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DER AUFBAU

Die Aufbaugemeinschaft

nach dem Tode ihres Gründers und Vorsitzenden

Der Tod unseres ersten Vorsitzenden Gerhard Iversen hinterließ

den verbliebenen Mitarbeitern eine große Anzahl von Arbeits¬
bereichen, offenen Fragen und Problemen. Auf Grund seiner viel¬
seitigen Leistungen und seiner Gabe, auch theoretische städte¬
bauliche Probleme menschlich zu sehen und sich für die humani¬

täre Stadt einzusetzen, hatte Herr Iversen bekanntlich das eigent¬
liche Tätigkeitsfeld der Aufbaugemeinschaft in den langen Jah¬
ren seiner tatkräftigen Arbeit vergrößert und erweitert. Die Tatsa¬
che, daß er auch häufig aus Nachbargemeinden angesprochen
wurde, ließ in ihm die Verpflichtung wachsen, sich auch derer
Probleme anzunehmen, obwohl sie mit der Stadt Bremen nicht in

direktem Zusammenhang stehen. Damit wurde das Arbeitsgebiet
der Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade so groß, daß es
von einem einzigen Bearbeiter kaum noch allein zu bewältigen
war. Um so schwieriger waren die Probleme der Aufbaugemein¬
schaft nach dem Ableben des ersten Vorsitzenden, zumal dieser

die Arbeit bis dahin weitgehend allein verrichtet hatte.

Es haben dann die verbliebenen Herren des Vorstandes sowie der

bereits seit der Gründung unseres Vereins diesem so naheste¬
hende Helfer und Freund des Herrn Iversen, Herr Professor Dr.

Wilhelm Wortmann, sich der anstehenden Aufgaben angenom¬
men und zunächst eine Ordnung versucht mit dem Ziel, Prioritä¬
ten zu setzen. Dies war erforderlich, da die Weiterführung sämtli¬
cher Aufgaben durch die Betroffenen angesicht fehlender Einar¬
beitungszeit nicht möglich erschien. Daneben war es notwendig,
auch den finanziellen Rahmen abzustecken, um darüber Klarheit

zu gewinnen, ob die Aufbaugemeinschaft als Verein in der Lage
war, ohne die Tätigkeit eines ehrenamtlichen Vorsitzenden ihre
Arbeit fortzusetzen. Aus dem von dem engeren Arbeitskreis, be¬
stehend aus den Herren Prof. Dr. Wortmann, Herbert Körte und Dr.

Lüning, aufgestellten Themenkatalog ergab sich sehr bald, daß
viele Einzelfragen nicht zum eigentlichen Aufgabengebiet unse¬
res Vereins zählten oder von politischer Seite bereits entschieden
waren oder auch finanziell in absehbarer Zeit nicht zu verwirkli¬

chen sind. So mußte sich der Arbeitskreis entschließen, das

Thema „Naturpark Teufelsmoor" sowie das Thema „Luneplate",
aber auch die Frage der Umgehung von Lilienthal nicht weiter zu
verfolgen und im übrigen seine Arbeitskraft darauf zu konzentrie¬
ren, die Fertigstellung der noch von Herrn Iversen in Auftrag ge¬
gebenen Denkschrift für den Kundenverkehr, welche inzwischen
der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, zu fördern und - vor al¬
len Dingen - einen neuen Vorsitzenden für den so vielfältigen Be¬
reich zu gewinnen.

Diese Tätigkeit, die langwierige und mühevolle Suche nach einer
geeigneten Persönlichkeit, die zur Leitung des Vereins nicht nur
die erforderlichen sachlichen Voraussetzungen, sondern zugleich
auch die menschliche Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz

die vielfältigen Aufgaben in sich vereinigt, sowie die Heraus-»

gäbe des zweiten Heftes 1982 „Der Aufbau" hat den Arbeitskreis
neben der Fortführung der dringendsten Anfragen vornehmlich
beschäftigt. Hierbei ist der Arbeitskreis tatkräftig von unserer
langjährigen und erfahrenen Sekretärin, Frau Sippel, unterstützt
worden. Gleichzeitig muß auch den Bremern gedankt werden, die
sich bereiterklärt haben, im Vorstand der Aufbaugemeinschaft
oder an seiner Peripherie tätig mitzuarbeiten, - den Vorsitz zu
übernehmen, traute sich jedoch kaum jemand. Ein Appell an die
einzelnen Stadtteilbereiche war bereits entworfen, als sich eine

verdiente bremische Persönlichkeit auf die Anfrage von Herrn Dr.
Lüning bereiterklärte, den Vorsitz unseres Vereins in Fortsetzung
der zuvor geleisteten Verbandstätigkeit zu übernehmen. Es
schienen damit alle Sorgen fortgewischt bis auf die erforderliche
Bildung eines fachlichen Arbeitsgremiums als Beirat zur
Unterstützung des neu zu Wählenden. Nach kurzer Zeit erhielt
der Verein jedoch leider wieder eine Absage, nachdem der nun
glücklich gefundene Nachfolger unvorhergesehen mit neuen
Aufgaben betraut worden war. Bei den weiteren Beratungen kam
der Vorschlag auf, statt eines einzigen Vorsitzenden ein dreiköp¬
figes Gremium an die Spitze des Vereins wählen zu lassen, um der
Vielfältigkeit der Aufgaben gerecht zu werden. Dieser Vorschlag
bedingte jedoch gleichzeitig die Suche nach drei Persönlichkei¬
ten, eine Aufgabe, die angesichts der bis dahin bei der Suche nach
einer Person gewonnenen Erfahrungen nicht lösbar schien.

In der Folgezeit hat dann ein unserem Verein nahestehender und
in Bremen angesehener Kaufmann seine Hilfe angeboten und
seine Bereitschaft gezeigt, für den Verein als Vorsitzender tätig zu
werden. Der Arbeitskreis war jedoch der Meinung, daß für die an¬
stehenden Aufgaben in erster Linie eine Persönlichkeit mit ge¬
wissen Erfahrungen im städtebaulichen Bereich, wenn möglich
sogar mit Neigung zum Umgang mit Behörden und politischen
Gremien, gesucht werden müsse. Gerade das Erfordernis einer
gewissen Spezialisierung des zu suchenden ersten Mannes stellte
das fast unlösbare Problem dar.

Um so glücklicher schätzte sich der Arbeitskreis, als Herr Dr.-Ing.
Franz Rosenberg auf Anfrage von Dr. Lüning sich bereiterklärte,
darüber nachzudenken, ob er sich dieser Aufgabe stellen solle. Da
Herr Dr. Rosenberg die vom Arbeitskreis für erforderlich gehalte¬
nen Voraussetzungen mitbringt, darüber hinaus Herrn Iversen in
seiner Arbeit auch persönlich kannte und aus seiner früheren Tä¬
tigkeit als Geschäftsführer der „Entwicklungsgesellschaft im
Landkreis Verden" die ebenfalls erforderliche Kritikfähigkeit ge¬
genüber behördlichem Handeln besitzt, schien er für die Nach¬
folge unseres verstorbenen Vorsitzenden besonders geeignet.
Nach einem weiteren, längeren Gespräch konnte Dr. Rosenberg
gewonnen werden, so daß die Aufbaugemeinschaft auf ihrer Jah¬
reshauptversammlung am 18. März 1983 einen neuen ersten Vor¬
sitzenden zur Wahl stellen konnte. Die Aufbaugemeinschaft geht
damit einer neuen Zukunft entgegen.

Der Aufbau

Der Vorstand der Aufbaugemeinschaft hat beschlossen, die seit 1947 erscheinende Zeitschrift „Der Aufbau"
weiterhin in halbjährlicher Folge herauszugeben. Wie bisher, soll über die Arbeit der Aufbaugemeinschaft und
über wichtige städtebauliche Fragen in Bremen und in den Nachbargemeinden berichtet werden. Wir danken
den Mitarbeitern in diesem Heft herzlich für ihre Beiträge. Wir hoffen, daß über die Zeitschrift „Der Aufbau" die
Aufbaugemeinschaft neue Freunde gewinnen wird.



DER AUFBAU

Aus der Arbeit

der Aufbaugemeinschaft

Franz Rosenberg

Jahreshauptversammlung

Mit der 38. Jahreshauptversammlung am 18. 3. 1983 hat die Auf¬
baugemeinschaft ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Die Han¬
delskammer hatte wiederum den Großen Saal des Schütting zur
Verfügung gestellt, so daß die Versammlung im traditionellen
Rahmen abgehalten werden konnte. Die Aufbaugemeinschaft
spricht der Handelskammer hierfür sowie für die laufende Unter¬

stützung der Arbeit der Aufbaugemeinschaft durch Bereitstellung
von Besprechungsräumen ihren Dank aus.

Nach Begrüßung durch Herrn Körte gedachte Herr Professor Dr.
Wortmann des Gründers der Aufbaugemeinschaft, Gerhard Iver¬
sen, würdigte mit warmen Worten dessen persönliche Qualitäten
und beschrieb die Stationen der Entwicklung und der Arbeit der
Aufbaugemeinschaft. Die Anwesenden erhoben sich zu einem
stillen Gedenken.

Herr Körte erstattete sodann einen Kurzbericht, in dem er insbe¬

sondere ausführte, man sei nach eingehender Beratung zu dem
Entschluß gekommen, die Arbeit der Aufbaugemeinschaft wei¬
terzuführen und habe Herren gewinnen können, die zu einer Mit¬
arbeit bereit seien.

Herr Körte stellte danach die Kassenberichte für die Jahre 1981

und 1982 vor sowie das positive Ergebnis der Kassenprüfung
durch Herrn Diplom-Kaufmann Ahrens und gab dessen Befürwor¬
tung einer Entlastung des Vorstandes bekannt. Dem von Herrn
Architekt Friedrich Schumacher gestellten Antrag, den Vorstand
zu entlasten, stimmten die anwesenden Mitglieder einstimmig zu.
Für mehrere Stadtabschnitte waren Neuwahlen für die durch Tod

oder aus anderen Gründen ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder
notwendig geworden.

Für eine solche Nachwahl wurden der Mitgliederversammlung
die Herren Hans-Hinrich Blumenberg, Uwe A. Nullmeyer, Hel¬
mut Pflugradt und Dr. Franz Rosenberg vorgeschlagen. Die Mit¬
gliederversammlung stimmte der Aufnahme der genannten Her¬
ren in den Vorstand einstimmig zu. Die Gewählten nahmen die
Wahl an. Die Zusammensetzung des neuen Vorstandes ergab sich
damit wie folgt:

Geschäftsführender Vorstand

Hans-Hinrich Blumenberg, Geschäftsführer der Karstadt AG
Herbert Körte, Geschäftsführer der F. H. Harms GmbH

Uwe A. Nullmeyer, Geschäftsführer der Handelskammer Bremen
Helmut Pflugradt, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Dr. Franz Rosenberg, Senatsdirektor a. D.

Vertretungsberechtigter Vorstand lt. § 26 BGB

Vorsitzender: Dr. Franz Rosenberg
Schatzmeister: Herbert Körte

Schriftführer: Uwe A. Nullmeyer

Mitglied des Vorstandes mit beratender Stimme:
Professor Dr.-Ing. E. H. Wilhelm Wortmann, Hannover
Rechtsberater: Dr. jur. Jann J. Lüning

Arbeitskreise der Stadtabschnitte

Mitte: 1. Uwe A. Nullmeyer
2. Dr. jur. Jann J. Lüning
3. Herbert Körte

4. Hans-Hinrich Blumenberg

Süd: 1. Dr. Gottfried Koch

2. Wolfgang Maas

West: 1. Adolph Segnitz
2. Ewald Thäte

Ost: 1. Dr. Franz Rosenberg
2. Helmut Zorn

3. Rolf-Peter Gerling

Nord: 1. Helmut Pflugradt
2. Herbert Nagengast

Herr Dr. Rosenberg stellte sodann das von Professor Dr. Heinz
Heineberg und Dr. Norbert de Lange erstellte Gutachten „Ge¬
fährdung des Oberzentrums Bremen durch Umlandzentren? Eine
sozialgeographische Untersuchung des Konsumentenverhaltens
im Jahre 1981" vor: Die Gutachter kommen bei der Analysierung
der Situation zu dem Ergebnis, daß allgemein die Spitzenposition
der Großstädte gefährdet sei, weil seit Mitte der 60er Jahre im
Einzelhandel neue Betriebs- und Verkaufsformen (großflächige
Anlagen in verkehrsgünstiger Lage am Stadtrand oder außerhalb
der Stadtgrenzen, großes Parkplatzangebot) entwickelt worden
seien. Insoweit sei die Situation in Bremen durchaus als typisch
anzusehen, trotzdem aber nicht weniger besorgniserregend.

