die Garage im Wohnbezirk, am Ar¬
beitsplatz und in der Stadtmitte.

Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel
sagt zu Recht: „Der Autofahrer, der in un¬
sere Stadt kommt, muß sofort einen Platz für

seinen Wagen in einer Gemeinschaftsga¬
rage finden und so zum Fußgänger wer¬
den!"

„Der Oberbürgermeister Rommel, Stutt¬

gart, hat anläßlich einer Tagung im vorigen
Jahr gesagt: „Der beste Nahverkehr ist der
auf den eigenen Füßen."

■ Nun ist zu fragen, warum werden die
Gemeinschaftsgaragen Violenstraße,
Komturstraße, Grünenkamp, Philoso¬
phenweg nicht gebaut? Und in den

Wohngebieten kleine Gemeinschaftsga¬
ragen? Wir wissen alle, daß die Ablö¬

sungsbeiträge in mehreren Millionen

zur Verfügung stehen und eingezahlt
wurden von den Bauherren.

Wir freuen uns sicher, daß das Mercedes-

Werk in Bremen seinen Platz gefunden hat

und gebaut wird. Auf dem Werksgelände
werden in wenigen Jahren 6000 Parkplätze
für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen
und 300 Lkw versorgen pro Tag dieses
Werk.
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Ob man schon ahnt, daß die Verkehrsringe
bitter notwendig sind? Noch ist es nicht zu
spät, und wir sollten uns gemeinsam be¬
mühen, hier nachzuhelfen, daß das Nega¬
tive durch das Positive überbrückt wird.

■ Was hat Bremen nun für die Pendler, Be¬

sucher, für die Kunden, die aus den

Wohngebieten oder der Region kommen
zum Arbeitsplatz, zum Einkauf, zum
Konzert oder zum Treffen mit anderen

Menschen getan?

Die Erfahrungen zeigen, daß im Schnitt
40-50% mit dem Auto und um 40% mit
dem Massenverkehrsmittel die Zentren
unserer Städte erreichen.

■ Eine Untersuchung, die wir zur Zeit über
12 Städte laufen haben, zeigt:

Stuttgart hat 44 000 Parkplätze
München hat 25 000 Parkplätze
Harmover hat 25 000 Parkplätze

Oldenburg hat 8000 Parkplätze
Bremen hat ca. 5000 Parkplätze

Hier wird deutlich, wie man an den Bür¬

ger denkt und seine notwendigen Be¬
dürfnisse achtet.

■ Bremen hat immer noch den größton

Such- und Umwegeverkehr (15-25%),
weil die Verkehrsringe und Gemein¬
schaftsgaragen bis heute nicht gebaut
wurden.

Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich
seit 1969 wegen meiner Behinderung nicht
mehr selbst fahren kann und durch monat¬

liche Abrechnung mit dem Taxenverband
eine sehr gute Übersicht habe. Etwa xh der
Wegekosten sind Umwegekosten.

Ich habe es selbst nicht glauben wollen und
nenne offen meine Zahlen. Pro Jahr habe
ich rd. 10000 - DM zu zahlen für den Hilfs¬

dienst, den ich als Behinderter brauche.
Davon sind rd. 3000 - DM nur für Umwege

zu zahlen. Nun fragt man sich, muß das
sein? Gibt es nicht bessere Lösungen?

Übertragen auf Berufs-, Wirtschafts- und
Besucherverkehr zeigt sich dann, wie Zeit
und Geld, d. h. Volksvermögen, hier plan¬
um! sinnlos vertan wird.

■ Für die Umgestaltung des Hillmannplat¬
zes sollen angeblich für den Besucher¬
strom vom Bahnhof zur Altstadt 1,6 Mil¬
lionen DM verpulvert werden.

Wenn man sich die Zahlen der Bundesbahn
neben dem Fernverkehr mit rd. 4000 bis

7000 genauer ansieht, sind es nicht einmal
5000 bis 6000, die vom Bahnhof als Besu¬
cher in die Stadt kommen, sondern es sind

unsere Berufstätigen - etwa 8000 bis
12000-, die den Weg zu ihren Arbeits¬
plätzen nehmen. Diese erwarten zu Recht,
daß hier das Geld nicht verplempert wird
für eine Schlaf-, Bade- und Waschanlage
der Wermutbrüder, wie man es immer wie¬

der in den letzten Wochen gesagt be¬
kommt. Für die Fußgängerzone Sögestra-
ße/Obemstraße wurden nur um

300000- DM ausgegeben.

Was hier geschieht, ist ein einmaliges
Drama -, ist ein Diktat von wenigen Pla¬
nern, die nicht bereit sind, vorgelegte Be¬
denken und Einwendungen richtig zu wer¬
ten.

Mitten im Rechtsstreit vor dem Verwal¬

tungsgericht wegen des Entwidmungsver-
falirens und während der öffentlichen

Planauslage „Hillmann-Center - Bebau¬

ungsplan 796 C" wird der Hillmannplatz
umgepflügt, weil angeblich alte Funda¬
mente beseitigt werden müssen.

500 tägliche Parkvorgänge werden so über
Nacht den Lebensvorgängen der Bahn¬
hofsvorstadt genommen.

Um einer einstweiligen Anordnung des
Gerichts zu entgehen, schloß man einen
Vergleich, und nun baut die Stadt an ande¬
rer Stelle Uhrenparkplätze neu. Was für
eine verdrehte Welt!

■ Der neue Bebauungsplan Hillmann will
die Birkenstraße aufheben und bebauen

mit der Folge, daß Lebensströme umge¬
lenkt und die Bahnhofstraße ab Spar¬
kasse und teilweise Herdentorsteinweg
langsam zum Untergang verdammt wer¬
den. Beides darf nicht geschehen, und
der neue Bebauungsplan 796 C ist ent¬
sprechend zu ändern.

I Park + ride ist vorzuhalten für den auto¬

fahrenden Bürger, der bereit ist und dem

es sinnvoll erscheint, umzusteigen in die
Stadtbahn, besonders für den Berufsver¬

kehr hat diese Aufgabe Bedeutung.

I Um das Frachtzentrum links der Weser

läuft bei VFW eine Untersuchung. Ich er¬
innere an das „Kracke-Gutachten". Wir
leben an einem Strom, und dieser hat

nun einmal zwei Ufer. Die Untersuchung
muß erweitert werden auf links und
rechts der Weser!

■ Ladehöfe werden in der Bürgerschaft be¬
schlossen wie z. B. 1967 für „An der Wei-

de/Rembertistraße". Die Verwaltung
gibt 1971 dann aber, ohne daß es Parla¬
ment und Baudeputation erfahren, dem
Liegenschaftsamt den Hinweis, den
Vorgang ruhen zu lassen, d. h. Grund¬
stücksankäufe und Ausbau nicht zu täti¬

gen. Bis heute ist dieser Ladehof nicht in
Ordnung.

Die Handelsfirmen „An der Weide" müs¬

sen täglich im verkehrlichen Verbotsge¬
schehen ihren Wirtschaftsverkehr abwik-
keln. Warum werden dieser Ladehof und

andere nicht endlich ausgebaut? Was ist
das für eine verkehrte Welt in unserer
Stadt? !

I Zum Wettbewerb Domshof nur wenige
Gedanken. Möge unsere Stadt verschont
bleiben auch vor den verbesserten Uto¬

pien nach dem letzten Wettbewerb. Eine

„tektonische Woge" verträgt sich nicht
mit Dom und Rathaus und widetspricht
auch der baugeschichtlichen Bedeutung
der Bremer Altstadt.

Auch eine leichte Hügellandschaft, wo
man zum Rathaus Stufen absteigt - aber der
höchste Teil des Platzes zur Rednertribüne

aufsteigt - muß doch zu der bitteren Frage
führen: Haben die guten bremischen Gei¬
ster bei dem Preisgericht keinen Zutritt
gehabt? Will man den Wochenmarkt auf
dem Domshof liquidieren?

rohbau

ausbau

schlüsselfertig

eigenheimbau

altbausanierung

Baubetrieb

Fertigteilwerk
Holzwerkstätten

Firmengruppe Karl A. Müller
2800 Bremen 14, Postfach 144061
Telefon: 0421/*541061

Telex: 0245054

2870 Delmenhorst

Annenheider Straße 228-234

Telefon: 04221/60072
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Der Wettbewerb für den Hamburger Rat¬

hausmarkt mit einer guten Preisgerichtbe¬
setzung führte zu überzeugenden Ergeb¬
nissen. Warum hat man nicht auch Profes¬

sor Hillebrecht, den Präsidenten der
„Deutschen Akademie für Städtebau", ins

Preisgericht berufen, um diese Persönlich¬
keit als Vorsitzenden zu haben?

Ist es fachliche Unkenntnis oder persönli¬
che Eitelkeit, die zu der schlechten Vorbe¬

reitung des Wettbewerbs und seinen Er¬
gebnissen führte?

Hier stehen viele Fragen und Sorgen weiter
im Raum, und wir werden uns bemühen mit

anderen bekannten Vereinigungen, mit
denen wir schon vieles gemeinsam getan
haben, uns zu verständigen und zu überle¬
gen, was hier noch getan werden kann. Es
bleibt für uns alle noch einiges zu tun im
Interesse unserer Stadt!

■ Wohnen + Umwelt

Von Qualität des Lebens wird immer wie¬

der gesprochen. Hier muß gefragt werden,
warum werden die schönen Wohnanlagen
in der Stadtmitte, z. B. an der Contrescarpe,
an der Weser u.a. nicht besser geschützt
oder gefördert. Es ist doch unbegreiflich,
daß ausgerechnet der Umweltsenator das
Hotel „Konsul-Hackfeld-Haus" in ein Bü¬

rogebäude umfunktionierte für fast 2 Mil¬
lionen.

Warum hat man nicht diese Jungmänner-
oganisation kaufmännisch beraten? Die
Preisgestaltung für das Hotelzimmer -, für
das Wohnen in dieser herrlichen Lage -,
war falsch u. a. m. Heute zu sagen, die Ei¬
gentümer wollten ja nicht mehr, kann als
Entschuldigung nicht gelten, denn die
Spenden der Amerikaner und auch Bre¬
mens mit rd. 1 Million wurden in den bitter¬

sten Jahren gegeben. Eine Million, meine
Damen und Herren, das war 1950 schon et¬
was Besonderes. Und diese Million, diese

Schenkung, meine ich, verpflichtet auch!

■ Der Ruf nach beruhigten Wohnstraßen
nach dem holländischen Vorbild setzt

voraus, daß der übergeordnete Verkehr
auf Ringstraßen gebündelt bzw. auf
Fahrstraßen gerührt wird, sonst sucht er
seinen Weg wie das Wasser, das man
durch ein Sieb schüttet.

