


Die Landes-Bank

oder wie Sie von öffentlichen Investitionen profitierei

Wir heißen nicht nur Landesbank. Wir sind
auch die Bank der Länder Bremen und Nieder¬
sachsen. Die Bremer Landesbank und Staat¬
liche Kreditanstalt nehmen ihre Verpflichtungen
als Partner der Kommunen ernst. Straßen und
Wege werden durch uns finanziert. Die Länder
Bremen und Niedersachsen haben in uns
einen potenten Hausbank-Partner. Kredite für
Städte und Gemeinden sind unser täglich Brot.

Die Staatliche Kreditanstalt stellt außerdem
große Summen für Landwirtschaft und gewerb¬
liche Wirtschaft, für Wohnungs- und Schiffbau
zur Verfügung. Die Bremer Landesbank
unterstützt private Haushalte ebenso wie
Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe.
Unsere Öffentliche Bausparkasse schließlich
hilft beim privaten Wohnungsbau, beim Erwerb
von Hauseigentum.

Kein Zweifel: Wir sind die Landes-Bank.

Wir finanzieren Ihre Zukunft!

Girozentrale

Bremer Landesbank

Bremen, Domshof 26, Telefon 36681 Oldenburg, Markl, Telefon 23 71 Wilhelmshaven, Virchowstr. 21, Telefon 43053

SKI

Staatliche Kreditanstalt

Oldenburg-Bremen

Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser

Wir laden Sie ein sich

wohlzufühlen.
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left 3 September 1981 35. Jahrgang
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Titelbild

Dies ist nicht etwa die neuartige Konstruktion ei¬
nes Orchestergrabens oder eine futuristische
Konzertbühnen-Gestaltung. Das weite Rondell, in
dem das komplette Symphonieorchester von Säo
Paulo mit seinen 80 Musikern nebst allen Instru¬

menten bequem Platz findet, gehört zu einem
Wasserkraft-Generator. Es ist das Ständergehäuse
ünes von insgesamt 18 Generatoren für das

größte Wasserkraftwerk der Welt, das mit einem
Kostenaufwand von rund 10 Milliarden Dollar als

brasilianisch-paraguayisches Gemeinschaftspro¬
jekt am Rio Paranä entsteht und von 1983 bis 1988
schrittweise in Betrieb gehen wird. Neun dieser
mächtigen Maschinen werden in der brasiliani¬
schen Siemens-Fabrik Lapa in Säo Paulo gebaut.

Unser Bild vermittelt einen Eindruck von ihren

gewaltigen Dimensionen: Der hier etwas zweck¬

entfremdete Stator ist rund sechseinhalb Meter
hoch mit einem Durchmesser von fast 20 Metern.

Nach Fertigstellung wird jeder einzelne Genera¬
tor weit über 3000 Tonnen wiegen. Der um zehn
Prozent jährlich steigende Energiebedarf Brasili¬
ens macht es notwendig, daß neben der Erschlie¬
ßung des Wasserkraft-Potentials des Landes auch
die Nutzung der Kernenergie vorangetrieben
wird. Siemens-Pressebild
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inige Gedanken über unsere Zeit!

Frieden - höchstes aller Güter? Von Hans Kanitz

Schon das Fragezeichen muß in der gegenwärtigen Friedens-Betriebsamkeit für viele ein Sakrileg sein. Es handelt sich, wenn auch mit
Phrasen aus Ideologie und Religion vernebelt, schlußendlich um den politischen Frieden. Darum kann man ihm auch nur mit politischen
Kategorien gerecht werden. Der Friede, welcher höher als alle menschliche Klugheit ist, behauptet sich unabhängig vom politisch-militä¬
rischen Frieden. „Kriegsbriefe gefallener Studenten'' - so hieß ein viel gelesenes Buch der zwanziger Jahre. Es zeugte auf vielfältige
Weise von diesem „höheren" Frieden.

Um nicht mißverstanden zu werden: Der politisch-militärische Frieden wird dadurch nicht zu einem Ereignis zweiter Klasse, sondern an¬
derer Qualität mit anderen Voraussetzungen und anderen Folgen. Er ist, wie jedes andere Gut, das den Menschen zum Leben dient, weder
das Leben selbst noch auch nur das höchste aller Güter. So wenig wie etwa Gesundheit oder Wohlstand. Beider Gegenteil - bis hin zum
Siechtum, bis hin zum lebensbedrohenden Hunger, kann gerade vom Christen als Führung empfangen und bejaht werden. Es ist nicht
einzusehen - wenn schon theologisch argumentiert wird —, warum Frieden eine Ausnahme macht. Die Hälfte der Lieder in unseren Ge¬
sangsbüchern stammt aus Zeiten, in welchen kein Friede herrschte.

Nochmals: Der Nicht-Frieden ist schrecklich und Frieden köstlich. Der christliche Glaube hat aber zu beiden keine prinzipiell andere Bot¬
schaft als zu Seuchen, Hungersnöten und Erdbeben. Sowenig er zum Nicht-Frieden ermuntern kann - eine Sünde, die leider als Folge
einseitiger Politisierung der Kirchen oft genug geschah: sowenig kann er den politisch-militärischen Frieden unter der Hand als Anbruch

des Gottesreiches auf Erden darstellen. Dies ungefähr meinte auch der deutsche Bundespräsident in seiner Bremer Rede, in welcher er
den Weihrauch um die Friedens-Fürsten kräftig anging. Genau dieser Weihrauch vernebelte beispielsweise auf dem Hamburger
Kirchentag im Juni die Gemüter.

Man hat Martin Luther nicht nur wegen seiner Haltung im Bauernkrieg, sondern auch wegen seiner Lehre von den zwei Reichen bis in un¬
sere Tage gescholten. „Wider die aufrührerischen Rotten" - wie konnte der Mann so etwas schreiben? Er konnte, weil er, wenn auch nicht
mit letzter Konsequenz, dem weltlichen Regiment eine Befugnis zugestand, die ihm niemand, auch nicht die Kirche, abnehmen kann.
Auch der Frieden ist ein „weltlich Ding", seine Mittel sind irdisch und nicht ewig. idea Nr. 61/81

Die Zeit des Verzichts Von Helmut Ulrich

..
Jeder hat begriffen, daß die öffentliche Wohltäterschaft vorbei ist, niemand hat etwas gegen Sparen, sofern der andere davon betroffen ist.
Das soziale Netz, auf das wir mit Recht stolz sind, wird gründlich geflickt werden müssen, damit nicht weiter durch die Mißbrauchslöcher

ungezählte Millionen versickern. Wer die Abstellung von Mißbrauch als soziale Demontage verhöhnt, handelt schlichtweg verantwor¬
tungslos.

Ebenso gründlich muß das Subventionswesen unter die Lupe genommen werden. Hier werden die Konflikte besonders hart, weil es nicht
leicht ist, auf die ebenso gemütlichen wie dauerhaften Zuwendungen aus den Steuern anderer zu verzichten. Was dann als Opfer be¬
zeichnet wird, ist in Wahrheit oft nichts als die Verweigerung von Geld, das bei Licht ohnehin nicht gezahlt werden dürfte, weil es keine
moralische Rechtfertigung dafür gibt.

Und daß der Staatsapparat endlich auch bei sich Milliarden sparen muß, sollte selbstverständlich sein: durch Verzicht auf mehr Geld fres¬
sende Bürokratie, durch mehr Leistung, durch Reduzierung seiner Propagandaarbeit, durch Aufgabe ineffektiver Abteilungen und
ganzer Behörden.

Darüber hinaus wird es zu persönlichen Einbußen kommen müssen, um die riesige Geldverschwendung der letzten Jahrzehnte einzu¬
dämmen. Um das zu erreichen, geht es ohne Änderung der Einstellung nicht ab. Und das heißt konkret: Abschied von der Illusion des per¬
sönlichen Wachstums, um den großen, vorhandenen Reichtum zu sichern. Bewahren statt wachsen. Doch sind wir dazu noch fähig?

Die Idee vom totalen Wohlfahrtsstaat hat sich als Illusion erwiesen. Sie hat nicht nur zu einer riesigen Geldverschwendung geführt,
sondern auch zu einer Verkümmerung der Selbstverantwortung. Letztere aber muß endlich wieder in den Mittelpunkt kommen.

Ob diese Solidaritätsanstrengung - Selbstverantwortung und freiwilliger Verzicht für die Schwachen - gelingt, ist fraglich. Der Egoismus
und das materielle Streben haben inzwischen zu große Macht über den einzelnen gewonnen, als daß ein verordneter Verzicht von oben
widerspruchslos hingenommen wird. Wenn sich jedoch im bald einsetzenden Verteilungskampf die starken Gruppen auf Kosten der
Schwachen durchsetzen, sind die Folgen kaum abschätzbar.

Die Verteilung der Opfer muß möglichst gerecht und von dem Ziel geleitet sein, das Gute für alle zu erhalten und einsichtig machen, daß
der einzelne darüber in Pflicht genommen ist, freiwillig Dinge zu unterstützen, die für den Menschen unverzichtbar sind. Und darüber

müssen wir uns in der Tat klar sein: Ohne Verzicht auf persönliches materielles Wachstum setzen wir mittelfristig alles aufs Spiel. Dann
aber ist es zu spät. idea Nr. 57/81

„Die Öhik des 6/ongeliums ist kein Fiaker,

den man beliebig holten lassen kann"

Max Weber 1919 in seinem akademischen Vortrag „Politik als Beruf"
vor dem Frei studentischen Bund in München
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FÜrChte dich nicht! Von Johannes Kuhn

„Fürchte dich nicht!", so hieß die Losung des Kirchentages in Hamburg. Aber das ist ja nicht nur etwas für ein paar Tage und dann wird es
wieder „ausgeblendet". So ein Anruf hat auch anderswo seinen Platz - auch heute, wo mancher unter Ihnen sich - ja, wovor nicht alles -
fürchtet.

Was Sie in diesem Zusammenhang bedrückt, das wissen Sie am besten. Manches Mal ist es einfach die Unruhe einer Veränderung, durch
Krankheit zum Beispiel, die Angst macht. Oder der Verlust der Leistungsfähigkeit oder des Lebenssinns. Und wenn wir daran denken,
wie uns die Furcht vor dem, was kommen könnte, zur Zeit bewegt, dann hat der Satz „Fürchte dich nicht!" sein genaues Gegenüber.

Es hat einmal jemand ausgerechnet, daß diese drei Worte 365mal in der Bibel stehen. Also für die tägliche Furcht der Zuspruch Gottes:
„Fürchte dich nicht!" Ist das nicht so? Müssen wir es nicht tatsächlich jeden Tag neu hören? Denn die Furcht, sie ist wie ein ständiger
Begleiter, man kann sie personifizieren:

„Ich bin die Furcht. Aber muß ich mich Ihnen wirklich vorstellen ? Sie sollten mich doch kennen - oder? Seit es politisch und wirtschaftlich

schwieriger wird, komme ich fast in jedes Haus. Nicht gerade als willkommengeheißener Gast. Aber ich brauche kaum anzuklopfen: die
Tür ist fast überall nur angelehnt. So, als hätte man mich erwartet. Als wäre man einverstanden, daß ich komme. Ich sitze mit zu Tisch, so
daß es manches Mal ganz erschrockene Augen gibt. Und nachts? Schlaf brauche ich nicht. Ich bleibe wach, bis meine Stunde kommt.
Manchmal so zwischen drei und vier Uhr morgens. Wieviele habe ich schon um diese Zeit mit meiner Phantasie angesteckt. Daß sie sich
gewunden, gekrümmt, geduckt haben. Ich, die Furcht, bin allgegenwärtig. Wie die Luft, die Sie atmen. Ich bin vielfältig wie die Nahrung,
von der Sie leben.

Ich bin in Ihnen drin, so daß das Herz schnellerschlägt, bis zum Halse pocht. Ich bin hinter Ihnen her, so daß Sie ständig aut der Flucht sind
vor sich selbst. Atemlos, hektisch geworden. Ich bin zwischen Ihnen und Ihren Kollegen, so daß Sie nur noch vorsichtig, lauernd, sichernd
sich äußern.

Ich bin zwischen Ihrem Heute und Ihrem Morgen, so daß Sie sich oft fragen müssen: Habe ich überhaupt noch Zukunft? Ich, die Furcht.
Heimliche Beherrscherin der 80er Jahre, bin ich in aller Munde. Wie sagen Sie doch?: Es ist zum Fürchten! Doch - im Vertrauen gesagt -
ich fürchte mich auch. Vor wem ? Wer mich austreiben könnte? An wem ich scheitere? Das würden Sie wohl gerne wissen ...! Aber ich

werde mich hüten, Ihnen das zu verraten. Wie sollte ich auch - mir selbst den Boden unter den Füßen wegziehen. Nein, das müssen Sie
schon selbst herausbekommen. „Ich, die Furcht!"

Haben Sie gehört, zum Beispiel von diesem Wort: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir"?

Gegenüber der Furcht Gottes Zuspruch im Dunkel der Zeit: „Ich bin mit dir, ich stehe dir zur Seite. Du bist nicht allein. Fürchte dich

nicht!" Man muß das weitersagen!

Und unsere Antwort? - Wird sie in der Gewißheit bestehen: Du bist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mich fürchten.

Du bist meines Lebens Licht, vor wem sollte mir grauen? - Dann also heute und jeden Tag ohne Furcht - hoffentlich!

Die Kunsthalle zu Bremen Der Vorstand des Kunstvereins hat beschlossen, eine

BAUSTEIN-AKTION

durchzuführen und ruft alle Freunde der Kunsthalle Bremen

auf, sich tatkräftig zu beteiligen. Der Erwerb eines oder mehre¬
rer Bausteine lohnt sich: wegen der künstlerischen Gestaltung
des Bausteines selbst, wegen einer damit verbundenen Ver¬
losung von Sonderpreisen und endlich wegen der nament¬
lichen Eintragung in das „Spendenbuch der Kunsthalle",
das ständig ausgelegt werden soll.

Mit dem Erweiterungsbau der Kunsthalle in Bremen hat „Der
Kunstverein in Bremen" eine große Aufgabe übernommen, die
die Kulturlandschaft in Bremen wesentlich bereichern wird.

Trotz aller Schwierigkeiten hat man sich nicht entmutigen las¬
sen, diesen Erweiterungsbau nach einem wohldurchdachten
Konzept durchzuführen.

Bei einem Bauvorhaben solcher Art, das nach einem Wettbe¬

werb im Jahre 1975 kostenmäßig kalkuliert wurde, ist es heute

nicht ungewöhnlich, daß die Preise den ursprünglich vorge¬
sehenen Rahmen sprengen.

Alle Freunde der Kunst sind zu einem beachtlichen Werk auf¬

gefordert, das nur mit Hilfe vieler gelingen kann.

Darum die Bitte: „bauen" Sie mit!
Erwerben Sie einen oder mehrere Bausteine.

Der Herausgeber

P.S.: Spenden sind durch die Bescheinigung des Finanzamtes Bremen-Mitte vom
25. 5. 1977 unter der Steuer-Nr. 71-607/1360 steuerabzugsfähig.
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Wer war Max Salzmann?

Blick auf den Dom mit den neu errichteten Türmen und den

Vierungsturm vor dem Neubau der Glocke (1928 fertiggestellt).

Max Salzmann ist 1850 in Breslau geboren. Nach Besuch des
Gymnasiums in seiner Vaterstadt studierte er an der Charlotten¬
burger Hochschule Architektur. Bei der Staatsprüfung erhielt er
die Silbermedaille, vier Jahre später den Schinkelpreis. Es folgte
eine Studienreise durch Südfrankreich und Italien. Danach war er

in Breslau tätig.

In dem Wettbewerb, den die Bremer Domgemeinde im Jahre 1888
für die Wiederherstellung der Kirche ausschrieb, wurde Salz¬
manns Entwurf mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Er wurde
noch in demselben Jahr mit der ohne Zweifel bedeutendsten Bau¬

aufgabe beauftragt, die in Bremen im 19. Jahrhundert vergeben
wurde. Im Alter von 38 Jahren zog er nach Bremen. Die Vollen¬
dung seines Hauptwerkes hat er nicht mehr erleben dürfen. Er
starb im Februar 1897 nach schwerer Krankheit.

Sein Nachfolger als Dombaumeister wurde Emst Ehrhardt
(1855-1944). Die Restaurierung des Doms wurde im Herbst 1901
abgeschlossen. Ehrhardt kehrte in den preußischen Staatsdienst
zurück. 1908 übernahm er die damals in Bremen neu zu beset¬
zende Stelle des Baudirektors für Hochbau.

Was nun gab 1888 den Anlaß für die Restaurierung des Doms? Mit
dem Bau des spätgotischen Nordschiffes, das erst 1522 vollendet
und an der Stelle des 1483 bei einem Brand stark beschädigten
und bald darauf abgebrochenen, frühmittelalterlichen Seiten¬
schiffes errichtet wurde, war die lange mittelalterliche Bauge¬
schichte der Kirche abgeschlossen. Bereits zehn Jahre darauf
wurde die Reformation in Bremen eingeführt. Für den Dom be¬
gannen wechselvolle Jahrhunderte. An den Platz des Bischofs tra¬
ten seine weltlichen Nachfolger: Dänemark, Schweden, Hanno¬
ver. Erst bei dem Reichsdeputationshauptschluß 1803 kam der
Dom mit den zu ihm gehörigen Häusern in seiner Nachbarschaft
an Bremen zurück.

Mehrmals wurde der Dom Jahrzehnte hindurch geschlossen. 1638
stürzte der Südturm ein, er wurde nicht wieder aufgebaut. Etwas
später brannte die Spitze des Nordturmes aus. Im 18. Jahrhundert
erhielt der Turm die uns noch aus Bildern vertraute „welsche
Haube".

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann eine Hinwen¬
dung zu der lange kaum beachteten mittelalterlichen Baukunst,

besonders zur Gotik. Kirchen und Burgen wurden restauriert, un¬
vollendet gebliebene Bauten wurden vollendet. Es waren die An¬
fänge der Denkmalpflege. Dabei wurden die Grenzen der Wie¬
derherstellung häufig weit überschritten, die Restauration wurde

Von Wilhelm Wortmann

zur Rekonstruktion. In der Reihe der bedeutenden deutschen Kir¬

chen war der Dom in Bremen eine der letzten dieser „Restauratio¬

nen". Weder für die Türme noch für den Vierungsturm gab es
Vorbilder aus der Baugeschichte der Kirche. Der führende Bau¬
herr war der um Bremen in vieler Hinsicht hoch verdiente Kauf¬

mann Franz Schütte (1836-1911).

Heute haben wir genügend Abstand von der damaligen Restaura¬
tion. Salzmanns Werk findet die ihm gebührende Anerkennung,
es hat seinen festen Platz im Stadtbild.

Bei der jetzt so gut wie abgeschlossenen Wiederherstellung muß¬
ten die Bauherren und der Dombaumeister Friedrich Schumacher

sich auch mit Salzmanns Werk und dem seines Nachfolgers Ehr¬
hardt auseinandersetzen, das inzwischen Baudenkmal geworden
ist.

Bei dem Tode Salzmanns schrieb der bremische Archivar von

Bippen in dem in der Weserzeitung erschienenen Nachruf:

„Es war ein Mann, der die humanistische Bildung seiner Jugend
in keinem Zuge seines Wesens verleugnete, der an den Schätzen
der Vorzeit seinen Formensinn geläutert hatte und der die Gestal¬
ten seiner reichen Phantasie in die strenge Zucht klassischer Vor¬
bilder zu nehmen gewöhnt war. Daß nur das Einfache und Wahre
den Reiz der Schönheit dauernd bewahrt, hatte er früh gelernt. So
werden seine Werke, wird vor allem sein Hauptwerk, der Dom,
der menschlichem Ermessen nach die Stürme von Jahrhunderten

überdauern kann, noch fernen Geschlechtern die Spuren seines
feinen und reichen Geistes übermitteln."

Ein Bild von Salzmann konnte in keinem Archiv gefunden werden.
Wer kann uns helfen?

Das 1522 vollendete Nordschiff vor der Wiederherstellung.
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Medaille für Kunst und Wissenschaft

Von Gerhard Iversen

Die 27. Verleihung der „Medaille für Kunst und Wissenschaft" zu Bremen gibt den AnlaB, erneut über die

Entstehung -1937- und den Empfängerkreis dieser Auszeichnung zu berichten.

DER SENAT

DER FREIEN HANSESTADT BREMEN

verleiht

Herrn

FRIEDRICH SCHUMACHER

in Würdigung seiner Verdienste

um die bauliche Wiederherstellung

der St.-Petri-Domkirche die

SENATSMEDAILLE FÜR KUNST

UND WISSENSCHAFT.

den23.Februar1981

DERPRÄSIDENTDESSENATS

JdUmfow*

Zum 60. Geburtstag des Schriftstellers, Übersetzers und Architek¬
ten Rudolf Alexander Schröder (geb. 1878 in Bremen, gest. 1962 in
Bad Wiessee) hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen auf be¬
sonderen Wunsch des damaligen Bürgermeisters im Jahre 1937
die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft geschaffen. Die
erste Medaille wurde von Emst Gorsemann (geb. 1886 in Bremen,
gest. 1960 ebendort) entworfen, einem Schüler von Ludwig
Touaillon, dem Bildhauer des Rosselenkers vom Bischofstor und
des Kaiser-Friedrich-Denkmals.

Die Medaille wurde bis 1945 verliehen:

1938 an Rudolf Alexander Schröder (geb. 1878 in Bremen, gest.
1962 in Bad Wiessee),

1940 an Hermann Entholt, Staatsarchivar i.R. (geb. 1890 in
Bremen, gest. 1957 ebendort),

1940 an Emil Waldmann, Direktor der Kunsthalle in Bremen

(geb. 1880 in Bremen, gest. durch Freitod im März 1945 in
Würzburg),

1944 an Anton Kippenberg, Gründer und Inhaber des Insel
Verlages (geb. 1874 in Bremen, gest. 1950 in Luzern),

1944 an Fritz Schumacher, Architekt, Oberbaudirektor (geb. 1869
in Bremen, gest. 1947 in Hamburg).

Diese Auszeichnungen sind Zeichen der geistigen Freiheit der
Hansestadt. Denn sie galten den Leistungen von Persönlichkei¬
ten, die dem damaligen politischen System ablehnend gegen¬
überstanden und unter ihm litten.

1953 wurde die Medaille erneut geschaffen. Der in Bremen le¬
bende Bildhauer Paul Halbhuber entwarf die Ausführung. Der er¬

ste Empfänger war der Strombaudirektor Ludwig Plate (geb. 1883
in Bremen, gest. 1967 ebendort). Seitdem wurde die Medaille an
weitere 20 um Bremen verdiente Persönlichkeiten verliehen.

Am 10. August 1977 erhielt das Ehrenmitglied der „Aufbauge¬
meinschaft Bremen" Professor Dr. Ing. E. H. Wilhelm Wortmann
anläßlich seines 80. Geburtstages, den er am 15. März begehen
konnte, die Medaille.

Preisträger der „Medaille

1 Dr. R. A. Schröder 25. 1. 1938

2 Prof. Dr. H. Entholt 9. 12. 1940

3 Prof. Dr. E. Waldmann 25. 12. 1940
4 Prof. Dr. A. Kippenberg 22. 5. 1944

5 Prof. Dr. Fr. Schumacher 6. 4. 1944

6 Dr. h. c. L. Plate 5. 9. 1953

7 Dr. Fr. Prüser 18. 3. 1957

8 Dr. K. Viets 13. 5. 1957

9 Dr. Fr. Hustedt 15. 12. 1961

10 Dr. M. Hausmann 10. 9. 1963

11 Dr. Fr. Dross 6. 9. 1966

12 Dr. G. Busch 2. 3. 1967
13 Prof. Dr. Fr. Rehbein 18. 7. 1967
14 Dr. R. Stein 26. 6. 1969

ür Kunst und Wissenschaft"

15 H. Schmidt-Barrien 19. 1. 1972

16 Emst Waldau 4. 4. 1974

17 Dr. Werner Kloos 19. 12. 1974
18 Dr. Herbert Abel 2. 4. 1975

19 GMD Hans Kindler 9. 6. 1975

20 Bibliotheksdirektor Werner Mevissen 10. 9. 1975
21 Staatsarchivdirektor Dr. Schwebel 30. 9. 1975

22 Domkantor Prof. Heintze 17. 2. 1976
23 Lieselotte Thomamüller, Kammersängerin 14. 1. 1977

24 Caspar Bröcheler, Kammersänger 14. 1. 1977

25 Prof. Dr.-Ing. E. H. Wilhelm Wortmann 10. 8. 1977
26 Dr. August Dierks 20. 9. 1979
27 Friedrich Schumacher 23. 2. 1981
28 Prof. Dr.-Ing. Otto Schaaber 13. 4. 1981
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Am 16. Juni 1981 hat im Kaminsaal des Rathauses der Senator für

Wissenschaft und Kunst, Horst-Werner Franke, die „Senatsme¬
daille für Kunst und Wissenschaft" an Dombaumeister Friedrich

Schumacher überreicht und dabei hingewiesen auf die „vieljäh¬
rige Vorbereitung der baulichen Wiederherstellung des Domes
und ihre Durchführung".

Nach den kurzen Anmerkungen des beruflichen Werdeganges
des Bremer Architekten, der Erwähnung seiner Tätigkeit in den
unterschiedlichen Bereichen, sagte der Senator wörtlich: „Sie ha¬
ben sich immer der Tradition verpflichtet gefühlt, insofern sind
Sie ein Konservativer. Dies kommt nicht zuletzt in Ihren Bauten

zum Ausdruck, die sich immer der bestehenden Nachbarbebau¬

ung verpflichtet fühlen. Diese Haltung wird in der heutigen Archi¬
tektur wieder stärker vertreten, insofern sind Sie doch kein Kon-
vervativer."