Diese gefährliche Entwicklung sei seit langem erkannt worden.
Bereits im Jahre 1976 sei in einer Konzeption und in Abstimmung
mit dem Land Niedersachsen eine Obergrenze festgesetzt wor¬
den. Trotzdem mußten aber unterhalb dieser Obergrenze zahlrei¬
che neue Verbrauchermärkte genehmigt werden, wobei die Ob¬
jekte im niedersächsischen Umland weit umfangreicher waren als
innerhalb der Stadtgrenze.

Im November und Dezember 1981 haben die Gutachter in Bremen

in der Altstadt-City, in Vegesack, in Blumenthal und außerhalb
der Stadtgrenze in Osterhagen-Ihlpohl, Posthausen und Brinkum
Befragungen und Verkehrszählungen durchgeführt.

Die Auswertung der Erhebungen ergab:

- eine zahlenmäßige Abnahme auswärtiger Kunden

- eine Abnahme der Kunden im Sektor Lebensmittel und Möbel

in der Altstadt-City

- die Erkenntnis, daß die Altersgruppen unterschiedlich vertre¬
ten waren

- und ebenso die Erkenntnis, daß die Kaufkraftabflüsse an die
Verbrauchermärkte außerhalb der Grenzen stärker waren als
die an Standorten am Stadtrand

- die Unzufriedenheit von mehr als 50 % der Befragten mit der
Verkehrslenkung und dem Parkplatzangebot
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- die Erkenntnis, daß die Standorte der Hochgaragen Diepenau
und Theater von den Kunden als zu weit entfernt angesehen
werden

- eine positive Bewertung des Park-and-Ride-Systems.

Die Gutachter gaben folgende Empfehlungen:

- die Gruppe der jungen Kunden zwischen 16 und 25 Jahren
sollte durch Werbung und entsprechende Angebote zurückge¬
wonnen werden,

- für die Führung der Autofahrer zu den Hochgaragen sollte ein
verbessertes Hinweissystem eingeführt werden,

- das Parkplatzangebot sollte verbessert werden,

- es sollte eine abgestufte und abgestimmte Werbung, in der die
Vorzüge des Angebotes herausgestellt werden, betrieben wer¬
den.

Herr Dr. Rosenberg berichtete sodann, daß der neue Vorstand ein
Arbeitsprogramm erarbeiten werde. In den bisherigen Gesprä¬

chen hierüber hätte sich in einem Punkt im Vorstand schon eine

klare Meinung gebildet, nämlich in der räumlichen Begrenzung
des Arbeitsgebietes. Im Zuge der Entwicklung seit 1945 sei das
Arbeitsgebiet zuerst auf die Innenstadt, dann auf das gesamte
Stadtgebiet und später auf die Region Bremen - Weser - Jade aus¬
gedehnt worden bei gleichzeitiger entsprechender Änderung des
Namens. Die Erfahrung habe gezeigt, daß diese räumliche Aus¬
weitung die Aufgaben der Aufbaugemeinschaft übersteige. Im In¬
teresse einer größeren Effektivität erscheine es deshalb geboten,
das räumliche Arbeitsgebiet wieder zu beschränken, wobei es al¬
lerdings nicht als zweckmäßig angesehen werde, sich wieder nur
auf das Stadtgebiet von Bremen zu beschränken, weil viele Fra¬
gen doch über dessen Grenzen hinausstrahlten. Vorgeschlagen
wurde deshalb als neues räumliches Arbeitsgebiet das Stadtge¬
biet Bremen und die niedersächsischen Nachbargemeinden. Die
Mitgliederversammlung stimmte dem Vorschlag zu. Die notwen¬
dige Änderung der Satzung wird zu gegebener Zeit vorgelegt
werden.

Diskussion des Heineberg-Gutachtens

Franz Rosenberg

DenAuftrag, den noch Gerhard Iversen im April 1981 erteilt hatte,
nämlich ein Gutachten zur Frage der Gefährdung des Oberzen¬
trums Bremen zu erstellen, haben die Gutachter Professor Dr.

Heinz Heineberg und Dr. Norbert de Lange im Juli 1982 erfüllt.

Der Titel des Gutachtens lautet: „Gefährdung des Oberzentrums
Bremen durch Umlandzentren? Eine sozialgeographische Unter¬
suchung des Konsumentenverhaltens im Jahre 1981". Gerhard
Iversen hat die Fertigstellung des Gutachtens nicht mehr erlebt.

Der neue Vorstand hat das Gutachten an die Mitglieder der Auf¬
baugemeinschaft und nach dem üblichen Verteiler an alle Behör¬
den, Institutionen und Personen versandt, von denen anzunehmen

war, daß sie das Ergebnis interessieren würde, und hat am 28.
April 1983 zu einer öffentlichen Diskussion im Ansgaritorsaal
eingeladen.

Der gut besuchte Abend wurde eingeleitet durch ein Referat von
Herrn Dr. Rosenberg, in dem dieser den Inhalt des Gutachtens an¬
hand markanter Daten vortrug. Die Namen und die Beiträge der
Diskussionsteilnehmer gibt eine Meldung der Bremer Nachrich¬
ten vom 30. 4. 1983 wie folgt wieder:

,Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Hinrichs sagte:
„Wir schöpfen Bremens oberzentrale Funktion nicht aus, der Be¬
deutungsverlust trifft in erster Linie die Altstadt. '' Hinrichs forder¬
te, die Attraktivität der Innenstadt zu verbessern, und bemängelte
„Bremen ist schmutzig geworden, die Kriegsschäden wie im Be¬
reich Faulenstraße sind bis heute nicht beseitigt, breite Straßen
wirken wie Sperren, der Teerhof ist noch nicht gebaut, ein Ta¬
gungszentrum fehlt, die Erreichbarkeit ist schlecht." Hinrichs be¬
zifferte den Umsatzrückgang des Einzelhandels in der City im
letzten Jahr mit zehn Prozent und setzte diese Zahl in Verbindung
zur Gefahr für 3000 Arbeitsplätze. Hinrichs: „Ich habe große Sor¬
ge, daß der Einzelhandel Bremens fünfte Problembranche wird."

Jürgen Werner, Leiter des Verkehrsvereins, schlug vor, „tausend
Kleinigkeit zu erfinden, die die Stadt attraktiver machen". Man¬
ches davon ließe sich kostengünstig machen und erfordere nur ein
bißchen Menschenverstand. Werner weiter: „Bremens Stärke ist

seine Atmosphäre, die beste Werbung dafür ist Mundpropagan¬
da." Mit der Gemeinschaftswerbung des innerstädtischen Han¬
dels ging er hart ins Gericht: „Da wird kleinkarierte und engher¬
zige Werbung gemacht, mit Ach und Krach kommen gerade mal
100000 Mark im Jahr dafür zusammen." Auch Werner zählte ei¬

nige Schwachpunkte auf: „Die Wegleitung in die Stadt ist man¬
gelhaft, es gibt zuviel Schmutz, Wildwuchs von Bruchbuden vor
dem Bahnhof, die Obernstraße ist zu kalt, Gepäcksschließfächer
und öffentliche Toiletten fehlen." Warnend hob er den Zwang zu
Verbesserungen hervor: „Der niedersächsische Bürger ist nicht
gezwungen, in Bremen einzukaufen."

Bausenator Bernd Meyer vertrat die Auffassung, daß sich eine Ar¬
beitsteilung Verbrauchermarkt/Einzelhandel City eingespielt

habe, im periodischen Bedarf lasse sich dieser Trend nicht mehr
umkehren. Meyer: „Die City muß sich eben mit einem anderen
Angebot an den Verbrauchermarktkunden wenden." Der Bause¬
nator verfolgt nach wie vor den Plan, durch Umgestaltung der
Knochenhauerstraße eine ringförmige Fußgängerzone entstehen
zu lassen, um beispielsweise auch die Ansgaritorpassage besser
als bisher in die Innenstadt einzugliedern. Meyer appellierte an
den Einzelhandel, mit einem gemeinsamen Werbekonzept aufzu¬
treten, und an die Stadt gerichtet, sagte er: „Die Erreichbarkeit

Abb. 3 Einzelhandels - Einzugsbereiche der Bremer Innenstadt
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muß verbessert werden, wir brauchen mehr Fußgängerzone, mehr
Grün, Verbesserungen im Bahnhofsbereich." Das Parkplatzange¬
bot hält Meyer dagegen für ausreichend. Dem widersprach der
Autor der Untersuchung, Prof. Heineberg, heftig: ,,Der ruhende
Verkehr ist das zentrale Problem der Bremer City. Wenn es gelöst
werden könnte, wäre eine Voraussetzung dafür erfüllt, daß die
Kaufkraftströme wieder umgelenkt werden können."



Abb. 6 Ergebnis der Verkehrszählung
am Real - Kauf - Verbrauchermarkt in Osterhagen - Ihlpohl/Ritterhude
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Wir ergänzen diese Meldung durch die wörtliche Wiedergabe der
10 Thesen von Herrn Senator Bernd Meyer und durch die zusam¬
menfassende Feststellung, die Dr. Eick, Bremer Ausschuß für
Wirtschaftsforschung, am Ende seines Diskussionsbeitrages gab:
„...daß die empirischen Erfahrungsergebnisse des Gutachtens
durch die eher massenstatistischen Verfahren des Bremer Aus¬

schusses für Wirtschaftsforschung bestätigt werden." Zur Abrun-
dung folgen die Informationen des Bremer Ausschusses für Wirt¬
schaftsforschung zur Einzelhandelssituation in der Bremer Innen¬
stadt.

Daß Kommunalpolitiker, Wissenschaftler und Kaufleute in einer
solchen Situation in ihren Meinungen nicht immer übereinstim¬
men können, liegt in der Natur der Dinge. Die Darlegung der ver¬
schiedenen Auffassungen zu bestimmten Punkten machte aber
die Würze dieser Diskussion aus, bei der insbesondere die Mei¬

nungen über die Bedeutung des Parkens für die Attraktivität der
City auseinandergingen. Abgesehen davon aber war es bemer¬
kenswert, daß in wichtigen Punkten bezüglich der Beurteilung
des Zustandes (Attraktivitätsverlust) und der erforderlichen Ge¬
genmaßnahmen Ubereinstimmung herrschte dahingehend, daß
die Folgerungen der Gutachter (Verbesserung des Leitsystems zu
den City-Hochgaragen, Verbesserung des Parkraumangebotes,
abgestufte und abgestimmte Werbung) akzeptiert werden sollten.
Wörtlich schreiben die Gutachter hierzu abschließend:

„Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht allein stehen. Im Hin¬
blick auf eine Attraktivitätssteigerung muß dem Einzelhandel in
der Bremer City die Aufgabe zukommen, im Rahmen einer ver¬

stärkten, möglichst gemeinsamen Werbung stärker auf die Vor¬
züge des Einkaufens im Oberzentrum aufmerksam zu machen,
d. h. insbesondere auf die in der City gegebene besondere Bran¬
chenvielfalt der großen Waren- und Kaufhäuser und der zahlrei¬
chen kleineren Fach- und Spezialgeschäfte sowie auf die fach¬
kundige Beratung und Bedienung, die in den Verbrauchermärk¬
ten und anderen neuen Einkaufszentren in dieser Qualität meist

nicht gegeben sind, sowie nicht zuletzt auf die Preiswürdigkeit
des Warenangebotes."

In seinem Schlußwort stellte Herr Dr. Rosenberg hierzu fest, er
sehe hier gemeinsame Aufgaben für Verwaltung und Wirtschaft,
die Aufbaugemeinschaft werde bei der Behandlung dieser Fragen
um die Attraktivität der City „am Ball" bleiben.