Sicher ist es auch überlegenswert, nach
holländischen Beispielen die Gestaltung
der Wohnstraße zu überdenken. Ich möchte

aber warnen, daß wir Schwellen und Rillen
in unsere Straßen als Hindernisse für das

Auto einbauen. Für unsere Behinderten,

für unsere alten Mitbürger und auch für die
Gesunden sind diese Stolperstufen keine
Lebensqualität. Derartige Versuche sollte
man nicht kopieren, sondern kapieren!

■ Die Pilotstudie Lehesterfeld, d. h. Hol¬

lerland, ist auch noch anzusprechen. Die
unterschiedlichen Standpunkte um die
Planung Lehesterfeld kann nur ein Gut¬
achtergremium, z. B. die „Deutsche
Akademie für Städtebau und Landes¬

planung", und nicht ein einzelner Gut¬

achter prüfen und Empfehlungen vorle¬
gen.

Hier sind Verkehrsfragen, Wohnhygiene,
Ökologie, Wasserbau - um nur wenige zu
nennen - im Spiel, hinzu kommt die neue
Stadtentwicklungssache Hude / Delmen¬
horst / Stadtmitte / Universität / Lilienthal.

Wie es zur Zeit läuft, ist nicht überzeugend
und dient nicht der Stadt und dem Umland.

Auf der Suche nach einer Antwort, warum

alles stagniert und in Problemen zu erstik-
ken scheint, werden immer wieder zwei
Tatbestände deutlich.

Unsere Stadt hat keine unabhängige, fach¬
lich hochbegabte Persönlichkeit als Stadt¬
baudirektor.

Diese Position - besetzt mit einem politi¬
schen Beamten - führt zwangsläufig zu
Einseitigkeit und Fehlplanungen. Der poli¬
tische Beamte folgt zwangsläufig der
Stimme seines Herren.

Ich selbst bin lange genug im Parlament zu
Hause, um nicht auch diesen Hintergrund
sehr deutlich sehen zu können. Deshalb

sage ich auch ganz offen meinen Eindruck.

Dies hat sich in den letzten Jahren vielfäl¬

tig und erschreckend deutlich gezeigt. Der
Bürger als Einzelperson oder alte Institu¬
tionen und Vereinigungen können Anre¬
gungen vorlegen, so viele sie wollen.

Was passiert dann? Aus dem Rathaus
kommt eine sehr höfliche, korrekte Bestä¬

tigung, daß die „Bedenken und Anregun¬
gen" eingegangen sind, aber ein fachliches
Gespräch mit dem zuständigen Senatsbe¬
reich erfolgt nicht. Zwangsläufig steht
dann wieder vor Augen dieser sogenannte
„Maulkorb-Erlaß", auf den ich schon hin¬

gewiesen habe.

Vorbilder wie Senator Thalenhorst mit der

Berufung großer Gutachter wie Professor
Schumacher und Prof. Blum in den 20er
Jahren, so etwas hat unsere Stadt nur noch
einmal erlebt in den ersten Wiederaufbau¬

jahren, und zwar im Jahre 1948, als die
„Deutsche Akademie für Städtebau und

Landesplanung" nach Bremen geholt wur¬
de. Leider wurde diesem Rat nicht gefolgt.

Wir sind zur Zeit dabei, ein Buch neu her¬

auszugeben, welches zeigt, wie Senator
Thalenhorst Planungsvorgänge vorberei¬
tet hat. Ich möchte wünschen, daß dieses
Buch dann auch gelesen wird und man ver¬
sucht, die kritischen Gedanken des Bür¬

gers ernster zu nehmen.

Das KONSUL-HACKFELD-HAUS an der Contrescarpe 101. Im Hotel und Jugendgäste¬

haus stehen 80 Betten, vorwiegend in Einzelzimmern, zur Verfügung. Das Haus liegt in

ruhiger Lage in den herrlichen alten Wallanlagen im Zentrum der Stadt, ist modern aus¬
gestattet und wird alles daransetzen, seine Gäste zufriedenzustellen.

- Das war leider einmal !!! -

■ Bürger + Verwaltung
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■ All dies findet seine Ergänzung in dem
zweiten Tatbestand, daß unsere Stadt
unterteilt wurde in 17 Beiratsamtsberei¬

che. Bei dieser Unterteilung sind die
Einheiten zu klein. Bei dem Egoismus
dieser kleinen Einheiten ist eine Zu¬

sammenfassung, eine Entscheidung, im
übergeordneten Sinne der Stadt zu die¬
nen, kaum möglich. Die Stadtbürger¬
schaft hat in den letzten Jahren schwer

den Mut aufgebracht, Beschlüsse zu fas¬
sen, die dem Ganzen dienen.

So haben wir eine Untersuchung eingelei¬
tet, wie unsere Stadt in etwa - 8 - „Stadtbe¬

zirke" eingeteilt werden kann.

Dies ist im Grunde genommen nichts Neu¬
es. 1939, bei der Eingemeindung der preu¬
ßischen Gemeinden, sind ähnliche Überle¬

gungen schon einmal angestellt worden,
und auch nach dem Kriege beim Wieder¬
aufbau. Ein solcher Arbeitsplan ist im Ein¬
gang zu sehen.

Weiter ist zu wünschen, daß mit der Bür¬

gerschaftswahl im Herbst der neue Senat
entsprechende Überlegungen anstellt. Au¬
ßerdem werden wir darum bitten, eine un¬

abhängige Persönlichkeit als Stadtbaudi¬
rektor mit großem fachlichem und mensch¬
lichem Format zu berufen, mit der Bereit¬
schaft, auch Gutachter zu hören, damit un¬

sere Stadt, der Siedlungsraum und die Re¬

gion wieder eine Stadt- und Landespla¬
nung erhalten, die dem Lebensgeschehen
dient, - nicht fraktionsgebunden, sondern
dem übergeordneten Ganzen dienend.

■ Schlußwort

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
meine Ausführungen waren diesmal, das
weiß ich und das werden Sie auch so emp¬
funden haben, da bin ich sicher, sehr hart
und kritisch. Aber wenn ich die Jahre ab

1945 überdenke, wo ich diese Arbeit tun
darf und nun in den letzten 3-5 Jahren

diese Hilferufe, diese Fragen erlebe: „Was
können wir hier tun, was können wir da

tun, Herr Iversen?" Es ist erschreckend,
dieses zu beobachten. Das war in den er¬
sten Jahren nicht so. Da brauchte man nur

mit dem Betroffenen, den Amtsleitern oder

den Senatoren zu sprechen, und es wurden
Wege gefunden. Heute steht man allein mit
dem Betroffenen, der was tun will.

Diese vielen Beobachtungen haben mich
daher veranlaßt, sehr deutlich zu sagen,
was mich seit Jahren in dieser Arbeit be¬

wegt.

Unsere Stadt hat in den letzten Jahren ei¬

nen betrüblichen Weg genommen. Ich
möchte wünschen, daß unsere Mitbürger
und besonders die Verantwortlichen in

den Handelshäusern nicht immer mutlos

antworten: „Ach, Herr Iversen, es lohnt
sich nicht, sich mit den Behörden anzule¬

gen", oder wie es gesagt wird, was mich als
Hamburger Junge immer wieder über¬
rascht, „Was igitt ist in Bremen, das faßt
man nicht an!"

Auch an die Mutlosigkeit der Mitbürger in
den Verwaltungsbereichen ist zu denken

und sie aufzurufen zu mutigem Wider¬
spruch.

In dieses bedrückende Gedahkenspiel trat
dann ein Bericht in den „Bremer Nachrich¬

ten" zum 100. Geburtstag von Albert Ein¬
stein, daß seine Maxime lautete:

„GOTT WÜRFELT NICHT"

d. h. doch im Umkehrschluß für Einstein

und für uns, was ich in eigener Verantwor¬
tung als Erdenbürger tun kann, macht der
Hergott nicht.

So sind wir alle aufgerufen, wie der Name
„Aufbaugemeinschaft Bremen" ab Grün¬

dung es sagen will, täglich sich einzusetzen
- aufbauend zu helfen in Wort und Tat für

Bremen und die Region, damit nicht - Ideo¬
logen und Narren - das Feld beherrschen.

Und ich bitte Sie sehr herzlich, helfen Sie in
diesem Sinne mit für Bremen und unsere
Region.

Schlußwort zur 34. Jahreshauptversammlung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum
Schluß recht herzlich danken Herrn Professor Geißler für seine

Ausführungen. Diese Aufgabenfülle sollten wir in Ruhe überden¬
ken. Nach altem Brauch diskutieren wir nicht, aber bitten Anre¬

gungen und Fragen an unser Büro zu geben.

Den Vortrag werden wir drucken; für die, die heute nicht dabei
sein konten. Fast 200 Zuschriften haben wir aus unserem Freun¬

des- und Mitgliederkreis erhalten, da sie verhindert waren hier zu
sein, aber hören möchten, was heute angesprochen wurde. Die
menschliche Seite, wie sie auch Herr Professor Geißler in seinen

Ausführungen aussagte, ist unser Anliegen ab Gründung gewe¬
sen. In diesem Sinne wollen wir uns auch weiter bemühen.

Dann darf ich noch auf folgendes hinweisen: Wir haben viele Ver¬
öffentlichungen aus unserer Arbeit. Einige Schriften habe ich
mitgebracht. Wer die eine oder andere sucht, kann dies hier notie¬
ren. Im Eingang, wie schon gesagt, liegen noch weitere Schriften
zum Mitnehmen, auch der Jahresbericht 1978.

Herzlichen Dank auch den Mitarbeitern und den vielen ehren¬

amtlichen Helfern. Alle Arbeiten, die in unserem Kreis entstehen,
sind immer die Arbeit einer Gemeinschaft. Nun zum Schluß die

Bitte, doch mitzuhelfen, daß wir gemeinsam wie bisher für die
Stadt, für das Umland, für die Region weiter tätig bleiben.

Zum Schluß zwei kurze Worte von Golda Meir zum Mitnehmen,
zum Bedenken, zum Beachten:

Sie sagt:

„Ich glaube, für alle Menschen in der Welt ist es das Wichtigste im
Leben, den Mut zu großen Träumen aufzubringen."
Und

„Meine politische Tätigkeit ist keine Laune, kein kapriziöser Ein¬
fall, keine leere Zerstreuung. Sie ist für mich eine absolute Not¬
wendigkeit"

In diesem Sinne sollten wir gemeinsam für unsere Mitmenschen,
für unseren Lebensraum wie bisher tätig bleiben. Herzlichen
Dank für Ihr Kommen und einen guten Heimweg.