Der Senator Horst-Werner Franke verschwieg auch nicht, daß es
um Details der Restaurierung teilweise heftige Auseinanderset¬
zungen gegeben habe. Er hoffte indes, daß angesichts des gelun¬
genen „Gesamtkunstwerkes" solche Auseinandersetzungen
schnell vergessen seien.

Friedrich Schumacher - seine Zeit und sein Stil

Laudatio von Professor Dipl.-Ing. Gerhard Müller-Menckens anläßlich der Verleihung der Senatsmedaille

Wer sich unserer Stadt aus der Ferne nähert, erlebt immer noch

den Dom in seiner Bedeutung als Stadtmittelpunkt. Aber den
empfindlichen bremischen Bürger hat es immer verwundert und
enttäuscht, daß der Erlebniswert im Innern des Doms von den

Fachkundigen über lange Zeiträume nicht hoch veranschlagt
wurde. Dabei handelte es sich um eine der Kathedralen Nordeu¬

ropas mit einer großen Geschichte. Und viele geistige Bindungen
bremischer Bürger bestanden zu ihrem Dom. Aber es war offen¬
sichtlich, daß diese älteste und größte Kirche Bremens von hohem
kunstgeschichtlichen Aspekt her keine Würdigung erfuhr.

Erst nach der 10jährigen Wiederherstellung des Domes, die jetzt
bis auf die Lösung restlicher Probleme abgeschlossen ist, wird
dies anders werden. Die Verantwortlichen für diese Erneuerung,
wozu an erster Stelle der Dombaumeister Friedrich Schumacher

gehört, haben aus dem Konglomerat zeitlich und stilistisch nicht
abgestimmter Raumteile wieder ein baugeschichtliches Doku¬
ment ersten Ranges gemacht. Das unüberschaubare Ensemble ei¬
genwilliger Raumkonzepte war in langer Zeit entstanden durch
den persönlichen Repräsentationswillen der verschiedenen Erz-
bischöfe. Aber auch spätere, für sich betrachtet wohlgelungene
Erweiterungen hatten nicht einen einheitlichen Guß der Raum¬
konzeption, wie etwa beim Verdener Dom, bewirken können. Die
Restaurierung durch Salzmann und Schaper um 1890 hatte den
großangelegten Versuch gemacht, mit den Mitteln der maleri¬
schen Ausstattung die auseinanderstrebenden Raumteile zu¬
sammenzubinden. Aber sie hat auch schwierige technische und
räumliche Probleme hinterlassen.

Diesem fragmentarischen Bestand sah sich Friedrich Schumacher
gegenübergestellt, als er im Jahre 1961 zum Dombaumeister ge¬
wählt wurde. Heute, nach ZOjähriger Planungs- und Bauzeit, zeigt
sich der Dom als ein Baudenkmal, das seine bewegte 1000jährige
Geschichte wie in einem Bilderbuch offenlegt und dennoch die
verschiedenen Bauabschnitte und Formgedanken zu einem ein¬
heitlich wirkenden Raumganzen vereinigt. Die Dombauherren
und der Dombaumeister haben für Bremen wieder ein kunstge¬
schichtlich wertvolles Baudenkmal geschaffen, ein Zeugnis für
die Anfänge bremischen Geisteslebens. Kirchen sind die Raum¬
gebilde, in denen der Mensch seiner unbegreiflichen, fernen
Gottheit näherkommen möchte. Wer heute eine Motette oder ei¬

nen Gottesdienst im erneuerten Dom erlebt, ist betroffen von der

Spiritualität der räumlichen Atmosphäre, ist beglückt über den
akustischen Wohlklang der Chormusik.

Nur durch ganzen Einsatz der Person ist ein derartiges Ergebnis zu
erreichen. Nach langjähriger Planungs- und Bedenkzeit hat
Schumacher im Jahre 1971, zusammen mit Wilhelm Schlegtendal
aus Nürnberg, den Auftrag für die Domrestaurierung erhalten.
Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Man darf also wohl sagen, daß
die Domrestaurierung eine Art Lebenswerk in dem Architekten¬
dasein Schumachers war und noch ist. Die wichtigen Entschei¬
dungen am Bau sind heutzutage auf eine breite Basis gestellt. Sie
verlangen von dem Architekten, heute mehr denn je, viel Duld¬
samkeit, viel beharrliche Treue in der Verfolgung des Planungs¬
zieles. In langer Dauer hat Schumacher dem Widerstreit der Mei¬
nungen in den Gremien und bei den Behörden in den substantiel¬

len Fragen standgehalten. Anders ist die einheitlich wirkende
Handschrift in der Domgestaltung nicht zu erklären. Hier haben
ihm drei Faktoren geholfen:

Es ist zum ersten die räumliche Herkunft. Friedrich Schumacher

ist ein bremischer Architekt mit all seinen Eigenarten. Seine zu¬
rückhaltende Bedachtsamkeit hat ihn davor bewahrt, zeitgebun¬
denen Strömungen zu folgen - wie es in dem Wahlspruch heißt:
„Bremen, wes bedächtig, lat nicht mehr in, denn du bist ihrer
mächtig!" Schumacher hat den Mut gehabt, er selbst zu bleiben in
den vielen Jahrzehnten der wechselnden Stilmoden.

Da ist zum zweiten die geistige Herkunft. Friedrich Schumacher
hat seine Ausbildung erfahren an der damals angesehenen
„Stuttgarter Architekturschule" . Ihre Lehre, die von bedeutenden
Meistern vertreten wurde, war ursprünglich von dem Kampf ge¬
gen die Unredlichkeit und das hohle Pathos der Gründerjahre
ausgegangen. Daraus entwickelte sich das Ziel, alle baulichen
Probleme auf ein menschliches Maß zurückzuführen, eine

Schlichtheit in der Anwendung der Mittel zu suchen und die Bau¬
formen konstruktiv zu begründen. Wer die Architektur Schuma¬
chers am Dom und woanders mit fleißigem Auge betrachtet, wird
diesen Gestaltungswillen überall erkennen.

Der dritte Faktor ist ein Glücksfall. In der Person des Verwalten¬

den Bauherrn Henry Lamotte stand dem Dombaumeister ein ge¬
treuer Mentor zur Seite, der das hochgesteckte Ziel der Domre¬
staurierung nach außen hin gegen viele Schwierigkeiten beharr¬
lich vertrat und der die Arbeit des Architekten nach längerem
Abwägen durch feste Entschlüsse unterstützte. In historischer Zeit
wurden solche Bauherren mit ihrem Dom in den Händen in einem

Steinreliel abgebildet . . .

86



Ein Architekt, der Wohnhäuser baut, braucht Sensibilität.
Ein Architekt, der Bürobauten baut, braucht Rationalität.

Ein Architekt, der Kirchen baut, braucht eine zusätzliche Eigen¬
schaft: Er muß die Transzendenz ins Auge fassen. Damit das We¬
sentliche ausgesagt wird, muß alles Überflüssige entfallen.

Friedrich Schumacher hat wohl die meisten Kirchen in Bremen

gebaut. Damit ist etwas ausgesagt. Wir nennen nur die kraftvolle
Kirche in Findorff, ohne die der beliebte Findorff-Markt nicht sei¬

nen Halt hätte, wir nennen die Horner, die Lesumer, die Gröpelin¬
ger, die Hohentors-, die Osterdeich-Kirche. Zu allererst begann
seine Arbeit mit der Fertigkirche von Bartning unmittelbar nach
dem Kriege. Schumachers Kirchen gehen alle von einfachen, kla¬
ren Grundformen aus, die für die Dauer ihre Geltung behalten
werden. Seine Bauten waren zu jeder Zeit mit Rücksicht auf
städtebauliche Gegebenheiten entwickelt worden, und sie haben
nie durch Originalitätssucht das nachbarliche Quartier gestört. Es
erforderte schon die Eigenschaften, von denen wir sprachen, da¬
mit man nicht in den Sog jenes rein technologischen und funktio¬
nalen Stils geriet, der wohl mit viel Menschheitshoffnung begon¬
nen hatte, dem aber menschliches und künstlerisches Maß verlo¬

rengingen. Wenn heute Friedrich Schumacher diese hohe Ehrung
erhält, dann sehen wir darin ein hoffnungsvolles Zeichen. Dafür
sind wir dankbar.

Worin besteht nun die besondere Leistung des Dombaumeisters?
Da ist zuerst, in der natürlichen Reihenfolge der Maßnahmen, die
statische Sicherung des Vierungsturmes zu nennen. Dieser war im
Jahre 1905 durch Salzmann errichtet worden und hatte wegen sei¬
ner gewagten Konstruktion im Jahre 1928 eine Abfangung nötig
gemacht. Es ist das Verdienst Schumachers, zusammen mit dem
Statiker Günther eine statische Lösung gefunden und durchge¬
setzt zu haben, welche die konstruktiv und gestalterisch unzu¬
längliche Lösung überflüssig machte und eine gravierende Ver¬
besserung der räumlichen Verhältnisse im Ostteil des Domes be¬
wirkte. Hierdurch wurde es erst möglich, die trennenden neu-
romanischen Wände aus der Vierung zu entfernen und eine neue
Durchsichtigkeit des Gesamtraumes, des Ineinander von Lang-
und Querschiff, deutlichzumachen. Wilhelm Pinderhat in diesem

Zusammenhang einmal von den „überall wahrnehmbaren
Raumwesen im gotischen Dom" gesprochen.

Die Aufbrechung der Trennung war nun wiederum die Vorausset¬
zung für Heinrich Gerhard Bückers wundervolle Schöpfung der
Bronze-Abschlußgitter an dieser Stelle. Mit ihrem empfindsam
eingefügten Steinsockel und den 34 figürlichen Kleinplastiken
aus der Heilsgeschichte wird angemessene Räumlichkeit wieder
angedeutet. Die Arbeit weist sich als ein zeitgenössisches Werk
aus, das sich dennoch bruchlos in den historischen Rahmen ein¬

fügt.

Wie hier, so haben auch andere technische Maßnahmen Schuma¬

chers immer auf eine Verbesserung der räumlichen Wirkung des
Domes hingezielt. So wurden der Westchor und der Ostchor abge¬
senkt, um durch bessere Sichtverbindung einen engeren Raumzu¬
sammenhang zu erreichen. Durch die Wiederherstellung ver¬
fremdeter historischer Bereiche wurden neue Räume für Taufe

und Liturgie dazugewonnen. Zugleich wurden dabei alte verbor¬
gene Kunstwerke entdeckt und nach und nach an wirksameren
Plätzen des Kirchenraumes eingefügt.

Wer den Dom aus der Zeit vor seiner Restaurierung noch in Erin¬

nerung hat, wird ermessen können, welche Fülle von einzelnen
Maßnahmen nötig war, um diese Wandlung des Dominneren her¬
vorzubringen. Ich möchte mich auf einige beispielhafte Verände¬
rungen beschränken:

Die Obergadenfenster des Mittelschiffes waren seit dem 13. Jahr¬
hundert zur Hälfte zugemauert und dunkel. Es gelang Schuma¬
cher mit Hilfe eines Kunstgriffes, durch die Anwendung moderner
Lichtkuppeln im Anbau wieder im ganzen helle Fensteröffnungen
zu schaffen.

Der Verlust der alten Kirchenfenster erforderte eine neue Konzep¬
tion für die Lichtführung. Die romanischen Seitenkapellen erhiel¬
ten farbiges, gedämpftes Licht, die übrigen Fenster wurden auf
glückliche Weise durch Gerhard Bücker mit hellem und kristalli¬
nem Glas ausgefüllt. Klaus Luckey schuf einen neuen Altar¬
bereich in einfacher Form aus einem Material, das die nachbar¬

lichen Bauglieder weiterführt.

Schon zu Beginn der Restaurierung entwarf Schumacher im Nord¬
schiff anstelle eines übergroßen neugotischen Fensters ein
schlichtes Rundfenster von fünf Meter Durchmesser mit einem

Maßwerk aus Sandstein. Dadurch konnte die Wandgestaltung we¬
sentlich vereinfacht werden.

Eine der letzten Veränderungen ist die neue Lösung für das Braut¬
portal innen. Über einem sorgfältig detaillierten Bronze-Glas-
Windfang wurden fünf mittelalterliche Plastiken auf neuen Kon¬
solenvorder Mauer angebracht. Es handelt sich um die „fünf klu¬
gen Jungfrauen", die erst jetzt - sinnigerweise - ihren rechten
Platz gefunden haben.

Während die tiefgreifenden baulich-gestalterischen Veränderun¬
gen weitgehend von dem Konsens der Fachkundigen gebilligt
wurden, hat es bei der Frage der Ausmalung des Domes heftige
Kontroversen gegeben. Es ging letzten Endes darum, wie genau
man den Formvorstellungen des Kirchenmalers Schaper, der den
Dom um die Jahrhundertwende ausgemalt hatte, folgensollte. Die
bremische Denkmalpflege hatte fachwissenschaftlich begründete
Argumente, um die exakte Rekonstruktion zu fordern. Und die Lö¬
sung dieser schwierigen Aufgabe ist auch in großen Teilen befrie¬
digend.

In anderen Teilen erscheint uns der Wille nach geschichtlicher
Treue überzogen, wo unser heutiges Farbempfinden unbefriedigt
bleibt. Hier treten wir mitten hinein in die Fachdiskussion um die

rechte Denkmalpflege. Können wir Geschichte überhaupt „echt"
wiederherstellen? Ein bedeutender Historiker hat dazu bemerkt,

daß kein noch so originales Dokument in der Lage sei, ein Zeitalter
wiedererstehen zu lassen. Und nur die Kraft der Gestaltung ver¬
mag ein annähernd getreues Bild jener Zeit zu vermitteln. „Ge¬
staltung" bedeutet aber immer auch „Umformung der Wirklich¬
keit".

So vollzieht jede denkmalptlegerische Tätigkeit, die das Original
bewahren will, unbewußt eine zeitgenössische Korrektur des
Denkmals. Auch Schapers Nachempfindungen der romanischen
Dekorations-Malerei sind aus den Quellen des Jugendstils seiner
Zeit genährt worden.

Daher bekenne ich mich zu Schumachers zurückhaltender

Grundauffassung in bezug auf die Ausmalung : Ein der Gegenwart
angepaßter Geschmack sollte in die Restaurierungsvorhaben mit
einfließen! Aber in der Malerei läßt sich am ehesten manches kor¬

rigieren.

Daher wollen wir glücklich sein über das große Werk, das von ei¬
nigen Männern hier im Raum vertreten und unterstützt wurde. In
diesem Werk erblicken wir ein Kontinuum, das uns und der fol¬

genden Generation hilfreich ist in der Unsicherheit, die unsere
Zeit kennzeichnet. Sie haben sich, lieber Herr Schumacher, um

dieses Werk verdient gemacht. Wir beglückwünschen Sie zu der
soeben empfangenen Auszeichnung.

«fflfffi
Feuerversicherungsanstalt
DER FREIEN HANSESTADT BREMEN

zugleich Landesdirektion der Provinzial-Lebensversicherung Hannover

Ein nur im Lande Bremen arbeitendes öffentlich-rechtliches

cpf 5?
Versicherungsunternehmen

BREMEN DOBBENWEG 10 • POSTFACH 10 58 69 ■ TELEFON 71018 Rufen Sie wegen Ihrer Anliegen doch einmal an . . .
^InThrSr BREMERHAVEN ■ BGM.-SMIDT-STR. 122 • POSTF. 2290 ■ TEL. 4 50 55 Wir würden uns freuen, auch Sie beraten zu dürfen.

- Sicher leben im Lande Bremen -



von Dombaumeister

Friedrich Schumacher

Sehr geehrter Herr Senator,
lieber Herr Prof. Müller-Menckens,

meine sehr geehrten Damen und Herren!

Sie haben mir soeben, Herr Senator Franke, im Auftrage des Bre¬
mer Senates die Bremer Medaille für Kunst und Wissenschaft

überreicht. Ich darf Ihnen meinen tief gefühlten Dank für diese
große Ehrung aussprechen, die mir der Bremer Senat hat zuteil
werden lassen. Ich darf Sie bitten, diesen meinen Dank freund¬

licherweise dem gesamten Senat zu übermitteln.

Sie haben dann auch der Geschichte meines baulichen Werdens
und Wirkens in meiner Vaterstadt und nicht zuletzt am Bremer

Dom mit freundlichen Worten und hoher Anerkennung gedacht.
Diese Auszeichnung und Anerkennung durch höchste leitende
Stellen meiner Vaterstadt hat mich tief bewegt und mit Genug¬
tuung erfüllt. Auch hierfür danke ich Ihnen herzlichst.

Selbstverständlich hat von ihrer Schönheit und Bedeutung her die
Aufgabe der Sicherung und Wiederherstellung unseres altehr¬
würdigen Bremer Domes mich tief innerlich befriedigt. Ich hatte
schon an anderer Stelle Gelegenheit, zum Ausdruck zu bringen,
daß ich diese bedeutende Aufgabe als die Krönung meines Wir¬
kens als Architekt in Bremen empfinde. Eine ganz besondere Ge¬
nugtuung ist sie mir um so mehr, als ich damit auch meiner Vater¬
stadt, mit der ich mich von Herkunft, Wachsen und Wirken her
aufs nächste verbunden fühle, einen Dienst von hoffentlich blei¬

bendem Wert erweisen durfte. Ich glaube, daß es in hohem Maße
eine Pflicht des Dienens an unserer abendländischen Kultur ist,

die Zeugen unserer jahrtausendealten Kultur und ihrer hohen
Kunst zu erhalten und zu pflegen. Ich habe es daher dankbar be¬
grüßt, daß die zuständigen Stellen der Kirche und des Staates den
Entschluß der Gemeinde zu einem so umfassenden Werke aufge¬
griffen und die nicht geringen Mittel hierfür zur Verfügung ge¬
stellt haben.

Und nun zu Ihnen, lieber Herr Müller-Menckens. Sie haben mein
Wirken als Architekt mit so umfassenden, verständnisvollen und

tiefgehenden Worten bedacht, daß ich auch Ihnen nur von ganzem
Herzen meinen Dank sagen kann. Sicher ist es zuviel des Lobes
und der Anerkennung, die Sie mir haben zuteil werden lassen, so,
daß es mich beschämt und ich eigentlich nichts dazu sagen kann.
Aber aus Ihren Worten sprach ein so schöner Gleichklang zwi¬
schen Ihnen und mir in der Auffassung der Aufgaben des bauen¬
den Menschen, wie ich ihn nicht nur von unserer gemeinsamen
Architekturschule, sondern auch vom rein Menschlichen her

schon immer dankbarst empfunden habe und der mir in unserer
zerrissenen Zeit mit ihren allzu divergierenden Aufgaben und
schnell wechselnden Auffassungen immer einen wohltuenden
Halt und eine kraftbringende Bestätigung gegeben hat.

So müßte ich Ihnen eigentlich die Fülle der Anerkennung, der
Würdigung und des Lobes, die Sie mir soeben haben zuteil wer¬
den lassen, zurückgeben. Denn Ihr Wirken als Architekt und als
Lehrer der Baubeflissenen ist für unsere Vaterstadt ja viel umfas¬
sender und bedeutungsvoller als das meine.

Dazu sind hier vielleicht Ort und Zeitpunkt nicht richtig gewählt.
Wer Augen hat zu sehen und unsere Vaterstadt kennt, mag wohl
in unserer beider Werke die innere Übereinstimmung erkennen.
So mag mein von Herzen kommender Dank nicht nur Ihren Wor¬
ten, sondern Ihrem ganzen Sein und gleichgerichteten Wirken
gelten.

Sie, meine Damen und Herren, werden vielleicht erwarten, daß

ich zum Werke der Wiederherstellung des Domes selber, wenn es
auch immer noch nicht abgeschlossen ist, etwas sage. Hier darf ich
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Goethe zitieren, der glücklicherweise das auffordernde und ver¬
zeihende Wort geprägt hat: „Künstler, bilde, rede nicht!" So darf
ich das Werk, um dessentwillen Sie, Herr Senator, und Ihre sehr

verehrten Kollegen mir heute diese Ehrung haben zuteil werden
lassen, für sich selber sprechen lassen.

Über die zahlreichen Einzelheiten, aus denen sich gerade eine
derartige Restaurierung zusammensetzt, oder über den Vorgang
des Bauens von fast zehnjähriger Dauer zu sprechen oder über die
fast ebenso lange Zeit der Vorbereitung, würde hier zu weit füh¬
ren. Das tue ich gerne jederzeit vor Ort, oder es kann, wenn mir die
Kraft dafür noch gegeben sein sollte, auch in ausführlicher Form
und an anderer Stelle geschehen.

Es hat Schwierigkeiten gegeben, und es hat Auseinandersetzun¬
gen gegeben. Das ist wohl nur natürlich. Das ergibt sich schon aus
den ganz verschiedenen Gesichtspunkten und Anforderungen,
die an ein solches Bauwerk gestellt werden können, mit denen
man eine solche Aufgabe anfassen kann.

Es ist ja die Problematik des Berufes eines Architekten überhaupt,
daß er kein freier Künstler ist, sondern daß er sich stets mit einer

Vielfalt von Bindungea auseinanderzusetzen hat, die ein Bau¬
werk mit sich bringt, sei es von der Funktion her, sei es von der
Konstruktion, von der Technik oder von der Wirtschaftlichkeit

her. Nur in solchem Rahmen kann die künstlerische Gestaltung
eines Bauwerkes geschehen, die ihrerseits wiederum nur unter
Rücksichtnahme und Einordnung in die Umgebung erfolgen
kann. Bei einem historischen Bauwerk wie dem Bremer Dom, der

in mehr als 900jähriger Geschichte seine Form erhalten hat, was
gerade bei ihm zu einer so ungewöhnlichen Vielfalt der Formen
und des stilistischen Ausdrucks führte, kommen in gravierendem
Maße die Rücksicht auf die Historie und die Forderungen subtiler
Denkmalpflege hinzu.

Diese Anforderungen sind aber keineswegs immer gleichblei¬
bend, sie unterliegen Wandlungen und auch persönlichen An¬
schauungen. Bei der Kirche denke man nur an den Wandel der
Form der Liturgie, der Darbietung der Musik und der Gestaltung
verschiedenartiger Feiern. Das gleiche gilt auch für die Denkmal¬
pflege. Auch hier gibt es verschiedene Auffassungen, die sich um
Lauf der Zeiten, oftmals sogar schnell und entscheidend, gewan¬
delt haben.

Alle Anforderungen widersprechen aber nur zu oft einander, ja
schließen sich unter Umständen gegenseitig aus. Sie optimal zu
erfüllen, ist unmöglich. Auch ein Primat irgendeiner der Forde¬
rungen kann von vornherein nicht anerkannt werden. Es ist Auf¬
gabe des gestaltenden Architekten, sie gegeneinander abzuwä¬
gen, bestmöglich zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß das ganze
Werk seine hohe Form bewahrt und ein einheitliches Ganzes

bleibt. Darin steckt schon ein Teil schöpferischer Tätigkeit.
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Ich meine aber auch, und dementsprechend haben wir beim Dom
gehandelt, daß auch an solch einem historischen Bauwerk der ge¬
staltende Künstler unserer Zeit das Recht hat, wie es ein jeder der
vergangenen Epochen in seiner Art gehabt hat, von sich aus einen
Beitrag schöpferischer Gestaltung zu leisten, wenn es mit der
notwendigen Behutsamkeit und unter dem Willen des Sichein¬
ordnens in das Ganze geschieht, so daß die zeitlose Gültigkeit
des Bauwerkes nicht angetastet wird. Es hat häufig Restaurierun¬
gen oder gar Rekonstruktionen nur nach wissenschaftlichen Ge¬
sichtspunkten gegeben, die, wenn nicht ein führender künstleri¬
scher Geist dahinterstand, zu sterilen, toten Gebilden geführt ha¬
ben. Bei der Wiederherstellung unseres Domes haben wir ver¬
sucht, neben der rein restaurativen in vorsichtigem Maße auch
eine aktiv-schöpferische Tätigkeit zu entfalten. Wo wir vereinfa¬
chen mußten, ließen wir an anderer Stelle eine Bereicherung Platz

greifen, sei es durch Neuaufstellen älterer, vergessener, aus Win¬
keln und Kellern geholter Kunstwerke und Ausstattungsstücke,
sei es unter Heranziehung namhafter Künstler durch schöpferi¬
sche Neugestaltung einzelner Bauteile. Ich habe mich bemüht,
bei dieser Restaurierung keine Verarmung, sondern eine Berei¬
cherung des Bauwerkes eintreten zu lassen.

Im Mittelalter erwuchs die Arbeit an so einem Bauwerk in selbst¬

verständlichem Zusammenwirken aller beteiligten Gewerke in
Bauhütten, die Jahrhunderte überdauerten und in denen ein jeder
auf den Erfahrungen und Ideen seiner Vorgänger aufbaute und
diese an seine Nachfolger weitergab.

So etwas gibt es heute nicht mehr. Ich bin glücklich, daß es trotz
der Unzahl von Firmen, Handwerkern und Betrieben, deren

selbstverständlicher Einsatz zur Durchführung eines solchen Bau-
und Werkvorhabens gehört und die sich dank des Verantwor¬
tungsbewußtseins aller Mitwirkenden bestens bewährt haben,
gelungen ist, ein Team von Menschen zusammenzubringen, das
durch Können, Einsatzbereitschaft, eigenschöpferisches und doch
einfühlsames Mitwirken das Werk auf eine höhere Stufe künstle¬

rischer Gestaltung gehoben hat. Es umfaßt meine architektoni¬
schen Mitarbeiter, meine stets einsatzbereiten Bauführer und eine
Vielzahl freier Künstler, Bildhauer, Maler, Kunsthandwerker, Re¬

stauratoren und auch Ingenieure, die durch ihre hingebungsvolle
und einfühlsame Arbeit das Werk in all seinen Teilen erst wahr¬

haft zum Klingen gebracht haben. Ich möchte hier keine Namen
nennen, weil sich zu leicht jemand aus der großen Reihe dieser
Mitwirkenden, der nicht genannt wird, zurückgesetzt fühlen
könnte. Ihnen allen aber möchte ich hier meinen ganz besonderen
Dank aussprechen.