^j-^Dyckerhoff & Widmann
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10 Thesen zum Einzelhandel

und zur Innenstadt

Bernd Meyer

Die Innenstadt hat wichtige oberzentrale Funktionen, wie
Arbeiten im Dienstleistungsbereich, kulturelles Angebot,
gastronomisches Angebot und auch den Einzelhandel.

Die Attraktivität der Innenstadt kann nicht vom Angebot für
den ruhenden Verkehr her erschlossen werden, sondern sie
wird vielmehr bestimmt durch

- Gestaltung der Straßenräume
- Gestaltung der Gebäude
- Fußgängerzonen.
Zusammenfassend ist entscheidend für die Attraktivität die

Atmosphäre und damit der Spaß am Bummeln.

Es muß eine Arbeitsteilung zwischen dem Einzelhandel in
der Innenstadt und den Verbrauchermärkten geben. Die Käu¬
ferströme für den „Wocheneinkauf" werden kaum von den

Verbrauchermärkten wieder in die Innenstadt gelenkt wer¬
den können.

Das Angebot des Innenstadt-Einzelhandels muß also den
Schwerpunkt im aperiodischen Bereich haben. Das Angebot
muß breit und tief sein. Das bedeutet, daß die Warenhäuser

zwar eine wichtige Funktion im innerstädtischen Einzelhan¬
del haben —entscheidend ist aber für die Attraktivität des Ein¬

zelhandels das Angebot der Fachgeschäfte.

Auch zu den Nebenzentren, die in unserer Stadt eine wichtige

Funktion der wohnungsnahen Versorgung erfüllen, muß die
Innenstadt im aperiodischen Bereich eine qualitative Er¬
gänzung bieten.

Der Pkw-Benutzer verlangt von der Innenstadt
- gute Erreichbarkeit

10.

- ein ausreichendes Parkplatz-Angebot im Zentrum.
Von allen Besuchern der Innenstadt stellen die Pkw-Benutzer
42 %.

Für die anderen Besucher brauchen wir

- ein attraktives ÖPNV-Angebot
- Fußgängerzonen (mehr und bessere)
- Fahrradwege
- Fahrradständer.
Von allen Besuchern der Innenstadt stellen diese Besucher
58 %.

Unser Parkplatzkonzept mit den geplanten Ergänzungen
(Violenstraße, Teerhof) hat ein ausreichendes Volumen.
Wohin sollen die zusätzlich geforderten 3850 Parkplätze ge¬
baut werden? Diese zusätzlichen Parkplätze würden etwa
40 % der im Innenstadtbereich noch möglichen Gewerbeflä¬
chen verbrauchen. Das ist absurd!

Appell an den Einzelhandel:
- Wenden Sie sich an den Kunden!

- „Entklimatisieren" Sie Ihre Geschäfte!
- Schaffen Sie in Ihren und um Ihre Geschäfte Atmosphäre!

- Nutzen Sie die Atmosphäre unserer Innenstadt!

Appell an die Stadt:
- Gib dem Fußgänger mehr Raum!
- Schaffe attraktive Plätze (Bahnhofsvorplatz, Hillmann¬

platz, Domshof)!
- Begrüne die Innenstadt!
- Entwickle gemeinsam mit dem Einzelhandel neue Ideen

(Planung von Passagen, Werbung)!

SEIT 1853
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Diskussionsbeitrag Professor Dr. Heinz Heineberg

Die Gutachter stimmen überwiegend den vielfältigen - wenn
auch häufig nur kleineren - Verbesserungsvorschlägen zur At¬
traktivitätssteigerung der Bremer City zu (z. B. Problem der Stadt¬
reinigung, des Ausbaues von kleineren Kommunikationsberei¬
chen und Verweilplätzen, Verbesserungen des Stadtbildes und
der „Einkaufsatmosphäre").

Die in dem Referat von Bausenator Bernd Meyer aufgestellten
Thesen können jedoch jeweils nicht unwidersprochen hinge¬
nommen werden:

1. Die Bedeutung des ruhenden Verkehrs für die Funktionsfähig¬
keit des Einzelhandels in der Bremer City wird vom Bausenator
völlig unterschätzt. Aussagen wie „Der ruhende Verkehr wird
vom Einzelhandel zu einseitig gesehen" oder „Das Parkplatz¬
angebot ist ausreichend" stehen eindeutig den begründeten
Ergebnissen des Gutachtens gegenüber, die zeigen, daß das
Parkraumangebot in der Bremer Innenstadt von einem großen
Teilder Kunden als „schlecht" bewertet wird. Dabei ist noch zu

berücksichtigen, daß durch die Untersuchung ein großer Teil
der Umlandbevölkerung nicht erfaßt wurde, der sich - insbe¬
sondere aufgrund der Verkehrs- und Parkprobleme - bereits
von der Bremer Innenstadt abgewandt hat und heute vorrangig
Umlandzentren, darunter vor allem die neugeschaffenen, mit
großem kostenlosen Parkraum ausgestatteten Verbraucher¬
märkte, aufsucht. Der ruhende Verkehr bleibt damit - entge¬
gen den Behauptungen des Bausenators - ein Kardinalproblem
für die Einzelhandelsattraktivität der Bremer City.

2. Die Thesen des Bausenators, daß die westdeutschen Innen¬

städte generell durch einen Rückgang gekennzeichnet sind
(Zitat: „Die Innenstädte bewegen sich überall rückläufig im
Einzelhandelsangebot") und der Innenstadt-Einzelhandel ge¬

gen die „autogerechten Verbrauchermärkte keine Konkurrenz

aufbauen könne", sind in dieser Form nicht zu verallgemei¬
nern. Zwar gilt, daß die westdeutschen Großstädte über
250000 Einwohner in den letzten Jahren in der Regel durch
Kaufkraftverluste in den Citygebieten betroffen wurden. Je¬
doch zeigt etwa das Beispiel der Solitärstadt Münster, daß
durch städtebauliche und funktionale Verbesserungen der Alt¬
stadtausstattung, durch geschickte Stadt- und Einzelhandels¬
werbung, Verbesserung des Parkraumangebotes und Innen¬
stadtveranstaltungen die Einzelhandelsattraktivität im ver¬
gangenen Jahrzehnt erheblich gesteigert werden konnte. Die¬
ses äußerte sich nicht nur in der Vergrößerung des Einzelhan¬
delseinzugsbereiches (vor allem an verkaufsoffenen Sonna¬
benden, insbesondere in der Vorweihnachtszeit) , sondern auch
in der relativ geringen Ansiedlung konkurrierender Verbrau¬
chermärkte im Umland der Stadt. Die vom Bausenator ausge¬
drückte unausweichliche Hinnahme des Funktionsverlustes

von Großstadt-Citys kann somit —auch bezüglich der Entwick¬
lung in Bremen - nicht akzeptiert werden. Vielmehr bedarf es
aktiver Anstrengungen des Senats, in Verbindung mit dem
Bremer Einzelhandel zu einer funktionalen, städtebaulichen

und verkehrsmäßigen Attraktivitätssteigerung der Bremer In¬
nenstadt beizutragen.

Dem Bausenator kann dahingehend zugestimmt werden, daß der
Einzelhandel der Bremer City durch eine verstärkte, möglichst
gemeinsame Werbung seine Leistungsfähigkeit besser dokumen¬
tieren und stärker auf die Vorzüge des Einkaufens in dem Ober¬
zentrum aufmerksam machen muß. Schließlich ist die besondere

Angebotsvielfalt und -tiefe der großen Waren- und Kaufhäuser
sowie der zahlreichen kleineren Fach- und Spezialgeschäfte mit
ihrer fachkundigen Beratung und Bedienung durch die im Um¬
land angesiedelten neuen Verbrauchermärkte bzw. Einkaufs¬
zentren nicht zu ersetzen.

Zur Situation des Einzelhandels in der Bremer Innenstadt

Christian Eick

1. In der Stadt Bremen arbeiten rd. 26 500 Beschäftigte im Einzel¬
handel. In der engeren Innenstadt, der City (Altstadt und
Bahnhofsvorstadt), stellt der Einzelhandel rd. 8000 Arbeits¬

plätze zur Verfügung. Arbeiten in der Gesamtstadt 20 % aller
Beschäftigten in Großbetrieben, so liegt dieser Wert in der City
mehr als doppelt so hoch.

2. Bei der Umsatzentwicklung ergeben sich im zeitlichen Ver¬
gleich- große relative Bedeutungsverschiebungen. Wurden
noch 1967 37 % des Gesamtumsatzes des bremischen Einzel¬

handels im Stadtkern erzielt, so waren es elf Jahre später nur
noch knapp 31 %. Dies entspricht heute einem Umsatzvolu¬
men der City von rd. 1,5 Milliarden DM.

3. Die Zentralität einer Stadt wird maßgeblich durch die Anzie¬
hungskraft des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes auf
die Kaufkraft im Umland und durch die Bindung der einheimi¬
schen Kaufkraft bestimmt. Kaufkraftabflüsse und -Zuflüsse

sind deshalb die entscheidenden Bestimmungsgrößen für die
Zentralität des Oberzentrums. Veränderungen der Zentralität
können sich sowohl im Vergleich zum Umland als auch im
Vergleich mit anderen Großstädten ergeben.

a) Im Umlandvergleich zeigt sich, daß sich die Zahl der Be¬
schäftigten im Einzelhandel in den 70er Jahren (68/79) nur
in der Stadt Delmenhorst noch stärker vermindert hat als in

Bremen (- 6,3 %). Alle übrigen Landkreise im Umland

konnten ihre Beschäftigungszahl konstant halten oder teil¬
weise sogar erheblich erhöhen.

Die Entwicklung des realen Einzelhandelsumsatzes in den

umliegenden kreisfreien Städten und Landkreisen belegt
eine relativ bedeutsame Wachstumsschwäche Bremens. Die
Wachstumsraten des Einzelhandelsumsatzes im Weser-

Jade-Raum liegen in allen Landkreisen und kreisfreien
Städten z. T. weit über den Werten Bremens.

b) Bremen erweist sich auch im Vergleich zu Großstädten über
400 000 Einwohnern als eine Stadt mit relativ niedriger Zen¬
tralität. Die durchschnittliche Beschäftigungsproduktivität
erreicht in Bremen mit rd. 190000 DM gerade annähe¬
rungsweise das Niveau des Bundesgebietes.

Im Durchschnitt aller Großstädte werden je Einwohner rd.
10 000 DM umgesetzt. Bremen liegt mit seiner Kennziffer rd.
8 % unter diesem Wert. Lediglich die Ruhrgebietsstädte
weisen noch niedrigere Werte auf.

c) Der BAW kommt in einer Modellrechnung zu einem zentra-
litätsbedingten Umsatzdefizit des bremischen Einzelhan¬
dels von heute rd. 500 Millionen DM. In einer Parallelrech¬

nung weist er nach, daß der Umsatzüberschuß in den Kreisen
Osterholz, Verden und Delmenhorst ebenfalls rd. 500 Mil¬

lionen DM beträgt. Die Identität der beiden Werte deutet
darauf hin, daß das Umsatzdefizit in Bremen durch Umsatz¬

überschüsse in den umliegenden Landkreisen hervorgeru¬
fen wird.
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Geplante Ansiedlung des Verbrauchermarktes MASSA

Franz Rosenberg

Als die Gefahr bestand, daß der Rat der Gemeinde Ritterhude der

Ansiedlung des Verbrauchermarktes MASSA zustimmen und
hierfür ein gemeindeeigenes Grundstück an die Firma MASSA
veräußern würde, wandte sich die Aufbaugemeinschaft in einer
Eingabe an Herrn Bürgermeister Koschnick. In dieser Eingabe
wurde u. a. ausgeführt;

„Ohne jetzt über diese Grundsatzentscheidung spekulieren zu
wollen, stellen wir fest:

- Entscheidet sich der Gemeinderat Ritterhude für eine Ansied¬

lung, dann wird ein ruinöser Vernichtungswettbewerb einset¬
zen, der den ansässigen Einzelhandel sowohl in Ritterhude und
in den benachbarten niedersächsischen Gemeinden als auch in
den nördlichen und westlichen Stadtteilen in Bremen erfassen

und sogar für die Innenstadt in Bremen Konsequenzen haben
wird.