CORDES

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

unser außerordentlich großzügig gestaltetes INFORMATIONS-ZENTRUM in Bremen-Seckenhausen auf 80. qm

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

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

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 11. 12. 78

An das

Stadtplanungsamt Langenstraße 39/42
2800 Bremen 1

Betr.: Bebauungsplan 1171 - Bedenken und Anregungen -
öffentliche Planauslage

Sehr geehrte Herren!

Zu dem Bebauungsplan geben wir nachstehend unsere Bedenken
und Anregungen:

1. Die im neuen Bebauungsplan vorgesehene Verkehrsführung
(s. II — Planinhalt - Abs. 5) kann nur funktionieren, wenn die

Umfahrt um die „Garage Langenstraße" vorher ausgebaut
wird.

Es sind daher zuerst der Versorgungsverkehr des Gebietes und
die Sicherheit der tätigen Mitbürger einschl. Besucher der
Handelshäuser vor der baulichen Herrichtung der Umfahrt
„Garage Langenstraße" sicherzustellen.

2. Der Plan weist in der Mitte der Straßenverkehrsfläche eine

Baumgruppe mit -5- Parkplätzen aus. Auf dem jetzigen, nicht
geordneten Ladehof parken z. Z. rd. 70 Fahrzeuge. Die vorge¬
sehene Zahl von -5— Parkplätzen, vermutlich mit Uhren für den
Kurzparker, wird dem Gebiet nicht gerecht. Eine Verdoppe¬
lung ist ohne Schwierigkeiten möglich durch Anfahrt von bei¬
den Seiten und Anordnung der Bäume im Bereich der Mittelli¬
nie. Diese Verbesserung ist zwingend notwendig; eine Lösung
für den Planbereich bringt sie jedoch nicht. Die vorhandenen
rd. 70 Stellplätze erlaubten täglich rd. 200 und mehr Parkvor¬
gänge. Die Garage Langenstraße hat wie bekannt keine Reser¬
ven mehr.

Die im Bebauungsplan vorgesehenen -5- Parkplätze ergeben
mit Uhr besetzt etwa 50 Parkvorgänge, d. h. nur 25 % des jetzi¬
gen, nicht ausgebauten Ladehofes.

3. Es wird auch bezweifelt, daß die vorgesehene Verkehrsfüh¬

rung des Bebauungsplanes für das Handelshaus Jaeger & Eg¬
gers mit den schweren Lastzügen (Großhandel - Industrie -
Bedarf) Funktionsfähigkeit erreicht.

Zum Schluß möge die Frage stehen, wann dieser Ladehof endlich
seine bauliche Ordnung - 33 Jahre nach dem Krieg - findet.

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 14. März 1979

Stadtplanungsäuit

Fa. J. H. Jaeger & Eggers
Martinistr. 47/49, 2800 Bremen

Hanseatische Gesellschaft für Handel

und Aufbau mbH, Lange Mühren 9
2000 Hamburg 1

Herrn Rechtsanwalt S. Kleinschmidt,
Baumwollbörse, 2800 Bremen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Obernstraße 62/66, 2800 Bremen

Haake-Beck Brauerei AG

Postfach 105280, 2800 Bremen

Herren Rechtsanwälte Günther Meyer u. Joachim Ihlau
Bredenstr. 11, 2800 Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen
Katharinenklosterhof 8-10, 2800 Bremen

Betreff: Bebauungsplan 1171 Gebiet; Obernstraße, Kahlen-

straße, Langenstraße, Martinistraße und Pieperstraße

Bezug: Ihre Bedenken und Anregungen Bebauungsplanentwurf
1171, Besprechung im Stadtplanungsamt 26. 2. 1979

Bei dem Gespräch am 26. Februar 1979 im Stadtplanungsamt
wurde vereinbart, Ihnen einen farbigen Bebauungsplanentwurf
sowie einen Alternatiworschlag aufgrund einiger Bedenken und
Anregungen zu übersenden.

Die genannten Unterlagen sind diesem Schreiben beigefügt. Bitte
prüfen Sie diese Vorschläge und teilen Sie uns Ihr Ergebnis bitte
bis zum 25. April 1979 mit.

Im Auftrag
Jackwerth

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 25. 4. 79

An das

Stadtplanungsamt 2800 Bremen 1

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen H. Körte

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 15. Dezember 1978

Stadtplanungsamt

An _

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betreff: Bebauungsplan 1171 Gebiet: Obernstraße, Kahlen-
straße, Langenstraße, Martinistraße und Pieperstraße

Bezug: Ihr Schreiben vom 11. Dezember 1978

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir haben Ihre oben bezeichnete Zuschrift erhalten. Dieses
Schreiben werden wir - im Rahmen des Verfahrens zur Festset¬

zung des Bebauungsplanes - der Stadtbürgerschaft vorlegen.

Die Stadtbürgerschaft wird sodann entscheiden, ob und inwieweit
den Bedenken und Anregungen, die in Ihrem Schreiben vorge¬
bracht werden, stattzugeben ist.

Sobald uns der entsprechende Beschluß der Stadtbürgerschaft
bekannt ist, werden wir Sie darüber benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Jackwerth

Betr.: Bebauungsplan 1171 Gebiet: Obernstraße, Kahlenstraße,
Langenstraße, Martinistraße und Pieperstraße

Bezug: Unsere Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan
1171, einschl. Besprechung im Stadtplanungsamt am 26.
2.79 -Ihr Schreiben vom 14. März 1979-610-11-10/1171

Sehr geehrte Herren!

Nach erneuter Überprüfung kommen wir zu dem Ergebnis, daß
unsere Ihnen vorliegenden „Bedenken und Anregungen" beste¬
henbleiben. Wir halten den vorgelegten Bebauungsplan, der be¬
sonders den Wirtschaftsverkehr zu den einzelnen Handelshäu¬

sern beachtet - ergänzt durch unseren Vorschlag, die Besucher¬
parkplätze zu verdoppeln (Uhren)-, insgesamt für überzeugend.

Zusätzlich erscheint uns der Hinweis notwendig, daß die Kritik an
dem Anlieger „Firma Jaeger & Eggers" wegen der Parkierung ei¬
nes Motorbootes nicht berechtigt ist. Die Firma ist Schiffsausstat¬
ter und benötigt das Boot sehr oft kurzfristig für Vorführung und
Lieferung von Ausrüstungsgegenständen. Dieses Boot wird im
kaufmännischen Firmengeschehen wie ein Lastwagen behandelt
und geführt.

Zum Schluß bitten wir, kleine „Bedenken und Anregungen", die
aus dem Kreis der Betroffenen kommen und besonders den Wirt¬

schaftsverkehr betreffen, positiv zu behandeln.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen
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- Wohnen im Lehesterfeld -

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen, 26. 1. 79

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick
2800 Bremen 1, Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Fragen und Anregungen, die wir aus dem Beirat „Horn-Lehe" er¬
hielten, ferner die öffentliche, manchmal bedenkliche Diskussion
über das „Lehesterfeld" veranlassen uns, nachfolgende Anre¬

gungen zu geben:

I. Fragen:

1. Ist in Anbetracht der Tatsache, daß die Universität Bremen im

Blockland errichtet wurde, eine Besiedlung des Lehesterfeldes
im „Flachbau" aus regional- und stadtplanerischen Gründen
zu empfehlen?

2. Welche Auswirkung hat eine Besiedlung des Lehesterfeldes
auf den angrenzenden Stadtteil aus ökologischer Sicht?

3. Wie werden sich aus ökologischer Sicht die Lebensbedingun¬
gen in einem Wohngebiet Lehesterfeld gestalten?

II. Empfohlene Gutachter:

Fachbereich Raumplanung und Umweltschutz der Universität
Kaiserslautern, Pfaffenbergstraße 95, 6750 Kaiserslautern

Professor Dr. rer. pol. Hans Kistenmacher (Regionalplanung)
Professor Dipl.-Ing. Albert Speer (Stadtplanung)
Professor Dipl.-Ing. Hanns Stephan Wüst (Landschaftsplanung)

Den aufzufordernden Gutachtern müßte das gesamte bisher vor¬

liegende Material zur Verfügung gestellt werden, z. B.:

1. die Studie Hautau/Wortmann/Jagau/Iversen,

2. die Pilotstudie

3. die drei Vorträge, die auf der letzten Jahreshauptversammlung
der „Aufbaugemeinschaft Bremen' gehalten wurden,

4. Gutachten bzw. Berichte über eine Ortsumgehung Lilienthal.

Die Stellungnahme müßte unter ökologischen stadt- und regio-
nalplanerischen Aspekten erfolgen.

III. Kosten

Die Kosten für das vorgeschlagene Gutachterverfahren werden
DM 24 000,- für die erste Arbeitsstufe betragen.

Sie lassen sich zu gleichen Anteilen auf folgende Haushalte auf¬
gliedern:

1. Senator Bauwesen, Fonds Gemeinsame Landesplanung

2. Senator Bauwesen

3. Senator Umwelt

4. Senator Wirtschaft.

Wir bitten, dieses Schreiben mit den Vorschlägen nach Art. 115,
Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung entgegenzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen Dr. jur. Lüning
H. Körte

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 6. Februar 1979
Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
Katharinenklosterhof 8-10
2800 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Iversen!

Im Auftrage von Herrn Bürgermeister Koschnick bestätige ich den
Empfang Ihres Schreibens vom 26. Januar 1979 mit Ihren Anre¬
gungen zur Besiedlung des „Lehesterfeldes". Die Eingabe ist vom
Senat an den Senator für das Bauwesen zur Beantwortung über¬
wiesen worden. Sie werden also von dort nach Prüfung weiteres
hören.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Kollmann

BeratungT 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 (0421) 6097-1

y\

-alles

Gute

für Ihren

Bau.
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- Ablösungsbeiträge -

Aufbaugemeinschaft Bremen

An den Senat

der Freien Hansestadt Bremen

2800 Bremen 1, Rathaus

Bremen, 19. März 1979

An die

Bremische Bürgerschaft

Sehr geehrter
Herr Präsident Dr. Klink!

Sehr geehrte Damen und
Herren der Fraktionen!

Wir bitten um
Kenntnisnahme und Hilfe.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Die Antwort des Senats vom 15. Januar 1979 auf die „Kleine An¬

frage" vom 20. 12. 78 wegen der zweckgebundenen Mittel „Ablö¬
sungsbeiträge" erlaubt kein Rechenwerk zu früheren „Kleinen
Anfragen" und Antworten des Senats.