Darüber hinaus muß aber noch eines gesagt werden: Wir Mitwir¬
kende haben alle das in unserer Zeit seltene Glück, unter und im

Auftrag eines Bauherrn zu arbeiten, der zutiefst von der Größe und
Bedeutung der Aufgabe durchdrungen ist, der mit nie erlahmen¬
der Kraft und Ausdauer das große Werk getragen und über alle
schwierigen Lagen, Auseinandersetzungen und Widerstände bis
zum heutigen Punkt gebracht hat, der allen Ideen und Vorschlä¬
gen, die an ihn herangetragen wurden, aufgeschlossen gegen¬
überstand aber auch durch eigene Gedanken immer neue Impulse
gegeben hat. Ich bin glücklich in der Überzeugung, daß auch die
noch ausstehenden Teile mit seiner Kraft und Ausdauer zur Aus¬

führung und zum endgültigen Abschluß kommen werden. Ihm,
unserem verehrten und lieben Bauherrn Lamotte, darf ich hier den

ganz besonderen Dank sagen all derer, die an dieser Restaurie¬
rung haben mitwirken können.

Die hohe Ehrung, die mir heute zuteil geworden ist, empfinde ich
als stellvertretend empfangen für den ganzen großen Kreis aller
Mitwirkenden. Ich weiß, daß trotzdem nicht alle mit allem, was

geschaffen wurde, und mit der Art und Weise, mit der bei dieser
Aufgabe vorgegangen worden ist, einverstanden sind. Das wird
nie möglich sein. Die Anerkennung, die mir heute hier zuteil ge¬
worden und der Widerhall, der von der Allgemeinheit dem Werk
entgegengebracht worden ist, geben mir und allen Mitarbeitern
die Hoffnung, daß der Weg, den wir gegangen sind, wohl nicht
ganz falsch gewesen ist, und daß auch spätere Zeiten, die mit grö¬
ßerem Abstand erst die wahre Wertung vornehmen können, dem
Werke die Anerkennung nicht versagen werden.
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Vorbild für andere

Gemeinden in unserm Land

Verein zur Sicherstellung

überörtlicher Erholungsgebiete

in den Landkreisen um München e. V.

JAHRESBERICHT 1980

Von Erwin Strunz

15 Jahre Münchner Erholungsflächenverein

Der Jahresbericht 1980 weitet sich aus in einen Rückblick auf die

nun 15jährige Arbeit unseres Vereins. Aus der Ansprache des
Vereinsvorsitzenden Landrat Dr. Gillessen in der Mitgliederver¬
sammlung des Vereins Erholungsgebiete e. V. am 8. 12. 1980:

Am 22. Dezember 1980 sind es 15 Jahre, daß im Münchner

Rathaus unser Verein gegründet wurde und sieben weit voraus¬
schauende Kommunalpolitiker, der Oberbürgermeister der Lan¬
deshauptstadt München und die Landräte der Landkreise Dachau,
Freising, Fürstenteidbruck, München, Starnberg und Wolfrats-
hausen, das Gründungsprotokoll des Vereins unterschrieben.

Im Vollzug des Art. 141 (3) der Verfassung des Freistaats Bayern
stellten sie sich damit von kommunaler Seite einer großen und
wichtigen Aufgabe unserer Zeit: überörtliche Erholungsgebiete
sicherzustellen und auszubauen für die Menschen von heute und

morgen.

Die Aufgabe war weithin Neuland, und kein vergleichbarer kom¬
munaler Zusammenschluß war bekannt, der als Vorbild dienen
konnte.

So dürfen wir heute mit einer erfreulichen Bilanz Rückschau hal¬

ten nicht nur auf das Vereinsjahr 1980, sondern auf eine 15jährige
Arbeit unseres Vereins.

Aus kleinen Anfängen heraus ist der Verein groß geworden und
hat heute einen Grundbesitz von 3 566 321 qm, verteilt auf 20 Erho¬
lungsgebiete rund um München in allen unseren Mitgliedsland¬
kreisen.

Unser Investitionsstand für die Grundstückssicherstellung und für
den Ausbau unserer Erholungsgebiete lag Ende des Jahres 1980
bei rund 38,5 Millionen DM.

Der Verein wäre sicher nicht das geworden, was er heute ist, wenn
dahinter nicht der einhellige Wille aller unserer- 51 - Mitglieder

stehen würde, die unseren Verein ideell und finanziell tragen und
fördern.

So ist es mir ein aufrichtiges Bedürfnis, allen unseren Mitgliedern,
die überwiegend seit vielen Jahren jährlich ihren Mitgliedsbei¬
trag leisten, zu danken und hier vor allem der Landeshauptstadt
München mit ihrem hohen Beitragsaufkommen von jährlich rund
I, 3 Millionen DM. Unser Dank gilt nicht minder aber unseren
sechs Mitgliedskreisen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Frei¬
sing, Fürstenfeldbruck, Starnberg und München, unseren vielen
kreisangehörigen Mitgliedgemeinden und dem Bezirk Oberbay¬
ern, der ab dem Jahre 1980 seinen Mitgliedsbeitrag von jährlich
60 000- DM auf 70000- DM erhöhte.

Zu großem Dank sind wir aber auch dem Freistaat Bayern und hier
dem Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Um¬
weltfragen verpflichtet für die hohe staatliche Förderung unserer
Investitionen für die Grundstückssicherstellung und für unsere
Ausbaumaßnahmen. Die Staatszuschüsse betragen ja seit einigen
Jahren im Schnitt ca. 40 Prozent unserer förderungsfähigen Ge¬
samtinvestitionen und stehen Ende dieses Jahres mit bisher rund

II, 6 Mill. DM zu Buch.

15 Jahre Münchner Erholungsflächenverein bedeuten aber auch
15 Jahre Vorstandschaft mit bisher 52 Vorstandssitzungen. Nach
den Vorsitzenden Landrat Dr. Irlinger und Landrat Duschl darf ich
seit nunmehr zehn Jahren den Vorsitz im Vorstand und damit im

Verein ausüben und sehe darin meine schönste kommunalpoliti¬
sche Nebentätigkeit, nicht zuletzt deshalb, weil in der Vorstand¬
schaft des Vereins - wie ich schon oft betonte - ein stets erfreuli¬

ches, freundliches und gutes Arbeitsklima herrscht, wie ich es mir
für viele andere Gremien wünschen möchte, in denen wir tätig
sind.

So danke ich heute auch meinen Kollegen im Vorstand, Herrn
Bürgermeister Dr. Zehetmeier und Herrn Landrat Dr. Widmann,
für ihre Mitarbeit in diesen Gremien, aber auch den stellvertre-
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Parkplatz Wartaweil

Bezeichnung der
Haushaltsstelle

Mitgliedsbeiträge
Ausbaukostenzuschüsse
des Lkrs. Bad Tölz-Woltr.
Staatszuschüsse:

a) allgem. Vorhaben
b) Isarauen-Nord
Staatsdarlehen
Darlehen Gemeinde Unterföhring
Zinsen

Sonstige Einnahmen und Schenkungen

1966 mit 1980
DM

27 298272,50

451136,60

11598358,—
581500,—

1000000,—
622462,86
398411,58

Summe 41950141,54

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

Übersicht über die Einnahmen in den Haushaltsjahren 1966 mit 1980

Bezeichnung der 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1073
Haushaltsstelle DM DM DM DM DM DM DM DM

Mitgliedsbeiträge 835916,— 856336,— 905961,50 935462,50 1930259,75 1973356,50 1979939,25 2067426,75
Ausbaukostenzuschüsse
des Lkrs. Bad Tölz-Wolfr. —,— 40000,— 81136,60 60000,— 70000,— 100000,— 100000,— —,—
Staatszuschüsse —,— 80000,— 80000,— 151500,— 515000,— 660000,— 797000,— 828890,—
Staatsdarlehen —,— —,— —,— —,— —,— —,— 400000,— 181500,—
Darlehen Gemeinde

Unterföhring —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
Zinsen 260,16 27103,63 27346,53 30012,82 33110,12 57379,87 59369,53 52606,73
Sonstige Einnahmen
und Schenkungen —,— 7707,91 3380,80 27002,61 25631,60 18583,06 26633,43 12678,80

Summen 836176,16 1011 147,54 1097825,43 1203977,93 2574001,47 2809319,43 3362942,21 3143102,28

Bezeichnung der 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Haushaltsstelle DM DM DM DM DM DM DM

Mitgliedsbeiträge 2203025,— 2210811,75 2230451,— 2243189,50 2270858,50 2314 202,— 2335076,50
Ausbaukostenzuschüsse
des Lkrs. Bad Tölz-Wolfr. —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
Staatszuschüsse:
a) allgem. Vorhaben 1303600- 1 162182,— 1040000,— 1981849,—
b) Isarauen-Nord 1071266,— 587914,— 646726,— 132109,— 135427— 417412,— 7483,—
Staatsdarlehen —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
Darlehen Gemeinde

Unterföhring —,— —,— —,— —,— —,— —,— 1000000,—
Zinsen 37035,18 22479,01 42712,85 36427,61 35429,54 56699,04 104490,24
Sonstige Einnahmen
und Schenkungen 6131,20 15625,86 26470,25 10539,50 28597,36 39015,30 150413,90

Summen 3317457,38 2836830,62 2946360,10 3725865,61 3638494,40 3867328,34 5579312,64

Wenn die Landdegradation wie bis¬

her fortschreitet, wird in 20 Jahren
fast V3 des Ackerbodens zerstört

(hier durch eine Ähre dargestellt).
Der Wald wird dann auf die Hälfte

abgenommen haben, nur die Welt¬

bevölkerung steigt von jetzt etwa

vier auf knapp sechs Milliarden an.

(mit freundl. Genehmigung von 1UCN, UNEP,
WWF aus: PARKS Vol. 5 1980)

Aus: „Unser Wald" Heft 4/1981, 33. Jg. 1980 2000 2020
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tenden Vorstandsmitgliedern, Herrn Bürgermeister Danzer sowie
Herrn stellvertretenden Landrat Pölt.

Mein Dank gilt heute weiterden vielen Fachstellen und Behörden,

mit denen wir seit der Gründung des Vereins nunmehr durch ein¬
einhalb Jahrzehnte hindurch eng und gut zusammenarbeiten, im
besonderen der Staatslorstverwaltung, den Staatlichen Straßen¬
bauämtern, den Wasserwirtschaitsämtern undvorallem auch dem

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München und der

Stadtgartendirektion München, deren enge Verbindung mit unse¬
rem Verein Ihnen allen bekannt ist.

15 Jahre Erholungsflächenverein beinhalten auch eine 15jährige
Geschäftsführung durch Herrn Strunz. Mit 44 Jahren ist er im

Sommer 1964 vom Kommunalreferat der Landeshauptstadt Mün¬
chen in die Uhlandstraße gekommen, zunächst zum Planungsver¬
band Äußerer Wirtschaftsraum München und dann aber sehr bald

zum Verein. Es war nun sicher der Höhepunkt seiner beruflichen
Laufbahn, als ihm im Rahmen unserer Feier zur Eröffnung des Er¬
holungsgebiets Wartaweil am Ammersee am 22. Mai 1980 Bür¬

germeister Dr. Zehetmeier die Urkunde seiner Beförderung zum
Verwaltungsdirektor überreichte.

Nun wird Herr Strunz am 14. Januar 1981 60 Jahre alt, denkt aber

noch nicht ans Aufhören. Die großen Vorhaben der kommenden

Jahre und hier im besonderen der Ausbau der Erholungsgebiete
Feringasee und Unterschleißheimer See möchte er schon noch
zum Abschluß bringen, und wir wünschen ihm dazu weiterhin
volle Gesundheit und viel Freude an unserer Arbeit.

Nahezu 15 Jahre, seit Juli 1966, ist auch Frau Galland bereits in
unserer Geschäftsstelle; sie verwaltet vor allem die Kasse des Ver¬

eins, und durch ihre Hände sind nun rund 42 Millionen DM geflos¬
sen. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, daß Kasse und Buchfüh¬
rung stimmen.

Am 1. Januar 1981 werden es auch zehn Jahre, seitdem Frau

Schüler unser kleines Arbeitsteam ergänzt, das bestens zusam¬
menarbeitet.

Die drei wünschen sich, was auch wir uns und ihnen wünschen,

noch mindestens einige Jahre miteinander arbeiten zu können.

So schauen wir nach 15jähriger Vereinsarbeit dankbar und sogar
mit Stolz zurück auf das, was wir geschaffen haben, und stellen im
Rahmen des heute zur Verabschiedung anstehenden Investi¬
tionsprogramms für die Jahre 1981 mit 1983 auch die Weichen für
unsere künftige Arbeit."

Rechenschaft über die Ergebnisse unserer nunmehr 15jährigen
Arbeit geben in nüchternen Zahlen auch die beiden, diesem Jah¬

resbericht angefügten Beilagen:

- Eine detaillierte Zusammenstellung der Einnahmen des Ver¬
eins in den Jahren 1966 mit 1980 mit einer Endsumme von rund

42 Millionen DM,

aufgegliedert auf die einzelnen Jahre und unterteilt auf die ver¬
schiedenen Quellen, aus denen sich die Kasse unseres Vereins
füllte.

Eine Übersicht über den Investitionsstand des Vereins, der sich

am 31. 12. 1980 auf rund 38,5 Mill. DM belief, mit Darstellung
unseres Grundbesitzes in 20 Erholungsgebieten und Auswei¬
sung der Summen, die wir für die verschiedenen Erholungsge¬
biete für die Grundstückssicherstellung und den Ausbau bisher

ausgegeben haben.

Der Verein im Jahre 1980

Nach dem Rückblick auf die 15jährige Vereinsarbeit ist nun die
Arbeit des Vereins im Jahre 1980 näher darzustellen:

1. Gesamtinvestitionsaufwand 1980

Pachtzahlungen 166 569,27 DM

Kaufpreiszahlungen 2 692 190,00 DM
Ausbaukosten 2 203 842,07 DM

5 062 601,34 DM

Kaufpreiszahlungen

Feringasee 2 252 390 — DM
Heimstettener See 139 800,— DM
Mammendorf 100 000,— DM
Unterschleißheimer See 200 000,— DM

2 692 190 — DM

Ausbaukosten

Arnbach/Starnberger See 130 374,40 DM

Echinger See 528 210,80 DM

Feringasee 1 021 374,10 DM

Deininger Weiher 30 930,75 DM
Karlsfelder See 80 960,06 DM

Kempfenhausen 10 010 — DM

Kranzberger See 745,50 DM
Obemdorf/Wörthersee 13 491,60 DM
Pilsensee-Ost 36 489,91 DM
Unterschleißheimer See 205 373,67 DM
Wartaweil/Ammersee 130 916,63 DM
Isarauen-Nord 14 964,65 DM

HS
mm

Fußgängerunterführung, Parkplatz, Liegewiesen bei Wartaweil

2 203 842,07 DM

2. Erläuterungen zu den Ausbaumaßnahmen

a) Erholungsgebiet Feringasee

Im Frühjahr 1980 wurden in diesem Erholungsgebiet Kanal, Was¬
ser und Strom verlegt. Die Freimachung des Geländes von dem
dort ansässigen Barakuda-Club erstreckte sich aber wider Erwar¬
ten bis zum 1. Oktober 1980. Anschließend wurde vom Verein so¬

fort mit dem Ausbau von zwei großen Parkplätzen im östlichen
Teil dieses Erholungsgebiets mit einem Fassungsvermögen von
ca. 1000 Pkw begonnen; diese Ausbaumaßnahmen wurden noch
vor Einbruch des Winters im wesentlichen abgeschlossen.

b) Erholungsgebiet Unterschleißheimer See

Die Kiesentnahme der Autobahndirektion Südbayem im Unter¬
schleißheimer See war im Sommer 1980 abgeschlossen, so daß die
vom Verein bereits im Herbst 1979 gekauften Wasser- und Land¬
flächen nach Abschluß der Kiesentnahme formell in den Besitz
des Vereins überführt wurden.

c) Erholungsgebiet Echinger See

Der Ausbau dieses Erholungsgebiets wurde im Jahre 1980 soweit
fortgeführt, daß es am 26. 6. 1980 festlich eröffnet werden konnte.
Im Rahmen dieser Feier wurde auch das vom Verein gebaute, von
der Gemeinde Eching aber vorfinanzierte vorbildliche Stations-

92



Rettungsstation Echinger See

gebäude für die Wasserwacht seiner Bestimmung übergeben, das
sich in seiner architektonischen Gestaltung bestens in die Erho¬
lungslandschaft einfügt und vielseitige Anerkennung findet.

d) Erholungsgebiet Wartaweil/Ammersee

Im südlichsten Teil unseres Vereinsgebiets wurde der Ausbau
dieses kleinen, aber landschaftlich besonders schön liegenden
Erholungsgebiets nach einer Bauzeit von kaum zwei Jahren im
wesentlichen abgeschlossen, so daß auch dieses Erholungsgebiet
am 22. Mai 1980 bei strahlendem Wetter unter Teilnahme vieler

Gäste der Öffentlichkeit übergeben wrurde.

e) AusbaumaJBnahmen in weiteren Erholungsgebieten

Die Übersicht über die Ausbaukosten im Jahre 1980 zeigt, daß
auch in nahezu allen übrigen Erholungsgebieten erhebliche Bei¬
träge für weitere Ausbaumaßnahmen und hier im besonderen für
den Neubau sanitärer Einrichtungen ausgegeben wurden.

3. Rückblick auf das Vereinsjahr 1980

b) Mitgliederversammlung

Am 8. 12. 1980 fand in Starnberg die 19. öffentliche Mitgliederver¬
sammlung des Vereins Erholungsgebiete e. V. statt, in deren
Rahmen u. a. der vorliegende Beitrittsantrag der Stadt Moosburg
a. d. Isar (Landkreis Freising) begrüßt und von der Mitgliederver¬
sammlung einstimmig gebilligt wurde. Die Zahl der Mitglieder
des Vereins erhöhte sich durch diesen Beitritt rückwirkend ab

1. 1. 1980 auf 51 kommunale Gebietskörperschaften. Die Mitglie¬
derversammlung stimmte der Übernahme der Trägerschaft für
den Ausbau eines überörtlichen Erholungsgebiets im Bereich der
Gemeinde Neufahrn (Landkreis Freising) zu mit dem Hinweis,
daß Investitionsmittel des Vereins für dieses Vorhaben voraus¬

sichtlich erst ab dem Jahre 1984 zumindest in größerem Umfang
bereitgestellt werden können.

Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Haushaltsplan
des Vereins für das Jahr 1981 mit einem Haushaltsvolumen von

4 363 000,- DM und ein Investitionsprogramm für die Jahre 1981
mit 1983, das im Rahmen dieses Jahresberichts noch gesondert
dargestellt wird.

c) Geschäftsstelle

Im Personalstand der Geschäftsstelle ergaben sich im Jahre 1980
keine Veränderungen.

Die Arbeit des Vereins fand auch im vergangenen Jahr weit über
das Vereinsgebiet hinaus große Beachtung. Viele Anfragen über
den Münchner Erholungsflächenverein konnten, meist unter Bei¬
gabe unserer im Jahre 1979 erschienenen Broschüre „Erholung
für alle", beantwortet werden.

In zahlreichen Veranstaltungen, wie Gemeinde- und Kreistags¬
sitzungen, Bürgerversammlungen, stellte der Geschäftsführer
meist anhand einer umfangreichen Diaserie den Münchner Erho¬
lungsflächenverein vor.

Über 5000 Dias stehen hierfür zur Verfügung, aus denen die Vor¬
träge jeweils entsprechend den Bedürfnissen zusammengestellt
werden.

Außerhalb des Vereinsgebiets hielt der Geschäftsführer u. a. Vor¬
träge vor dem Raumordnungsverband Rhein-Neckar in Mann¬
heim, vor dem Verein Erholungsgebiete in Wien und am 11. 6.
1980 in Berlin auf dem Kongreß der Internationalen Organisation
öffentlicher Verwaltungen für Grünflächen und Erholung
(IFPRA), an dem 300 Vertreter aus 25 Nationen teilnahmen und wo

die Darstellung unseres Vereins großes Interesse fand.

Viele Besuchergruppen wurden auch im Jahre 1980 durch Erho¬
lungsgebiete unseres Vereins geführt, darunter auch Besucher
aus Irland, Frankreich und Holland.

Die Presse, der Rundfunk und das Femsehen berichteten im be¬

sonderen im Zusammenhang mit der festlichen Eröffnung unserer
Erholungsgebiete Echinger See und Wartaweil am Ammersee
ausführlich über unsere Arbeit.

d) Vereinseigene Erholungsgebiete

Die Mitgliedslandkreise und Mitgliedsgemeinden bemühten sich
auch im vergangenen Jahr in enger Zusammenarbeit mit der Ge¬
schäftsstelle des Vereins und mit Unterstützung der zuständigen
Landpolizeistationen um die Betreuung der ihnen zur Verwaltung
übergebenen Erholungsgebiete. Bezüglich der damit verbunde¬
nen erheblichen finanziellen Belastungen darf ich wiederum aus
der Ansprache des Vereinsvorsitzenden in der Mitgliederver¬
sammlung am 8. 12. 1980 zitieren:

„Wie in den Mitgliederversammlungen der vergangenen Jahre,
so muß ich auch heute wieder an den Freistaat Bayern und hier an
das Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Um¬
weltfragen die große Bitte herantragen, die staatl. Förderung auch
auf die hohen Kosten für den laufenden Unterhalt unserer Erho¬

lungsgebiete auszudehnen. Sie wissen alle um diese Probleme
und unsere laufenden Vorstellungen und entsprechenden Bitten
in dieser Richtung.

Dyckerhoff & Widmann

AKTIENGESELLSCHAFT

\^^/ BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

>Äpr BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

GEGRÜNDET 1 865 NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN BENNIGSENSTR. 2/4/6 POSTFACH 1061 60
Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4
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Gut

ankommen muß Ihre Werbung, sonst ist
der Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanordnung, Färb- und

Papierwahl sowie ein sauberer
Druck ergeben die gute
Drucksache.

Wir beraten Sie gern.

HmHek

Druck- und Verlagshaus

Friedrich Pörtner

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43

2820 Bremen-Blumenthal, Telefon 0421/600021

alles Gute für Ihren Bau .

Herzlich

WILLKOMMEN!

<Baupar\

Das Holz- und Baustoff¬
zentrum am Weserpark in
Blumenthal lädt Sie zu
einer Besichtigung des

BAUPARKS und BAUHOFS

ein. Ob für den Neubau oder die Renovierung Ihres
Hauses - oder für die Gestaltung des Gartens - Sie
werden hier viele interessante Anregungen erhalten.

Alles sehen und anfassen!

Über 200 Verblendersorten. Viele Sorten Steine und
Zäune, Gehwegplatten, Glasbausteine, Stahlbeton-
Fertiggaragen, Pergolen, nynorm-Holzelemente,
unser Kamin und der Mehrschalendämmschornstein
MDS von Schreyer, viele Gartenartikel und und und ...
Unsere Fachleute aus allen Sortimentsbereichen
beraten natürlich auch Bauherren, Architekten und
Planungsgruppen bei der Verwendung von Bau¬
stoffen und Hölzern jeder Art.

Ihr Besuch wird

zu einem echten

Informationserlebnis.

LOHMuLLER's

asEßäi

Auch sonnabends und sonntags bis 22.00 Uhr kön¬
nen Sie sich informieren.

(Verkauf: Mo.-Fr, 7.30-18.00 Uhr, Sbd. 8.00-13.00 Uhr)

HERMANN

LOHMULLER

Weserstrandstraße 5-17, 2820 Bremen 71
Telefon (04 21) 6097-0

y

Kiosk am Echinger See

Nach dem mir zugegangenen Schreiben des Bayer. Staatsministe¬
riums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 28. 10.1980
liegt nun das von dort in Auftrag gegebene Gutachten, das den
möglichen Ausgleich von Belastungen von Naherholungsge¬
meinden zum Gegenstand hat, dem Bayer. Landtag vor. Der Aus¬
schuß für Landesentwicklung und Umweltfragen ist dabei zu dem
Ergebnis gekommen, daß zunächst versucht werden sollte, inner¬

halb der Fraktionen den Problemkreis näher einzuengen, so daß
das Bayer. StMLU derzeit leider keine oder noch keine Möglich¬
keit sieht, Lösungsvorschläge für einen Belastungsausgleich zu
unterbreiten. Wir hoffen aber zuversichtlich, daß es hier nun doch

in absehbarer Zeit zu für uns positiven Entscheidungen kommt
und der Verein oder die unmittelbar mit der Betreuung unserer
Erholungsgebiete befaßten Gebietskörperschaften eine staatliche
finanzielle Unterstützung erhalten."

Die wesentlichen Einnahmen, die die Landkreise in den vereins¬

eigenen Erholungsgebieten erzielen können und dürfen, ergeben
sich nur aus der Möglichkeit der gebührenpflichtigen Parkplatz¬
bewachung. Der schlechte Sommer des Jahres 1980 brachte ge¬
genüber dem Jahr 1979 einen Rückgang der verkauften Park¬
scheine von 142 046 auf 114 443 und damit auch einen erhebli¬

chen Rückgang der möglicben Einnahmen.

Die gesamten Unterhaltskosten für die vereinseigenen Erho¬
lungsgebietewerden im Jahre 1980 bei rund 600 000,- DM liegen,
höchstens 200 000,- DM können als Einnahmen verbucht werden,

so daß ein Defizit von insgesamt rund 400000 - DM zu erwarten
ist.

e) Rettungsdienst

In allen in Betrieb befindlichen Erholungsgebieten unseres Ver¬
eins wurde der Rettungsdienst durch die Wasserwacht im BRK, im
Falle des Unterföhringer Sees durch die DLRG, Ortsgruppe Stadt¬
polizei München, auch im Jahre 1980 vorbildlich durchgeführt.

Der Verein gewährte den diensttuenden Ortsgruppen der Was¬
serwacht und der DLRG im vergangenen Jahr Zuschüsse von zu¬
sammen 33 000- DM.