(Es ist in diesem Zusammenhang nahezu grotesk, daß nach
glaubhaften Mitteilungen mindestens einer der in unmittelba¬
rer Nachbarschaft des geplanten Verbrauchermarktes beste¬
henden Verbrauchermärkte zu schließen beabsichtigt, wenn es
zu einer Neuansiedlung von MASSA kommen sollte.)

- Entscheidet sich der Rat gegen eine Ansiedlung in Ritterhude,
so besteht nach wie vor die Gefahr, daß die Firma MASSA eine

Ansiedlung in einer der benachbarten niedersächsischen Ge¬
meinden versuchen wird mit den gleichen Folgen für den an¬
sässigen Einzelhandel.

So sehr wir für den Wettbewerb und für das freie Spiel der Kräfte
sind - wenn der Wettbewerb derartige Formen anzunehmen
droht, glauben wir, uns an Sie wenden zu müssen. Wir wollen
hiermit nicht den bekannten und oft mit Recht kritisierten ,Ruf

nach dem Staat tun, wenn es schief geht', sondern glauben, unsere
Vorstellungen erheben zu sollen, weil die negative Form der Ver¬
drängung in Gestalt von Steuerausfall, Verlust von Arbeitsplätzen
usw. letztendlich überwiegend von der Allgemeinheit zu tragen
sein wird. Die kurzfristigen Vorteile der Errichtung eines großen
Bauvorhabens wiegen diese langfristigen Nachteile nicht auf.

Nun ist uns selbstverständlich bekannt, daß weder Ihnen dieses

Thema neu ist noch daß es Ihnen ohne weiteres möglich ist, dirigi¬

stisch einzugreifen. Wir sind auch davon überzeugt, daß die zu¬
ständigen Senatsressorts ihre Bemühungen angestellt haben.
Trotzdem bleibt es für uns eine unerträgliche Vorstellung, daß von
einer Gemeinde Planungshoheit in dieser Form und mit diesen
Folgen mißbraucht werden kann.

Wir richten daher die dringliche Bitte an Sie, sehr geehrter Herr
Bürgermeister Koschnick, kurzfristig durch möglichst hoch ange¬
setzte politische Kontakte zu erreichen, daß es zu keinem Grund¬

satzbeschluß des Rates der Gemeinde Ritterhude zugunsten einer
Ansiedlung des Verbrauchermarktes MASSA kommt."

Die Eingabe endet mit der Anregung, ein Abkommen mit den
niedersächsischen Nachbargemeinden anzustreben, das den nie¬
dersächsisch-bremischen Raumordnungsprogrammen und -plä-
nen entspricht.

Die Tagespresse (Bremer Nachrichten vom 16. 4. 83) registrierte
die Eingabe mit Zitaten aus dem Text. Beantwortet wurde die
Eingabe, nachdem es erfreulicherweise nicht zu einem für die An¬
siedlung positiven Beschluß gekommen war, von Herrn Senator
Bernd Meyer, der sich „den vorgetragenen schwerwiegenden Be¬
denken gegenüber der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes der
Firma MASSA in Ritterhude" anschloß und mitteilte, er habe in¬

zwischen auch erfahren, daß der Verwaltungsausschuß der Ge¬
meinde Ritterhude ein negatives Votum abgegeben habe; es sei
zu erwarten, daß der Rat der Gemeinde Ritterhude sich voraus¬

sichtlich mit dem Projekt nicht mehr werde zu befassen brauchen.

Das von der Aufbaugemeinschaft angeregte Abkommen mit den
niedersächsischen kommunalen Gebietskörperschaften hielt er
nicht für ein wirksames Mittel, wies aber darauf hin, daß ein

„Ad-hoc-Arbeitskreis" der Gemeinsamen Landesplanung sich
derzeit erneut mit dem Thema der Verbrauchermärkte befasse.

Daraus ergibt sich, daß die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes
mit schweren Gefahren für den Einzelhandel in Bremen und eini¬

gen Nachbargemeinden zwar nicht etwa allein von der Aufbau¬
gemeinschaft abgewendet worden ist, daß ihre noch rechtzeitig
eingereichte Eingabe aber ohne Zweifel die Meinungsbildung in
der Gemeinde Ritterhude beeinflußt und die Bestrebungen des
zuständigen Fachressorts der bremischen Verwaltung unterstützt
hat.



DER AUFBAU 8

Das Oberzentrum Bremen

Wilhelm Wortmann

1. Entwicklung von 1827 bis zur Gegenwart

Seit der Gründung Bremerhavens haben sich die bremische Wirt¬
schaft und die Siedlung weit über das Stadtgebiet hinaus ausge¬
dehnt. Natürliche Gegebenheiten, vor allem das Fahrwasser der
Weser, und politische Bedingungen, besonders der späte An¬
schluß Bremens an das deutsche Zollgebiet, haben diese Entwick¬
lung gefördert. Wichtige Daten waren:

- am Anfang des 19. Jahrhunderts die Gründung Bremerhavens,
mit der Bremen seine Bedeutung als Seehafen sicherte (1827),

- vor dem Anschluß Bremens an das deutsche Zollgebiet (1888):
die Industrieansiedlung durch die bremische Wirtschaft in den
oldenburgischen und preußischen Nachbargemeinden: Del¬
menhorst, Hemelingen, Grohn, Aumund, Blumenthal,

- zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Reaktion auf die Industrie¬
klausel in dem bremisch-preußischen Staatsvertrag über die
Erweiterung des Hafengebietes in Bremerhaven (1905): die In¬
dustrieansiedlung in Nordenham,

- in der zweiten Hälfte der 30er Jahre: die Dezentralisation der

Betriebe der Flugzeugindustrie: Weser-Flugzeugbau in Lem¬
werder und Nordenham-Einswarden, Focke-Achgelis in Hoy¬
kenkamp,

- seit 1850: die Anlage bremischer Landsitze auf der Geest in Le¬
sum, St. Magnus, Schönebeck, Grohn, in Blumenthal und Far¬
ge, ein früher Vorläufer der Stadt-Umland-Wanderung unserer
Zeit.

if UniversalhafenIFahrgasiverkehr,Liniendienste,StückgutundMassengutumschlag)

Massengutumschlag
GrenzevonGebietskörperschaften llllllillll StaatBremenum 1930

Region Bremen-Unterweser um 1930
Die Hafenanlagen, die Großindustrie und die Wohnsiedlung sind dezentralisiert. Es haben
sich zwei Schwerpunkte herausgebildet:

Bremen/Delmenhorst : rd. 400 000 Einwohner
Bremerhaven/Nordenham : rd. 120 000 Einwohner

Bremische Industrieansiedlungen sind in den preußischen und oldenburgischen Nachbar¬
gemeinden entstanden. An der Wesermündung ist Nordenham Industriestandort und
Hafen für Massengutumschlag geworden.

Unter dem Einfluß des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wandels sowie der technischen Entwicklung im Verkehrswesen
hat sich in den letzten Jahrzehnten die baulich geschlossene Stadt
der Jahrhundertwende zu einem offenen Siedlungsraum ent¬
wickelt, dessen Radius auf 20 Kilometer und mehr angewachsen
ist. In der Fußgängerstadt, die bis zum Ausgang des 19. Jahrhun¬
derts noch bestanden hat, konnten in einer halben Stunde zwei Ki¬

lometer zurückgelegt werden, in der Autostadt von heute 20 bis 30
Kilometer.

Der , .Ordnungsraum '' Bremen (ein landesplanerischer Begriff) er¬
streckt sich im Westen bis nach Hude, im Norden bis nach Schwa¬
newede und Osterholz-Scharmbeck, im Osten bis nach Verden,
im Süden bis nach Syke. Von den 950000 Einwohnern dieses
Raumes wohnen nur 60 Prozent im Stadtgebiet Bremen. Seine
Einwohnerzahl hat seit 1972 durch ein Uberwiegen der Sterbe¬
fälle gegenüber den Geburten, besonders aber durch Fortzüge aus
der Kernstadt in die Nachbargemeinden kontinuierlich von
595 000 Einwohnern im Jahre 1972 auf 548000 Einwohner im

Jahre 1982 abgenommen, während die Bevölkerung der Nach¬
bargemeinden durch Zuzüge aus der Kernstadt angewachsen ist.
Die niedersächsischen Gemeinden im 30 Kilometer Umkreis um

die Stadtmitte hatten 1972 428000, 1980 466000 Einwohner.

Mit dieser Ausweitung der Besiedlung sind regionale Zentren
entstanden, das ist ein natürlicher und im Interesse der Versor¬

gung der Bevölkerung zu begrüßender Vorgang:

- in Delmenhorst (1980: 72 000, zusammen mit Ganderkesee
96000 Einwohner),

- in Vegesack (1980: zusammen mit Schwanewede und Lemwer¬
der 95 000 Einwohner),

- in Osterholz-Scharmbeck (1980: zusammen mit Ritterhude,
Hambergen, Worpswede 55 000 Einwohner),

- in Lilienthal (1980: zusammen mit Grasberg 22 000 Einwohner),

- in Achim (1980: zusammen mit Oyten und Thedinghausen
50000 Einwohner),

- in Syke (1980: zusammen mit Weyhe 44 000 Einwohner).

Die Arbeitsplätze sind dagegen nach wie vor überwiegend im
Stadtgebiet Bremen, vor allem in der City und im Seehafengebiet
konzentriert. 1970 betrug die Zahl der niedersächsischen Ein-
pendler nach Bremen fast 41 000.

Der Einzugsbereich des Oberzentrums Bremen reicht über den
„Ordnungsraum Bremen" noch hinaus: im Süden bis nach Diep¬
holz und Eystrup, im Osten bis nach Rotenburg-Scheeßel. Im We¬
sten hat Oldenburg seine zentrale Bedeutung für einen großen
Teil der im Einzugsbereich Bremens gelegenen Gemeinden be¬
wahrt, ja noch ausgebaut. Die Einwohnerzahl der Stadt ist vor al¬
lem durch die Aufnahme von Flüchtlingen von 80 000 im Jahre
1939 auf 135000 im Jahre 1980 angewachsen, zusammen mit den
Nachbargemeinden sind es 200 000 Einwohner. Die vorbildliche
städtebauliche Entwicklung des Stadtkernes hat ohne Zweifel zu
dem Bedeutungsgewinn wesentlich beigetragen.

Da die staatlichen Aufgaben für die niedersächsischen Gemein¬
den von der Landesregierung in Hannover und von den Bezirks¬
regierungen in Oldenburg, Lüneburg und Hannover wahrge¬
nommen werden und viele administrative Aufgaben der Wirt¬
schaft ebenfalls, ist die zentrale Bedeutung des Oberzentrums
Bremen kleiner, als die des an Einwohnern etwa gleich großen
Oberzentrums Hannover. Ferner hat Hamburg immer mehr Auf¬
gaben für das Oberzentrum Bremen übernommen, z. B. für den

Doppelsitz mancher Firmen, für das Bankwesen und die diploma¬
tischen Vertretungen.

Nicht nur Bremen, auch seine Nachbargemeinden sind aber an
einem leistungsfähigen Oberzentrum lebhaft interessiert. Für die
Nachbargemeinden ist Bremen nach wie vor ein wichtiger Ar¬
beitsplatz und der Einkaufsort für den überregionalen Bedarf. Die
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bremischen Hochschulen und die weiterführenden Schulen ha¬

ben zahlreiche Studenten und Schüler aus den Nachbargemein¬
den, die Krankenanstalten viele Patienten. Bremen ist auch das
kulturelle Zentrum (Theater, Konzerte, Museen, Großveranstal¬

tungen).

Andererseits sind die Nachbargemeinden Wohnsitze zahlreicher
Bremer geworden und auch Sitz gewerblicher, aus Bremen fortge¬
zogener Betriebe. Die Naherholungsgebiete der bremischen Be¬
völkerung liegen überwiegend außerhalb des Stadtgebietes.