Damit eine verständliche Übergangsrechnung und Zusammen¬
stellung möglich wird

1. zur Antwort des Senats vom 15. Januar 1979 auf die „Kleine

Anfrage" vom 20. 12. 78
2. zur Antwort des Senats vom 20. August 1974 auf die „Kleine

Anfrage" vom 8. 8. 74 und

3. zum Schreiben vom 20. August 1976 -
Senator für das Bauwesen - an die CDU-Fraktion wird gefragt:

I. Reichsgaragenordnung und Parkplätze

1. Wieviel Ablösungsbeiträge wurden eingezogen bis zum In¬
krafttreten der LBO, unterteilt:

a) nach dem Erhebungsbeitrag pro Einstellplatz
b) nach Haushaltsjahren
c) nach Anzahl der Stellplätze
d) nach Innenstadt, Bremen-Nord, Außenbezirke usw.

(Aufteilung wie Drucksache 8/755 S)

2. Wieviel Verträge, in welchen Garagen der Stadt bzw. der Bre¬
mer Parkplatz GmbH, wurden abgeschlossen und bestehen
heute noch für die Dauerparker?

II. LBO und Bremer Parkplatz GmbH

1. Wieviel Ablösungsbeiträge wurden nach Inkrafttreten der LBO
für die Stadt von der Bremer Parkplatz GmbH erhoben, unter¬
teilt:

a) nach dem Erhebungsbeitrag pro Einstellplatz
b) nach Haushaltsjahren
c) nach Anzahl der Stellplätze
d) nach Innenstadt, Bremen-Nord, Außenbezirke usw.

(Aufteilung wie Drucksache 8/755 S)

2. Wo und wann wurden Ablösungsbeiträge eingesetzt, mit wel¬

chem Beitrag und für wie viele Parkplätze:

a) Garagen und Bremer Parkplatz GmbH
b) Garagen der Stadt c) Garagen im Privatbesitz

III. LBO und Stadtgemeinde

1. Wieviel Ablösungsbeiträge wurden eingezogen durch die
Stadtgemeinde, nachdem die Bremer Parkplatz GmbH dies
nicht mehr ausführen konnte:

a) nach dem Erhebungsbeitrag pro Einstellplatz
b) nach Haushaltsjahren
c) nach Anzahl der Stellplätze
d) nach Innenstadt, Bremen-Nord, Außenbezirke usw.

(Aufteilung wie Drucksache 8/755 S)

2. Wo und wann wurden die Ablösungsbeiträge eingesetzt, mit
welchem Betrag und für wie viele Parkplätze:

a) Garagen der Bremer Parkplatz GmbH
b) Garagen der Stadt c) Garagen im Privatbesitz

IV. Einsatz der zweckgebundenen Mittel

1. Wurden in Garagenbauten (Stadt / Bremer Parkplatz
GmbH / Privat) mehr Ablösungsbeiträge eingesetzt, als Stell¬
plätze vorhanden sind? Wenn ja,

a) welche Objekte b) wieviel Stellplätze c) welcher Betrag

2. Wieviel Ablösungsbeiträge wurden für die zweckgebundene
Aufgabe noch nicht eingesetzt, unterteilt:

a) nach dem Erhebungsbeitrag pro Einstellplatz
b) nach Haushaltsjahren
c) nach Anzahl der Stellplätze
d) nach Innenstadt, Bremen-Nord, Außenbezirke usw.

(Aufteilung wie Drucksache 8/755 S)

3. Wurden Ablösungsbeiträge zurückgezahlt? Wenn ja, wieviel
an:

a) Bauherr Stadtgemeinde: Höhe des Betrages und für welche
Bauvorhaben

b) Bauherr Privat: Höhe des Betrages und für welche Bauvor¬
haben

und nach welcher Rechtsgrundlage

c) nach Reichsgaragenordnung: welcher Betrag, und
d) nach Landesbauordnung: welcher Betrag
e) Welche Gründe lagen für die Rückzahlung bei den einzel¬

nen Objekten vor?

V. Verschiedene Fragen

1. Ist es richtig, daß Bauherren „in natura" ablösten und die Stadt
diese Grundstücke später kaufte, so z. B. Haus des Reichs - Er¬

weiterungsbau Schillerstraße -, aber Ersatzparkplätze nicht
angelegt wurden? Wenn ja,

a) wieviel Stellplätze wurden „in natura" abgelöst?
b) wieviel Stellplätze durch Kauf aufgelöst und nicht ersetzt?

2. Bei welchen Bau-Objekten des Landes Bremen blieb die LBO
bei Erteilung der Bauerlaubnis unbeachtet (z. B. Mensa, Hoch¬
schule für Technik)?

a) wieviel Stellplätze und somit

b) wieviel Ablösungsbeiträge fehlen?

3. Wieviel Parkplätze haben bremische Verwaltungen in der
Stadtmitte (Kornstraße / Bahnhof / Oldenburger Bahn / Dob-
ben / Sielwall) für die Bediensteten in verschlossener Umzäu¬
nung eingerichtet?

a) Standort b) Stellplätze.

Eine allgemeinverständliche Ubersicht, was mit den zweckge¬
bundenen Geldern „Ablösungsbeiträge" geschah, seitdem sie er¬
hoben wurden, ist für den Bürger der Stadt zu wissen zwingend
notwendig. Diese Forderung wird erhoben, damit alle Bemühun¬
gen um eine „menschenwürdige und funktionsfähige" Stadt er¬
arbeitet werden können.

Unser Verlangen steht auch im Zusammenhang mit dem funk¬
tionsfähigen Ablauf von Berufs-, Wirtschafts- und Besucherver¬
kehr. Das Urteil des Bundesgerichtshofes, verkündet am 14. De¬
zember 1978, unterstreicht sehr deutlich die Notwendigkeit, eine
übersichtliche Zusammenstellung der unterschiedlichen Antwor¬
ten des Senats um die Ablösungsbeiträge zu erhalten.

Eine „autolose" und „autogerechte" und „dezentrale" Stadt ist
eine Utopie.

Nach einer notwendigen Bearbeitungszeit erwarten wir gern die
erbetenen Antworten.

Wir bitten, diese Eingabe nach Art. 115, Abs. 3 der Bremischen
Landesverfassung entgegenzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
Dr. jur. v. Einem Dr. jur. Lüning
G. Iversen H. Körte
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- Ablösungsbeiträge -

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 19. März 1979

Sehr geehrte Herren!

Wir bitten, unser Anliegen im Interesse unserer Stadt durch ein
Schreiben an den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft,
Herrn Dr. Klink, und an den Präsidenten des Senats, Herrn Bür¬

germeister Koschnick, zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen

Verteiler
Fraktionen
Handelskammer

Handelskammer, Einzelhandelsabteilung
Handwerkskammer
Wirtschaftskammer

Angestelltenkammer
Arbeiterkammer
Landwirtschaftskammer

Vereinigung freischaffender Architekten
Ärztekammer
Zahnärztekammer
Architektenkammer
Bund Deutscher Architekten

Bremer Parkplatz GmbH
Arbeitsgemeinschaft Mittel- u. Großbetriebe u. BAG, Köln
Verkehrsverein

Verband Bremischer Bürgervereine
ADAC
Verband industrieller Bauunehm.
AvD
Landesverkehrswacht
Bremer Nachrichten
Weser-Kurier

Weser-Report
Polizeipräsident, Herrn Diekmann
Straßen Verkehrsbehörde, Herrn Kümmert
Senator für Wirtschaft, Herrn Dr. Busch
Senator für Inneres, Herr Hinte
6. Polizei-Revier, Herrn Klutsch
Brem. Ges. Lüder v. Bentheim
Historische Gesellschaft

Vereinigung für Städtebau
Niedersächs. Volkstum

Arbeitsgemeinschaft Sögestraße

Der Präsident der Bürgerschaft Bremen, 3. April 1979

Aufbaugemeinschaft Bremen
z.H. Herrn Dr. jur. von Einem
Katharinenklosterhof 8-10
2800 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Dr. von Einem!

Das mir in Ablichtung übersandte Schreiben vom 19. März 1979
zu den Ablösungsbeiträgen nach der Landesbauordnung habe ich
in der Sitzung der Stadtbürgerschaft am 29. März 1979 den Abge¬
ordneten der Bremischen Bürgerschaft inhaltlich zur Kenntnis
gebracht und bei der Verwaltung der Bürgerschaft zur Einsicht¬
nahme auslegen lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dr. Klink
Präsident

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 28. März 1979
Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
Katharinenklosterhof 8-10
2800 Bremen 1

Sehr geehrte Herren,

Ihr Schreiben vom 19. März 1979 zur Verwendung der Ablösungs¬
beiträge in der Stadt Bremen ist dem Senat am 26. März 1979 be¬
kanntgegeben worden. Der Senat bat den Senator für das Bauwe¬

sen um Prüfung und direkte Beantwortung. Sie werden also von
dort weitere Nachricht erhalten.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag
Kollmann

fT^W Dyckerhoff & Widmann

\^A^/ AKTIENGESELLSCHAFT
BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

mir BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

GEGRÜNDET 1865 NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN BENNIGSENSTR. 2/4/6 POSTFACH 1061 60

Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4
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- Hillmann-Center

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 6. April 1979

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick
2800 Bremen 1 Rathaus

Betr.: Bebauungsplan 796 C
Bezug: öffentliche Auslegung / Einspruch

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Das Bebauungsplanverfahren 796 C und die bedenklichen be¬
gleitenden Vorgänge, z.B. den Hillmannplatz mit seinen rd. 500
täglichen Parkvorgängen in einem überfallartigen Einsatz von
Räumgerät in eine Baustelle umzuwandeln (ohne Information der
Hotels, Gaststätten und Handelshäuser), weil angeblich sofort
noch evtl. vorhandene Fundamente beseitigt werden müßten,
sind der Anlaß dieses Einspruchschreibens nach Art. 115, Abs. 3
der Bremischen Landesverfassung.

Mit unserem Schreiben vom 29. Januar 1979 (Sonderdruck, 4 Sei¬

ten), welches mitunterzeichnet wurde von vier ebenfalls gemein¬
nützigen Institutionen und vier bekannten Persönlichkeiten unse¬
rer Stadt, wurden ausführlich „Bedenken und Anregungen" zur
Bahnhofsvorstadt vorgelegt, besonders für den Bebauungsplan
796. Der Senat bestätigte diese Eingabe mit Schreiben vom 6. Fe¬
bruar 1979.

Zusätzlich wird mitgeteilt, daß die vorgelegten „Bedenken und
Anregungen" vollinhaltlich für jede Teiländerung gelten. So
auch für die beabsichtigte Neuaufstellung des Bebauungsplanes
796 C (Gebiet zwischen Herdentorsteinweg, Contrescarpe, Ver¬
bindungsweg Contrescarpe und Hillmannplatz und Birkenstraße
(zum Teil einschließlich), der zur Zeit öffentlich ausliegt.