Zusammengefaßt auf die vergangenen 15 Jahre haben wir an Zu¬
schüssen für den laufenden Betrieb der Rettungsstationen
200000,- DM ausgegeben und für den Bau von massiven Sta¬
tionsgebäuden Beträge von rd. 500 000 - DM.

f) Fischereirechtliche Nutzung

Die fischereirechtliche Nutzung der vereinseigenen Gewässer
wurde von den jeweils zuständigen Landkreisen vertraglich Fi¬
schereiverbänden übergeben, mit denen wir - bereits seit vielen
Jahren - eng und gut zusammenarbeiten.

Die Fischer verstehen sich auch durchweg als Heger der Land¬
schaft und bemühen sich, ihr wachsames Auge nicht nur auf das
Wasser, sondern auch auf die Uferstreifen zu werfen und im Rah¬

men ihrer Möglichkeit dabei auch auf die Einhaltung der Ord¬
nung in den Erholungsgebieten zu achten.
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Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.

Grundbesitz und Investitionen des Vereins nach dem Stand vom 31.12.1980

Erholungsgebiet Land
qm

Flächen
Wasser

qm
insgesamt

qm

Kaufpreiszahlg.

DM

Grunderwerbs¬
nebenkosten

DM

Pachtzahlg.

DM

Planungs- u.
Ausbaukosten

DM

Gesamt¬
investitionen

DM

1 Ambach/Ostufer

Starnberger See 579820 579820 2 643 820 — 6011576 20214,50 4621016,96 7 345167,22
2 Deininger W. 60916 26 790 87 706 —,— 2119,01 7 750,— 433702,98 443 571,99
3 Echinger See 78110 90000 168110 1948 550,67 17301,96 —,— 1532743,98 3498596,61
4 Feringasee 182 500 315900 498400 2252390,— 7 628,36 —,— 1064 646,14 3324 664,50
5 Germeringer See 25 080 - 25080 400000,— 3797,17 —,— —,— 403 797,17
6 Heimstettener See 126185 110 500 236685 295200,— 6193,05 295252,13 2 262 205,84 2858851,02
7
8

Karlsfelder See
Kempfenhausen/

332 968 249500 582468 2246411,20 50216,14 398252,68 4356616,20 7 051496,22

Starnberger See 73 697 - 73 697 30725,— 4 902,37 7 599,56 1456752,29 1499979,22
9 Kranzberger See 109986 77 590 187 576 242 848,— 5436,18 11820,— 1 139460,89 1399565,07

10 Mammendorf 72669 - 72 669 300000,— 1 399,40 —,— —,— 301399,40
11 Obemdorf/Wö. 106056 - 106056 —,— 8 715,67 414 957,60 1291897,67 1715570,94
12 Olchinger See 111 658 143503 255161 779614,— 11126,28 92420,58 1044 971,97 1928132,83
13 Pilsensee-Ost 15272 - 15272 201500,— 5905,93 —,— 586767,64 794 173,57
14 Pilsensee-West 186045 - 186045 584 749,25 12 946,10 72000,— —,— 669695,35
15 Rieder Wald 163547 - 163 547 689 600,06 23 930,98 —,— 286281,39 999812,43
II) Unterföhr. See 123 229 55000 178229 —,— 1969,34 7020,— 982 388,98 991378,32
17 Unterschleißh. See 32800 75 000 157 800 200000,— 2249,28 —,— 205373,67 407 622,95
18 Wartaweil a. A. 20000 - 20 000 —,— 20,— 200,— 805862,87 806082,87
19 Forst Kasten - - - —,— —,— —,— 185 000,— 185 000,—
20 Isarauen-Nord - - - —,— —,— —,— 1793 869,55 1793 869,55

2450538 1 143783 3594321 12815408,18 225972,98 1327487,05 24049559,02 38418427,23

Die fischereirechtliche Nutzung in den vereinseigenen Gewäs¬
sern ist wie folgt vergeben:

- Fischereiverein Echinger See e. V.

- Sportfischerei-Verein Fischwaid
München e. V.

- Eisenbahn-Sportfischereiverein
München e. V.

- Sportfischer-Verein Karlsfeld e. V.

- Sportfischereiverband Freising e. V.

- Eisenbahn-Sportfischereiverein
Unterföhringer See

- Verein der Angelsportfreunde
Unterföhringer See

Unterschleißheimer See - Angelsportverein
Unterschleißheimer See e. V.

g) Wasserqualität

Die vereinseigenen Gewässer wurden auch im Jahre 1980 laufend
von den zuständigen staatlichen Gesundheitsämtern auf ihre
Qualität überprüft und stets als zum Baden geeignet befunden.

Echinger See

Feringasee

Heimstettener See

Karlsfelder See

Kranzberger See

Olchinger See

Unterföhringer See

4. Investitionsprogramm 1981 mit 1983

Das von der Mitgliederversammlung am 8. 12. 1980 verabschie¬
dete Investitionsprogramm fürdieJahre 1981 mit 1983 weist unter
der Annahme einer staatlichen Förderung von 40 Prozent für die
förderungsfähigen Gesamtinvestitionen des Vereins in Pachtzah¬
lungen, Grunderwerb und Ausbau in den kommenden drei Jahren
Investitionsmittel in Höhe von 9380000,- DM für Grunderwerb

und Ausbau aus, die sich auf 13 Erholungsgebiete des Vereins er¬
strecken.

Die größten Vorhaben in den kommenden drei Jahren werden da¬
bei der weitere Ausbau der Erholungsgebiete Feringasee und Un¬
terschleißheimer See sowie der abschließende Ausbau des Erho¬

lungsgebiets Echinger See sein.

Wenn es dem Verein gelingt, in den kommenden drei Jahren die
vorgesehenen Investitionsmittel auszugeben, wird der Investi¬
tionsstand des Vereins Ende des Jahres voraussichtlich bei rund

50 Mill. DM liegen.

Das Bewußtsein, einer schönen Aufgabe zu dienen, verpflichtet
auch in Zkunft, die erteilten Aufträge gewissenhaft zu erfüllen
zum Wohle der Menschen, die in unseren Erholungsräumen ihre
Freizeit verbringen und daraus neue Kraft für den Alltag schöp¬
fen.

Unsere Freundschaft beginnt da, wo sie sonst aufhört.

Beim Geld. Ganz gleich, ob Sie es - oder gewinnbringend anlegen wollen:

bringen, um zu sparen - oder es sich

holen als Kredit.

Die Commerzbank ist Ihr

Partner in allen Geldgeschäf¬

ten. - Ob Sie Geld brauchen

sprechen Sie mit unseren Experten,

denn die Kenntnisse, die Erfah¬

rung und der umfassende Service

einer großen Bank zahlen sich

für Sie aus.

COMMERZBANK SÜt

o
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Arthur Bothe

1891-1981

■

X

Am 29. August 1981 starb nach langem Leiden Architekt BDA

Arthur Bothe im 90. Lebensjahr. Als Kapitänssohn im Kreis

Blumenthal geboren, absolvierte er nach 2jähriger Maurerlehre

das Technikum in Bremen, wurde nach dem Besuch der Kunst¬

schule in Düsseldorf Meisterschüler von Professor Wilhelm

Kreis.

Im Ersten Weltkrieg verlor er 1915 den linken Unterarm.

Ab 1916 arbeitete er in Bremen bei angesehenen Architekten,
vornehmlich als erste Kraft bei Otto Blendermann.

Die Schaffenszeit Bothes als freier Architekt begann 1934 und

klang aus um 1960. Überblickt man die Reihe der in diesen 26

Jahren entstandenen Bauten, so wird einem warm ums Herz:

Überall eine liebevolle Gestaltung, schöne Verhältnisse, hand¬

werkliche Sauberkeit, feinsinnige Einstimmung in die länd¬

liche oder städtische Umwelt. Nirgends findet sich ein leeres Pathos, ein billiger Effekt, eine Kon¬

zession an die herrschende Mode; alles ist heimatlich und echt, wie ein Volkslied.

Was eine vorbildliche Baugesinnung ist, darauf geben Arthur Bothes Bauten eine Antwort, die

verdient, gerade in unserer Zeit weithin gehört und beherzigt zu werden.

Gleich nach dem Kriege 1945 wurde Arthur Bothe bei der Wiedergründung des BDA Bremen in

dessen Vorstand und 1947 zum Vorsitzenden gewählt. Die „Aufbaugemeinschaft Bremen"

wählte ihn bereits 1946 in den , .Planungs- und Aufbauausschuß". Ferner wirkte er in der

„Arbeitsgemeinschaft für Stadtplanung" sowie im „Ausschuß für Stadtbildgestaltung" mit und
war außerdem Preisrichter bei vielen BDA-Wettbewerben.

Aus Bothes Anteil am Wiederaufbau der zerstörten Stadt Bremen seien besonders hervorgehoben

die Neubauten für die Firmen: Gollücke & Rothfos an der Schlachte, Plump & Heye an der

Schlachte/Ecke Martinikirchhof, Schopf-Eduscho am Markt und in der Bahnhofstraße, dazu der

liebevolle Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Stephanikirche.

Hermann Gildemeister



- Wettbewerbe -

Heinrich Vormbrock-Förderung 1981/82 Gekonnte Gebäude gewinnen!

Die mit 10000,- DM dotierte Heinrich Vormbrock-Förderung der
Bundesvereinigung Deutscher Heimstätten ist jetzt für 1981/82
ausgeschrieben worden: Sie soll dem Sieger bzw. den Siegern ei¬
nes Wettbewerbs zum Thema „Wandel im Wohnen - Leben heute

in der Siedlung von gestern" zugesprochen werden.

Nach Auffassung der Ausloberin war der Bau geschlossener neuer
Wohnsiedlungen die Antwort der Gesellschaft auf die Woh¬
nungsnot besonders nach den beiden Weltkriegen. Im Geschoß¬
bau wie in Einfamilienhäusern seien Millionen von Wohnungen
erstellt worden, die den damaligen Ansprüchen und den finan¬
ziellen Möglichkeiten der Bewohner gerecht geworden seien.

In den letzten beiden Jahrzehnten hätten sich jedoch wichtige Be¬
stimmungsgrößen der Nachfrage nach Wohnraum verändert:
Rückgang der Haushaltsgröße, Zunahme der Zahl der Einperso¬
nenhaushalte, kaum noch Untermietverhältnisse, Zunahme der

Wohnfläche pro Person. Viele Wohnungen aus der Vergangenheit
seien daher nach Grundriß, Raumzahl, Größe usw. für den heuti¬

gen Bedarf weniger geeignet; sie seien andererseits ein großes
Reservoir preisgünstigen Wohnraums.

Den Wettbewerbsteilnehmern wird deshalb die Aufgabe gestellt,

eine Wohnsiedlung, die nicht später als etwa 1965 errichtet wor¬
den ist, daraufhin zu untersuchen, wie und in welchem Maße sie
baulich verändert werden kann, um in ihr auch die Wohnbedürf¬

nisse z. B. von Studenten, jungen Paaren, alten Menschen, Behin¬
derten oder Familien mit Kindern zu befriedigen.

• An dem Wettbewerb können sich Personen - auch Gruppen -
bis zu einem Höchstalter von 35 Jahren beteiligen.

• Die Ausschreibungsunterlage ist bei der Bundesvereinigung
Deutscher Heimstätten e. V., Poppelsdorfer Allee 28, 5300
Bonn 1, oder bei den Heimstätten und Landesentwicklungsge¬
sellschaften anzufordern.

• Abgabetermin für die einzureichenden Arbeiten ist der
1. März 1982.

Dr. Heinrich Vormbrock (1881-1966), Heimstätten-Pionier und

eifriger Verfechter einer aktiven staatlichen Wohnungspolitik,
dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum hundertsten Male
jährt, gründete im Juli 1918 die Westfälische Heimstätte. Ihr folg¬
ten in den Jahren danach weitere Heimstätten in allen Ländern
des Reiches.

Bundesweiter Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben
Schirmherr: Bund Deutscher Architekten, 30000 - DM Preise.

Eine bundesweite Architekten-Olympiade „Wettbewerb zur
Prämiierung vorbildlicher Ziegel-Gebäude" starten zum vierten
Male die 36 Poroton-Werke in der Bundesrepublik. Schirmherr ist
der BDA - Bund Deutscher Architekten. Der Architektenpreis ist
mit insgesamt 30000 Mark ausgestattet. Unser Foto zeigt ein
preisgekröntes Poroton-Haus aus dem vorangegangenen Wett¬
bewerb 79/80 in Hamburg (oben) und eine ebenfalls preisge¬
krönte Grundschule in Flörsheim-Wicker/Main-Taunuskreis.

Einsendeschluß für den „Poroton-Architekten-Wettbewerb" ist

der 31. Oktober 1981. Die Ausschreibungs-Unterlagen können In¬
teressenten ab sofort bei allen Poroton-Werken im Bundesgebiet
kostenlos anfordern. Fotos: prs

Stadtnah wohnen im Einfamilienhaus-Gebiet

Unser augenblickliches Angebot:

Stadthaus BE 5, exklusive Gestaltung des Hauses mit versetzten
Wohnebenen, Kamingrube, Garten- und Dachterrasse sowie Kel¬
ler- und Bodenraum.

Zweifamilienhaus W 5, ein Winkelhaus im Landhausstil mit gro¬
ßem Keller. Auch als geräumiges Einfamilienhaus zu nutzen.
Gartenhof-Bungalow BE 4, ein im Architektenwettbewerb prä¬
miertes „Bremer Haus".

Baugrundstücke zur individuellen Bebauung mit freistehenden
Häusern und Doppelhäusern.

BREMEN
HABENHAUSEN

citynah im Grünen BREMER BAU-UNION GmbH
AMWALLT132800BREMEN1TEL(032113170240



Stadtentwicklungspolitik bei leeren Kassen

Von Priv.-Dozent Dr. H. Hautau

Vortrag, gehalten auf der Jahreshauptversammlung der „Aufbaugemeinschaft Bremen

am 24. Juni 1981 im Schütting zu Bremen

Weser - Jade"

Die Tatsache, daß in unserem Lande die meisten öffentlichen Kas¬

sen und insbesondere die unserer Heimatstadt nahezu leergefegt
sind, hat in vielen Bereichen öffentlicher Aufgaben zu einer Situa¬
tion des „rien ne va plus" geführt. Hiervon ist insbesondere auch
die Stadtentwicklungspolitik betroffen, wobei der öffentlich ge¬
förderte Wohnungsbau als ein wesentlicher Teil der Stadtent¬
wicklung die gegenwärtig stärksten Restriktionen als Folge der
allgemeinen Finanzsituation hinnehmen muß.

Durchleuchtet man die Ursache und Wirkung der gegenwärtigen
finanziellen Misere, so ist einerseits zu erkennen, daß die Stadt¬

entwicklung Bremens sich stets in enger Verzahnung mit der wirt¬
schaftlichen Entwicklung unseres Stadtstaates vollzog. Insofern
besteht auch eine Wechselwirkung zwischen der Finanzkraft und
der Bevölkerungsbewegung unserer Stadt. Ein Rückblick auf die
Einwohnerzahl Bremens zeigt, daß diese sich insbesondere mit
der zunehmenden Industrialisierung und der Zahl gewerblicher
Unternehmen entwickelt hat.

Zählte die Stadt Bremen im Jahr 1842 erst 50000 Einwohner, so
waren es 1876 bereits 100 000,1904 schon 200 000 und 1939 bereits

400000 Einwohner. Nach dem Krieg wurde im Jahr 1955 die Zahl
von 500000 Einwohnern erreicht, 1971 betrug der Bevölkerungs¬
stand 594 591 Einwohner. Heute, zehn Jahre nach dem absoluten

Bevölkerungshöchststand, steuert unsere Stadt auf eine Einwoh¬
nerzahl von 550 000 zu, was einer Abnahme von rd. 45 000 Perso¬

nen entspricht.

War man im Flächennutzungsplan 1965/67 noch von einer mögli¬
chen Einwohnerzahl von 750000 ausgegangen, so beträgt die
Differenz zwischen damaligen Zielvorstellungen und heutigem
Zustand rund 200000 Einwohner.

Fragt man sich nach den Ursachen dieser Entwicklung, so gilt es
den Prozeß der Stadterweiterung, heute auch Suburbanisie-
rungsprozeß genannt, etwas genauer zu untersuchen:

Stadterweiterungsprozesse sind zu beachten, seit sich die
menschliche Entwicklung in städtischen Siedlungen vollzieht.
Charakteristisch ist dabei jedoch, daß die räumliche Ausdehnung
dieses Prozesses jeweils durch die Art der vorhandenen Ver¬
kehrsmittel begrenzt war. So vollzog sich nach Wortmann die

Stadtentwicklung unseres Jahrhunderts in drei charakteristi¬
schen Stufen, nämlich von der „Pferdebahnstadt" über die „Stra¬
ßenbahnstadt" zur „Autostadt".

Die ersten beiden Stufen dieser Entwicklung sind im wesentli¬
chen durch das Entstehen von Vororten gekennzeichnet. Dieser
Vorgang der räumlichen Stadterweiterung wurde dabei in der
Regel durch Eingemeindungen formal abgefangen. Dies geschah
bei uns von 1849 bis 1939 durch zahlreiche Eingemeindungen
vom Landkreis Bremen in die Stadt Bremen sowie durch die Ein¬

gliederung der Preussischen Gemeinden. Die letzte Gebietsar-
rondierung erfolgte dann Ende 1945 im Zuge der Auflösung des
Landkreises Bremen und der Eingliederung von weiteren 11
Landgemeinden'. Insgesamt wuchs hierdurch das bremische
Stadtgebiet von 5,2 km 2 im Jahr 1848 auf 324 km 2 heutiger Größe.
Dies hatte zur Folge, daß die städtische Bevölkerung hierdurch
weitgehend innerhalb der städtischen Gebietsgrenzen gehalten
wurde.

Die rapide ansteigende Motorisierung unserer Bevölkerung, die
von 13 Pkw/ 1000 Einwohner im Jahr 1950 auf 89 Pkw/ 1000 Ein¬

wohner im Jahr 1960 anstieg und sich in den letzten zwanzig Jah¬
ren auf rund 350 Pkw/1000 Einwohner nahezu vervierfachte, er¬

möglichte dann einen Stadterweiterungsprozeß mit neuen Di¬
mensionen. Während die durch Bahn und Bus vorangetriebene
Stadterweiterung nur Bänder und Punkte erschließen konnte, er¬
oberte das Auto die gesamte Fläche des städtischen Umlandes.
Die Schnelligkeit dieser Entwicklung sowie das zahlenmäßige
Ausmaß haben dabei in kurzer Zeit zur Bildung einer Regional¬
stadt geführt, in der die Verwaltungsgrenzen der Hansestadt

Bremen ihre wesentliche Bedeutung für die bauliche und wirt¬
schaftliche Entwicklung verloren haben.

■ Kennzeichnung des Stadterweiterungsprozesses

Das Ausmaß dieses regionalen Umverteilungsprozesses kann für
Bremen anhand von Wanderungsbilanzen nachverfolgt werden.
So verlor die Stadt gegenüber ihrem Umland von 1965-1980 per
Saldo 49486 Einwohner 2, resultierend aus 137153 Fortzügen
gegenüber 87 667 Zuzügen aus Gemeinden im 30-km-Umkreis.

Für den Bereich der Wirtschaft liegen entsprechende Zahlen ein¬
mal für das produzierende Gewerbe für den Zeitraum 1960-1973
vor. Demnach verließen in diesem Zeitraum 37 Industriebetriebe

mit 2440 Beschäftigten die Hansestadt, um sich im niedersächsi¬
schen Umland einen neuen Standort zu suchen 3. Umfassendere

Daten über Abwanderungen von Betrieben aller Branchen wur¬
den von 1970-1979 erhoben 4. Diese ergaben, daß in dem genann¬
ten Zeitraum 308 Unternehmen mit ca. 2100 Arbeitsplätzen in das
Umland abgewandert sind.

Bemerkenswert an diesem in der Wirtschaft zu beobachtenden

Verlagerungsprozeß ist, daß dieser sich in den sechziger Jahren
stärker im industriellen Bereich vollzog. Die Verluste im sekundä¬
ren Sektor wurden damals weitgehend durch ein überproportio¬
nales Wachstum tertiärer Aktivitäten in den Innenstädten kom¬

pensiert.

Seit den siebziger Jahren läßt sich jedoch erkennen, daß der Sub¬
stitutionsprozeß des industriellen Bereichs durch Dienstlei¬
stungsaktivitäten sich nicht mehr ausschließlich innerhalb der
Stadtgrenzen vollzieht, sondern auch bereits im Umland. Dies
zeigt sich besonders im Bereich der großen Verbrauchermärkte
und Einkaufszentren im Umlandbereich Bremens, die mit 170000
m 2 Verkaufsfläche im Jahr 1975 bereits nahezu mit der Bremer In¬

nenstadt (190000 m 2) gleichgezogen hatten. Das Parkplatzver¬
hältnis betrug dabei 12 000 zu 3700 zugunsten des Umlands. Mitt¬
lerweile dürfte sich diese Relation insgesamt noch deutlicher zu¬
ungunsten Bremens vollzogen haben.

Eine solche Entwicklung ist insofern mit Sorge zu betrachten, als
hierdurch das regionale Zentralitätsgefüge nachhaltig verändert
und die Stellung Bremens als größtes Oberzentrum des Unter¬
weserraumes geschwächt wird. Eine Absorption der regionalen
Kaufkraft vor den Toren der Stadt hat auf mittel- und langfristige
Sicht eine weitere Verringerung der bremischen Wirtschaftskraft
zur Folge.

■ Folgewirkungen des Verlagerungsprozesses

Die anhaltende Verlagerung von Bevölkerung und wirtschaftli¬
chen Aktivitäten in den Umlandbereichen Bremens muß in seinen

Folgewirkungen überwiegend als negativ beurteilt werden, ob¬
wohl in theoretischer Betrachtung bzw. bei veränderten raumord¬
nungspolitischen Rahmenbedingungen sich auch Möglichkeiten
einer raumstrukturell orientierten Verbesserung der Umweltqua¬
lität in unserer Region eröffnen könnten.

So ist zunächst unbestritten, daß durch die Bevölkerungsverlage¬
rung eine Verringerung der Einwohnerdichte und damit auch
eine Verringerung der Wohndichte 5 stattgefunden hat. Die Ein¬
wohnerdichte Bremens verringerte sich dabei von ihrem Maxi-

1 Osterholz, Oberneuland-Rockwinkel, Borgfeld, Lehesterdeich, Block¬
land, Strom, Seehausen, Lankenau, Huchting, Arsten und Habenhausen.

2 Vgl. Senatskanzlei Bremen, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bruttoinlands¬
produkt, Finanzen im Lande Bremen, 1985-1990, Bremen 1980, Tab.: B8a
sowie Angaben des Statistischen Landesamtes Bremen.

3 Vgl. H. Hautau, Fortzug der Bremer in das niedersächsische Umland, in:
Aufbaugemeinschaft Bremen, Gesunde Stadtstruktur, Bremen 1976, S. 25.

4 Vgl. Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung.

5 Personen je Wohnraum bzw. Nettowohndichte (Einwohner je ha Netto¬
bauland, d. h. Baugrundstücksfläche ohne Straßen und öffentliche Wege).
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mum im Jahr 1971 mit 1835 Einwohner/km 2 auf etwa 1700 Ein¬

wohner/km 2 im Jahr 1981. Es muß dabei jedoch erwähnt werden,
daß Bremen von allen Großstädten der Bundesrepublik mit über
400000 Einwohnern die nach wie vor geringste Bevölkerungs¬
dichte hat. Alle anderen Städte rangieren im Bereich zwischen
2100-4000 Einwohner/km 2. Da eine geringere Einwohnerdichte
in der Regel auch geringere Umweltbelastungen durch die
menschliche Siedlungstätigkeit zur Folge hat, befindet sich Bre¬
men relativ gesehen in einer eindeutig günstigen Position.

Eine Verringerung der Wohndichte eröffnet auch zweifellos die
Möglichkeit einer Verbesserung der Wohnverhältnisse in den er¬
neuerungsbedürftigen innerstädtischen Stadtteilen Bremens, was
sich auch z. B. im Ostertorviertel allmählich abzeichnet.

Andererseits hat aber auch die Zuwanderung von Ausländern und
die Zunahme jüngerer, einkommensschwacher Bevölkerungs¬
gruppen (Studenten) in unserer Stadt eine Weitervermietung von
geringwertiger Bausubstanz zur Folge, die unter dem Aspekt
möglicher Slumbildungen und damit verbundener Segrega-
tionsprozesse gravierende Folgen für die Stadtentwicklung ha¬
ben kann. Schon heute sind erste Anzeichen einer unterschiedli¬

chen Sozialstruktur, Altersstruktur und ethnischer Struktur zwi¬
schen Kernstadt und Umland erkennbar. Hinsichtlich der Verla¬

gerung von Kaufkraft und Steueraufkommen in das Umland
zeichnet sich hier neben der quantitavien auch noch eine qualita¬
tive Dimension ab.

Die Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten kann unter Umwelt¬
schutzaspekten gegebenenfalls dann als positiv bewertet werden,
wenn es sich um emissionsstarke Betriebe handelt, welche die Vi¬

talsituation in belasteten Ortsteilen nachhaltig beeinträchtigen.

Die räumliche Umverteilung der Bevölkerung und die Standort¬
verlagerungen des gewerblichen Sektors müssen aber insbeson¬
dere unter dem Aspekt der räumlichen Zuordnung der Funktio¬
nen Wohnen und Arbeiten gesehen werden. Da dieser Vorgang
nämlich nicht synchron verläuft, hat sich deren räumliche Zu¬
ordnung im Zeitablauf zunehmend verschlechtert.