Das Gemeinsame muß deshalb mehr herausgestellt werden als
das Trennende. Für die Siedlung und die Wirtschaft sowie für die
Menschen, die in diesem so eng miteinander verflochtenen Raum
leben, hat die Landesgrenze längst ihre Bedeutung weithin verlo¬
ren. Der Föderalismus muß deshalb die Kraft beweisen, zum

Wohle des Gemeinsamen, soweit es möglich ist, auf manche Selb¬
ständigkeiten zu verzichten.

Als das Königreich Hannover 1847 den Hafenplatz Geestemünde
als Konkurrenz zu Bremerhaven gegründet hatte und in prakti¬
schen Fragen eine Abstimmung mit Bremen erforderlich wurde,
gab Bürgermeister Smidt dem bremischen Baudirektor van Ron¬
zelen, einem gebürtigen Amsterdamer, folgende Empfehlungen
mit auf den Weg: „Es ist Ihnen zu empfehlen, Ihrerseits nicht die
Spur von Eifersucht Bremens auf irgendeine hannoversche Ha¬
fenanlage blicken zu lassen, sondern sich im Grundsatz zu äu¬
ßern, daß jegliche Erleichterung der Schiffahrt und des Handels
auf der Weser, die dem Allgemeinen zugute käme, bremischer-
seits gerne gesehen und gefördert werde, indem man Handel und
Schiffahrt der Weseruferstaaten immer als ein zusammenhängen¬
des Ganzes betrachtet habe - und betrachten müsse -, weil es der

Wahrheit gemäß sei."

Diese Empfehlungen gelten für alle Bereiche in dem Raum Bre¬
men-Unterweser.

Das Oberzentrum Bremen

aus der Sicht der Freien Hansestadt Bremen

Eberhard Kulenkampff

Als Klaus Tippel, der in der Nachkriegszeit für viele Jahre als
„Stadtbaumeister" für Bremen gewirkt hat, mich vor zehn Jahren
in meine Arbeit eingeführt hat, führte er mich zuallererst auf den
Wümmedeich und sagte: „Wenn Sie nicht die Entwicklung Bre¬
mens aus der Landschaft und die Lage in der Landschaft erken¬
nen, dann werden Sie diese Stadt nie verstehen. Und das gilt nicht
nur für die Stadt als Siedlungslandschaft, sondern auch für ihre
Funktionen!" Inzwischen ist mir längst klar geworden, wie recht
Klaus Tippel hatte.

Wird Bremen auch heute seiner Stellung und Aufgabe gerecht?

Um diese Frage zu beantworten, muß man zuerst das Umfeld be¬
trachten. In mehreren Bereichen sind wesentliche Entwicklungen
festzustellen. An erster Stelle ist die Entwicklung des Umlandes
seit der niedersächsischen Verwaltungs- und Gebietsreform zu
erörtern.

So problematisch manches Detail geblieben ist - aus Bremer Sicht
kann man sich z. B. mit der Auflösung des Landkreises Hoya im¬
mer noch nicht anfreunden - so positiv kann man den Zuwachs an
administrativer Qualität und politischer Handlungsfähigkeit be¬
urteilen.

Die neue Funktion der Regionalplanung, die den Landkreisen zu¬
gewiesen ist, hat diesen eine wesentlich stärkere Stellung gege¬
ben. Die Neuordnung der Gemeinden hat dazu beigetragen, daß
diese ihre Aufgaben umfassend und mit hoher fachlicher Qualifi¬
kation wahrnehmen können. Bremen hat heute starke und selbst¬

bewußte Gemeinden als Nachbarn. Diese Entwicklung hat auch
für Bremen wesentliche Vorteile. Starke Gemeinden und Kreise

sind gute Sachwalter einer positiven Entwicklung von Wirtschaft,
Kultur und gesellschaftlichen Aktivitäten, ebenso wie sie gute
Partner für Bremen sind.

Da sich insbesondere wirtschaftlich der Raum nur in seiner Ge¬

samtheit entwickeln kann und jeder Beitrag allen hilft - wie auch
jeder Rückschlag alle belastet - ist die positive Entwicklung der
kommunalen Ebene eine wesentliche Bereicherung.

In der Wahrnehmung der kommunalen Funktionen für die Bevöl¬
kerung ist Bremen gleichberechtigtes Mitglied der kommunalen
Familie. Den Leistungen, die Bremen für seine Nachbarn wahr¬
nimmt, etwa auf dem Gebiet technischer Versorgung (Abwasser,
Müll) oder der Einrichtungen des Gemeinbedarfs (Theater, Kran¬
kenhäuser, Schulen), entsprechen Leistungen der Nachbarn für
das Wohnen in der Region, für die Erholung und Versorgung
(Wasser, Energieverbund) und als gemeinsamer Wirtschaftsraum.

Aber nicht nur im Umland hat sich die kommunale Verfassung
weiter entwickelt, sondern auch in Bremen ist in den letzten Jah¬

ren an der Stärkung der ortspolitischen Kräfte im Verhältnis zur

zentralen Verwaltung und politischen Führung gearbeitet wor¬
den.

Durch die Beiräte mit der administrativen Hilfe der Ortsämter

wird die kommunale Entwicklung der Stadt wesentlich mitbe¬
stimmt. Am Tisch der Beiräte wird weitgehend das heute so wich¬
tige Gespräch mit dem Bürger geführt. Aber die Ortsämter neh¬
men auch zunehmend am Gespräch mit den kommunalen Nach¬
barn teil. Das erleichtert die Gespräche nicht unbedingt - aber

trägt zur Substanz und Tragfähigkeit bei! Deshalb sehe ich in die¬
ser Entwicklung eine wesentliche Stärkung der Kraft, auch örtli¬
che Probleme grenzüberschreitend zu lösen. Denn in dem Maße,
wie das Verständnis füreinander wächst, wächst auch die gemein¬
same Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern.

Aber nicht nur die administrativen und politischen Entwicklun¬
gen sind beachtlich - auch die wirtschaftliche Versorgung ändert
sich ständig. Insbesondere auf dem Gebiet des Einzelhandels ist
ein Strukturwandel vollzogen worden, der die Region verändert
hat.

Heute ist die Frage, ob eine Planung, die den großflächigen Ver¬
kaufseinrichtungen zentralere Lagen zugänglich gemacht hätte,
den Neubau von Verbrauchermärkten in extremen Randlagen

vermeidbar gemacht hätte, müßig.

Im wesentlichen dürfen wir doch wohl hoffen, daß die Umstruktu¬

rierung auslaufend ist. Zumindest wird die Chance der zentralen
Bereiche, sich zu behaupten, größer. Aber es ist sicher nicht mehr
als eine Chance, die genutzt werden müßte.

Ein solcher zentraler Bereich ist nicht nur die Bremer City. Eine
Chance haben auch andere Zentren in Bremen und außerhalb.

Wenn hier die bewunderungswerten Bemühungen von Verden
bis Vegesack, von Syke über Stuhr bis Osterholz-Scharmbeck
fortgesetzt werden, wird der Käufer das honorieren. Dabei hat die
Handelskammer auch nach meiner Überzeugung recht, wenn sie
fordert, an die Spitze dieser Entwicklung müsse wieder die Bre¬
mer City treten. Denn auf dem Gebiet des Einzelhandels hängt der
Rang einer Region neben dem allgemeinen Versorgungsstand vor
allem von der Qualität und Angebots„tiefe" in den Spitzenberei¬
chen ab. Und hier liegt eine echte oberzentrale Funktion, die kein
Nachbar uns abnehmen kann. Deshalb rückt nach einer Phase der

Verstärkung der dezentralen Lagen jetzt die City wieder in den
Mittelpunkt der Bemühungen Bremens. Das kann kein Problem
der Mengen, die hier umgeschlagen werden, sein, sondern es ist
ein Problem der Qualität. Und im Bereich der Qualität ist es nicht

die Qualität der Erreichbarkeit, sondern die Aufenthaltsqualität,
die über den „Verkaufserfolg" entscheidet.
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Es muß eine Aufgabe der nächsten Jahre sein, durch private und
öffentliche Investitionen in der Altstadt, der Bahnhofsvorstadt und

auf der Bürgerweide die Wohnlichkeit im Bereich der zentralen
Wegespinne dieses Raumes wesentlich zu verbessern.

Es kann hier nicht der Ort sein, die in Frage kommenden Maß¬
nahmen im einzelnen abzuhandeln. Auf jeden Fall gehören dazu
ebenso weitere Maßnahmen wie die Ansgari-Passage und die
„Kramerzeile" als auch ein wohnlicher Ausbau der Knochenhau¬

erstraße und ein Nordausgang für den Bahnhof - gar nicht mehr zu
reden von Hillmannhaus und -platz. Die Diskussion über diese
Fragen ist in vollem Gang, Umgestaltungen sind in Vorbereitung.
Ein drittes Gebiet, auf dem sich „etwas tut", ist der Dienstlei¬

stungssektor.

Mindestens seit dem Hinweis von Jean Fourastie in seinem Buch

„Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts" kennen wir die stän¬
dige Zunahme der Dienstleistungen.

Ein Teil dieses Zuwachses liegt im weitesten Sinne im sozialen
Feld. Aber entwicklungsbestimmende Bedeutung für eine Region
haben diese nicht. Vielmehr liegt der entwicklungsbestimmende
Zuwachs auf dem Gebiet von Forschung und Lehre, von Wirt¬
schaft, Administration und Nachrichtenwesen. Und auf diesen

Gebieten muß die Region auf das Oberzentrum setzen. Hier lie¬
gen unersetzbare Funktionen Bremens.

Konsequenterweise investiert Bremen weiter stark in den Hoch¬
schulen und fördert Forschungsinvestitionen.

Konsequenterweise nimmt aber auch im Gewerbeentwicklungs¬
plan der Dienstleistungssektor einen bedeutenden Raum ein. Die
Bremer Stadtplanung hält Planung und Erschließung für diese
Entwicklung in erheblicher Größenordnung vor. Dabei bieten
sich sowohl Bauplätze in der Innenstadt an als auch in dezentralen
Lagen, etwa im Umfeld der Universität.

Allerdings zeigt schon die Verwertung freiwerdender Altbausub¬
stanz, daß im Augenblick kein Mangel an Büroflächen besteht.

Dabei muß man wissen, daß ein wirtschaftlicher Betrieb größerer
Verwaltungen privater und öffentlicher Art aus betriebswirt¬
schaftlichen Gründen nur in Gebäuden durchgeführt werden
kann, die auch den organisatorischen Anforderungen genügen.
Das tun alte Häuser in aller Regel nicht. Darum halten wir Pla¬
nung auch für den Fall vor, daß Betriebe, die schon in Bremen an¬
sässig sind, aus organisatorischen Gründen neu bauen wollen, um
wirtschaftlicher arbeiten zu können. Die investorischen Initiati¬

ven hierzu können natürlich nur von der privaten Seite ausgehen
- wir warten darauf!

Aber der Dienstleistungssektor erschöpft sich darin nicht. Des¬
halb hat Bremen trotz der schwierigen Lage der öffentlichen Hand
weiter investiert. Als Beispiele erwähne ich hier

- den Ausbau der Berufsschulversorgung,
- den Neubau der Frauenklinik,

- die Erweiterung der Kunsthalle,
- den Neubau der Eislaufhalle,
- den Neubau des „Theaters im Hof".

So wie in diesen Bereichen der Bildungs- und Gesundheitspolitik,
der Kulturpolitik und des Sports trägt Bremen auch durch den
Hochschulbau und die Bauten für die Wissenschaft und For¬

schung zur zentralen Stellung Bremens bei.

Nur eine Region, die in ihren zentralen Orten Einrichtungen na¬
tionaler oder sogar internationaler Bedeutung aufweist, kann für
diese Orte oberzentrale Funktionen beanspruchen.

Ganz überspitzt ausgedrückt: Die oberzentrale Funktion eines
Ortes entscheidet sich nicht im Bereich des Handels mit Haus¬

haltswaren oder Wintermänteln, sondern in der Wahrnehmung
von Aufgaben oder Leistungen, die weithin an keinem anderen
Ort der Region dargestellt werden können.