Schließlich wird angemerkt, daß auf Seite -2- des Sonderdrucks
im Text der zwei Verkehrszählungen (16. und 20. 10. 78) das Wort
„Parkvorgänge" richtig lauten muß „Parkplätze".

Zu den im Sonderdruck vorgelegten „Bedenken und Anregun¬
gen" folgen noch einige besondere Einsprüche:

1. Die Planänderung läßt klar erkennen, daß hier einem Bau¬
herrn geholfen werden soll, dieser außerdem Vorteile erhält
durch die volle Bebauung der Birkenstraße und die Stadt den
Fußgängerstrom durch das Bauvorhaben leiten will.

2. Von der Bundesbahn haben wir in diesen Tagen in Erfahrung
bringen können, daß rd. „45 000 Passanten gezählt wurden, die
den Bremer Hauptbahnhof werktäglich von und zu den Bahn¬
steigen frequentieren. Dabei sind Nah- und Fernreisende

ebenso enthalten wie solche Personen, die jemanden zum Zug
bringen oder vom Zug abholen. Dabei dürfte die Zahl der
„Nichtreisenden" allerdings um 1 Prozent liegen". (Schreiben
vom 28. 3. 79)

Von den 22 500 Fahrgästen sind die Fernreisenden in Abzug zu
bringen. Diese werden geschätzt zwischen 5000 und 10000.
Von den verbleibenden Fahrgästen sind rd. 3/4 Berufstätige,
die über den Bahnhof ihren Arbeitsplatz - vorwiegend in der
Stadtmitte - aufsuchen.

Diese Zahlen machen eindrucksvoll deutlich, daß die DM 1,6

Mio. für den Hillmannplatz keine Ausgabe ist, die zur Arbeits¬
platzsicherung der Berufstätigen in der Stadtmitte sinnvoll
beiträgt. Der Besucher, d.h. Kunde, der Stadtmitte kommt nur
zu einem unbedeutenden Teil über den Bahnhof.

3. Die Verkehrszählungen zeigen sehr deutlich, daß die Birken¬
straße dem Verkehr nicht entzogen werden darf. (Seite -3-
Sonderdruck)

4. Ein neuer Bebauungsplan, der nur ein Grundstück, d.h. Bau¬
vorhaben betrifft, entspricht unseres Erachtens nicht den ge¬
setzlichen Bestimmungen.

5. Schließlich ist an die alte Forderung der Baureihenfolge zu er¬
innern nach II/6 des Sonderdrucks vom 29. 1. 79. Die Vorgänge

um das Entwidmungsverfahren Hillmannplatz mit falschen
Angaben und die Auflösung der täglichen rd. 500 Parkvor¬
gänge für Besucher des Hillmannplatzes können nicht isoliert
betrachtet werden, (s.Schreiben d. Bauverwaltung v. 29.7.78).

Mit diesen Vorgängen wird das Lebensgeschehen der Stadt¬
mitte mißachtet, und die Betroffenen werden unter Druck ge¬
setzt.

So kann dieses Geschehen nicht ausgeklammert werden als
nicht zum Bebauungsplan gehörend.

Mit unserem Schreiben vom 29 Januar 1979, Sonderdruck, haben

wir Lösungsvorschläge unterbreitet, die auch weiter ihre volle
Gültigkeit haben.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

Arbeitskreis Bahnhofsvorstadt Der Vorstand

Martin Kiefert H. Körte Dr. jur. Lüning

Max Günther jr. G. Iversen

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 9. April 1979
Der Präsident des Senats

■

P.S.: Ich habe heute Kenntnis von Ihrem Schreiben vom 6. April
1979 betreffend Bebauungsplan 796 C erhalten. Ich werde den
Senator für das Bauwesen bitten, das Problem der Verkehrsfüh¬

rung Birkenstraße vor der Behandlung in der Baudeputation in der
Senatskommission für innerstädtischen und regionalen Verkehr
unter ressortübergreifenden Gesichtspunkten zu erörtern.

„DieBankmib ALXA

(J q4» -i -1 V^/^ nPo^"" Bank seit 1856

XuCLu U.11LL JLdüu Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
Fachgerechte Beratung, flexible Arbeitsweise, Niederlassung Bremen

kurze Entscheidungswege Obernstr. 2-12, mit Zweigstellen in allen Stadtteilen



- Hillmann-Center -

Freie Hansestadt Bremen
Der Präsident des Senats

Herrn
Gerhard Iversen
Katharinenklosterhof 8/10
2800 Bremen

Sehr geehrter Herr Iversen,

ich hatte Ihnen mit Schreiben vom 20. Februar 1979 angekündigt,
die Frage der Neugestaltung des Hillmannplatzes erneut im Senat
behandeln zu lassen, wenn feststeht, welche Lösung für die Ham¬
burg-Mannheimer gefunden ist. Wie Sie wissen, ist bereits we¬
nige Tage nach Absendung meines Briefes auf dem Hillmann¬
platz mit Fundamentarbeiten begonnen worden. Mir war bei un¬
serem Gespräch nicht bekannt, daß die Bauverwaltung entspre¬
chend dem Grundsatzbeschluß der Baudeputation bereits vorher
die Aufträge zur Beseitigung der alten Fundamente auf dem
Hillmannplatz erteilt hat und daß die beauftragten Firmen nur
noch das Ende der Frostperiode abzuwarten hatten.

Der Antrag, die Bauarbeiten durch einstweilige Anordnung ge¬
richtlich stoppen zu lassen, ist inzwischen nach einem Vergleich
zurückgenommen worden. Ich hoffe, daß die im Vergleich vorge¬
sehene Ersatzlösung am Philosophenweg vorerst einigermaßen
erträglich ist. Im übrigen habe ich das Thema heute im Senat an¬
gesprochen und den Senator für das Bauwesen um eine Stel¬
lungnahme gebeten. Ich werde danach noch einmal auf diese
Frage zurückkommen.

Mit freundlichen Grüßen
Koschnick

Bürgermeister

P.S.: Seite 73

Bremen, 9. April 1979 Aufbaugemeinschaft Bremen

An die Mitglieder der
Senatskommission für innerstädtischen

und regionalen Verkehr

28 Bremen, 23. 4. 79

r -\

.Kälte, Klima, Schall

Kaefer isoliert!

Lieferung, Neuentwicklung von Isolier¬

materialien. Planung und Ausführung von

rationellen Isolierkonstruktionen für Industrie-

Schiff-und Hochbau;Behälterisolierung für

Flüssiggaslagerung und-transport; Isolierung

von Kühl- und Gefrierräumen;

schlüsselfertiges Erstellen von Kühl- und

Tiefkühlhäusern; Lärmbekämpfung in der

Industrie, Raumakustik; Feuerschutz und

Fassadenbau.

Für Beratung auf dem Gebiet der Isolier¬

technik sind wir Ihr erfahrener Partner.

Ideen kommen von KAEFER.

KAEFER
ISOLIERTECHNIK

NIEDERLASSUNG BREMEN
Getreidestraße 3, 2800 Bremen 1
Tel. (04 21)610 91

ZENTRALE: Burgermeister-Smidt-Str 70, 2800 Bremen 1,
West Germany . Tel. (04 21) 31 03 24. Telex : 02 44 054
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet und Im Ausland

V

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!
Sehr geehrter Herr Senator Dr. Scherf!
Sehr geehrter Herr Senator Fröhlich!
Sehr geehrter Herr Senator Brinkmann!
Sehr geehrter Herr Senator Tiedemann!

Vom Präsidenten des Senats erhalten wir folgenden Hinweis im
Zusammenhang zu unserem Einspruch - Bebauungsplan 796 C -:

„Ich habe heute Kenntnis von Ihrem Schreiben vom 6. April 1979
betreffend Bebauungsplan 796 C erhalten. Ich werde den Senator

für das Bauwesen bitten, das Problem der Verkehrsführung Bir¬
kenstraße vor der Behandlung in der Baudeputation in der Se¬
natskommission für innerstädtischen und regionalen Verkehr un¬
ter ressortübergreifenden Gesichtspunkten zu erörtern."

Wir bitten Sie, nachfolgenden Zeilen Ihre Aufmerksamkeit zu
schenken.

1. Die Birkenstraße muß in beiden Richtungen dem Verkehrsge¬
schehen erhalten bleiben, kann aber überbaut werden, wie un¬

ser Sonderdruck vom 29. 1. 79 zeigt,

2. die Gemeinschaftsgarage Philosophenweg ist sofort zu bauen
über die Bremer Parkplatz GmbH als Gemeinschaftsgarage (1.
Baustufe), also nicht Privatgarage (Sonderhinweis auf den Ga¬
ragenbau Horten, Bebau. 700, mit dem Sondervertrag Stadt¬
gemeinde/Horten, wo die Privatgarage auch verhindert
wurde),

3. Bau des Hilmann-Center (2. Baustufe),

4. sofortige Wiederherrichtung des Hillmannplatzes als Parkflä¬
che, die während der Bauzeit der „Garage Philosophenweg"
und des „Hillmann-Centers" zwingend für den Besucherver¬
kehr (Zählung vom 16. und 20.10. 78 mit dem Ergebnis täglich
rd. 500 Parkvorgänge) der Bahnhofsvorstand zur Verfügung
stehen muß,

5. nach Inbetriebnahme der „Garage Philosophenweg" und Fer¬
tigstellung des „Hillmann-Centers" kann der Hillmannplatz
gestaltet werden. Jedoch nicht so, daß Lebensströme umge¬
lenkt werden von der Bahnhofstraße und Herdentorsteinweg
(3. Baustufe).

6. Eine Untersuchung, welche Fußgängerströme vom Haupt¬
bahnhof kommen und hinführen, hat lt. Mitteilung der Bun¬
desbahn - Schreiben vom 28. 3. 79 - gezeigt, daß von den rd.
22500 im Laufe eines Tages kommenden Fahrgästen sich in
etwa folgende Anteile ergeben:

a) Fernverkehr rd. 5000 bis 7000
b) Berufsverkehr rd. 10000 bis 12000
c) Besucherverkehr rd. 5000 bis 7000.