Die hierdurch verursachten verkehrserzeugenden Effekte lassen
sich zahlenmäßig an der Entwicklung des Pendlervolumens zwi¬
schen Bremen und seinen Umlandgemeinden nachverfolgen. So
stieg die Zahl der Berufseinpendler von 42 700 6 im Jahr 1961 auf
etwa 66000 im Jahr 1981 7, was einem Anstieg von etwa 55 von
Hundert entspricht. Noch gravierender ist dabei die Zunahme des
Individualverkehrs der mit dem Pkw einpendelnden Personen,
der von 17,2 von Hundert im Jahr 1961 auf 55 von Hundert im Jahr

1970 anstieg und gegenwärtig etwa bei 70-75 von Hundert liegen
dürfte. Absolut bedeutet dies, daß der Pkw-Einpendelverkehr in
den letzten Jahren nahezu um das Sechsfache angestiegen ist. Der
durch die Umlandwanderung induzierte Individualverkehr muß
daher sowohl unter Verkehrs-, umweit- und auch energiepoliti¬
schen Aspekten als äußerst negativ beurteilt werden. Darüber
hinaus wird durch die Inanspruchnahme von Stellflächen der für
Bremen notwendige Wirtschafts- und Einkaufsverkehr immer
stärker eingeschnürt, da das Parkplatzangebot nicht entspre¬
chend vergrößert worden ist. Dies hat wiederum Rückwirkungen
auf die Attraktivität Bremens als Einkaufszentrum.

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle auf einen am 19.6.1981 im We¬

ser-Kurier veröffentlichten Vorschlag der Forschungsgruppe
„Verkehrssysteme" an der Universität Bremen zu antworten, der
von Prof. Marte und der GfL erarbeitet wurde.

Zur Reduzierung des Individualverkehrs in der Innenstadt wird
dort vorgeschlagen, „die Zahl der Parkplätze in der Innenstadt
drastisch zu reduzieren, damit den Autofahrern der Anreiz ge¬
nommen wird, bis ins Zentrum zu fahren. Ausnahmen dagegen
sollen Fahrgemeinschaften sein".

Hierzu ist zu erwidern, daß von einer solchen Maßnahme, die den

Individualverkehr als Zielobjekt beinhaltet, der gesamte Ge¬
schäfts- und Einkaufsverkehr Bremens gleichermaßen betroffen
wäre. Dies hätte zweifellos katastrophale Folgen für die Bremer
Innenstadt als Einkaufs- und Geschäftszentrum.

6 Nur Bremen-Stadt ohne stadtbremisches Überseehafengebiet Bremer¬
haven.

7 Eigene interpolierte Schätzung, basierend auf der Pendlerprognose der
Senatskanzlei Bremen, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bruttoinlandsprodukt,
Finanzen im Lande Bremen, Bremen 1980, S. 68.

Ein sinnvolleres Konzept könnte z. B. darin bestehen, das vorhan¬
dene Parkplatzangebot der Innenstadt weitgehend für den Ge¬
schäfts- und Einkaufsverkehr zu reservieren, den Pkw-Berufsver-

kehr dagegen auf die vorhandenen Großparkplätze zu konzen¬
trieren. Durch Einführung eines Park-and-ride-Systems täglich
von 7-9 und von 16-18 Uhr mit einem besonderen Park-and-

ride-Monatsticket wäre es sicherlich möglich, einen noch größe¬
ren Teil des Berufsverkehrs aus der Innenstadt abzuziehen.

Die aufgezeigten Tendenzen der Stadtentwicklung Bremens ha¬
ben darüber hinaus aber auch erhebliche fiskalische Effekte auf¬

grund von verminderten Steuereinnahmen zur Folge. Diese sind
dadurch bedingt,

- daß durch die Umlandwanderung die Ausgleichszahlungen
Bremens an Niedersachsen bei der Lohnsteuer zunehmen,

- der Länderanteil Bremens aus der Umsatzsteuer aufgrund der

niedrigeren Bevölkerungszahl abnimmt,

- die an Bremen zu zahlenden Ausgleichsbeträge im Länder¬
finanzausgleich aufgrund der niedrigeren Bevölkerungszahl
geringer ausfallen.

Modellrechnungen auf der Basis geringerer Wandemngsverluste
bis zum Jahr 1990 haben ergeben, daß im Durchschnitt pro ab¬
wandernden Einwohner im Jahr 1985 verminderte Steuerein¬

nahmen von 2676,- DM, im Jahr 1990 sogar von 6435,- DM pro
Kopf zu erwarten sind 8.

Der Wirkungseffekt dieser Entwicklung ist dabei zweifacher Art.
Einerseits führen die Steuermindereinnahmen durch abwan¬

dernde Einwohner nicht zu einer gleichhohen Ausgabenminde¬
rung pro Kopf, weil der Anteil der bevölkerungsunabhängigen
Ausgaben in den Kommunalhaushalten überwiegt. Andererseits
hat ein wanderungsbedingter Bevölkerungsrückgang eine gerin¬
gere Auslastung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen zur
Folge, wodurch die Pro-Kopf-Ausgaben für die bereitgestellten
Infrastrukturleistungen ansteigen.

Die Abwanderung der Gewerbebetriebe verursacht darüber hin¬
aus noch weitere Steuerausfälle insbesondere bei der Gewerbe¬

steuer, wodurch die fiskalischen Auswirkungen des Stadtent¬
wicklungsprozesses noch verstärkt werden.

Zusammenfassend läßt sich hierzu feststellen, daß die kritische

Finanzsituation Bremens durch den aufgezeigten Stadtentwick¬
lungsprozeß nicht konsolidiert, sondern zusätzlich strapaziert
wird.

■ Ursachen

Fragt man nach den Ursachen der auch als „Stadtflucht" bezeich¬
neten Erscheinung, so muß zunächst einmal festgestellt werden,
daß alle Großstädte mit mehr als 500000 Einwohnern derselben

Entwicklung gegenüberstehen, spätestens seit Beginn der siebzi¬
ger Jahre.

Bemerkenswert gegenüber allen früher zu beobachtenden Stadt¬
erweiterungsprozessen, die durch einen Anstieg der Einwohner¬
dichte gleichsam als „Überdruckreaktion" interpretiert wurden,
ist jedoch, daß der heutige Suburbanisierungsprozeß auch bei be¬
reits rückläufiger Bevölkerungsentwicklung mit offensichtlich
unverminderter Vehemenz andauert. Die niedrige Einwohner¬
dichte Bremens hätte allerdings eher verzögernd auf diesen
Prozeß einwirken müssen.

Im Gegensatz zu der sich verringernden Einwohnerdichte hat sich
jedoch das Niveau der Wirtschaftstätigkeit auf unveränderter Flä¬
che in den letzten Jahren real nahezu verdoppelt. So stieg das
reale Bruttoinlandsprodukt pro km 2 (Flächenproduktivität) in
Bremen von 23,1 Mio DM/km 2 im Jahr 1960 auf 41,9 Mio DM/km 2

im Jahr 1979. Auch wenn inzwischen erhebliche Verbesserungen
im Bereich des Immissionsschutzes erreicht wurden, so dürfte die

Verdoppelung der Wirtschaftstätigkeit insgesamt zu einer Ver¬
schlechterung der Umweltsituation beigetragen haben.

Neben der Wirtschaftstätigkeit hat sich aber auch die Konsumtä¬
tigkeit des Menschen im gleichen Zeitraum real nahezu verdop-

8 Vgl. Senatskanzlei Bremen, a.a.O. S. 160. Die Berechnungen basieren auf
einer Wanderungsdifferenz von 6800 Einwohnern bis zum Jahre 1985 und
10800 Einwohnern bis 1990.



pelt und ebenso zu höheren Umweltbelastungen beigetragen, wie
z. B. durch ständig steigenden Energieverbrauch, vermehrten Ab¬
fall etc. Dabei hat die Motorisierung der Privathaushalte wohl die
negativsten Auswirkungen auf die Umweltsituation in den Städ¬
ten ausgelöst. Für Bremen ist das daran zu erkennen, daß die Zahl
der Pkw von 153 Pkw/km 2 im Jahr 1960 auf 595 Pkw/im 2 im Jahr

1979 angewachsen ist.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, daß trotz ab¬
nehmender Einwohnerdichte die Intensität der Flächennutzung
durch die weiter angestiegene Wirtschafts- und Konsumtätigkeit
des Menschen erheblich zugenommen hat. Die damit einherge¬
hende Verschlechterung der Umweltsituation in den Städten trifft
dabei gleichzeitig auf ein gesteigertes Umweltbewußsein der
Bürger, was sich wiederum in erhöhten Ansprüchen hinsichtlich
des Wohnumfeldes abzeichnet.

Zusätzlich hat der wirtschaftliche Wachstumsprozeß und die da¬
mit verbundene Einkommenssteigerung der städtischen Bevölke¬
rung aber auch zu steigenden Konsumwünschen hinsichtlich
Größe und Ausstattung des nachgefragten Wohnraumes geführt.
So erhöhte sich die Durchschnittsfläche neuer Wohnungen zwi¬
schen den beiden Wohnungsstichproben 1972 und 1978 von 85 m 2
auf 107 m 2 und damit die durchschnittliche Gesamtfläche aller

Wohnungen in der Bundesrepublik von 75 m 2 auf 81 m 2.9

Bremen steht damit neben allen anderen Großstädten vor dem

Problem, den gestiegenen Wohnwert- und Umweltansprüchen
der Bevölkerung einen adäquaten Wohnstandard zu erhalten , was
insbesondere im innerstädtischen Bereich und den angrenzenden
Ortsteilen mit älterer Bausubstanz auch weiterhin große Anstren¬
gungen erfordern wird. Gleichzeitig besteht das Problem, daß die
zentralitätsbedingte Standortgunst bestimmter Wohnquartiere im
City- und Cityrandbereich den Dienstleistungssektor attrahiert.
Da dieser in der Lage ist; aufgrund seines ökonomisch höherwer¬
tigen Nutzungsanspruchs die Wohnnutzung zu verdrängen, wer¬
den Wanderungsprozesse ausgelöst, die gleichzeitig zu einer Ent¬
leerung und Verödung der Innenstadt führen. Deutlich wird das
u. a. am Stadtteil Bremen-Mitte, der von 1960 bis 1980 nahezu ein

Drittel seiner Wohnbevölkerung verlor.

■ Steuerungsprobleme

Aus den hier daregelegten Ausführungen dürfte deutlich gewor¬
den sein, daß der gegenwärtig zu beobachtende Stadtentwick¬
lungsprozeß Bremens hinsichtlich der als negativ zu beurteilen¬
den Auswirkungen nicht akzeptiert werden kann. Es erhebt sich
daher das Problem, ob und in welcher Weise sozioökonomische

Prozesse der hier aufgezeigten Art überhaupt durch politische
Maßnahmen beeinflußt werden können.

Dabei ergibt sich hinsichtlich der Steuerbarkeit des Stadtentwick¬
lungsprozesses zunächst das gravierende Problem, daß der Funk¬
tionsraum Bremen nicht mehr mit dem Verwaltungsraum kongru¬
ent ist, was über einen langen Zeitraum durch Eingemeindungen
sichergestellt werden konnte. Durch die enorme Flächenauswei¬
tung des mit Bremen funktional verbundenen Umlands, insbe¬
sondere in den vergangenen 20 Jahren, ist eine solche Vorge¬
hensweise jedoch kaum noch durchführbar, geschweige denn po¬
litisch durchsetzbar. Die Steuerungskompetenz des Suburbani-
sierungsprozesses liegt damit gleichermaßen bei Bremen selbst
sowie den umliegenden niedersächsischen Gemeinden und
Landkreisen. Hierdurch sind sowohl die Stadtentwicklungs- als
auch die Raumordnungs- und Regionalpolitik mit demselben
Problem konfrontiert, wobei die Interessen allerdings unter¬
schiedlich gelagert sind.

■ Steuerungsprobleme

Bereich: Stadtentwicklungspolitik

Kommt man zu der Erkenntnis, daß die im Zuge der allgemeinen
Wohlstandssteigerung angestiegenen Wohnwünsche der Bevöl¬
kerung selbst bei stagnierender bzw. rückläufiger Einwohnerzahl
zusätzliche Nutzflächen für den Wohnungsbau erfordern, so ist
zunächst zu prüfen, ob Bremen diese Flächen überhaupt bereit¬
stellen kann, bzw. bereitstellen konnte.

Überprüfen wir dies anhand der 50 000 Einwohner, die Bremen im
Zeitraum 1965-1980 per Saldo an das niedersächsische Umland

verloren hat. Für 50000 Einwohner werden bei einer durch¬

schnittlichen Haushaltsgröße von 2,5 Personen insgesamt 20000
Wohneinheiten benötigt. Hätte man diese ausschließlich in Form
von freistehenden Häusern und Reihenhäusern bereitgestellt, so
wären hierfür zusätzliche Brutto-Baulandflächen von ca. 800 ha

erforderlich gewesen 1. Bezogen auf die derzeitige bebaute Fläche
von ca. 11000 ha hätte sich der Anteil der bebauten Fläche in

Bremen von 34 von Hundert auf 36,4 von Hundert erhöht, bzw. der
Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche um rund 2,5 von Hun¬

dert vermindert. Die Zahlen zeigen meines Erachtens deutlich,
daß bei Betrachtung der gesamten Flächennutzungssituation
Bremens Umwidmungsmaßnahmen dieser Größenordnung so¬
wohl städtebaulich als auch ökologisch zu vertreten gewesen wä¬
ren. Was die finanziellen Effekte anbetrifft, so wären der Erschlie¬

ßungsaufwand und die Kosten für öffentliche Infrastruktur den in¬
zwischen eingetretenen Steuerausfällen gegenüberzustellen, die
gegenwärtig bereits 100 Mio DM pro Jahr betragen dürften und in
Zukunft noch zunehmen werden.

Doch dies ist erst die Quittung der Vergangenheit. Will man für
die Zukunft zusätzliche Steuerverluste ähnlicher Größenordnun¬

gen vermeiden, so muß neben der Erschließung zusätzlicher Flä¬
chen die Umweltsituation in unserer Stadt weiter verbessert wer¬
den. Da dies nicht mehr mit Immissionsschutzmaßnahmen allein

machbar ist, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die im

Funktionsgefüge der Stadt ansetzen müssen.

So können zum einen durch Entmischung bzw. Trennung unver¬
träglicher Nutzungen Störeinflüsse vermindert oder von vornher¬
ein verhindert werden. Zum anderen bietet aber gerade auch die
Zunahme des tertiären Sektors in den Städten die Chance, durch

eine verstärkte Funktionsmischung eine Reduzierung individual-
verkehrsbedingter Umweltbelastungen herbeizuführen.

Die Verbesserung der Umweltsituation in den Wohnquartieren
durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung setzt grundsätzlich
voraus, den Durchgangsverkehr aus den Stadtteilen herauszu¬
nehmen und diesen auf leistungsfähigen Straßen an deren Rand
vorbeizuführen. Eine wirksame Entlastung des Innenstadtbe¬
reichs sowie der angrenzenden Ortsteile wird daher solange nicht
erreichbar sein, wie das Tangentenviereck - auch in modifizierter
Form - aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden kann

bzw. politisch nicht gewollt ist.

Letztlich muß die Aufgabe der Stadterneuerung permanent be¬
trieben werden, da die Bausubstanz unserer Stadt ebenfalls per¬
manenten Alterungsprozessen unterliegt. Unterläßt man dies für
einen längeren Zeitraum, wie es in unserem Lande wegen der vor¬
rangigen Schaffung zusätzlichen Wohnraums in der Nachkriegs¬
zeit geschehen ist, so entsteht ein kaum zu bewältigender Nach¬
holbedarf an Investitionen.

Dies sind die vorrangigen Probleme der Gegenwart und Zukunft
in unserer Stadt, wobei die Stadtentwicklung Bremens in die Ge¬
fahr läuft, daß aufgrund der sich abzeichnenden finanziellen Re¬
striktionen Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können,
die für die Lebensfähigkeit der Stadt notwendig sind. Die Erfüll¬
barkeit der strukturellen Gestaltungsaufgaben Bremens hängt
somit entscheidend von unserer wirtschaftlichen Leistungsfähig¬
keit und den damit verbundenen Deckungsmöglichkeiten des Fi¬
nanzbedarfs ab.

Bremen steht mit diesem Problem nicht allein in der Gruppe un¬

serer Großstädte, zählt aber mittlerweile zu deren Spitzengruppe
im negativen Sinne. So möchte ich mit einem Zitat des inzwischen

zurückgetretenen Hamburger Bürgermeisters Klose schließen,
welches symptomatisch auch auf unsere Stadt bezogen werden
kann: „Wir haben uns festgefahren bzw. übernommen. Denn si¬
cher sind unsere finanziellen Schwierigkeiten auch die Folge je¬
ner .Bewilligungsdemokratie', die wir allzu lange praktiziert ha¬
ben, weil es halt so schön war in der Vergangenheit, immer mehr
nach dem Staat zu rufen, insbesondere nach den Dienstleistungen
des Staates, was man ja auch alles machen konnte, solange die
Geschäftsgrundlage wirtschaftlichen Wachstums gegeben war ...
Plötzlich erleben alle öffentlichen Hände, daß sie mehr ausgeben,
laufend mehr ausgeben, als sie einnehmen 10.

9 Bei einer Bebauungsdichte von 30 WE/ha zuzüglich 20 von Hundert für
öffentliche Flächen.

10 Vgl. H. U. Klose, Die Unregierbarkeit der Städte, in: Der Städtetag,
Jg. 1975, Nr. 9, S. 459.
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Davids-Wache auf der Reeperbahn zu Hamburg

Wer „Hamburg" sagt, sagt auch „Reeperbahn". Wer kennt nicht
die „sündigste Meile der Welt" - oder hat zumindest von ihr ge¬
hört - und die berühmte Davids-Wache. Bereits 1840 gab es sie,
aber erst 1914 entstand der immer wieder in Bildern und Filmen

vorgestellte rote Backsteinbau, der heute unter Denkmalschutz
steht.

Ludwig Rielandt, drahtiger, echter Hamburger Jung', ist der Boß
der Wache und der 1OO-Mann-Crew, zu der auch einige weibliche
Polizistinnen gehören. „Die Davids-Wache ist für mich eine
Trutzburg", erklärt der Polizei-Offizier, „und weder in Soho in

London noch auf dem Place Pigalle in Paris ist die Polizei so weit¬
hin leuchtend präsent wie hier auf St. Pauli."

An ihr kommt keiner vorbei. Weder „die aus dem Milieu" noch die

Besucher oder die Bürger dieses Stadtteils, der seinen Namen
nach dem Apostel Paulus trägt und mitgeprägt wird durch die Kir¬
che St. Pauli. Für Touristen ist die David-Wache oft der Rettungs¬
anker.

Keine Moral-Apostel

Auf 1,5 Quadratkilometer findet pralles Leben statt. Zu St. Pauli
gehören 450 Kneipen und rund 2500 Mädchen, die „Liebe" ver¬
kaufen. Der Chef der berühmten Wache sieht sein Revier nicht

durch die rosarote Brille. „Aber wir sind auch keine Moral-Apo¬
stel. Hier ist Sex ein Geschäft. Und wer das Geschäft korrekt be¬

treibt und keinen Ärger macht, wird nicht behelligt. " An manchen
Wochenenden kommen bis zu 40000 Besucher in Ludwig Rie-
landts „Kirchspiel".

In sieben Jahren ist es Rielandt und seiner Crew gelungen, St.
Pauli wieder „so sicher wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten" zu ma¬

chen. Die Gewaltkriminalität ist um 52 Prozent zurückgegangen.
Raubüberfälle und räuberische Erpressung gehen weiter zurück.
Engelchen sind es trotzdem nicht, die auf St. Pauli die schnelle
Mark verdienen wollen. Das erfahren die Beamten selber, wenn

betrunkene Randalierer handgreiflich werden und die Davids-
Wache-Männer in unflätigster Weise beschimpfen.

In Uniform und in Zivil

Die Mannschaft der Davids-Wache verlangt, daß sie auf St. Pauli
respektiert wird. Eine Verbrüderung mit dem Milieu gibt es nicht.

„Wir sind die erhobenen Zeigefinger für jene, die aus der Reihe
tanzen, und die Helfer für die, die Hilfe brauchen. „Dazu gehören
auch rund 18000 Bürger dieses Viertels, die ihre Arbeitsplätze im
Hafen haben oder hatten", meint Rielandt. Die Beamten sind spe¬
zialisiert. Funkwagen und Streife gehen in Uniform, alle anderen
in Zivil. Sie kennen ihre „Pappenheimer" in den Bordells, Sex¬
kinos, Animierbars, Spielhallen.

Aus: Hamburg-Information, 44/81
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Das Oberzentrum Bremen wird —

Vorwort
oder läßt sich in den Abgrund führen?

Die 36. Jahreshauptversammlung der „Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade" fand am 24. Juni 1981 im Großen Saal des Hauses

Schütting statt. Beim Lesen des nun folgenden ungekürzten Vortrages ist zu beachten, daß es sich um die Wiedergabe des Vortragsma¬
nuskriptes handelt, in dem nur wenige Änderungen für den Druck vorgenommen wurden. G. Iversen, 1. Vors.

Die Fragen, wie sie an dieser Stelle im vergangenen Jahr zu lesen waren, haben fast eine noch größere Bedeutung erlangt. „Werden wir
zu Tode verwaltet?" oder „Der Freiheitsraum des Menschen im Zwang moderner Planung?" oder „Hat der freie Bürger den Mut
verloren, unmenschliche Vorgänge im Geschehen der Verwaltung anzuhalten?"

Das Vorwort zum Jahresbericht verlangt schon den Hinweis auf die Sorgen der Bürger, die zusammengefaßt in die Frage münden
„Was wird aus dem Oberzentrum Bremen?" Der Herausgeber

Einleitung

Recht herzlich begrüße ich Sie aus der Re¬
gion Weser - Jade und aus unserer Stadt
zur 36. Jahreshauptversammlung und darf
feststellen, daß ordnungsgemäß eingela¬
den wurde.

Einen besonderen Gruß entbiete ich den
Herren der Presse.

Unser Ehrenmitglied, Herrn Professor
Wortmann aus Hannover, der diese unsere
Arbeit seit 1945 in Freundschaft und Hilfs¬

bereitschaft begleitet, heißen wir beson¬
ders herzlich willkommen.

Der Jahresbericht 1980 liegt als Vorab¬
druck für das Heft 2 „Der Aufbau" auf
Ihrem Platz.

Mit der Jahreshauptversammlung stellten
wir die Frage: „Das Oberzentrum Bremen
ein sinkendes Schiff?" Die Lebensabläufe

in Stadt und Region haben leider diese
Frage inzwischen vollinhaltlich bestätigt.

Mit dieser Jahreshauptversammlung fol¬
gen wir Hinweisen auf zwingende Aufga¬
ben, die in schwierigen Zeiten Vorrang ha¬
ben.

So freue ich mich, daß wir Herrn Dr. Hautau

gewinnen konnten, einen Vortrag zu hal¬
ten: „Stadtentwicklungspolitik bei leeren
Kassen". Er kennt unsere Stadt und Region
und so können wir sicher aus dem Vortrag
manches mitnehmen für unsere Arbeit.

■ Nun einige

Gedanken aus unserer Arbeit.

Einmal mit Blick auf die Region und
zum anderen mit Blick in das Gesche¬
hen der Stadt.

Die 1980 hier im gleichen Raum angespro¬
chenen Vorgänge sind leider noch weit ne¬
gativer zu sehen. Eine Umkehrung wäre
notwendig gewesen - im Interesse der Bür¬
ger dieser Stadt und Region.

Wenn man selbst seit 1945 ehrenamtlich im

Rahmen unserer Gemeinschaft, dazu auf

anderen Ebenen für diese Stadt und Region
versucht hat, sich einzusetzen, überfällt ei¬

nen bedrückend die Frage: „Wohin soll die
Reise gehen?"

Ich meine, ein kritischer Rückblick kann
helfen, wenn man bereit ist, daraus zu ler¬
nen und zu handeln. Einem alten Bremer

Leitmotiv folgend, welches sagt „dreimal
ist Bremer Recht", komme ich bei dem

Rückblick auf drei Zeitabschnitte von un¬
terschiedlichem Inhalt.

L

■ Die ersten 10 bis 15 Jahre ab 1945 wa¬

ren gekennzeichnet von gemeisamem
Handeln und Tun, um aus Schutt und
Asche wieder herauszukommen. Ein

Vorgang aus den vielfältigen persönli¬
chen Begegnungen mit den Bürgern
bleibt für mich unvergessen. Es war bei
der Zusammenführung und Gründung
von über 60 Straßengemeinschaften für
den Wiederaufbau die erste Stunde der

Begegnung der Mitbürger, die sich in
fast allen Fällen nach der Bombennacht

nicht mehr gesehen hatten und oft gar
nicht wußten, leben meine Nachbarn
noch.

Meine Damen und Herren, diese Wieder¬
sehensszenen mit Freud und Leid bleiben

unvergeßlich. Dann nach der ersten knap¬
pen Stunde der persönlichen Begegnung
kam sehr schnell die Bereitschaft, gemein¬
sam tätig zu werden.

In dieses großartige Geschehen kamen
aber auch 1950 und später Vorgänge, wo
Ideologen auf den Plan traten.

• Einmal der Versuch, z.B. den Bremer
Westen zentral aufzukaufen und aufzu¬
bauen. Immer wieder kamen Hinweise

und Bitten, die sehr ernst gemeint wa¬
ren: „Iversen, mien Hus dat will ik
wedderhebben, dat kricht Richard
nich!"

Es wurde der Kompromiß gefunden zwi¬
schen dem Aufbau von Eigenheimen und
Mietwohnungen.

• Der zweite Vorgang war der, daß die
„Deutsche Akademie für Städtebau"

nach Bremen gebeten wurde, um ein
Gutachten abzugeben über die Stadt¬
planung, besonders zu Verkehrspro¬
blemen. Das Problem war „Mozart¬
trasse oder die Stadtstraße mit Weser¬
brücke" nach dem Plan von Schumacher

aus 1926/30, d.h. Osttangente. Eine
Stadtstraße mit menschlichen, bremi¬
schen Maßstäben.