Einen besonderen Stellenwert im Rahmen der oberzentralen

Funktionen kommt der Stadthalle und ihrer Aufgaben als „Ver¬
sammlungsplatz der Region" zu. So gut die Stadthalle einem Teil
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ihrer Aufgaben gerecht wird, so wenig entspricht sie den Anforde¬
rungen an ein modernes leistungsfähiges Tagungszentrum. Des¬
halb bemüht sich Bremen um den Ausbau der Stadthalle zum Ta¬

gungszentrum.

Diese Pläne umfassen eine innere Umgestaltung zur Verbesse¬
rung der betrieblichen Arbeitsbedingungen und eine Erweite¬
rung, in deren Mittelpunkt ein anspruchsvoller Saal für 2500
Besucher stehen sollte. Die Planung, die sich aus dem Wettbe¬
werbsergebnis für die Bürgerweide ergeben hat, umfaßt auch den
Neubau eines Kongreßhotels. Nach Abschluß des Verfahrens zu
einem darauf gerichteten Bebauungsplan wird Bremen sich um
geeignete Partner für Investitionen und Betrieb bemühen.

Wie die gute Entwicklung der Hafa zeigt, sind auch auf dem Ge¬
biet des Ausstellungswesens noch Ausbaumöglichkeiten vorhan¬
den, mehr und Besseres in Bremen zu leisten.

Mit dem Freiwerden der Schlachthoffläche hat sich die Chance

ergeben, auch im Hinblick auf das Ausstellungswesen auf der
Bürgerweide noch mehr zu tun. Das werden wir zu nutzen versu¬
chen.

In einer Erörterung der oberzentralen Bedeutung Bremens kann
die Behandlung des Verkehrs nicht fehlen.

Allerdings kann ich das kurz machen, nachdem Bremen mit dem
neuen Flächennutzungsplan ein Straßenverkehrskonzept festge¬
schrieben hat, das der Verbindung zum Umland besondere Be¬
deutung beimißt. Das gilt auch dann, wenn im Zusammenhang
mit der in Niedersachsen geplanten Ortsumgehung Lilienthals im
Zuge der niedersächsischen Landesstraße L 133 noch keine trag¬
fähige Lösung für den Anschluß an das Bremer Netz gefunden ist.

Wenn damit die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Weiterent¬
wicklung des Straßennetzes geschaffen sind, so ist die Weiterent¬
wicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, den wir für ent¬
scheidend für die Verbindung der Region zu den oberzentralen
Einrichtungen halten, noch nicht gesichert.

Bremen hat zunächst einmal für den Zeitraum bis 1985 einschließ¬

lich einen Gemeinschaftstarif finanziert, der bereits im ersten Jahr

nach seiner Einführung zu einer Erhöhung der Nutzerzahlen um
13 Prozent geführt hat. Bisher ist es Bremen nicht gelungen, die
Kreise und Gemeinden der Region zur Mitfinanzierung zu gewin¬
nen.

Inzwischen hat eine umfassende Zählung des öffentlichen Perso¬
nennahverkehrs in der Region außerhalb der Stadt stattgefunden.
Nun hoffen wir, mit den Erkenntnissen aus dieser Zählung ein
gemeinsames Konzept mit unseren Nachbarn zu finden.

Allein auf den Buslinien des Umlandes werden werktäglich etwa
43 000 Fahrgäste befördert. Die gleiche Zahl befördert hier täglich
die Bundesbahn. Die Bremer Straßenbahn zählt etwa 330000 Be¬

förderungsfälle.

Auch wenn z. B. die Fahrgäste der Buslinie nach Lilienthal in die¬
sen Zahlen zweimal enthalten sind, müssen wir danach mit we¬

nigstens 200000 Menschen rechnen, die täglich für das Fahren
von und zur Schule, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder zum
Arztbesuch und für viele andere Zwecke auf den öffentlichen

Nahverkehr dieser Region angewiesen sind.

Deshalb muß sowohl im regionalen Bereich als auch im innerstäd¬
tischen Verkehr dieser öffentliche Personennahverkehr weiter

entwickelt werden. Das geschieht im Gesamtraum durch einen
überzeugenden Gemeinschaftstarif ; das geschieht in der Stadt
durch die Schaffung störungsarmer Fahrwege für Busse und Bah¬
nen und durch den Ausbau der Straßenbahn.

In seiner qualitativen Bedeutung ist natürlich auch der Autover¬
kehr unersetzlich. Wenn bei diesem Thema der Streit über die

„richtige" Zahl der Parkplätze in der Innenstadt immer wieder
entbrennt, so liegt das nicht an unzureichenden Bedarfsermitt¬
lungen, sondern daran, daß in Abwägung mit den anderen Be¬
dürfnissen in dem kleinen Bereich, der wirklich von der zentralen

Wegespinne erschlossen wird, nur begrenzter Raum für parkende
Autos (30 m 2 pro Auto!) zur Verfügung gestellt werden kann. Das
gilt ganz besonders dann, wenn man noch mehr Flächen für den
Fußgänger und den Radfahrverkehr zur Verfügung stellen will.
Wir wollen das!

Das Konzept für den ruhenden Verkehr in der Altstadt und den an¬
schließenden Gebieten stellt detailliert dar, was auf diesem Ge¬

biet noch getan werden kann. Die Hochgarage an der Violenstra¬
ße, die in Bau ist, stellt einen wichtigen Beitrag auf diesem Gebiet
dar.

Im Mittelpunkt der Bemühungen um die zentralen Bereiche steht
die Wohnlichkeit der Innenstadt. Jedenfalls ist das der Beitrag,
den die öffentliche Hand leisten kann. Die entscheidenden Bei¬

träge durch Investitionen müssen aber von der privaten Wirtschaft
geleistet werden.

Der Aufbau der „Kramerzeile" und die neue Passage im Parkhaus
Katharinenstraße - die vielleicht schon zu Weihnachten eröffnet

wird - sind da positive Beispiele privater Initiative.

Bremen als Oberzentrum - das ist eine Funktion, die im ständigen
Wandel begriffen ist.

In der „großen Politik" und in der „großen Wirtschaft" ist ein Zen¬
tralisierungsprozeß im Gange zu Lasten aller Regionen, die am
Rande liegen. Dieser Prozeß begünstigt Hamburg zu Lasten von
Kiel, Hannover und Bremen — begünstigt die Rheinachse zu La¬
sten Norddeutschlands und Bayerns. Diese Entwicklung ist wohl
kaum aufzuhalten. Aber wir können ihr etwas entgegensetzen.
Wir können hier zwischen Ems und Elbe näher zusammenrücken,

unsere Kräfte alle in eine Waagschale werfen und ihnen damit
mehr Gewicht geben. Dazu kann jede Anstrengung im Raum bei¬
tragen: die Konzentration Bremens auf die Aufgaben, die nur in
dem zentralen Bereich des gemeinsamen Wegenetzes - dem
Oberzentrum - abgeleistet werden können, ist aus der Sicht Bre¬
mens unser entscheidender Beitrag.

Hutfilterstraße 1/5, Bremen
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Das Oberzentrum Bremen aus der Sicht

einer Nachbargemeinde

Karl-Heinz Wodtke

Das Oberzentrum Bremen ist für die Bürger des niedersächsischen
Umlandes heute mehr denn je der regionale Mittelpunkt des Un¬
terweserraumes. Zu geringes Wirtschaftswachstum mit struktur¬

bedingten Beschäftigungseinbrüchen führt in diesem gemeinsa¬
men Lebens- und Wirtschaftsraum zu hoher Arbeitslosigkeit. Die
Lage auf dem Beschäftigungsmarkt ist zunehmend unbefriedi¬
gend und kritisch. In der Arbeitslosenstatistik rangiert Bremen
unter den Bundesländern mit rd. 13 Prozent am Ende der Skala.
Doch diese absolute Zahl ist nicht nur eine Bremer Zahl. Der Un¬

terweserraum ebenso wie der gesamte norddeutsche Küstenraum
- abgesehen von dem Wirtschaftsraum Hamburg - gehört zu den
strukturschwachen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gründe hierfür liegen schwerpunktmäßig in vorgegebenen
natürlichen Standortnachteilen mit entsprechenden Marktfernen
und einer einseitigen Industriestruktur. Die derzeitige Wirt¬
schaftslage macht es an sich dringend notwendig, daß Bremen als
Zentrum Entwicklungsimpulse in das niedersächsische Umland
ausstrahlt, um diesen Wirtschaftsraum mehr zu aktivieren. Doch

von Impulsen ist weit und breit nichts zu sehen. Im Gegenteil : Die
Krise in den Problembranchen Stahl und Werften einschließlich

Fischerei erfaßt den gesamten Unterweserraum. Der Strukturpoli¬
tik des Oberzentrums Bremen und damit des Landes Bremen

kommt daher auch für das niedersächsische Umland größte Be¬
deutung zu; dient sie doch letztlich der Sicherung eines hohen Be¬
schäftigungsstandards. Die Bremer Wirtschaftspolitik mit ihren
Versäumnissen und Fehlentwicklungen strahlt vielfältig in den
Unterweserraum. Hier müssen wir heute feststellen, daß Bremen

seiner Aufgabe, eine vorausschauende Strukturpolitik zu betrei¬
ben mit der Notwendigkeit, Impulse zu geben, nicht gerecht ge¬
worden ist.

Knirscht es, wie derzeit, mächtig im Getriebe der Wirtschaft, dann
bemerken nicht nur die Bremer, sondern insbesondere viele nie¬

dersächsische Bürger die engen wechselseitigen Beziehungen
zwischen dem Oberzentrum und dem niedersächsischen Umland.

Deshalb ist eine gesunde Bremer Wirtschaftsstruktur die Voraus¬
setzung für gute Lebensbedingungen im gesamten Unterweser¬
raum. Viele Bürger aus den niedersächsischen Nachbargemein¬
den sind auf das Arbeitsplatzangebot des Oberzentrums Bremen
angewiesen. In Zahlen ausgedrückt, heißt das: rd. 80000 Perso¬
nen pendeln nach Bremen ein, also fast jeder vierte Arbeitsplatz in
Bremen wird von einem Einpendler aus dem Umland besetzt. Dies
zeigt eindrucksvoll die Verflechtung zwischen Bremen und sei¬
nem Umland. Arbeitsplatzstrukturen dieser Art rühren natürlich
auch von vielen Wanderungsbewegungen her; denn zwei von
drei erwerbstätigen Bremern, die ins Umland abgewandert sind,
haben ihren Arbeitsplatz in Bremen behalten. Eine gesunde wirt¬
schaftsräumliche Entwicklung setzt aber nicht nur ausschließlich
Entwicklungsimpulse des Zentrums voraus, sondern macht auch
eine gemeinsame Konzeption zwischen Bremen und Niedersach¬
sen zur Entwicklung des Unterweserraumes notwendig. Hieran
hapert es seit Jahren.

Gerade weil sich im Umland viele „Butenbremer" angesiedelt
haben, ist die Förderung von Investitionen in Niedersachsen im
Rahmen der gemeinsamen Landesplanung von erheblicher Be-



deutung. Mittel dieses Aufbaufonds sind in der Vergangenheit als
Finanzierungshilfen in die verschiedensten Projekte geflossen.
Von diesem Geld konnten Investitionen für den Bau von Freibä¬

dern, Park- und Grünanlagen, Wanderwegen, Kinderspielplätzen
und Abwasserbehandlungsanlagen getätigt werden. Die Erho¬
lungsgebiete Wildeshauser Geest, Butjadinger Land und Wre¬
men-Dorum-Spieka, die vielen Bremern als sehr schöne Naher¬
holungsgebiete bekannt sind und von ihnen eifrig in Anspruch
genommen werden, waren die bevorzugten Standorte derartiger
Investitionen. So werden durch das Bereitstellen großer Erho¬
lungspotentiale in den niedersächsischen Nachbargemeinden
vielschichtige wechselseitige Beziehungen sichtbar. Doch leider
ist der Aufbaufonds nicht mehr in der Lage, Impulse in Form von
Investitionshilfen zu geben.