Durch Kopie sind uns verschiedene Einsprüche zum Bebauungs¬
plan 796 C bekanntgeworden. Von Bedeutung für das Gespräch in
der Senatskommission sind u. E. die Einsprüche der Firmen Nord¬
stern, Fritze & Co., M. Kiefert einschl. Mitarbeiter dieser Firma,

unsere Einsprüche (Sonderdruck vom 29.1.79 und Schreiben vom
6. 4. 79) u. a.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen
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Umschau

790. Hafengeburtstag

Ganz Hamburg feierte vom 4. bis 7. Mai den Geburtstag
im Hafen / „Gorch Fock" unter Segeln zur Uberseebrücke

Über eine Million Menschen waren auf den Beinen, um trotz des

launischen Maiwetters den 790. Hafengeburtstag in Hamburg
gebührend zu feiern. Allein 200000 Zuschauer säumten die Elb¬
ufer von Blankenese bis zur Überseebrücke, um das Einlaufen der

„Gorch Fock" - erstmals unter Vollzeug - elbaufwärts zu beob¬
achten. Begleitet wurde der „Star" des Hafengeburtstages von der
„Sea Cloud" - der schönsten Groß-Segeljacht der Welt-, dem Po¬
larforschungsschiff „Grönland", der England-Fähre „Prinz Ham¬
let", zahlreichen Ewern und Schonern aus dem Museumshafen

Oevelgönne und einer Armada privater Segelboote.

Bei der Fülle der Veranstaltungen hatten die Besucher aus ganz
Norddeutschland, die sich zwischen Überseebrücke und Lan¬

dungsbrücken drängten, oft die Qual der Wahl. So drehten meh¬
rere Airbusse der Lufthansa in 400 Metern Höhe ihre Runden über

dem Hafen, während sich Moderator Carlheinz Hollmann über

Lautsprecher mit der Besatzung im Cockpit unterhielt.

Die Elbe kochte

Am Geburtstagsschwoof in der Finkenwerder Kesselschmiede
wurde bis in den frühen Morgen eifrig getanzt. Senator Jürgen
Steinert erklärte vor den 3000 Besuchern: „Die Qualität unseres

Hafens steht und fällt mit den Menschen, die ihn zu dem gemacht
haben, was er ist. Ihre Bereitschaft, sich dem technischen Wandel

aufgeschlossen zu zeigen und bei Schwierigkeiten ihren Mann zu
stehen, gebührt Anerkennung."

Aber auch das Singen an Bord der „Gorch Fock", das Segelexer¬
zieren mit den Originalkommandos von der „Gorch Fock" und die
vielen, vielen Segelparaden und Vorführungen auf der Elbe lö¬
sten immer wieder helle Begeisterung aus. Manchmal schien die
Elbe förmlich zu kochen.

Da staunte auch Theo Lauber, Ehrengast des Hafengeburtstages
und Oberbürgermeister von Neuburg an der Donau - jener Stadt,
in der Kaiser Barbarossa 1189 die Geburtsurkunde des Hambur¬

ger Hafens unterzeichnete.

Drangvolle Enge herrschte auf der „Europa-Meile" und auf der
„Bunten Meile" mit über 140 Buden und Fahrgeschäften. Als ein
Autofahrer in Hafennähe einen Hydranten rammte und eine me¬
terhohe Wasserfontäne hochschoß, klatschten die Passanten Bei¬

fall. Sie dachten, auch das sei ein Programmpunkt des 790. Hafen¬
geburtstages, der alle bisherigen Besucherrekorde brach.

Aus: Hamburg-Information 32/79

„Gute Erfahrungen" mit dem

Rufbussystem im Bodenseekreis

Mit dem Rufbussystem-Probeberieb im Bodenseekreis hat man,
wie aus einer Pressekonferenz in Friedrichshafen hervorging,
bisher zunehmend gute Erfahrungen gemacht. Nach 65000 Ein¬
zelfahrten in drei Monaten (ca. 700 Fahrtwünsche pro Tag) zog
man Zwischenbilanz. Es ergab sich, daß die Rufsäulentastatur,
über die der Fahrgast seinen Fahrtwunsch eingibt, zu empfindlich
ist. Sie soll verbessert werden. Auch die Schlüsselkarten, mit de¬
nen man ohne Münzeinwurf seinen Fahrtwunsch über die Ruf¬

säule an die Leitstelle weitergeben kann, bewährte sich vielfach
nicht. Nicht funktionierende Schlüsselkarten wurden inzwischen

aus dem Verkehr gezogen. In 10 Prozent aller Fälle erschienen die
eine Fahrt Anmeldenden nicht, als der Bus ankam. Im Herbst soll

der große Probebetrieb beginnen, wie Landrat Dr. Wiedmann be¬
kanntgab. Das BMFT will ihn aber nicht mehr mit 100, sondern
nur noch mit 75 Prozent unterstützen, wodurch eine 4,6-Mill.-

DM-Lücke bleibt. Das Land will höchstens 2,5 Mill. DM geben.

Wie die Restsumme aufgebracht werden soll, ist noch nicht er¬
sichtlich. Wiedmann will das GVFG ändern, das im ÖPNV auf die

Verdichtungsgebiete beschränkt sei, wogegen gerade im ländli¬
chen Raum die Mineralölsteuer „eingefahren" werde; außerdem
soll das PBefG novelliert werden, das seiner Ansicht nach zu stark

einmal vergebene Konzessionen schütze und damit oft eine so¬
zialorientierte Planung im ÖPNV unmöglich mache.

(Aus: Bus + Bahn 4/78)
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Bremen

Hantattr. 24 • Ruf 39 20 31

Hermann Wagschal
Treppenbau
Baurilr.hl.rei u. Innenoutbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straß* 45
Ruf 63 08 20

W. Hennig KG.

Klempnerei • Helzenftboe

BREMEN
Oiterholzer Heeritraße 85
Ruf 45 ',0 63

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

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

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

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IUERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 54 10 79 FACHBETRIEB

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge Jeder Art

fSTAhC )

I^aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 60 19

pelnemann+sohn 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)
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TITO BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 ■ Fernruf 2110 41

Umschau

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüite aller Art

2 8 BREMEN

Parkallee 207a - Fernruf : (042 1) 21 19 16

Walter Kaiienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Vveser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlageu

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Sandstedt bietet an

_ In Norm- + Einzelanfertigung
FGnStOr Holz + Kunststoff

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

Treppen
in Holz, Einzelanfertigung, 3 Holzsorten

JOHANN SANDSTEDT

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

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

Vor allem an Familien-Einkaufstagen ist es in Großstädten immer
wieder zu beobachten, daß mehr als die Hälfte der Autofahrer auf

der Suche nach einem Parkplatz in der Innenstadt umherirrt. Als

wirksame Hilfe hat sich nach den Erfahrungen der ersten Monate
ein neues Parkinformationssystem in Bremen erwiesen: es ist von
den Autofahrern akzeptiert worden und hat in Spitzenzeiten zu
einer spürbaren Entlastung geführt. Sechs ferngesteuerte Hin¬
weisschilder sind an den kritischen Punkten der Innenstadt auf¬

gestellt und geben dem Autofahrer rechtzeitig, bevor er den Weg
zum nächsten Parkhaus einschlägt, darüber Auskunft, ob dort
noch Plätze frei sind. Ist die ferngesteuerte Besetzt-Anzeige ein¬
geschaltet (unser Bild), so folgt der Autofahrer dem Pfeil zu einem

anderen Parkhaus. Die von Siemens installierte Fernsteuerung
geht über normale Telefonleitungen, so daß dieses Parkinforma¬
tionssystem ohne aufwendige Kabelverlegung realisiert werden
konnte. Siemens-Pressebild

Die längste schwimmende Brücke der Welt hat in Guayana (Süd¬
amerika) ihren Betrieb aufgenommen. In ihrer gesamten Länge
von fast zwei Kilometern schwimmt sie nicht nur, sondern kann

auch ihr Mittelteil öffnen (unser Bild), um zweimal am Tag bei
Flut die zum Meer fahrenden Schiffe auf dem Demerara River

nahe der guayanischen Hauptstadt Georgetown passieren zu las¬
sen. Die zweispurige Straßenbrücke besteht insgesamt aus 52
schwimmenden, jedoch fest verankerten Teilen, von denen die
zwei mittleren mit je 45 Metern Länge eingezogen werden kön¬
nen. Zum Offnen und Schließen, was jeweils 20 Minuten dauert,
werden diese Teile von elektrischen Winden und hydraulischen
Hebevorrichtungen bewegt. Um dabei unabhängig von der
Strömung exakte Bewegungen sicherzustellen, waren umfang¬
reiche Steuerungs- und Schaltvorrichtungen erforderlich, die
von Siemens, Großbritannien, in zwei Bedienungstürmen instal¬
liert wurden. Die Konzeption der schwimmenden Brücke wurde
gewählt, um aufwendige Brückenfundamente in dem sandigen
Flußuntergrund zu vermeiden. So konnte die Brücke in nur ei¬
nem Jahr Bauzeit errichtet werden. Siemens-Pressebild
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Umschau

FASSADENSCHUTZ-GESELLSCHAFT

POSSEKEL & CO.

FASSADEN - IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

28 BREMEN 1 - WACHMANNSTRASSE 52/54

TELEFON 0421/340091/92

Alarmanlagen mit VDS-Zulassung

JKvhle

Borgfelder Heerstr 55 S - 270312 Schwarzer Weg 74a • S" 611203

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

BQrgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Ein sicheres Geleit beim Uberschreiten der Fahrbahn soll allen

Fußgängern eine neue technische Einrichtung geben, die zur Zeit
in Österreich getestet wird. Ingenieure von Siemens haben zu¬

sammen mit den örtlichen Behörden in Villach und Klagenfurt
(Kärnten) eine sogenannte Uberkopfampel entwickelt, eine

Kombination aus Warnschildern, Ampeln und Wegebeleuch¬
tung. Sie ist vor allem für Straßen konzipiert, in denen eine volle
Ampelregelung mit Rot-Gelb-Grün-Licht für die Fußgänger¬
übergänge aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht

vertretbar ist. Die bisherigen Erfahrungen mit sieben Anlagen
zeigen, daß die Fußgänger mit einem Gefühl größerer Sicherheit
und zielstrebiger den Zebrastreifen betreten. Dies und die durch
die Ampel geschaffenen guten Sichtverhältnisse erleichtern dann

auch dem Fahrzeuglenker die Entscheidung, wann er anhalten
und dem Fußgänger freie Bahn zum Uberqueren der Straße ge¬
ben muß. Siemens-Pressebild

P+R-Plätze in Hamburg

Um fünf P+R-Anlagen mit rund 440 Stellplätzen ist das System
des „Parken + Reisens" (P+R) im Schnellbahnbereich des Ham¬

burger Verkehrsverbundes (HW) im letzten Jahr erweitert wor¬
den. Hinzugekommen sind die Stationen Lattenkamp mit 80
Parkplätzen, Billstedt mit 110, Großhansdorf mit 60, Kaltenkir¬
chen (AKN) mit 47, Meiendorfer Weg mit zusätzlich 140 Parkplät¬
zen.