Leider haben in der Bürgerschaft die Ideo¬
logen den Sieg davongetragen und das
Endergebnis, das Drama um diese, unsere
Stadt kennen wir.

II.

I Schon zum Ende dieses ersten Ab¬

schnittes nach 1945, wo langsam der
Wohlstand sich abzeichnete in Rich¬

tung 1960, erleben wir dann in dem
zweiten Abschnitt bis etwa 1970/75 den

Wohlstand, wo sehr schnell das „Ich"

groß geschrieben wurde. Dazu kam das
Machtstreben in fast allen Lebensebe¬
nen.

In diesen Wohlstandsjahren haben wir als
Kriegsgeneration sicherlich den Fehler
gemacht, daß wir gutgemeint unsere Kin¬
der bewahren wollten vor all dem Negati¬
ven unseres Weges.

Der bekannte Publizist Professor Dr. Wer¬

ner Ross schreibt in diesen Tagen in
„Christ und Welt" „Wenn Kinder in Watte

gepackt werden - Die Jugendkrawalle und
was dahintersteckt".

In diesem Zeitraum des Wohlstandes

1970/75 traten Gruppen mit ideologischem
Hintergrund auf die politische Bühne. So
kam dann auch 1973 über die SPD-Fraktion

in der Bremischen Bürgerschaft die Ent¬
schließung für die „autolose" Stadt und
keine Mozarttrasse und keine Parkplätze
in der City mehr für den ruhenden Verkehr.

Deutlich zeichnet sich in diesem Zeitab¬

schnitt eine bremische negative Seite ab,
die ich als „Hamburger Jung" bis heute
nicht begriffen habe. Ich fragte 1945, als ich
versuchte, die Aufbaugemeinschaft zu
gründen, Dr. Hans Meyer, den guten Ken¬
ner Bremens, der lange den Verkehrsverein
leitete und mit dem großartigen Land¬
schafts-Fotografen Saebens die schönen
Bremen-Bücher herausgab, was man als
Fremder, als Zugereister in Bremen beach¬
ten müsse. Dr. Meyer sagte zwei Dinge:

Einmal: Die Bremer wollen gebeten sein,
dann helfen sie auch. Zweitens: „Was igitt
ist, das fassen sie nicht wieder an!"

Das habe ich Dr. Meyer damals nicht abge¬
nommen. Aber die letzten zehn Jahre wa¬

ren gute Schulbeispiele, wie sich Mitbür¬
ger höflich und unauffällig zurückhalten
oder zurückziehen.

III.

I Nun wenige Gedanken zum dritten
Zeitabschnitt ab 1970/75 bis heute.

Einseitige Geister in der Bremischen Bür¬
gerschaft, in den Verwaltungen, auf vielen
Ebenen unserer Stadt hatten zu entschei-
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den und zu verfügen. So sind viele Dinge
zur Ausführung gekommen oder nicht ge¬
kommen. Zum Beispiel die unmenschli¬
chen Schulfabriken, andere Betonklötze,
die autolose Stadt, wo dann das Oberzen¬
trum Bremen auf der Strecke bleiben
mußte.

Eine Untersuchung 1974 vom „Geographi¬
schen Institut der Universität Münster" be¬

stätigte nach 4000 Befragungen, daß 20 bis
25 Prozent der Besucher aus der Region
kamen. Heute ist es gleich Null!

Heute kommt hinzu, daß die Bürger der
Stadt ihrer Stadtmitte untreu geworden
sind. Dieser Punkt trifft alle Städte in unse¬
rem Land.

Nun stehen wir vor leeren Kassen, vor

nicht gebauten Straßen und Anlagen, die
dem Bürger zu dienen haben. Wir erleben,
daß die Umweltideologen zum Teil im gut¬
gemeinten Sinne wirken, aber den Men¬
schen dabei vergessen. Umweltschutz für
den Menschen muß auch gesehen werden.
Beides ist eine Einheit!

Bedrückend ist dieser dritte Abschnitt, wo

das Leben einen Weg nimmt gegen den
Bürger, gegen die Stadt, gegen die Lebens¬
abläufe. Man fragt sich: „War das wirklich
notwendig? Mußte das so kommen? Sind
hier nicht viele durch Schweigen mitschul¬
dig geworden?"

Aber meine Damen und Herren, ich weiß

zu gut aus meinem Tätigsein in dieser, un¬
serer Gemeinschaft, Wehklagen und Jam¬
mern hilft nicht weiter. Daher einige prak¬
tische Hinweise auf Aufgaben und Sorgen,
wo wir gemeinsam etwas tun sollten.

■ Erst einmal

ein Blick in die Region.

l.

Die „Gemeinsame Landesplanung" zwi¬
schen den beiden Bundesländern Bremen
und Niedersachsen hat immer noch nicht

den Stand erreicht, daß man von gemein¬
samem Handeln und Sichverantwortlich-

fühlen für die Region -5- für beide Seiten
der Weser sprechen kann.

2.

Unser Bemühen vor Jahren um die Erhal¬

tung der Burg in Bederkesa findet mit der
Einweihung des ersten Bauabschnittes in
der nächsten Zeit einen schönen Abschluß.

Unser Einsatz im letzten Jahr besonders für
Schloß und Park Etelsen konnte ebenfalls

zu einem guten Abschluß gebracht werden.
Die Herrichtung der Anlage wurde in Auf¬
trag gegeben.

Nach Abschluß dieser Arbeiten wird eine

Erwachsenen-Bildungsstätte einziehen
und tätig werden. Eine großartige Sache, so
meine ich.

3.

Die Bemühungen um die Burg Hagen im
Bremischen sind leider noch nicht abge¬
schlossen. Hier wäre es wünschenswert,

daß der Kreis und das Land sich hilfsberei¬

ter zeigen.

4.

Die Diskussion um die Umgehungsstraße
Lilienthal hat uns veranlaßt, einen entspre¬
chenden Vorschlag Hannover und Bremen
vorzulegen. Diese Umgehungsstraße ist
eine Hilfe auch für die Stadt Bremen, um in

das Naherholungsgebiet Teufelsmoor
leichter zu kommen und nicht die Orte

Borgfeld und Lilienthal verkehrlich zu be¬
lasten.

Umgekehrt wird auch die Umgehungs¬
straße für den Pendler, den Berufstätigen,
eine große Hilfe sein.

5.

Ich habe eben das Naherholungsgebiet
Teufelsmoor mit angesprochen. Unsere
Arbeit haben wir fortgesetzt und konzen¬
triert auf einen Vorschlag für den „Natur¬
park Teufelsmoor" mit Plan und Satzung.

Die Arbeiten nehmen einen erfreulichen

Fortgang und sollen in den nächsten Wo¬
chen den Regierungen in Hannover und
Bremen, den Kreisen und Gemeinden so¬
wie Institutionen, die hier direkt betroffen

sind, vorgelegt werden.

Hilfe und Beratung erhielten wir durch den
deutschen und europäischen Verband
Naturparke in Hamburg/Stuttgart.

6.

In den letzten Wochen kam das Problem

„Wümme" erneut auf unseren Arbeitstisch

und die Untersuchung im Franzius-Institut,
den gesamten Wümmelauf zu überprüfen.
Das Anliegen des Kreises Rotenburg sollte
beachtet werden.

Wir hoffen, daß die ergänzenden Vor¬
schläge zu dem Antrag des Kreises und an¬
derer in Hannover und Bremen Erfolg ha¬
ben.

7.

Sehr umfangreich waren unsere Aufgaben
um die Autobahn links der Weser, die A 5.

Bei diesen Arbeiten hat sich gezeigt, daß
der Raum links der Weser in vielen Punkten

weit negativer versorgt und unterhalten ist.

Trotz Ebbe in den Kassen ist zu hoffen und

kann nicht ernst genug gesagt werden, daß
der Bund, die Länder und die Gemeinden

hier alles ausführen sollen, was gemeinsam
erarbeitet wurde.

8.

Links der Weser liegt auch der Flughaien
der Region, der Flughafen Bremen. Hier
gilt es, aufmerksam zu verfolgen, daß end¬
lich die vorhandene Landebahn in voller

Länge, wie sie da ist, auch zur Verfügung
steht und daß das Verfahren um das

Westende der Landebahn nun auch zügig
vorankommt.

In diesem Zusammenhang stehen der Och¬
tumpark und die ausgezeichneten Vor¬
schläge mit der Verlegung der Ochtum
durch die Studie von Professor Dipl.-Ing.
Reinhard Grebe, Nürnberg, aus dem Jahre
1980.

9.

In den letzten Wochen wurde eine neue

Aufgabe aufgenommen, und zwar die
Raumordnung der verkehrlichen Probleme
Nordenham/Bremerhaven/Luneplate/Kü-

stenautobahn/Fähren/Wesertunnel u. a.

Was im Planungsgeschehen im Räume
steht und als Aufgabe bekannt ist und wozu
Vorschläge zu machen sind, ist als Arbeit
angelaufen.

10.

Dies mag genügen mit Blick in die Region.
In der kurzen Zeit konnten nur Teile aus

dem Aufgabenkatalog angesprochen wer¬
den. Es bleibt aufzurufen, für den Lebens¬

raum tätig zu bleiben.

Dieser Ruf ist an alle Mitbürger in der Re¬
gion zu richten und darf nicht an der Lan¬
desgrenze, Kreisgrenze, Gemeindegrenze
oder verschlossener Haustür enden.

■ Ein Blick

auf die Probleme der Stadt.

Hier steht man vor der Schwierigkeit, über
welche Sorgen berichtet werden soll. Ei¬
gentlich müßte man sagen: Es läuft nichts
mehr im Rahmen der Stadtplanung und der
Aufgaben für die Stadt.

Am Beginn dieser Ausführungen lassen Sie
mich offen sagen: Das Elend dieser Stadt
ist, daß sie keinen Senatsbaudirektor hat,

der über sein eigenes Parteibuch, über sein
fachliches Wissen und seine Ideologie hin¬
ausschaut-, der bereit ist, das Ganze zu se¬
hen und Fachleute auch von außerhalb holt

und sie engagiert zur Findung guter Lö¬
sungen.

Und solange sich hier nichts ändert, meine
Damen und Herren, lassen Sie mich das

ganz kalt und nüchtern aus jahrelanger bit¬
terer Beobachtung nicht nur im Rahmen
unserer Gemeinschaft, sondern auch als

Mitglied der Baudeputation ab 1959 fest¬
stellen, geht es weiter bergab.

Es ist bedrückend zu sehen, wohin diese,

unsere Stadt gekommen ist. Da lassen sich
Mitbürger in Amt und Würden blenden
durch den großartigen Bremer Namen,
merken aber nicht, wie dann doch die ei¬

gene enge fachliche oder politische Welt
gute Lösungen für unsere Stadt verhindert.

1.

So sind die Sorgen um die Faulenstraße ge¬
blieben. 1979/80 standen 4 Finanzgruppen
für den Wiederaufbau bereit. Ein neuer Be¬

bauungsplan wurde für notwendig gehal¬
ten mit Blick auf Überlegungen der Post,
der neue Sendeturm könne in einer Dreh¬

kuppel ein Restaurant aufnehmen.

Man wußte, daß von den rd. 20 Mio. DM nur

V», V* von der Post zu tragen wäre, den Rest
müßte die Stadt übernehmen.

Nicht gesagt wurde, daß der von der Post
gewünschte höhere Turm mit 225 m, statt
bisher 125 m, nicht im Interesse des Flug¬
hafens und der Weserschiffahrt liegt. Sol-
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che mahnenden Hinweise gab es bereits
1974. Wenn man das nun erfährt, dann

steht man bedrückt da und fragte sich:
Warum mußten dann die 60 Mio. DM für

den Wiederaufbau verlorengehen?

2.

Wir denken an die Bahnhofsvorstadt und

den Hillmannkomplex. Wie ist es nur mög¬
lich, einem Eigentümer eine Straße zu ver¬
kaufen über einen Bebauungsplan, wäh¬
rend die Bahnhofsvorstadt durch einseitige
Verkehrserschließung praktisch ins „Ab¬
seits" geführt wird.

Es ist bedrückend zu sehen, wie dieses Ge¬
biet in den letzten zwei Jahrzehnten in das

Negative abgleitet. Das war nicht nötig!
Die Bürger und die Firmen - Klein- und
Mittelbetriebe: 150-200; Mitarbeiter:
1500—2000 - sind zu verstehen, wenn sie
über die Gerichte u.a.m. bis heute sich

wehren, um die Zukunft zu gewinnen. Es
gibt einfache Lösungen, dem Lebensge¬
schehen zu dienen und gerechtzuwerden.
Aber nein, die Ideologie erlaubt es nicht.

Mittleres Kongreßzentrum: Bei den vielfäl¬
tigen Diskussionen um die Bahnhofsvor¬
stadt mit Hillmann-Center kam eine hoch

interessante Anregung ins Gespräch. Die
Tatsache, daß die Stadtmitte-Schulen in

wenigen Jahren nicht alle für die ursprüng¬
liche Aufgabe benötigt werden, führte zu
der Frage, die Schule an der Karlstraße in
Verbindung mit dem Nachbargrundstück -
früher Conti — zusammenzufassen und auf

beiden Grundstücken ein Kongreßzentrum
in der mittleren Größenordnung zu planen.

Dieser Standort in Verbindung mit dem
Hillmann-Hotel, dazu die Nachbarschaft
der Altstadt mit den Sälen im Rathaus,

Glocke, Deutsches Haus u.a. ergibt eine
ideale Lösung.

Die Ablehnung durch den Senat überzeugt
nicht, denn die Wunschvorstellung im
Hause des Wirtschaftssenators, ein großes
Kongreßzentrum mit der Stadthalle zu pla¬
nen und auszuführen, ist zum Scheitern
verurteilt, weil der Stadt die rd. 100 Mio.

DM nicht zur Verfügung stehen werden.

In diesem Zusammenhang ist interessant,
daß derartige Pläne in der Geschichte Bre¬
mens schon mehrmals vorgelegen haben.

• Das mittlere Kongreßzentrum in der er¬
weiterten- Stadtmitte auf den vorge¬
schlagenen Grundstücken ist sicherlich
dem „Eros-Center" - wie es in den letz¬
ten Wochen auch diskutiert wurde-vor¬
zuziehen.

Es bleibt die Hoffnung für eine gute Ent¬
scheidung zum Wohle Bremens.

Domshof: Sicher helfen Wettbewerbe, Ge¬

staltungsaufgaben zu lösen. Zeigt aber ein
Wettbewerb wie die „Dünenlandschaft",

daß es keine bremische Lösung gibt, sollte
die Akte geschlossen werden. Die Stadt
wäre mit 50000,- DM bis 70000,- DM

davongekommen. Aber nein, man hat ver¬

sucht, es doch hinzuzwingen. So hat es die
Mitbürger inzwischen 200000,- DM, evtl.
fast 300000,- DM, gekostet. Warum?

Unsere Untersuchung in Heft 1/81 „Der
Aufbau" hat uns selbst von einer Überra¬

schung in die andere geführt, welche Le¬
bensabläufe über diesen Platz nicht nur für

die Altstadt, sondern für ganz Bremen von
Bedeutung sind. War den Herren Stadtpla¬
nern dies alles unbekannt?

Es werden Bebauungspläne für das
Schnoorgebiet/Tief er/Altenwall vorge¬
legt. Aber für den Besucherverkehr, für den
Wirtschaftsverkehr soll nicht ein Park¬

platz, eine Garage gebaut werden. Ohne
Ware kein Handel, ohne den Besucher
kann kein Laden oder Büro existieren, dazu

die Wohnung, die Gaststätte und vieles an¬
dere mehr. Wir haben das Bundesbauge¬
setz, die Landesbauordnung. Warum wer¬
den solche Pläne ins Verfahren gegeben?

6.

Da werden Ladehöfe für den Ladeverkehr

beschlossen, so. z. B. Langenstraße/An der
Weide und weitere. Warum werden sie

nicht ausgebaut? Ohne diese Ladehöfe
wird der Wirtschaftsverkehr stark er¬

schwert und kostet Geld, Arbeit und Mühe.

Warum vergißt man hier die Betriebe, die
Mitarbeiter der Handelshäuser?

1979 haben wir Senat und Bürgerschaft
gebeten, uns eine Aufstellung zu geben,
wo die Ablösebeiträge für die Besucher¬
parkplätze zum Einsatz kamen oder nicht.

Dies auch in Erinnerung an den Beschluß
der Bürgerschaft aus 1973, keine Garagen
mehr zu bauen. Das Ergebnis war erschrek-
kend und bedrückend.

Mit jeder Baugenehmigung werden Ablö¬
sebeiträge erhoben. Es sind bis heute an
Ablösebeiträgen nicht der Aufgabe zuge¬
führt:

Stadtbezirk Mitte

Bestand = 20102 782,-
Stadtbezirk Süd

Bestand = 1819500,-
Stadtbezirk Ost

Bestand = 3 058000,-
Stadtbezirk West

Bestand = 1267 500,-
Stadtbezirk Nord

Bestand = 195000,-

20102782,-

= 6340000,-

26442 782,-

Meine Damen und Herren, jeder Besucher,
der das Oberzentrum Bremen anfährt, wird

sofort zum Fußgänger, wenn die Park¬
plätze da sind.

• Nun wird gesagt, die Garagen in allen
Städten seien nicht mehr besetzt wegen
der hohen Benzinpreise.

Wir haben eine Rundfrage über 12 Städte
gemacht: Bremen, Düsseldorf, Essen,

Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kassel,
Kiel, Köln, München, Oldenburg, Stuttgart.
Keine Stadt hat uns bestätigt, daß ein

Rückgang da ist, wohl ein zum Teil über-
legteres Parken. In fast allen Städten laufen
Arbeiten, das Parkplatzangebot zu verbes-

• Vom „Institut für Wirtschaftsfor¬

schung" in Berlin liegt eine Veröffentli¬
chung vor, daß der Individualverkehr
bis zum Jahr 2000 voraussichtlich 85

Prozent aller Beförderungsfälle abwik-
kelt. 1960 waren es 67 Prozent. Es ist

weiter bekannt, daß das Auto der Zu¬

kunft weniger Treibstoff verlangen und
umweltfreundlicher sein wird.

• Auch die Meinung bei Politikern nach
einer Veröffentlichung des „Statisti¬
schen Landesamtes Bremen", wir hätten

Parkplätze genug, ist falsch. Hier wurde
übersehen, daß diese Untersuchung nur
die kommunalen Garagen der „Bremer
Parkplatz GmbH" erfaßt hat und nicht
die privaten Anlagen.

• In den anderen Städten gibt es kaum
kommunale Garagen, sondern fast alle
sind in Privathänden. Daher war diese

Untersuchung nicht vergleichbar. Aber
warum wird mit falschen Zahlen disku¬
tiert zum Schaden der Stadt?

Das Oberzentrum Bremen verlangt endlich
die Besucher-Hochgaragen:

Violenstraße
Komturstraße
Neuenstraße

Philosophenweg
Grünenkamp

Verkehr

600 Parkplätze
370 Parkplätze
500 Parkplätze
600 Parkplätze
700 Parkplätze

Die Funktionsfähigkeit unserer Stadt
bei den Verkehrsabläufen ist nicht ge¬

geben, denn erschreckend wird deut¬
lich, wie planlos, einseitig und Utopien
folgend man alles laufen läßt;

• der Wirtschaftsverkehr, der Besu¬

cherverkehr und ein notwendiger
Pendlerverkehr finden keine Ver¬

kehrswege, die es erlauben, in kur¬
zer Zeit das Ziel zu erreichen;

• die notwendigen Verkehrsringe,
zum Teil bereits in den Jahren 1926

bis 1930 unserer Stadt empfohlen
und von den Gutachtern um 1950

neu bestätigt, stehen heute immer
noch nicht funktionsfähig zur Ver¬

fügung;

• der Aufwand für verkehrsberuhi¬

gende Maßnahmen in den Wohnge¬
bieten könnte etwa zu 2h eingespart
werden, wenn die Verkehrsringe
zur Verfügung stünden;

• der Bau der Besuchergaragen wurde
bereits von mir angesprochen, und
der Standpunkt, das Auto ließe sich
weitgehend durch das Fahrrad ablö¬
sen, ist und bleibt eine Utopie.

Die Veröffentlichungen von Professor Gert
Marte, Uni Bremen, in Verbindung mit der
„Gesellschaft für Landeskultur" bewegen
sich nicht nur im utopischen Raum, son¬
dern schaden dem Oberzentrum Bremen.
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Die eben angesprochenen Probleme soll¬
ten eigentlich unsere Stadt nicht als unge¬
löste Aufgaben belasten, aber hier zeigt
sich wieder, daß diese Stadt keinen fach¬
lich formatvollen Stadtbaudirektor hat.

Unsere Forderung ist und bleibt die „men¬
schenwürdige - funktionsgerechte Stadt".

Die schon gestellte Forderung nach einem
neuen Stadtbaudirektor ist auch auf dem

Hintergrund zu sehen, daß indirekt und di¬
rekt Aufgaben mit einem Haushaltsvolu¬
men von rd. 300 Mio. DM helfend und för¬

dernd dem Lebensgeschehen der Stadt
vorenthalten wurden.

Es sei nur erinnert an:

• die Osttangente - nicht Mozarttrasse

• die Faulenstraße

• die Bahnhofsvorstadt

• Besucherparkplätze und Ablösebeiträge

• Wohnungsbau I Lehesterfeld, Arsten,
Habenhausen u.a.

• die Georg-Bitter-Straße mit der anderen
Hälfte der Werderbrücke

• und andere Objekte kommen dazu.

Unserer Stadt wären zu wünschen Persön¬
lichkeiten wie es Professor Hillebrecht für
Hannover und Professor Tamms für Düs¬
seldorf waren!

■ Stadtteilbeiräte

Die 22 Beiräte verengen, wie wir schon
feststellten, den Blick auf das Ganze

und fördern die Gruppeninteressen.
Das gemeinsame Handeln für die ge¬
samte Stadt wird hierdurch immer

schwieriger. Aus diesen Erfahrungen
haben wir einen Vorschlag für die Glie¬
derung des Stadtgebietes in acht Be¬
zirke ausgearbeitet.

Anfang 1980 haben wir unsere Vor¬
schläge dem Senat und der Öffentlich¬
keit vorgelegt. Eine Antwort steht noch
aus.

■ Wohnungsbau

Die Aufgaben um den Wohnungsbau
haben eine sehr unterschiedliche Form

angenommen, so z.B.

• Baulücken in der gesamten Stadt durch
Wohnbauten zu schließen, ist in vielen

Fällen bedenklich, da Freiräume durch

Verdichtung in vielen Fällen zu weit
aufgehoben werden.

• Wohnen in der Stadtmitte. Dabei wird

vergessen, daß die Kosten für Grund
und Boden einen reinen Wohnungsbau
nicht erlauben. Denkbar wäre eine

Nutzung der Häuser durch zwei Drittel
seitens der Wirtschaft und ein Drittel,
vielleicht auch nur Fünftel, durch Woh¬

nungen in den oberen Geschossen. Mit
dieser Mischung werden die hohen Ko¬
sten vom wirtschaftlich genutzten Be¬
reich getragen.

• Gute Lösungen im Wohnungsbau wer¬
den durch Planungsdiskussionen, oft
mit ideologischem Hintergrund, ver¬
hindert.

Der öffentliche Disput um das Lehester-
feld/Hollerland wird uns veranlassen, eine
kleine Dokumentation zu erarbeiten unter

Hinweis auf die von uns 1976 vorgelegte
Denkschrift „Gesunde Stadtstruktur - Ein

Beitrag zum Wohnen im Stadtgebiet Bre¬
men oder in den niedersächsischen Nach¬

bargemeinden, dargestellt am Beispiel
Wohngebiet Lehesterfeld".

In diesem Zusammenhang ist zu erinnern,
daß mit dem Beschluß, die Universität ins

Blockland zu bauen, guten Empfehlungen
nicht gefolgt wurde, so z. B. „Planung einer
neuen Universitätsstadt im Raum Bre¬

men-Unterweser" aus dem Jahre 1962,

vorgelegt von Dipl.-Ing. Clemens Geißler,
Technische Hochschule Hannover, Lehr¬

stuhl für Städtebau, Wohnungswesen und
Landesplanung.

So muß nun auch konsequent die neue
Entwicklungsachse: Hude / Delmenhorst /
Altstadt / Universität / Lilienthal vollendet

werden. - Eine Aufgabe von zwei, evtl. drei
Generationen.

• Unsere Ablehnung der vorliegenden Pi¬
lotstudie ist bekannt, denn neue Seen
schaden dem Klima und Wasserhaus¬
halt.

• „Menschenschutz" sollte oberste Auf¬

gabe im „Umweltschutz" sein. Was wir
aber um uns sehen und erleben, ist oft

weit entfernt von der eigentlichen Um¬
weltaufgabe. Man sollte sich der „Grü¬
nen Charta" von der Mainau vom 20.

April 1961 erinnern. Sie ist älter und
besser als alle Umweltideologie heute.

Es ist „Menschschutz", die Entwicklungs¬
sache Hude/Lilienthal zu schließen, und so

haben Verwaltung, Senat und Bürger¬
schaft indirekt den vorsorglichen Ankauf
durch Wohnungsbaugesellschaften in den
Jahren 1965 bis 1975 laufen lassen für das

gesamte Lehesterfeld (Hollerland), da
auch die Versorgungs-Infrastruktur über
die Nachbarräume schon da ist.

Außerdem haben wir über den Nordwest¬

zipfel des Hollerlandes den direkten An¬
schluß zum „Naturpark Teufelsmoor".

Die Umweltstreiter müssen sich sagen wie
bitten lassen, auch einmal bei all ihrem En¬

gagement, bei ihrem Einsatz das Wohl der
ganzen Stadt und Region höherzusetzen als
einen Abschnitt mit diesem oder jenem
ökologischen Inhalt.