Auch ist es bedauerlich, daß Bremen dem Ausbau der wirtschafts¬

nahen Infrastruktur, insbesondere der Verkehrsverbindungen
und -anbindungen, nicht gerecht geworden ist. Einen dem Bedarf
gerecht werdenden öffentlichen Personennahverkehr (PÖNV)
gibt es nicht. Ein wirksames ordnendes Element zur Entwicklung
des Unterweserraumes verkümmert. Von Bremen und den nieder¬

sächsischen Umlandgemeinden hätte schon vor Jahren ein Pro¬
gramm für die Sicherung und den bedarfsgerechten Ausbau des
Nahverkehrs aufgestellt werden müssen. Ohne „konzertierte Ak¬
tion" zwischen Verkehrspolitik und Nahverkehrsunternehmen
mit dem Ziel, abgestimmte Strategien zu entwickeln, wird es nicht
gelingen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Der Ver¬
such von Bremen, dem Umland einen Tarifverbund aufzuzwin¬

gen, ist gescheitert. Auch die vielen Alleingänge im Bereich des
Individualverkehrs (Straßenbau) zeigen deutlich, daß dem Ober¬
zentrum Bremen ein gesamträumliches Bewußtsein fehlt. Alle
Verantwortlichen sollten sich der großen Wechselwirkungen von
Siedlungs-, Arbeitsplatz- und Verkehrsentwicklung stärker be¬
wußt sein.

Nun gut, viele werden im ersten Moment sagen, daß dort ja Nie¬
dersachsen beginne, und die sollten gefälligst selbst mit ihren
Problemen fertigwerden, und eine Integration in das Bremer Nah¬
verkehrsnetz sei nicht notwendig. Dem ist zu widersprechen. Die

vielseitigen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen
zwischen Bremen und seinem Umland machen es unumgänglich
und dringend erforderlich, daß mittelfristig der öffentliche Perso¬
nennahverkehr einer den gemeinsamen Interessen gerecht wer¬
denden Lösung zugeführt wird. An dieser Stelle erinnere ich an
die landesplanerische Ausweisung Bremens als „Oberzentrum".
Danach hat Bremen die Aufgabe, für die Bevölkerung des Ver¬
flechtungsbereiches Güter und Dienstleistungen des höheren
spezialisierten Bedarfs bereitzustellen. Dazu gehören:

- an das Abitur anschließende Bildungsstätten

- Sportstadien

- Spezialkliniken

- Theater

- Kaufhäuser sowie spezialisierte Einkaufsmöglichkeiten

- Dienststellen höherer Verwaltungsstufen

- größere Banken und Kreditinstitute.

Dem Oberzentrum Bremen fällt darüber hinaus zunehmend die

Funktion großräumiger Entwicklungspole zu. An dieser Stelle sei
angemerkt, daß diese überregionale Aufgabe und Bedeutung
Bremens für das niedersächsische Umland auch im Landesraum¬

ordnungsprogramm Niedersachsens ausdrücklich anerkannt
wird.

Wenn die Verantwortlichen in Bremen und dem niedersächsi¬

schen Umland nicht begreifen, daß die Zeiten des „Ohne mich"
vorbei sind und im Sinne der vielen Verflechtungen gemeinsam
gehandelt werden muß, werden die Hinweise auf einen relativen
Bedeutungsverlust des Oberzentrums Bremen im bundesweiten
Vergleich sich möglicherweise konkretisieren - mit fatalen Fol¬
gen für den gesamten Unterweserraum. Natürlich will ich nicht
den gegenseitigen Nutzen und die Leistungen in Mark und Pfen¬
nig aufrechnen, dazu ist die Verflechtung zwischen Bremen und
dem Umland zu stark. Nur sollten alle wissen, daß wir aufeinander

angewiesen sind in guten wie in schlechten Zeiten. Die Zukunft in
diesem Raum kann nur gemeinsam im Sinne der vom Grundge¬
setz geforderten Einheitlichkeit der Lebensbedingungen gemei¬
stert werden.

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
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„Konzept Innenstadt" - ein Hearing der

Handelskammer Bremen zu Stadtentwicklungsfragen

Uwe A. Nullmeyer

Stadtentwicklungsfragen haben in der Geschichte Bremens einen
unterschiedlichen Stellenwert besessen. Während in der Vergan¬
genheit sorgsam mit dem historischen Erbe der Vorväter umge¬
gangen wurde, kann man heute nicht gerade in allen Fällen voller
Stolz auf das sehen, was Bremen nach dem Kriege an Aufbaulei¬
stungen erbracht hat. Es wurden viele Fehler gemacht, die sich
heute nachteilig, insbesondere auf die Attraktivität der Innen¬
stadt, auswirken und den eingetretenen Bedeutungsverlust kenn¬
zeichnen.

Für die Handelskammer stellen Stadtentwicklungsfragen seit je¬
her eine besondere Verpflichtung dar.

Im vergangenen Jahr erarbeitete die Handelskammer Vorschläge
für die künftige Gestaltung der Innenstadt. Im Vorwort des „Kon¬
zeptes Innenstadt" heißt es hierzu: „Die Anziehungskraft unserer
Stadt - und damit letztlich auch ihr wirtschaftliches Wohlergehen
- hängen im hohen Maße von der Attraktivität dieses Bereiches
ab, der zugleich der Kern eines überregionalen Zentrums ist. Ziel
der Studie ist es, die Grundbedürfnisse für eine liebens- und le¬
benswerte Stadt in funktionaler, wirtschaftlicher und städtebauli¬

cher Hinsicht unter Berücksichtigung sowohl historisch gewach¬
sener Strukturen als auch zukunftsorientierter Aufgaben darzu¬
stellen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen bilden ein Gesamtkonzept für
die Innenstadt.

Mit der Attraktivität und Bedeutung der Innenstadt ist aber auch
die Entwicklung des Wirtschaftsplatzes Bremen insgesamt un¬
trennbar verbunden. Standortentscheidungen, zumal von überre¬
gional handelnden Betrieben, werden durch das Ansehen und die
Qualität der Stadt - und das ist in erster Linie die Innenstadt - be¬
einflußt."

Im Dezember erfolgte die Vorstellung der Studie „Konzept Innen¬
stadt" in der Öffentlichkeit. Das Presseecho war erfreulich groß. In
umfassenden Beiträgen wurden die Vorschläge der Handels¬
kammer in den Bremer Tageszeitungen und Fachzeitschriften
veröffentlicht. Die Bremische Bürgerschaft debattierte ausführ¬
lich über die Vorschläge der Kammer.

Die Parteien begrüßten, daß erstmals in Bremen ein Gesamtkon¬
zept für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwick¬
lung der Bremer Innenstadt vorgestellt wurde.

Eine Reihe von Verbänden und Institutionen, unter ihnen viele
Industrie- und Handelskammern, forderten weitere Informatio¬

nen an, die zum Teil in Vortrags- und Seminarveranstaltungen
mündeten. Der Senator für Wirtschaft und Außenhandel und der

Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung (BAW) veröffentlich¬
ten erst kürzlich „Regionalwirtschaftliche Thesen" zum „Konzept
Innenstadt" der Handelskammer. These 7 lautet: „Das Konzept
Innenstadt der Handelskammer trägt der Bedeutung der Innen¬
stadt für Arbeitsmarkt und Wirtschaftskraft der Unterweserregion
voll Rechnung, da sich die Einzelvorschläge in erster Linie am
Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur orientieren."

An dem ganztägigen HEARING am 31. August 1983 waren sämt¬
liche in der Bremischen Bürgerschaft vertretenen Parteien, der für
Stadtentwicklungsfragen zuständige Senator für das Bauwesen,
Bernd Meyer, der Sprecher der Baudeputation sowie alle maßgeb¬
lichen Behörden, Gewerkschaften, Institutionen und Verbände

beteiligt, mit ihnen auch die Aufbaugemeinschaft durch ihren
Vorsitzenden Dr. F. Rosenberg.

Die Themenstellung lautete:

1. welche Maßnahmen aus dem „Konzept Innenstadt" sollen vor¬
rangig umgesetzt werden? - und

2. welche weiteren Vorschläge werden vorgetragen.

Sämtliche Teilnehmer begrüßten die Initiative der Handelskam¬
mer, ein umfassendes, in sich geschlossenes Konzept für die städ¬
tebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Bremer In¬
nenstadt erarbeitet zu haben und zur Diskussion zu stellen. Sie

sahen hierin eine große Chance und einen realistischen Beitrag
zum Abbau des Bedeutungsverlustes und zur Attraktivitätssteige¬
rung der City.

Inhaltlich fanden die Vorschläge und Anregungen der Handels¬
kammer breite Zustimmung.

Dies betraf einmal die Analyse zur Funktion der Innenstadt als

1. Oberzentrum für den gesamten nordwestdeutschen Raum,

2. bedeutender Standort von Handels- und Dienstleistungsunter¬
nehmen mit über 60000 Beschäftigten und

3. Mittelpunkt kulturellen und touristischen Angebots,

zum anderen ihre Therapie der Umsetzung bestimmter Maßnah¬
men. Als wichtigste wurden hier genannt:

- Bebauung des Teerhofes mit überdachter Fußgängerbrücke zur
Altstadt, Kommunikationsplatz, eingeschränkter Wohnbebau¬
ung und attraktivem Einkaufs- und Gastronomieangebot.

- Ausbau der Bürgerweide zum Veranstaltungszentrum mit Öff¬
nung des Hauptbahnhofes nach Norden und Heranziehung des
Bürgerparks bis an den Bahnhof.

- Erweiterung der Fußgängerbereiche.

-Umgestaltung des Domshofs nach Fertigstellung der Garage
Violenstraße.

- Einrichtung eines Altstadtringes.

- Stärkung des Wohnungsangebotes.

Unterschiedliche Auffassungen wurden zur Frage eines ausrei¬
chenden Stellplatzangebotes vorgetragen.

Während einige Teilnehmer weitere Parkplätze für Kurz- und
Dauerparker für notwendig hielten, forderten andere eine schär¬
fere Überwachung der bestehenden Parkplätze.

Übereinstimmend wurde die Meinung vertreten, auch für die
Dauerparker ein ausreichendes Stellplatzangebot bereitzuhalten,
um der Abwanderung weiterer Betriebe aus der Innenstadt vorzu¬
beugen.

Daneben wurde es als vordringlich und für unverzichtbar angese¬
hen, daß die Politik verbindliche Rahmenbedingungen schafft.
Nur dann sei es der Privatwirtschaft möglich und ihr gegenüber
vertretbar, Investitionsentscheidungen zu treffen.

Als weitere Maßnahmen wurden vorgeschlagen:

- Ausdehnung des Einzelhandelsangebots,

- Schaffung zusätzlicher Park-and-Ride-Plätze,

- Umgestaltung des Bereichs am Richtweg mit Einbeziehung des
Zentralbades,

- Ausbau des Radwegenetzes,

- Ausbau von Innenhöfen zu Passagen.

Die Teilnehmer bekundeten ihr Interesse, an weiteren Planungen
beteiligt zu werden und forderten die Handelskammer auf, feder¬
führend initiativ zu bleiben.

Aus der Sicht der Handelskammer stellte das HEARING eine her¬

vorragende Plattform dar, die Vielfalt der Meinungen zu be¬
stimmten Fragen bremischer Stadtentwicklung in einem so sach¬
kompetenten Forum auszutauschen.

In vielen Fragen konnten Übereinstimmungen erzielt werden. Die
Handelskammer betrachtet das Ergebnis als Ermutigung für die
alsbaldige Umsetzung der Vorschläge.
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung

—

Hans-Hinrich Blumenberg

Die Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung, als deren Sprecher
ich zum Innenstadtkonzept der Handelskammer Stellung nehme,
möchte sich auf ein Problem und eine mögliche Lösung beziehen
und gleichzeitig beschränken, nämlich die verkehrliche Erreich¬
barkeit sowie den ruhenden Verkehr der City Bremen. Die zu¬

friedenstellende Lösung für die in unserer Arbeitsgemeinschaft
zusammengefaßten City-Einzelhändler sowie gastronomischen
Betriebe ist eminent! Und nicht nur für uns - auch für die Landes¬

hauptstadt Bremen in seiner Eigenschaft als noch bestehendes
Oberzentrum.