Damit standen Ende 1978 im gesamten HW-Bereich auf 47
P+R-Anlagen rund 7150 Parkplätze zur Verfügung. Eine weitere
größere Anlage entsteht derzeit an der S-Bahn-Haltestelle Bah¬
renfeld. Geschaffen werden in einem zweigeschossigen Parkhaus
250 Stellplätze. Bahrenfeld wird Anfang 1980 in Betrieb genom¬
men und ist günstig zu erreichen für Autofahrer aus den westli¬
chen Stadtteilen Hamburgs und aus dem Norden und Nordwesten
über die Autobahn-Ausfahrt Hamburg-Bahrenfeld. Rekordhalter
unter Hamburgs P+R-Plätzen ist Bergedorf, und das in doppelter
Hinsicht: Mit 744 Plätzen ist Bergedorf die größte Anlage über¬
haupt und ist täglich in der Woche stets ausgebucht.

Aus: Hamburg-Information 2/79

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 Heidmonn & Söhne

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

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

AnsMchprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDINft iOEKEN

I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24
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Buchbesprechung

Denkmalwerte Bauten in Delmenhorst

Von Karl Dillschneider

Reihe der „Delmenhorster Schriften", Verlag Siegfried Rieck, Delmenhorst, in Zusammenarbeit mit der Stadt Delmenhorst DM 7,90

Tradition heißt nicht Asche aufbewahren, sondern eine Flamme am Leben erhalten - Von Ricarda Huch

Unsere Nachbarstadt Delmenhorst, diese ehemals „industrielle

Vorstadt" vor den Toren Bremens, wird fast niemand spontan mit
Baudenkmälern in Verbindung bringen. Denn aus ihrer ursprüng¬
lichen Periode als Ackerbürgerstadt wurden keine offensichtli¬
chen baugeschichtlichen Zeugnisse hinterlassen. Auch der ehe¬
malige Befestigungswall an der sog. „Grafft" tritt nur noch als
markantes Element der gestalteten Landschaft in Erscheinung.
Alles, was das historische Stadtbild von Delmenhorst heute prägt,
stammt frühestens aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Die vergleichsweise junge Stadt Delmenhorst ist seit einigen Jah¬
ren auf dem Wege, ihre Geschichte und damit ihre Eigenart zu su¬
chen. Es ist ihr gelungen, diese Bemühungen in gutgestalteten,
aufklärenden Publikationen niederzulegen und damit für die Be¬
wohner und Besucher den eigentümlichen Wert dieses Gemein¬
wesens gebührend herauszustellen. Dabei konnte sie sich keines
besseren Freundes bedienen als Karl Dillschneiders. Über ein

Jahr hat sich dieser unermüdliche, „im Ruhestand" lebende bre¬

mische Baudenkmalpfleger mit dem natürlichen Gespür eines
Erzhandwerkers in Delmenhorsts Straßen umgesehen und in den
Archiven gekramt. Dabei hat er manchen Schatz entdeckt, den
wohl viele erblickt, aber nur wenige wahrgenommen haben. Vor
allem hat Dillschneider erst einmal die Spreu vom Weizen ge¬
trennt; er hat sozusagen eine Qualitätsauswahl der Delmenhor¬
ster Bauten vorgenommen und in einer Broschüre von hohem in¬
formativem Wert zusammengestellt unter dem Titel

„Denkmalwerte Bauten in Delmenhorst".

Bereits im Jahre 1972 hat Dillschneider im Heft 5 der „Delmen¬

horster Schriften" eine Veröffentlichung über das Rathaus der
Stadt herausgebracht. Es war das erste Mal, daß so umfassend
über dieses Werk des bedeutenden Architekten Heinz Stoffregen
berichtet wurde. Mit dieser Arbeit war es Dillschneider gelungen,
zwischen der frühen und zugleich reifen Jugendstil-Architektur
Stoffregens und der Stadt Delmenhorst als verständnisvoller Auf¬
traggeberin eine enge Verflechtung herzustellen.

Auch in dem neuen vorliegenden Band über die denkmalwerten
Bauten in Delmenhorst hat Dillschneider dem vielseitigen Schaf¬
fen Stoffregens einen angemessenen Platz eingeräumt. Es liegt
nahe, die Feststellung zu treffen, daß Delmenhorst eigentlich die
Stadt des Baumeisters Heinz Stoffregen ist.

Denn mit seinen Bauten hat er im wahren Wortsinn maßgebend
das Stadtbild Delmenhorsts geprägt - wenn auch nicht durch die
Fülle, sondern eher durch die Wirkung zahlreicher qualitätsvoller
Bauwerke. Sie enthalten eben alle Bestandteile, die eine Dauer¬

wirkung versprechen: sie sind im Maßstab empfindsam auf ihre
Umgebung abgestimmt und in den Proportionen wohl abgewo¬
gen; die strukturelle Gliederung der Bauteile ist stets aus hand¬
werklicher Erfahrung abgeleitet, wobei der norddeutsche Klinker
souverän eingesetzt wird. Alle diese Bindungen an die Überliefe¬
rung waren für Stoffregen aber nur die gesunde Grundlage für die
Entwicklung eines sehr zeitgerechten Baustils. Dieses vorzügli¬
che Beispiel norddeutscher Architektur wieder ins Bewußtsein
gebracht zu haben, muß als besonderes Verdienst Dillschneiders
gewertet werden.

Neben den Bauten Stoffregens aber hat Dillschneider auf der Su¬
che nach weiteren denkmalwürdigen Gebäuden noch 23 andere

Objekte ermittelt. Denn das ist der eigentliche Sinn der Publika¬
tion: sie soll die gestzlichen Voraussetzungen schaffen, die vorge¬
schlagenen Objekte unter Denkmalschutz zu stellen. Das älteste
dieser Gebäude, ein langgestreckter Putzbau in noblen Propor¬
tionen aus dem Jahre 1846, ist die heutige Jahnschule am Kirch¬

platz. Das jüngste vorgeschlagene Baudenkmal, der strenge Klin¬
kerbau eines Stadthauses, wurde im Jahre 1927 vollendet. Auf der

Vorschlagsliste stehen Bauten der unterschiedlichsten Zweckbe¬
stimmung. Unter den Wohngebäuden befindet sich das herr¬
schaftliche ehemalige Landhaus Menke von 1909; das Kaufhaus
Hohenböken in der Langenstraße gehört ebenso in die Auswahl
wie die immer noch eindrucksvolle Krankenhaus-Anlage von
Fritz Höger.

Karl Dillschneider macht sich nun zum Anwalt und Verteidiger
dieser oft gefährdeten Bauwerke. Das Richteramt haben die ge¬
setzgebenden Institutionen in Delmenhorst. Dillschneider geht
ganz systematisch vor: Neben einem guten Lichtbild vom Objekt,
oft auch einem zusätzlichen Grundriß, ist jeweils eine Baube¬
schreibung und eine Begründung beigefügt, die mit oft erfri¬
schend unkomplizierten Formulierungen ein Musterbeispiel für
eine erhellende Interpretation sein können. Nebenbei erfährt man
viel Interessantes über die Lebensverhältnisse in der Stadt um

1900. Aus allen Sprachwendungen spürt man den lebensvollen
Praktiker, der das Gute und Befriedigende mit liebendem Auge
betrachtet, einzig zu dem Ziele, damit in dieser Zeit und in dieser
Stadt das wenige noch Verbliebene an geschichtlicher Substanz
möglichst bewahrt bleibe.
Die wichtigste Wirkung dieser baugeschichtlichen Bestandsauf¬
nahme kann für Delmenhorst darin liegen, daß in dem Ablauf ih¬
rer Stadtgeschichte typische Wegzeichen gesetzt werden, an der
man diese Stadt und nur sie erkennen kann. Der Bürger bedarf
dieser Kennzeichen für sein Selbstverständnis ; der ehemalige
Stadtbaurat von Hannover, Rudolf Hillebrecht, hat in diesem Zu¬

sammenhang einmal verlangt: „Eine Stadt braucht alte Häuser!"
Und diejenigen, die das Bauen in der Stadt betreiben, brauchen
diese Zeichensetzung als Vorbild für eigenes Handeln. Es muß
wieder selbstverständlich werden, beim Bauen im Stadtraum die

Maßstäbe, die Strukturen und das Material der Umgebung zu
übernehmen.

Die Form zu finden und zu schaffen ist dagegen die Aufgabe der
jeweiligen Generation. So ist das Buch Dillschneiders weit mehr
als eine Dokumentation über totes Museumsgut; es kann dem
verantwortungsbewußten Bauwilligen für die heutigen Aufgaben
eine anregende Orientierung sein.
Und noch etwas anderes kann man aus diesem Band lernen: Wir

haben uns allzulange Jahre etwas eingebildet auf die Nur-Funk-
tionalität unserer Bauten. Die Funktion, das heißt die Gebrauchs¬

bestimmung, ändert sich aber mit den Zeiten. Dann steht das Ge¬
bäude in Gefahr, nicht weiter überleben zu können und abgeris¬
sen zu werden, wenn es nicht in seinem städtischen Umfeld noch
andere Werte als bloße Funktionalität anzubieten hat. Die Ge¬

staltsform durch Gliederung, Proportion und Materialanwen¬
dung, das heißt die künstlerische Ausstrahlung des Gebäudes auf
die Umgebung, ist das andere, solange vernachlässigte Kriterium.
Viele der von Dillschneider ausgewählten Bauten sind schon
„umfunktioniert" und können nur deshalb als denkmalwerte Bau¬
ten überleben, weil sie eben mehr als nur Zweckbauten sind.
Bauherr und Architekt hatten offenbar die Chance und die Ver¬

pflichtung verstanden, die für den entsteht, der sich im öffentli¬
chen Raum darstellt. Auf dem Gebiet des Bauens, und sicher nicht

nur dort, kann man jedenfalls für die Dauer keinen Erfolg haben,
wenn man ohne Rücksicht - im doppelten Sinn des Wortes - han¬
delt.

So ist das treffliche Werk von Karl Dillschneider in vieler Hinsicht

wichtig. Möge die Stadt Delmenhorst auf dem Wege zu ihrem ei¬
gentümlichen Selbstverständnis erfolgreich weiterschreiten!

Gerhard Müller-Menckens
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Buchbesprechung

Beiträge zur Stadtforschung - Band 1

Vorstudien: Forschungsprogramm
Herausgegeben von der
Robert Bosch Stiftung GmbH Stuttgart

Die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht mit diesem Band sechs
Vorstudien zu ihrem Stadtforschungsprogramm.