• Meine sehr geehrten Damen und Her¬
ren, ich habe sehr drastisch die Sorgen
angesprochen, und ich muß Ihnen auch
offen sagen, ich selbst möchte nicht
(oder unsere Gemeinschaft) durch

Schweigen schuldig werden an dem
weiteren traurigen Weg unserer Stadt.

Es gibt noch vielfältige Möglichkeiten,
auch in schweren Zeiten und bei zum Teil
leeren Kassen an Deck zu bleiben und das

Schiff, den alten Kahn, sicher in den Hafen
der Zukunft zu steuern. Auch der Vortrag
von Dr. Hautau wird uns die gemeinsamen
Aufgaben und das Wächteramt zeigen.

Ein Oberzentrum, das kein Gesicht mehr
hat, braucht sich auch nicht zu wundern,
wenn die Kassen leerer und leerer werden.

Dann müssen Bürger da sein, die nicht zu¬
sehen, daß das Oberzentrum in den Ab¬

grund geführt wird wie ein sinkendes
Schiff.

■ Schlußgedanken
Meine sehr geehrten Damen und Her¬
ren, lassen Sie mich zum Schluß noch

einmal sagen, daß ich nur wenige be¬
deutende, sorgenvolle Punkte habe an¬
sprechen können. Es wäre noch man¬
ches zu berichten. Dazu kommt die

Fülle der Kleinaufgaben, die in den
letzten zwei Jahren drastisch mehr ge¬
worden sind. Deshalb bitte ich Sie herz¬

lich um Mithilfe, daß wir im Rahmen

unserer Gemeinschaft den Mitbürgern
in Stadt und Region helfen können.

Das bremische Wort „Was igitt ist, fassen
wir nicht an" hat ja bei uns keine Gültig¬
keit. Wir wissen um die Aufgaben, und las¬
sen Sie es mich sagen mit einem Wort von
Reinhold Schneider, der einmal mahnend

seinen Mitbürgern sagte:

„Wo die ordnenden Kräfte nicht tragen, da nehmen die Mächte der Tiefe die Last auf sich

und schleppen sie dem Abgrund zu."

Unsere Baufinanzierung,

der Grundstein zu den eigenen vier Wänden.

Verwirklichen Sie sich den

Traum von den eigenen vier
Wänden. Wir schneidern Ihnen

die gesamte Baufinanzierung nach

Maß - Ihrem Einkommen

angepaßt. Kommen Sie zu uns,
auch wenn Sie noch kein Kunde
der Deutschen Bank sind.

Deutsche Bank

Filiale Bremen • Domshof 22 - 25

Zweigstellen in allen Stadtteilen

m
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Eine Bitte an die Mitbürger!

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie erhalten die im 35. Jahr erscheinende Zeitschrift u. a. als Informationsorgan der

„Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade"

Diese unabhängige und überparteiliche Arbeit ist nur möglich, wenn die

Mitbürger durch Spenden die Kosten der vielen Aufgaben tragen helfen

■ Bitte benutzen Sie den im Heft liegenden Überweisungsbeleg und schenken Sie die erbetene Hilfe.

Region Weser-Jade

Arbeitsgebiet

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade

Erste Bürgerinitiative gegründet 1945 - Eingetragener gemeinnütziger Verein

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

Die Aufgaben des Vereins erstrecken sich über das gesamte bremische Stadtgebiet, unterteilt in fünf Stadtabschnitte - Nord, Süd, West, Ost, Stadtmitte, und auf die mit Bremen land¬
schaftlich und siedlungsmäßig verbundenen Stadt- und Landkreise an beiden Seiten der Weser zwischen dem Raum Verden und der Wesermündung.
Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues, die Zuwendung von Mitteln an andere gemeinnützige Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die Beteiligung an solchen Unter¬
nehmen sind eingeschlossen (§ 2 der Satzung). Arbeitsgebiet ist die „Region Weser-Jade", Plan 5 des Bundesraumordnungsberichtes 1972. Siehe oben.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

• Wir sind durch Bescheid des Finanzamtes Bremen-Mitte - Steuer-Nr. 71-607-1727 - als gemeinnützig im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG anerkannt worden. Die Verwendung
entspricht der Ziffer 9 Anlage 7 zu den EStR.



- Raumordnung -

Der Niedersächsische Minister des Innern

Hannover, 10. 8. 1981

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Landes-Raumordnungsprogramm, Niedersachsen

Sehr geehrter Herr Iversen,

für Ihre Schreiben, die ich im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
zur Neuaufstellung des Landes-Raumordnungsprogramms von
Ihnen erhielt, bedanke ich mich. Ihre darin zum Ausdruck ge¬
brachten Hinweise und Vorschläge waren für die weiteren Arbei¬
ten an dem Programmentwurf sehr wertvoll. Sie haben dazu bei¬
getragen, einen möglichst vollständigen Überblick über die loka¬
len, regionalen und landesweiten raumstrukturellen Erforder¬
nisse zu erhalten. Dieser Überblick ist notwendig, um ein in die
Zukunft weisendes Raumordnungsprogramm zu erstellen.

Als Anlagen habe ich fünf Exemplare des seit kurzem dem Land¬
tag vorliegenden Programmentwurfs beigefügt. Er unterscheidet
sich in vielen Einzelfestlegungen von dem Entwurf des Landes-
Raumordnungsprogramms vom Juni 1980, der Mitte letzten Jah¬
res in das Beteiligungsverfahren gegeben wurde. Dank der zahl¬
reichen Beiträge der Beteiligten ist es meiner Meinung nach ge¬
lungen, einen Programmentwurf in die Landtagsberatung zu ge¬
ben, der schon jetzt eine den lokalen sowie regionalen Zielvor¬
stellungen und den Entwicklungsvorstellungen des Landes in
ausgewogener Weise Rechnung tragende Konzeption darstellt.
Eine solche Ausgewogenheit konnte jedoch nur erreicht werden
durch eine Abwägung der einzelnen Stellungnahmen mit den Er¬
fordernissen einer bestmöglichen Gesamtentwicklung des Lan¬
des. Allen im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Vorschlägen
konnte daher nicht gefolgt werden. So werden Sie nach Lektüre
der Landtagsdrucksache auch feststellen, daß nicht in jedem Fall
Ihre Anregungen mit aufgenommen worden sind.

Dennoch hoffe ich, daß der vorliegende Entwuirf des Landes-
Raumordnungsprogramms auch von Ihnen als solide raumordne¬
rische Grundlage für die weitere Entwicklung des norddeutschen
Raumes um Bremen beurteilt wird, eines Raumes, der aufgrund
seiner besonderen verwaltungsmäßigen und raumstrukturellen
Situation von allen für die Entwicklung dieses Raumes Verant¬
wortlichen die Bereitschaft zum konstruktiven Dialog verlangt.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrage
Dr. Masuhr

HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (0421) 559141

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade

Bremen, 30. 4. 1981

Herrn Herbert Brückner
Senator für Gesundheit und Umweltschutz

Herrn Bernd Meyer
Senator für das Bauwesen 2800 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Senator Brückner!
Sehr geehrter Herr Senator Meyer!

Der Pressebericht im Weser-Kurier vom 18./20. 4.81, Seite 14, mit

der Uberschrift „Ökologen: Hollerstadt schadet Naturhaushalt"
gibt den Anlaß, dieses Schreiben an Sie zu richten. Wir bitten Sie
um kurzfristige Zurverfügungstellung von je drei Exemplaren der
vorliegenden Gutachten der Herren Professor Pflug, Aachen; Pro¬
fessor Dr. Cordes; Werner Eikhorst und Diplom-Biologe Hans-
Konrad Nettmann in ungekürzter Fassung. Diese Bitte entsteht,
weil die Presse u. a. Einzelheiten und Schlußfolgerungen berich¬
tet. Im Jahre 1976 haben wir die Ihnen bekannte Dokumentation

„Gesunde Stadtstruktur- Ein Beitrag zum Wohnen im Stadtgebiet
Bremen oder in den Niedersächsischen Nachbargemeinden dar¬
gestellt am Beispiel Wohngebiet Lehesterfeld" vorgelegt. Die
Mitglieder des Senates, der Bremischen Bürgerschaft, der Depu¬
tationen und der Verwaltung erhielten je Mitglied ein Exemplar
und später durch Nachforderung weitere Exemplare. Inzwischen
sind rd. 1000 Exemplare weitergegeben.

Es sind zu Recht Bedenken gegenüber den Feststellungen in dem
angesprochenen Artikel anzumelden. Das Problem Lehesterfeld
(Hollerlandj muß im Rahmen der übergeordneten Aufgabe der
Siedlungsentwicklung gesehen werden. Die ökologische Seite
hat dabei sicher einen „bedeutenden" Anteil, aber die Endlösung
darf nicht isoliert gefunden werden. Auch die im Teil II unserer
Denkschrift wiedergegebenen Berichte und Beschlüsse können
nicht beiseite gelegt werden, ohne mögliche Folgerungen geprüft
zu haben.

Die ökologischen Probleme des Lehesterfeldes (Hollerland) soll¬
ten auch im Zusammenhang mit dem Naturpark Teufelsmoor,
Wümme, Hamme gesehen werden. Wir haben seit längerer Zeit
und in letzter Zeit verstärkt für diesen Naturpark vorbereitende
Aufgaben übernommen, z. B. den Satzungsentwurf und die Be¬
grenzung des Naturparkes, um Vorschläge für die ersten Ge¬
sprächsrunden zu bekommen. Bei dieser Arbeit ist der Zusam¬
menhang mit der Stadt- und Landesplanung sehr deutlich gewor¬
den. Wir nennen nur stichwortartig Universität Bremen, Auto-
bahnab- und -auffahrt, Umgehung von Borgfeld und Lilienthal,
Wümmeniederung, Siedlungsentwicklung.

Sehr geehrter Herr Senator Brückner,
sehr geehrter Herr Senator Meyer, aus vorstehenden Zeilen wer¬
den Sie erkennen, daß wi ir zu unserer Arbeit aus dem Jahre 1976

nach Studium der erbetenen Gutachten eine weitere Stellung¬
nahme vorlegen wollen, wobei Sie bitte beachten wollen, daß un¬
ser Arbeitsgebiet die Region Weser-Jade geworden ist und damit
eine enge Verbindung zu den Nachbargemeinden, Kreisen und
dem Lande Niedersachsen entstanden ist. Unsere Bitte an Sie und

unsere Absichten dürfen wir dadurch unterstreichen, daß wir eine

Kopie dieses Schreibens an Herrn Bürgermeister Koschnick, an
den Beirat Horn und den Beirat Borgfeld, an die Gemeinde Lilien¬
thal und an den Kreis Osterholz geben werden, sowie an das Nie¬
dersächsische Innenministerium und an das Ministerium für Wirt¬

schaft und Verkehr und an die Neue Heimat, Bremen.

Wir bitten Sie, uns kurzfristig die erbetenen Gutachten für unsere
Arbeit zu senden.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
G. Iversen H. Körte

Dr. jur. Lüning
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- Wümme-Regulierung -

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages
- Landtagsverwaltung - Hannover, 15. 7. 1981

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
2800 Bremen 1, Katharinenkloster 8-10

Betr.: Wümme-Regulierung
Bezug: Ihr Schreiben vom 9. Juli 1981

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bestätige den Eingang Ihres o. a. Schreibens. Je ein Exemplar
Ihrer Eingabe an die Niedersächsische Landesregierung und den
Bremer Senat habe ich an die Fraktionen weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage
Kück

Der Niedersächsische Ministerpräsident
Staatskanzlei Hannover, 23. 7. 1981

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Wümme-Regulierung

Sehr geehrte Herren!

Für Ihr Schreiben vom 9. Juli 1981 danke ich Ihnen. Ich habe das

Schreiben an den für Ihr Anliegen innerhalb der Landesregierung
zuständigen Herrn Niedersächsischen Minister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten weitergeleitet.

Eine Abschrift Ihres Schreibens wurde dem Landesbeauftragten
für Umweltschutz übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

,,gez. Unterschrift"

Der Niedersächsische Minister 4. 8. 1981

Für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Wümme

Der Niedersächsische Ministerpräsident hat mir Ihre Eingabe zu¬
geleitet und mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Ich darf Ihnen zunächst mitteilen, daß Planungen, die Wümme zu
regulieren, nicht bestehen. Allerdings sind auch mir Forderungen
aus dem dortigen Raum bekannt, die eine Verbesserung der Ab¬
flußverhältnisse in der Wümme fordern.

In einer Besprechung zwischen Herrn Minister Glup und den
Bremer Senatoren, Herrn Meyer und Herrn Brückner, am 12. 5.
1980 wurde vereinbart, für das untere Wümmegebiet von Bremen
bis zur Kreuzung der Bundesautobahn eine Bestandsaufnahme
auf den Gebieten des Naturschutzes und der Ökologie, der Land¬
wirtschaft und der Wasserwirtschaft sowie über den Fremdenver¬

kehr zu erstellen, bevor weitere tiefgreifende wasserbauliche
Planungen für dieses Gebiet vorgenommen werden. Eine Ar¬
beitsgruppe aus niedersächsischen und bremischen Vertretern
hat im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen-Nie¬
dersachsen inzwischen die Arbeit aufgenommen.

Zwischenzeitlich ist auch der Landkreis Rotenburg an mich her¬
angetreten, damit auch für sein Kreisgebiet eine entsprechende
Bestandsaufnahme erarbeitet wird. Ich habe diese Absicht be¬

grüßt, weil die Arbeiten im unteren Wümmegebiet mit den Er¬
gebnissen der Erhebungen im übrigen Einzugsgebiet abgestimmt

werden müssen. Den örtlichen Behörden habe ich deshalb an¬

heimgestellt, ebenfalls eine Arbeitsgruppe zu bilden, die mit der
anderen Gruppe Kontakte herstellt.

Ich gehe daher davon aus, daß einer Erarbeitung einer Bestands¬
aufnahme auf den o. g. Gebieten auch für den Landkreis Roten¬
burg nichts im Wege steht. Ihre Bitte dürfte damit ebenfalls erfüllt
sein.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage
Krause

ten-
füllt

Freie Hansestadt Bremen
Senatskanzlei Bremen, 14. 7. 1981

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Sehr geehrte Herren!

Ihr an Herrn Bürgermeister Koschnick gerichtetes Schreiben vom
9. Juli 1981, in dem Sie dafür eintreten, die Wümme im Kreis Ro¬

tenburg in die Bestandsaufnahme der Wümme-Niederung unter
Einschaltung des Franzius-Instituts einzubeziehen, ist am 13. Juli
1981 als Eingabe nach Artikel 115 Absatz 3 der Bremischen Lan¬
desverfassung im Senat vorgetragen worden.

Der Senat hat Ihr Schreiben an den Senator für das Bauwesen zur

Beantwortung überwiesen.

Entsprechend Ihrem Wunsch sind die Überstücke der Eingabe al¬
len Senatsressorts zugeleitet worden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Tesche

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 14. 8. 1981
Der Senator für das Bauwesen

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Ihr Schreiben ,, Wümme-Regulierung" vom 9. 7. 1981

Sehr geehrte Herren!

Ihr o. a. Schreiben beantworte ich wie folgt:

Auch Ihnen ist durch zahlreiche Erklärungen bekannt, daß der
bremische Senat aufgrund seiner raumordnungs- und umweltpo¬
litischen Zielsetzungen ein hohes Interesse daran hat, die
Wümme und ihre Uferlandschaft soweit als politisch durchsetzbar
in ihrem naturnahen Zustand zu erhalten. Deshalb wird auf bre¬
mischen Wunsch hin ein ad hoc-Arbeitskreis der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen/Niedersachsen eine Bestandsaufnahme
durchführen, in die neben den Belangen der Landwirtschaft und
der Wasserwirtschaft gleichberechtigt auch die Belange des Na¬
turschutzes und der Landespflege einzubeziehen sind. Hierüber
habe ich Sie bereits in meinem Schreiben vom 2. März 1981 unter¬
richtet.

Da nach Auffassung des Senats aus dieser Arbeit neben der reinen
Bestandsaufnahme auch Folgerungen bzw. Empfehlungen abzu¬
leiten sind und im übrigen der Untersuchungsraum nicht auf den
Abschnitt zwischen Fischerhude und der Lesum beschränkt wer¬

den kann, ist beabsichtigt, den gesamten Untersuchungsauftrag
in der nächsten Sitzung des Koordinierungs- und Bewilligungs¬
ausschusses der Gemeinsamen Landesplanung noch einmal zu
erörtern und zu präzisieren.

Sie ersehen, daß Ihre Anregungen bereits in meine Überlegungen
einbezogen sind. Ihre Realisierung kann jedoch nur in weiteren
Beratungen mit dem Land Niedersachsen gemeinsam erfolgen.

Mit freundlichem Gruß

Bernd Meyer
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- Radfahren in Fußgängerzonen —

Der Präsident Bremen, 24. 6. 1981

der Bremischen Bürgerschaft

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Sehr geehrter Herr Iversen!

Das mir zur Kenntnisnahme übersandte Schreiben an den Senat

der Freien Hansestadt Bremen vom 2. Juni 1981 zur Benutzung der
Fußgängerzonen in der Stadtmitte durch Radfahrer habe ich in der
Sitzung der Stadtbürgerschaft am 23. Juni 1981 den Abgeordne¬
ten der Bremischen Bürgerschaft inhaltlich zur Kenntnis gebracht
und bei der Verwaltung der Bürgerschaft zur Einsichtnahme aus¬
legen lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dr. Klink
Präsident

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 26. 6. 1981
Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8/10

Sehr geehrte Herren,

Ihr an den Senat der Freien Hansestadt Bremen gerichtetes
Schreiben vom 2. Juni 1981, mit dem Sie sich gegen das Radfahren
in Fußgängerzonen wenden, ist am 22. Juni 1981 als Eingabe nach
Artikel 115 Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung im Senat
vorgetragen worden.

Der Senat hat von Ihrem Anliegen Kenntnis genommen und den
Senator für Inneres gebeten, Ihnen hierauf zu antworten. Sie wer¬
den also vom Senator für Inneres weitere Nachricht erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Tesche

kamü

rohbau

ausbau

schlüsselfertig

altbausanierung

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 20. 7. 1981
Der Senator für Inneres

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Radfahren in Fußgängerbereichen
Bezug: Ihre Eingabe vom 2. 6. 1981

Sehr geehrter Herr Iversen,

der Senat hat Ihre Eingabe am 22. 6. 1981 beraten und mich mit
der Bearbeitung beauftragt.

Ich teile Ihre Auffassung, daß Radfahrer grundsätzlich in Fußgän¬
gerzonen nicht radfahren sollten. Das gilt besonders für die von
Fußgängern sehr stark angenommenen Bereiche Sögestraße,
Markt und Böttcherstraße. Jedem vernünftigen Radfahrer wird
einleuchten, daß ein Radfahren dort zu Unzuträglichkeiten mit
den Fußgängern führen muß. Allerdings muß ich auch feststellen,
daß nur einzelne Radfahrer diese Vernunft nicht walten lassen.

Die Polizei überwacht die Fußgängerzonen im Rahmen ihrer per¬
sonellen Möglichkeiten. Das bedeutet - und das muß ich zugeben
-, daß die Fußgängerzonen nicht so intensiv überwacht werden
können, wie das vielfach gewünscht wird. Ich bin aber nach wie
vor bemüht, die Möglichkeiten einer Überwachung zu verbes¬
sern, d. h. allerdings auch zuvor die personelle Situation der Po¬
lizei anzuheben. Lassen Sie mich aber auch anmerken, daß aus

meiner Sicht ein verstärktes Einschreiten solange wenig Erfolgs¬
aussichten haben wird, als es uns nicht gelingt, vernünftige Rad¬
fahrmöglichkeiten auch im Bereich der Innenstadt zu schaffen.

Die häufig von Radfahrern bei einem Einschreiten gestellte Frage
„Wo soll ich denn dann fahren?" kann der Polizeibeamte zur Zeit

eben nicht befriedigend beantworten. Ich hoffe, daß die unter
Vorsitz des Senators für das Bauwesen tagende Arbeitsgruppe
„Radwege" bald Vorschläge für eine Verbesserung der Radfahr¬
möglichkeiten im Innenstadtbereich vorlegen wird.

Ihr weiterer Hinweis auf die Unzuträglichkeiten beim Abstellen
der Fahrräder im Bereich der Sögestraße ist absolut berechtigt.
Die Situation, die sich zwischenzeitlich dort eingestellt hat, ist
nicht mehr hinzunehmen. Das liegt aus meiner Sicht an fehlenden
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Ich habe deswegen den Se¬
nator für das Bauwesen gebeten unter Aufopferung einiger Park¬
plätze auf der Nordseite der Knochenhauerstraße die dort vorhan¬
denen Fahrradständer zu ergänzen, um ein ordnungsgemäßes
und den Fußgänger nicht behinderndes Abstellen der Fahrräder
zu ermöglichen. Der Senator für das Bauwesen hat mir seine Un¬
terstützung zugesagt, so daß damit gerechnet werden kann, daß
demnächst die Fahrradständer dort ergänzt werden. Für diese An¬
regung darf ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
Dr. Kahrs

Firmengruppe Karl A. Müller

Baubetrieb, Fertigteilwerk, Holzwerkstätten,

Hoch- und Tiefbau, Stahlbetonfertigteile,
Holz-Alu-Kunststoff

2800 Bremen 14,

Postf. 144061, Tel. 0421 /*54 1061, Telex: 0245054

2870 Delmenhorst,

Annenheider Straße 228-234, Tel. 04221 /2771

2000 Hamburg 50,

Friesenweg 5, Tel. 040/8803024/25
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- Bebauungsplan 1433 -

Aufbaugemeinschaft Bremen-Weser-Jade

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick
2800 Bremen 1, Rathaus

Bremen, 12. 8. 1981

Betr.: Bebauungsplan 1433
Altenwall, Tiefer, Baigebrückstraße, Dechanatstraße,
Am Landherrnamt, Lange Wieren, Kolpingstraße und
Marterburg

Bezug: Amtliche Bekanntmachung vom 18. 6. 81 8
öffentliche Auslegung vom 17. 7. 81 bis 17. 8. 81

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Zum Bebauungsplan werden nachfolgende „Bedenken und An¬
regungen" vorgelegt:

I.

1. Für den Lebensraum des Bebauungsplanes fehlen Parkplätze
a) für den Wirtschaftsverkehr
b) für den Besucherverkehr

c) für vorhandene Wohnungen.

Der Hinweis auf die „Garage Bleicherstraße" und die geplante
„Garage Violenstraße" ist für das Gebiet keine Hilfe. Die Ent¬
fernungen und Verkehrsführungen über Verkehrszellen spre¬
chen eindeutig dagegen.

2. Der Bebauungsplan 1433 muß im Zusammenhang gesehen
werden mit dem noch im Verfahren befindlichen Bebauungs¬
plan 1193 - Komturstraße.

Architekt Rolf Stornier hat 1975/76 in Zusammenarbeit mit vie¬

len Anliegern eine Garage mit rund 350 Plätzen vorgeschla¬
gen. Diese Anregung erhielt leider aus unerklärlichen Grün¬
den nicht die notwendige Beachtung. Die dann geplante Tief¬
garage mußte zwangsläufig an den hohen Kosten scheitern
(dreifach zur Hochgarage).

3. Es ist weiter zu erinnern an eine mit dem gesamten Fragen¬
komplex im Zusammenhang stehende Unterschriftensamm¬
lung im Jahre 1976. Diese Aktion wurde von 124 Anliegern,
folgenden Institutionen und Verbänden mitgetragen und nach
Art. 115, Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung dem Senat
mit Schreiben vom 10. Mai 1976 übergeben:

Verein für Niedersächsisches Brauchtum e. V.

Vereinigung für Städtebau - Bremen
Einzelhandelsverband Nordsee - Bremen
Fachverband des bremischen Gaststätten- und

Beherbergungsgewerbes e. V.
Arbeitsgemeinschaft Kunsthandwerk Bremen
Innung des Juwelier-, Gold- u. Silberschmiedehandwerks
Bäckerinnung Fleischer-Innung.

II.

1. Die Planauslage und viele Gespräche haben gezeigt, daß der
vorliegende Bebauungsplan 1433 seine Ergänzung finden muß
durch den Bebauungsplan 1193 mit der Garage an der Komtur¬
straße nach den Vorschlägen des Architekten Stornier, damit

beide Plangebiete das Minimum an Besucherparkplätzen er¬
halten (3 Ebenen mit rund 250 Plätzen, dazu eine Ebene mit

rund 80 Plätzen für den Wirtschaftsverkehr).

Die Tatsache, daß das Stadtquartier Altenwall/Tiefer/Balge-
brückstraße/Dechanatstraße/Ostertorstraße überwiegend hi¬
storische Bausubstanz enthält, wiederholen wir zum Schluß die

dringende Anregung, beide bekannten Bebauungspläne in
dem zwingenden Zusammenhang zu sehen und die mögliche
mittelgroße Garage an der Komturstraße, wo eine besondere
historische bauliche Umgebung nicht gegeben ist, als einen
Planinhalt für beide Bebauungspläne festzuschreiben.

Für die dringend erbetene Besuchergarage an der Komtur¬
straße als notwendige Hilfe für die Lebensabläufe im Planbe¬
reich sind die Ablösebeiträge bereits gezahlt (1976 mit der Un¬
terschriftensammlung mitgeteilt und durch die Sonderunter¬
suchung in „Der Aufbau", Heft 4/1980, veröffentlicht).

Die Mitglieder des Arbeitskreises Tiefer/Schnoor bitten den
Senat, die mit diesem Schreiben vorgelegten „Bedenken und
Anregungen" nach Art. 115, Abs. 3 der Bremischen Landesver¬
fassung entgegenzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser ■
Arbeitskreis Tiefer / Schnoor

Jade

H. O. Brauns
Robert Oscar Meier & Co.

Wolfgang Loose
i. Fa. Bäckerei Hartke

Helmut Weyh
Schnoor-Teestübchen

Winfried Emmrich
Fleischerei Emmrich

Der Vorstand

Dr. jur. J. Lüning H. Körte

Kopie dieses Schreibens an:

Stadtplanungsamt, Langenstraße 38/42, 2800 Bremen 1

Freie Hansestadt Bremen Bremen, l. 9. 1981
Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Sehr geehrte Herren,

von dem Inhalt Ihres Schreibens vom 12. August 1981 zum Bebau¬
ungsplan 1433 hat der Senat am 31. August 1981 gemäß Artikel
115 Absatz 3 der Bremischen Landesverfassung Kenntnis ge¬
nommen.

Der Senat hat Ihr Schreiben an den Senator für das Bauwesen

überwiesen, damit es in das laufende Bebauungsplanverfahren
einbezogen werden kann. Zugleich ist damit sichergestellt, daß
Senat und Bürgerschaft in Kenntnis Ihrer Bedenken und Anre¬
gungen über den Bebauungsplan entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Tesche

Glas

LENDEROTH

38 42 21
28 Bremen, Höh weg 5

Telex 02 44184

ISOLIERGLAS von heute in Fenster von gestern!

Erspart

Heizkosten • Lärm • Schwitzwasser • Zugluft

Neuverglasung • Reparaturverglasung • Fertigfenster
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- Bebauungsplan 1445 -

Aufbaugemeinschaft Bremen—Weser-Jade

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick
2800 Bremen 1, Rathaus

Bremen, 21. 8. 1981

Betr.: Bebauungsplan 1445 (Entwurf) für ein Gebiet Vor dem
Steintor, Lüneburger Straße, Heidelberger Straße (zum
Teil einschließlich), Verlängerung zur Lübecker Straße,
Lübecker Straße (zum Teil einschließlich, Hausnummer
29 bis 49 ungerade sowie 36 bis 58 gerade) und Sophien¬
straße (Hausnummer 2a bis 28 gerade)

Bezug: Amtliche Bekanntmachung - öffentliche Auslegung vom
24. 7. 81 bis 24. 8. 81

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Nachfolgende Zeilen bitten wir, als „Bedenken und Anregungen"
entgegenzunehmen :

1. Der öffentlich ausgelegte Bebauungsplan 1445 betrifft nur ei¬
nen Teilbereich der Einkaufsstraße „Vor dem Steintor" (Siel¬
wall bis St.-Jürgen-Straße). In der Vergangenheit haben wir,
veranlaßt durch unterschiedliche Vorgänge, immer wieder
hingewiesen, Teilplanungen und ihre Ausführungen so zu ge¬
stalten, daß sie der gesamten Einkaufsstraße dienen.

2. Wir erinnern an:

a) unsere Dokumentation „Bremen - Das Steintorviertel -
seine Vergangenheit und künftige Entwicklung", 1975 -
eine städtebauliche Untersuchung mit entsprechenden
Vorschlägen für alle Lebensabläufe

b) unseren Schriftsatz vom 5. 3. 80, dem Senat nach Art. 115

Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung vorgelegt

c) unsere Untersuchung, daß nach der Landesbauordnung die
baulichen Nutzflächen für jede Straßenseite „Vor dem
Steintor" für den Besucherverkehr, d. h. Kurzparker, eine
Garage von mindestens 300 Stellplätzen erfordern.

In diesem Zusammenhang ist auch hinzuweisen auf das
Heft 4/80 , ,Der Aufbau" mit dem ausführlichen Bericht über

die Ablösebeiträge. Für den Stadtbezirk Ost sind bis heute
rd. 3 Millionen DM nicht der Aufgabe entsprechend zum
Einsatz gekommen.

3. Unsere Anregungen erheben wir zur Forderung, daß mit dem

zur Zeit öffentlich ausgelegten Bebauungsplan 1445 einer
funktionsgerechten Lösung des Besucherverkehrs nicht der
Weg verbaut werden darf. Dies setzt eine Prüfung voraus, ob
sich im Planbereich dieses Bebauungsplanes der beste Platz
für die Besuchergarage befindet oder nicht. Kein Teilbebau¬
ungsplan - wie dieser Vorgang - darf eine gute Lösung für das
gesamte Gebiet und die Zukunft verbauen.

Die Bedeutung des Steintorviertels veranlaßt uns, auch diesen
Schriftsatz mit „Bedenken und Anregungen" dem Senat nach
Art. 115 Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
G. Iversen H. Körte Dr. jur. J. Lüning

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 26. 8. 1981

Stadtplanungsamt

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

Betr.: Bebauungsplan 1445 für ein Gebiet Vor dem Steintor, Lü¬
neburger Straße, Heidelberger Straße (zum Teil ein¬
schließlich), Verlängerung zur Lübecker Straße, Lübek-
ker Straße (zum Teil einschließlich, Hausnummer 29 bis
49 ungerade sowie 36 bis 58 gerade) und Sophienstraße
(Hausnummer 2a bis 28 gerade)

Bezug: Ihr Schreiben vom 21. August 1981

Sehr geehrte Damen und Herren!

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

ung des Bebauungsplanes - der Stadtbürgerschaft vorlegen. Die
Stadtbürgerschaft wird sodann entscheiden, ob und inwieweit
den Bedenken und Anregungen, die in Ihrem Schreiben vorge¬
bracht werden, stattgegeben ist.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Jackwerth

Bremen, 1. 9. 1981Freie Hansestadt Bremen

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade
2800 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8-10

■Sehr geehrte Herren,

im Auftrag von Herrn Bürgermeister Koschnick bestätigt die Se¬
natskanzlei den Empfang Ihres Schreibens vom 21. August 1981,
mit dem Sie Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan
1445 mitteilen.

Der Senat hat hiervon gemäß Artikel 115 Absatz 3 der Bremischen
Landesverfassung am 31. August 1981 Kenntnis genommen und
Ihr Schreiben an den Senator für das Bauwesen überwiesen, damit

es in das dort laufende Bebauungsplanverfahren einbezogen
werden kann. Zugleich ist damit sichergestellt, daß Senat und
Bürgerschaft in Kenntnis Ihrer Bedenken und Anregungen über
den Bebauungsplan entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Tesche

Philipp Holzmann

Aktiengesellschaft

Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten

im In- und Ausland

Zweigniederlassung Bremen: 2800 Bremen 1, Postfach 1046 60, Bürgermeister-Smidt-Str. 82,

Telefon: (0421)310233, Telex: 245947 hlzm d
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Am Sonntagmorgen

zum Altonaer Fischmarkt

Aale und Bananen für Nachtschwärmer und Frühaufsteher -

120000 Besucher von Hamburg bis Haiti.

Fast so etwas wie ein „Wallfahrtsort" für Touristen und Hambur¬

ger ist jeden Sonntagmorgen der Altonaer Fischmarkt zwischen
Landungsbrücken und Großer Elbstraße.

Hier ist Endstation für Dorsche, Schollen und Barsche. Frisch vom

Ewer kommen sie auf lange Holztische, geschuppt und ausge¬
nommen. Eingepackt in die neuesten Nachrichten, treten sie ihre
letzte Reise in Richtung Pfanne an.

Mit heiserer Stimme werden bündelweise Aale an den Mann ge¬

bracht und Berge von Apfelsinen und Bananen. Eine Staude für
drei, nein für zwei Mark. Schließlich gehen die Stauden überreifer
Bananen für eine Mark weg wie warme Semmeln.

Frisches Obst und Gemüse

Der sonntägliche Fischmarkt mit allwöchentlich rund 120000 Be¬
suchernist letzter Treffpunkt aller „Nachtvögel". Hier treffen sich
Hamburger und Bayern, Skandinavier, Italiener und die „Irma la
Duce" von der nahen Reeperbahn mit den Tausenden von Früh¬
aufstehern, Hausfrauen "Und Familien, die Obst, Gemüse und

Frischfisch in ihre Körbe und Taschen packen. Beim Blumenhöker
wird noch schnell ein Strauß rosa Rosen gekauft. Das Geschrei:
„Kommen Sie ran, kommen Sie ran, hier werden Sie genauso be¬
trogen wie nebenan!" lockt lachende Käufer an.

Auf 21000 Quadratmetern (von 6 bis 10 Uhr) wird alles und jedes
verkauft: Hühner, Kaninchen und Enten, alte Kleider, Schallplat¬
ten und Trödel aus erster, zweiter oder nicht mehr zu bestimmen¬
der Hand.

Verkauf von Fischen seit 1703

Erster und oft auch letzter Treffpunkt für viele Fischmarkt-Besu¬
cher sind auch die vielen umliegenden Hafenkneipen - Punkt
10 Uhr ist nach alter Tradition der Jahrmarktzauber zu Ende. In

einer „Magistratus-Verordnung wegen der Fische" von 1703
wnirde den Hamburger Fischern zugestanden, „daß nemblich de¬
nen Fischern hinkünftig frey stehe, daß Sontags Morgens bis die
Glocke halbe Zehn zu verkaufen". Dann war Zeit für den Kirch¬

gang. Aus: Hamburg-Information, 53/81

Auch im Rollstuhl kein Problem

Training von MS-Kranken für das tägliche Leben

Eine Küche für einen behinderten und nichtbehinderten Men¬

schen gleichermaßen - gibt es das überhaupt? Nicht selten sind
Kosten und Aufwand für eine behindertengerechte Einrichtung so
hoch, daß viele - trotz finanzieller Beihilfen - davor zurück¬

schrecken. Dabei läßt sich mit ein wenig Einfallsreichtum und der
Hilfe eines Fachmanns durchaus eine kostengünstige Küche
schaffen, die selbst demjenigen, der an den Rollstuhl gefesselt ist,
eine Brücke zum täglichen Leben baut.

Professor Dr. Helmut Bauer, Leiter der Informations- und Bera¬

tungsstelle für Multiple Sklerose an der Universität Göttingen,
und das Sozialwerk Niedersachsen der Deutschen MS-Gesell-
schaft bieten auf diesem Gebiet den Patienten eine echte Lebens¬

hilfe. Multiple Sklerose oder MS, wie die Krankheit kurz genannt
wird, führt häufig zu Lähmungen der unterschiedlichsten Körper¬
regionen. Aber auch MS-Kranke haben Pflichten und müssen
Aufgaben in Beruf und Haushalt bewältigen, selbst wenn dies mit
Hilfe eines Rollstuhls sein muß.

In einer handelsüblichen Miele-„studio-m"-Küche, die bei einem

Göttinger Fachhändler bestellt und die für die speziellen Ansprü¬
che zusammengestellt wurde, finden nun die MS-Patienten prak¬
tische Lösungen für eine Arbeit im privaten Haushalt. Die Thera¬
peutin übt mit den Kranken hier die Bewegungsabläufe, die sie in
die Lage versetzen sollen, sich selbst zu versorgen. Andererseits
bekommen die MS-Kranken das „Know-how", wie man sich mit

serienmäßigen Möbelteilen und Geräten eine Kücheneinrichtung
für zu Hause „maßschneidern" lassen kann.

Wichtig ist vor allem, daß die Arbeitsplatte mit dem Rollstuhl un¬
terfahren werden kann. Die Patienten müssen ja an jede Stelle des
Arbeitsbereiches gelangen können. Alle Geräte wie Kühlschrank,
Backofen oder Herdplatte sind im Sitzen zu erreichen. Die Ober¬
schränke wurden nur etwa einen halben Meter oberhalb der Ar¬

beitsplatte angebracht.

Wege zwischen Wasserhahn und Kochplatte zum Beispiel sind
mühelos zu bewältigen, selbst wenn man den Topf oder die
Pfanne nicht halten kann, sondern sie schieben muß. Entschei¬
dend ist auch, daß man mit einem Glaskeramik-Kochfeld arbeitet.

Auf der glatten Oberfläche läßt sich leicht alles hin- und her¬
bewegen.

Dinge, die zur täglichen Hausarbeit gehören: Eierkochen, Ku¬
chenbacken oder Abwaschen, sind in dieser Küche auch für be¬

hinderte Menschen kein Problem. Und - wer im Haushalt als ge¬
sunder Mensch lebt und arbeitet, der wird die Einrichtung ge¬
nauso funktionsfähig und formschön finden, als sei sie für ihn ge¬
macht, mp

Hausarbeit für Rollstuhlfahrer leicht gemacht. Foto: Miele
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Das Stereo-Zeitalter beim Fernsehen hat jetzt mit der Internatio¬
nalen Funkausstellung 1981 in Berlin begonnen: Erstmals in Eu¬
ropa strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) Sendungen
aus, deren Ton mit entsprechend ausgerüsteten Fernsehempfän¬
gern stereophon zu empfangen ist. Die zwei getrennten Tonka¬
näle ermöglichen beispielsweise bei Musiksendungen einen an¬
spruchsvollen Stereosound oder bei ausländischen Filmen die
wahlweise Einstellung der Originalfassung auf dem einen oder
der synchronisierten deutschen Fassung auf dem anderen Tonka¬
nal. 30 der insgesamt 90 Fernsehsender, die zwei Drittel der Fern¬
sehteilnehmer erreichen, sind technisch bereits für die Stereoaus¬

strahlung eingerichtet.

Für die Richtfunkverbindungen von den Studios zu den Sendern
hat Siemens ein neues Übertragungssystem entwickelt, das die
hohen Qualitätsansprüche für den Stereoton erfüllt. Dabei werden

die Tonsignale digital - also zerlegt in Ja-Nein-Impulse wie
Computerinformationen - übertragen. Die mit Elektronik vollge¬
packten Baugruppen (unser Bild zeigt einen Systembaustein vor
Olympiadach und Fernsehturm in München) werden in den Be¬
triebsräumen der Richtfunk- oder Fernsehtürme eingebaut.

Siemens Presseinformation

Neues Parkhaus unter dem Frankfurter Hauptbahnhof

Unter den Gleisen des Frankfurter Hauptbahnhofs gibt es jetzt 344
zusätzliche Parkplätze. Die Bundesbahn hat einen im Zusam¬
menhang mit dem Bau der S-Bahn entstandenen Hohlraum von
über 50000 Kubikmetern genützt und drei Parketagen angelegt.
Auf 13 900 Quadratmeter Nutzfläche können nun vor allem Bahn¬

reisende, aber auch Besucher, Zubringer und Abholer ihren Wa¬
gen ordnungsgemäß unterbringen.

Insgesamt stehen um den Frankfurter Hauptbahnhof nun 582
Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Von der mittleren Parkebene
besteht direkte Verbindung zur Fußgängerebene unter dem
Bahnhofsvorplatz und mit Aufzügen zu den Bahnsteigen von
S-Bahn und Fernbahn. Das Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet.
Die Bundesbahn hat es an ein SpezialUnternehmen verpachtet.
Dennoch erhalten Bahnkunden Vergünstigungen bei der Gebüh¬
renberechnung: Bei Vorlage einer Fahrkarte ab fünfzig Mark oder
von Netz-, Bezirks- und Großkundenabonnements-Karten gibt es
Tageskarten zum Pauschalpreis von zehn Mark, sonst kostet jede
angefangene Stunde 1,50 DM, jeder 24-Stunden-Tag 15,- DM.

aus: DB Pressedienst

Zeitaufwendig und auch kostspielig kann es werden, wenn ein
Linienbus des öffentlichen Nahverkehrs in der Werkstatt ein be¬

sonders umfangreiches Prüf- und Inspektionsprogramm über sich

ergehen lassen muß oder wenn ein Defekt nur schwer zu lokalisie¬
ren ist. Siemens hat jetzt ein externes elektronisches Prüfsystem
vorgestellt, das Wartungsaufwand und Ausfallzeiten erheblich
reduziert. Rund 150 verschiedene Fahrzeugfunktionen können
damit automatisch überprüft werden. Selbst komplizierte Fehler
lassen sich in zehn bis maximal 30 Minuten aufspüren und vom
angeschlossenen Drucker protokollieren, ohne daß ein Fahrzeug¬
teil oder -aggregat ausgebaut zu werden braucht. Diagnosestek-
ker verbinden das trag- und fahrbare Prüfgerät mit dem Bus, der
dazu allerdings mit einer besonderen Prüfverkabelung ausgerü¬
stet sein muß. - Das neue Diagnosesystem ist ein aus Bundesmit¬
teln gefördertes Entwicklungsprojekt der Arbeitsgemeinschaft
M.A.N., Siemens und Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen

AG (Bogestra). Siemens Presseinformation
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W. Hennig KG.

Klempnerei

Heizungsbau

BREMEN

Osterholzer Heerstr. 85

Ruf 451063

Umschau

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- u. Hydraulikaufzügen

Umbau, Reparatur und Wartung
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111KTB MÄ!

GmbH & CO. KG

APFZySSHAU

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon 04 21 / 23 6019 + 23 26 31

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IIERTH+CO

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

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

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

Sperrholz, Platten, Türen, Vert&felungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

pelnemanntsohn 1

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)

Telefonkomfort auf Rädern - Siemens

Neues Autotelef on für nordische Länder - Alle Bedienungsfunk¬
tionen im Hörer integriert - Weitere Entwicklungen für künftiges
Autotelefonnetz in der Bundesrepublik

Die nördlichen Nachbarn der Bundesrepublik können demnächst
vom Auto aus komfortabler telefonieren als zu Hause. Dänemark,

Norwegen, Schweden und Finnland führen in einheitlicher Tech¬
nik ein neues Autotelefonnetz ein, für das auch die Geräte im Wa¬

gen neu konzipiert wrurden. So hat Siemens ein Autotelefon ent¬
wickelt, das in einem leichten Hörer sämtliche Bedienungsele¬
mente enthält.

In den weiträumigen skandinavischen Ländern ist das Autotele¬
fon für einige Berufsgruppen geradezu unentbehrlich, für andere
eine nützliche Annehmlichkeit. Das bisherige nordische Autote¬
lefonnetz, in dem ankommende Gespräche noch per Handver¬
mittlung an die Fahrzeuge verbunden werden mußten, hatte eine
Kapazitätsgrenze erreicht. Das neue Netz, das in Schweden und
Norwegen noch diesen Herbst, in Dänemark und Finnland An¬
fang 1982 in Betrieb geht, wird im Laufe der nächsten zehn Jahre
für alle Regionen der vier beteiligten Länder mit einer Kapazität
für etwa 200000 Autotelefon-Teilnehmer ausgebaut.

Bei dem neuen Autotelefon, das Siemens in München gemeinsam
mit der norwegischen Siemens-Gesellschaft entwickelt hat, be¬
steht der kombinierte Sende- und Empfangsteil für die Funk¬
übermittlung der Telefongespräche aus einem schuhkartongro-
ßen Gerät, das beispielsweise im Kofferraum oder unter einem
Sitz fest eingebaut werden kann. Darüber hinaus ist nur noch ein
Telefonhörer notwendig, der sämtliche Bedienungsfunktionen
enthält und problemlos in einer kleinen Halterung am Armatu¬
renbrett oder an der Mittelkonsole zu befestigen ist.

Mit der Wähltastatur im Hörer lassen sich alle Telefonverbindun¬

gen direkt herstellen, die landesüblich in Selbstwahl möglich
sind. Um das Wählen während des Autofahrens zu erleichtern,

können bis zu 35 komplette Rufnummern vorprogrammiert und
über ein- oder zweistellige Kurzrufnummern jederzeit abgerufen
werden. Auch die jeweils zuletzt gewählte (nicht vorprogram¬
mierte) Nummer bleibt zunächst gespeichert und läßt sich später -
falls beim ersten Versuch keine Verbindung zustandekam oder
die Verkehrsverhältnisse zum Telefonieren ungünstig waren -
durch einfachen Knopfdruck wiederholen. In jedem Fall erscheint
die gerade gewählte Nummer auch auf einem kleinen Sichtfen¬
ster, wobei sich die Helligkeit der Leuchtziffern automatisch auf
die Lichtverhältnisse im Wageninnern einstellt.

Für alle, die ihr Autotelefon auch in ihr Wochenendhaus oder Boot

mitnehmen wollen, wird es die Anlage transportabel in einem
Koffer geben, in dem außerdem die Antenne und zur Stromversor¬
gung eine aufladbare 12-Volt-Batterie enthalten sind.

Auch in der Bundesrepublik ist ein neues Autotelefonnetz ge¬
plant, dessen erste Ausbaustufe 1983 fertiggestellt sein wird. Da¬
durch soll die Kapazität von etwa 20000 auf über 100000 Teil¬
nehmer erweitert werden. Dann wird es auch möglich sein, vom
öffentlichen Telefonnetz aus durch Wahl einer bundeseinheitli¬
chen Funk-Kennzahl und der individuellen Teilnehmernummer

jeden Autotelefon-Teilnehmer - wo immer er sich gerade im Bun¬
desgebiet befindet - mit einem einzigen Ruf direkt zu erreichen.
Für die Entwicklung und den Aufbau dieses Netzes ist Siemens
federführend. Siemens Presseinformation
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Umschau

Sie verstehen sich nicht nur beim Spielen. 95 deutsche und 230
ausländische Kinder aus acht Nationen besuchen die beiden Be¬

triebs- und Kindertagesstätten der Siemens AG in Berlin. Ver¬
ständigungsprobleme gibt es keine, weder beim Spielen noch
beim Turnen, Sandburgenbauen, Malen, Basteln oder bei den
Schularbeiten. Zusammen mit ihren deutschen Freunden lernen

die kleinen Ausländer - die meisten sind in Berlin geboren -
„spielend" Deutsch: sie berlinern. „Wir fördern die Sprachent¬
wicklung durch geeignete Spiele, durch Geschichtenvorlesen
und -erzählen", erläutert Waltraud Scharfenberg, die Leiterin der
Tagesstätte. Das Interesse der Eltern, von denen Vater oder Mutter
bei Siemens beschäftigt sind, ist für die erfolgreiche Erziehungs¬
arbeit eine große Hilfe. Die gut besuchten Elternabende und die
von Kindern, Eltern und Erziehern gemeinsam veranstalteten Fe¬
ste haben auch schon zu mancher Freundschaft zwischen den Er¬

wachsenen geführt. Siemens Presseinformation

Der Flügel tritt eine Flugreise an

Das 100. Tragwerk für den Typ Airbus A 300 soll am 3. September
auf dem Bremer Flughafen verladen werden. Regelmäßig kommt
die gigantische Transportmaschine „Super Guppy" in die Hanse¬
stadt, um die von VFW-Fokker endmontierten Flügel nach Tou¬

louse zu bringen, wo das europäische Großraumflugzeug zusam¬
mengesetzt wird. Das Bremer Luftfahrtunternehmen rüstet die
Tragwerke mit den beweglichen Teilen aus und somit dafür, daß
die Flügel auch fliegen können. Die „leeren" Flügel kommen aus
Großbritannien. Auf dem Weltmarkt hat der Airbus längst die

Schallmauer durchbrochen und fliegt weiter im Aufwind. Zur Zeit
sind etwa 70 Maschinen im Einsatz, weitere 280 (einschließlich

des geplanten Typs A 310) wurden bestellt. (metropress)

TTO BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 ■ Fernruf 2110 41

S. BOHLMANIV

GARTENGESTALTUNG

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

Pomponweg 10 A 614938

Waller Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowio Werksgrünanlageii

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Fassadenschutz-Gesellschaft
Possekel mbH

FASSADEN-IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

28 BREMEN 1 - WACHMANNSTRASSE 52/54
TELEFON 04 21 / 34 00 91 / 92
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Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder * Beschriftungen

28 BREMEN Glockenstraße 10 Telefon 411733

Buchbesprechung .

K
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28 Bremen 1, Weißen burger Straße 2
Telefon 44 30 84 + 44 65 83

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

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Hinrich Heidmoim & Söhne

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

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

Das Leben

Zugleich mit uns leben viele
Menschen, die fürchten müssen,
den Hunger dieses oder des
nächsten Jahres nicht mehr zu
überleben, wie in Indien, in
Teilen Afrikas. Unzählige
Menschen sind obdachlos oder
hausen in erbärmlichen Hütten.
Ein Leben ohne sauberes
Wasser, ohne elektrisches Licht,
ohne medizinische Versorgung.
Den Armen fehlen die Möglich¬

keiten, ihr Leben menschen¬
würdig zu gestalten. Es fehlen
Chancen, aus einem armseligen
Dasein wirkliches Leben zu
machen. Diese Verhältnisse zu
ändern, ist ein Gebot der
sozialen Gerechtigkeit und
christlicher Liebe. Wer »Recht
auf Leben» ernstnimmt, muß
helfen, damit Hunger und Armut
bewältigt werden können.
»Brot für die Welt«
Spendenkonto 500 500-500
bei Landesgirokasse Stuttgart
und Postscheckamt Köln

Jeden gibt's nur einmal
Von Hans Schmid

Plädoyer für ein neues Menschenbild,
Stufen des Lebens,
Band 8, 176 Seiten, Kunststoff flex.

Fortsetzungspreis
Kreuz Verlag Stuttgart - Berlin

18,50 DM
16,80 DM

Das ganze menschliche Leben - nicht nur der eine oder andere

Teilbereich - ist in eine Krise geraten. Der Mensch produziert
Überfluß und verarmt an elementaren Erlebnissen. Mit überent¬
wickelten Instrumenten steht er als ein unterentwickeltes Wesen

da. Er scheint mit allem, nicht aber mit sich selbst fertig zu wer¬
den. Deswegen ist es an der Zeit, ihm, dem Menschen, alle Auf¬
merksamkeit zu widmen, zu erforschen, was heilsam für ihn ist

und was nicht, was ihm wohltut und was ihn gefährdet.

Fremd auf deutschen Straßen

Von Johanna Vogel

Ausländische Jugendliche aus der Nähe erlebt,
115 Seiten, kartoniert

Kreuz Verlag Stuttgart - Berlin

14,80 DM

Dr. theol. Johanna Vogel, Leiterin der Ausländerarbeit an der
Münchener Volkshochschule, schildert, wie vor allem bei der Er¬

ziehung der jungen Mädchen der Konflikt zwischen ehrwürdigen
Traditionen und einer emanzipierten Gesellschaft aufbricht. Es
sind Szenen aus dem Alltag, in denen das Fremde hinter das
menschlich Nachvollziehbare zurücktritt.
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