Die Stiftung beginnt damit eine Publikationsreihe, in der sie von
Zeit zu Zeit Ergebnisse aus den verschiedenen Bereichen ihrer
Fördertätigkeit der Öffentlichkeit zugänglich machen will.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart DM 19,80

Aus der Einleitung

Johann Jessen
Bernd Meinecke
Uwe-Jens Walther

Konrad Roesler
Günther B. Motz

Gerd-Michael Hellstern
Hellmut Wollmann

Hans Heuer
Rudolf Schäfer

Ralf-Joachim Fischer
Friedemann Gschwind
Dietrich Henckel

Horst Küsgen
Egbert Kossak

Faktoren innerregionaler Wanderung
- Verhalten der Wohnbevölkerung

Investitions- und Standortverhalten
von Unternehmen

Analyse kommunaler Entscheidungs-
prozesse

Institutionelle und formale Aspekte
des Steuerungssystems (unter beson¬
derer Berücksichtigung der Region
Mittlerer Neckar)

Stadtwirtschaftliche Bilanzierung

Grundlagen und graue Literatur in der
Region Mittlerer Neckar

Mit dem Stadtforschungsprogramm „Funktionsverlust der Innen¬
stadt - Entwicklungsprobleme von Stadtregionen" versucht die
Stiftung, typische, seit einigen Jahren sich abzeichnende Ent¬
wicklungsprobleme der Region Stuttgart durch die Erarbeitung
von Entscheidungshilfen einer Lösung näherzubringen.
Die in der Region Stuttgart auftretenden Entwicklungsprobleme
sind in ihrer Art typisch auch für andere Großstadtregionen:
Die Abwanderung von Teilen der sozial und wirtschaftlich auf¬

strebenden Wohnbevölkerung in die ländliche Umgebung sowie
die. Standortverlagerungen insbesondere wachstumsstarker Wirt¬
schaftsunternehmen in das Umland führen zu regionalen Un¬
gleichgewichten.

Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen reichen nicht
aus, um die Ursachen und Beweggründe dieser Entwicklungen
hinreichend zu erklären.

Im Gegensatz zu bisherigen Forschungsarbeiten legt das Stadtfor¬
schungsprogramm der Robert Bosch Stiftung besonderen Wert auf
die Erfassung und Analyse von Prozessen im Vorfeld von Ent¬
scheidungen bei Haushalten, Unternehmen, in Verwaltung und
Politik sowie auf eine Untersuchung der kurz- und mittelfristigen
Auswirkungen dieser Handlungen auf die Region. Dabei liegen
der Forschung keine normativen Zielvorstellungen zugrunde. Es
soll vorurteilsfrei untersucht werden, welche Prozesse mit wel¬

chen Folgen ablaufen.
Als Untersuchungsraum wurde festgelegt: Stuttgart-West, Stutt¬
gart-Feuerbach, Stuttgart-Weilimdorf, Gerlingen, Ditzingen,
Weissach, Weil der Stadt, Magstadt, Renningen, Rutesheim,
Leonberg. Erste Kontakte mit Gemeindevertretern zeigten ein
hohes Maß an Interesse und Kooperationsbereitschaft.
Vor Beginn der Langzeitstudien in der Hauptphase des For¬
schungsprogramms müssen noch methodenbezogene Vorarbei¬
ten geleistet werden. Diese Forschungsarbeiten sollen die Zu¬
sammenarbeit mit der Praxis sicherstellen und wesentliche Er¬

kenntnisse zu den Untersuchungsmethoden bringen; sie stellen
deshalb einen eigenständigen Schritt im gesamten Forschungs¬
programm dar.
Die hier veröffentlichten Vorstudien wurden 1976/77 angefertigt;
sie dienten als Grundlage für die Formulierung und Durchfüh¬
rung des Forschungsprogramms, das jetzt in seine empirische
Phase eingetreten ist.
Es ist geplant, weitere Ergebnisse des Stadtforschungsprogramms
zu veröffentlichen.

S. BOHLMANN

GARTENGESTALTUNG

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

Pomponweg 10 A IS? 614938

rar
K

G
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28 Bremen 1, Weißenburger Straße 2
Telefon 44 30 84 + 44 65 83

Heinr. Strangmann KG

Dacharbeiten

Fassadenverkleidungen

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 4531 34

Hy^D tPLl3)^(5GDLjn(5a(5|p

Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder • Beschriftungen

28 BREMEN Glockenstraße 10 Telefon 411733

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 570627

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (04 21) 5591 31
Telex: 0245810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Arthauserneuerung
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DAS BLV

VER ElN S B LATT

KOMMUNALE VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR DIE ORTSAMTSGEBIETE
BREMEN-NORD UND GROSSGEMEINDEN RITTERHUDE UND SCHWANEWEDE

Erscheint im Wirtschafts¬

und Industriegebiet

Bremen-Nord und in

angrenzenden Gebieten

0tÄ3K

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner

2820 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43
Telefon 600021

Buchbesprechung

Immissionsschutz-Wegweiser

Ergänzbares Verzeichnis der Rechtsvorschriften, technischen Be¬

stimmungen und Zuständigkeiten im Immissionsschutz für Ver¬
waltung und Wirtschaft.

Von Joachim Thomas, Regierungsdirektor, und Rainer Wiede-
mann, Regierungsamtmann, beide Umweltbundesamt

Grundwerk einschl. 2. Ergänzung 536 Seiten, DIN A 5, 68 - DM

zuzüglich Spezialordner DM 9,80

ERICH SCHMIDT VERLAG Berlin • Bielefeld • München

Zum Inhalt:

Zum „Immissionsschutz-Wegweiser" ist inzwischen die 2. Ergän¬
zungslieferung herausgebracht worden, mit der das Werk auf den
Stand vom 1. 1. 1979 gebracht wurde.

Der praxisbezogene, handliche Wegweiser verschafft dem Benut¬
zer jetzt die Übersicht über 1280 Vorschriften und Regelungen der
EG, des Bundes und der Länder sowie über 260 Technische Be¬

stimmungen.

Im Bereich der Zuständigkeiten sind die Änderungen in Bayern,
Berlin und Rheinland-Pfalz mit der 2. Lieferung berücksichtigt
worden. Außerdem wurde das Werk um ein Anschriftenverzeich-

nis der Bundesbehörden und ein Verzeichnis der bisher nach § 26

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekanntgegebenen Meß¬
stellen erweitert.

Flächennutzungsplanung - ein Leitfaden

Die Bundesvereinigung Deutscher Heimstätten hat jetzt wieder
einen Leitfaden zum Planungsrecht herausgebracht. Vor ein paar
Jahren legte sie die Schrift „Bebauungsplanung" vor, mit der die
wichtigsten Rechtsgrundlagen zu diesem Planungsbereich nach
Bundesbaugesetz und Städtebauförderungsgesetz und der Pla¬
nungsablauf dargestellt wurden.

Die rege Nachfrage und der Anklang, die der Leitfaden für die
verbindliche Bauleitplanung fand, bekräftigte die von Anfang an
bestehende Absicht, einen ähnlichen Leitfaden auch für die vor¬

bereitende Bauleitplanung, den Flächennutzungsplan, auszuar¬
beiten. Dieser liegt jetzt unter dem Titel „Flächennutzungspla¬
nung nach Bundesbaugesetz - Verfahrensablauf und Rechts¬
grundlagen" vor. Die Autoren, Fachleute aus den Heimstätten
und Landesentwicklungsgesellschaften, haben darin auf der
Grundlage ihrer praktischen Erfahrungen bei der Aufstellung von
Flächennutzungsplanentwürfen Ablaufschemata für die zeitliche
und funktionale Zusammenarbeit zwischen Planer und Gemein¬
den entwickelt.

Die Broschüre vermittelt auf 168 Seiten einen umfassenden Über¬

blick über den Planungsablauf mit seinen wichtigsten Arbeits¬
phasen. Die Zielsetzung von Verfasser und Herausgeber war wie¬
der, nicht nur den Mitarbeitern der Heimstätten und Landesent¬

wicklungsgesellschaften ein Hilfsmittel für die Arbeit zur Verfü¬
gung zu stellen, sondern auch sonstigen Interessierten, besonders
in den Kommunen, einen Überblick über das komplexe Gebiet
und natürlich auch einen Einblick in den entsprechenden Lei¬
stungskatalog der Unternehmen zu geben.

Die Schrift kann bei den Heimstätten und Landesentwicklungs¬
gesellschaften angefordert werden. Auch die Bundesvereinigung
(Poppelsdorfer Allee 28, 5300 Bonn), stellt sie - solange der Vor¬
rat reicht - kostenlos zur Verfügung.

Herausgeber: Gerhard Iversen
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. (04 21) 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 odermit 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

HO



ttv

Hoch- u. Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST

Berliner Straße 100

Ruf 6 00 76 / 78

BETON- U. STAHLBETON¬

UNTERNEHMEN

MAURER- U. PUTZARBEITEN

ERSTELLUNG

SCHLÜSSELFERTIGER

BAUTEN

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 45 90 80

i. peterssen

Inh. J. Christoffers

HÖLZER ■ BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

FRIEDR. C. HOHNHOLT

Lichtpausen Fotokopien Vervielfältigungen

Sofortdrucke Reproduktion Großfoto

Reprozeichnen Zeichenbedarf

2800 Bremen,Buchtstr.9-10,Tel.Sa.-Nr.32 09 75

Aufzüge aller Art

ROLAND AUFZUG

Elektrobau GmbH. & Co. KG.

Personen- und Lastenaufzüge - Hydraulikaufzüge

Förderanlagen ■ Krane

Sondermaschinen • Steuerungsbau

2800 Bremen 1 • Pfalzburger Straße 71 • Telefon 0421 /41 04-1

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04292/9226
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RirD.OTTO MEYER

Neustadtswall 61, 2800 Bremen 1

Telefon: (0421) 500227

Störungsdienst: 500229



Postvertriebsstück T 5473 F Gebühr bezahlt

Der Wiederaufbau ■ Katharinenklosterhof 8-10 2800 Bremen 1

STAATSBIBLIOTHEK

POSTFACH 330160

01110

2 83Ü BRE*m 33

575 Jahre Bremer Roland

ES 6IBT VIELE GUTE GRÜNDE, NACH BREMEN ZU KOMMEN.

DIES IST EINER.

m

INFORMATION: VERKEHRSVEREIN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN BAHNHOF'PLATZ 29 ■2800 BREMEN I ■TEL. 04 2 1/ 32 12 12
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