Wir haben aber doch schon lange das Park-and-Ride-System an
der Stadthalle, mag mancher denken, doch haben wir damit alle
Verkehrsprobleme gelöst? Beileibe nicht. Es gibt zunehmend
zeitweise halbleere Parkhäuser und trotzdem Autoschlangen mit
suchenden und schimpfenden „Lenkern", die preiswerte bzw.
kostenlose Abstellmöglichkeiten suchen. Und genau hier fangen
die City-Probleme auch in Bremen an!

Dem Themenbereich der Verkehrsfragen möchte ich gemäß dem
Konzept eine sehr hohe Priorität einräumen. Bremens jetzige und
zukünftige Bedeutung, seine Funktion als wichtiger Arbeitsplatz
und als Oberzentrum für das niedersächsische Umland hängen

entscheidend von der Entwicklung der Innenstadt ab.

Sicher ist dabei grundsätzliches Einverständnis darüber bei allen
Anwesenden vorhanden, daß Attraktivität und Image einer Stadt
vorwiegend durch ihre Zentren bestimmt werden und diese Zen¬
tren weitgehend ihren Charakter und ihre Urbane Vitalität durch
den Markt - traditionelle Geschäftszentren - erhalten.

Die Annahme, Bremen würde bis zum Jahre 2000 mindestens

750 000 Einwohner haben, beschleunigte Planungsüberlegungen
zur Dezentralisierung der Innenstadt. Die Zufahrtswege zur In¬
nenstadt selbst wurden nicht den Anforderungen des stark wach¬
senden Individualverkehrs angepaßt.

Neben dieser Tatsache konnte die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Mittel- und Großbetriebe bereits 1976 nachweisen, daß die

innerstädtischen Zentren einen deutlichen Besucherrückgang zu
verzeichnen hatten. Die Untersuchung einer Kunden-Verkehrs-
Analyse im Jahre 1980 verdeutlichte, daß der Einzelhandel, ins¬
besondere in den Hauptzentren, weiter erhebliche Einbußen hin¬
nehmen mußte.

Angesichts der weiter sinkenden Bevölkerungszahl, des allge¬
mein schwächeren Wirtschaftswachstums und der anhaltenden

Abwanderung aus den Innenstädten müssen sich die Kommunen
fragen lassen, ob dieser Entwicklung weiterhin tatenlos zugese¬
hen werden soll. Die Verantwortlichen müssen begreifen, daß ein
nachhaltiger Attraktivitätsverlust der Innenstädte traditionell ja
auch, als Barometer für Urbanität und Lebensqualität, weitrei¬
chende Konsequenzen haben muß. Die in der Untersuchung 1980
festgestellten Trends, die sich mit anderen Untersuchungen dek-
ken, seien hier noch einmal herausgestellt:

- Der größte Rückgang wurde bei Besuchern mit Pkw und in ge¬
ringerem Umfang bei Fußgängern ermittelt.

Der Rückgang der Besucher mit Pkw liegt dabei oft höher als der
festgestellte Gesamtverlust der Besucher.

- Die geringfügig stärkere Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
gleicht den Verlust von Pkw-Besuchern bei weitem nicht aus.

- Für 1990 ist mit einer gegenüber 1980 nochmals um 14 Prozent
gestiegenen Pkw-Verkehrsdichte zu rechnen.

- Der rückläufige Besucherstrom in den Städten mit mehr als
100000 Einwohnern hat sich seit 1976 erheblich verstärkt.

Diese Entwicklungen wurden zum Teil ausgelöst durch eine kon¬
sequente und erfolgreiche Entwicklungspolitik der Umland-Ge¬
meinden, zum Beispiel Delmenhorst, Verden, Rotenburg, Achim

und Osterholz-Scharmbeck. Diese ehemals sehr stark zu dem Ar¬

beitsplatz und Oberzentrum Bremen hin orientierten Orte haben

in rascher Entwicklung attraktive inerstädtische Strukturen ge¬
schaffen, welche die eigene Kaufkraft fast ganz binden und Um¬
land-Kaufkraft auf sich ziehen. Bremen muß sich in der Konkur¬
renz mit den Umland-Gemeinden und auch in der Konkurrenz mit

den Oberzentren Hamburg und Hannover vor dem Hintergrund
der veränderten Entwicklungsaussichten bewähren.

Die Entwicklung des Einzelhandels in der Altstadt Bremens läßt
am deutlichsten die Schwierigkeiten erkennen. Der Bedeutungs¬
verlust der Altstadt wird klar erkennbar, wenn man berücksich¬

tigt, daß 1967 noch ein Drittel des gesamtbremischen Einzelhan¬
dels-Umsatzes hier erzielt wurde und 1968 dieser Anteil auf 27

Prozent abgesunken ist. Die Gründe für die schlechte Situation
des Einzelhandels in der Innenstadt Bremens sind vielfältig. Un¬
ter anderem muß maßgeblich die schlechte Verkehrsinfrastruk¬
tur genannt werden, die einhergeht mit Parkplatzproblemen in
der Innenstadt.

Der Kaufkraftzufluß nach Bremen, insbesondere in die Innen¬

stadt, wird aber ohne massive Gegenmaßnahmen voraussichtlich
noch weiter abnehmen. Für die Auswärtigen kommt dem Pkw als
Anfahrtsmittel und damit der Verkehrsregelung und auch der Be¬
reitstellung von ausreichendem Parkraum u. a. in der Bremer City
eine zentrale Bedeutung zu. Sind diese Voraussetzungen nicht in
hinreichendem Maße gegeben, werden diese potentiellen Kun¬
den das Oberzentrum Bremen nicht mehr aufsuchen. Das im Auf¬

trag der Aufbaugemeinschaft erstellte Gutachten zur „Gefähr¬
dung des Oberzentrums Bremen durch Umlandzentren" von Pro¬
fessor Heineberg und Norbert de Lange sagt hierzu im übrigen de¬
tailliert aus:

— Von den Antworten der befragten Pkw-Besitzer auf die Frage,
warum sie nicht mit dem Pkw in die Bremer Innenstadt gekom¬
men seien, entfielen 43 Prozent auf Verkehrs- und Parkproble¬
me.

-Von den befragten Pkw-Besitzern, die am Befragungstag mit
dem Pkw in die Bremer City gekommen sind, empfanden ledig¬
lich 51 Prozent die Verkehrsregelung als gut.

- Die Befragung zeigt weiter, daß weniger die Verkehrsprobleme,
das heißt die der Verkehrsregelung, als vielmehr ein schlechtes
Parkplatzangebot für ein Attraktivitätsdefizit verantwortlich
sind.

Die BAG-Studie vom Juni 1981 weist deutlich darauf hin, daß

nach wie vor der Pkw das wichtigste Verkehrsmittel für den Ein¬
kauf ist. Danach benutzten den Pkw - in Prozenten:

Im Jahre 1965 am Samstag
1980 dagegen bereits

40 Prozent
52 Prozent

1965 wurde er benutzt am Donnerstag von 25 Prozent
1980 dagegen von 38 Prozent

In 1965 lagen die Benutzerzahlen
am Freitag bei
im Jahre 1980

25,5 Prozent
bei 38 Prozent

Diese Verbrauchergewohnheiten sollten in ihrer Entwicklung
beachtet werden!

Welche Lösung bietet sich an, um die vorgenannten Bremer Pro¬
bleme wirkungsvoll zu lösen? In Zeiten der schmaleren Geldbeu¬
tel scheinen die Rufe nach weiteren Parkhaus-Neubauten wir¬

kungslos zu verhallen! Das Innenstadtkonzept fordert, die Park¬
möglichkeiten in der Altstadt müssen durch weitere in den an¬
schließenden Vorstädten ergänzt werden, z.B. auf dem Teerhof,
dem Grünenkamp, auf dem Platz zwischen dem Haus des Reichs
und dem Zentralbad, Auf den Häfen nahe dem Rembertikreisel
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und auf der Bürgerweide. Nur so kann die erforderliche Zahl von
10000 Einsteilplätzen erreicht werden!

Die Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung unterstreicht nach¬
drücklich diese Forderungen und appelliert zugleich an die
Kommune, das sogenannte Park-and-Ride-System, wie es auch
im Flächennutzungsplan vom November 1982 beschrieben wird,
schnellstens in Angriff zu nehmen. Bei Betrachtung dieser Pla¬
nung stellt sich die Frage, ob zukünftige Parkplätze nicht noch
wesentlich dichter an den eigentlichen Stadtkern verlegt werden
könnten, um so die Anfahrtstrecken zur City mit öffentlichen Ver¬
kehrsmitteln kürzer und damit weniger zeitraubend zu gestalten.

Es erscheint uns weiterhin prüfenswert, ob nicht nur eine verbes¬
serte Anbindung dieser Parkplätze an die Eisenbahn-/Straßen-
bahnstrecken, sondern auch an den Fernstraßen ähnliche Anbin-

dungen erfolgen sollten.

Um dieser preiswerten Parkalternative schnellstens zum Durch¬
bruch zu verhelfen, scheint es der Arbeitsgemeinschaft Bre¬
men-Werbung sinnvoll, dieses neue oder auch schon alte System
durch eine sympathische und wirkungsvolle Werbung in breite
Kreise der Bevölkerung hineinzutragen. Wir schließen uns somit
der These des Flächennutzungsplanes an, die da lautet:

- Bei abnehmender Einwohnerzahl ist die verkehrspolitisch ge¬

wollte Steigerung des Verkehrsaufkommens im öffntlichen Per-
sonen-Nah-Verkehr (ÖPNV) in erster Linie von der Änderung
des Verkehrsverhaltens der Einwohner abhängig. Vorausset¬
zung hierfür ist ein ÖPNV-System mit hohem Bedienungsstan¬
dard.

In Anbetracht der zukünftigen Wettbewerbsveränderungen durch
die Ansiedlung der Firma Möbel-Mann mit ihrem Verbraucher¬
markt und den zusätzlich zu schaffenden 2000 kostenlosen Park¬

plätzen ist Eile für die Innenstadt dringend geboten! Die Eile und
gleichzeitige Forderung bei der Schaffung von Park-and-Ride-
Plätzen ist nicht ungerechtfertigt, da bereits seit vielen Jahren et
liehe Millionen an Ablösesummen für Parkplätze durch den in
nerstädtischen Einzelhandel an die Stadt gezahlt wurden.

Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß ein anderes großes Ober¬
zentrum, nämlich die Hansestadt Hamburg, zukünftig weitere
1000 Park-and-Ride-Plätze schaffen will. Im Hamburger Ver¬
kehrsverbundsbereich gibt es jetzt schon 48 solcher Park-and-
Ride-Anlagen mit 7250 Gratis-Stellplätzen, die im Durchschnitt
zu 90 Prozent ausgelastet sind. So zu lesen in einer der Zeitschrif¬
ten des ADAC aus dem Jahr 1983.

In Ergänzung dieser vorgenannten Maßnahmen erscheint es un¬
bedingt notwendig, Hinweise auf die Lage und die Besetzung der
vorhandenen Parkhäuser hinreichend am Altstadtring zu geben.
Leistungsfähige Parkleitsysteme erleichtern nicht nur das Aufsu¬
chen der Parkhäuser, sondern vermindern auch den sogenannten
„Suchverkehr".

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung signa¬
lisieren auf diese Weise ihr hohes Interesse und Engagement an
der Erhaltung der Leistungsfähigkeit unserer Bremer City. Sie
sind bereit, mit allen verantwortlichen Institutionen sofort den

Dialog und die Zusammenarbeit aufzunehmen, um einer immer

bedrohlicher werdenden Innenstadtentwicklung kraftvoll entge¬
genzuwirken.

Schaffen wir also gemeinsam das Park-and-Ride-Mekka der Zu¬
kunft!

Das Einkaufen in der City Bremen muß leicht, locker und ver¬
gnüglich sein, und dazu noch preiswert und bequem.

LBS

„Landes® _
Bausparkasse Bremen

Bausparkasse der Sparkasse Bremen Am Brill 1- 3 2800 Bremen 1 Tel. 179-0

Ihr Sprung nach vorn.

Mit 14 % Bauspar¬

prämie!

Kommen Sie bis zum 31.12.

in eine LBS-Beratungsstelle, Sparkassen-
Geschschäftsstelle oder wenden Sie sich an

einen LBS-Kundenberater. Dann können Sie

noch die Prämie fürs ganze Jahr 83 erhalten.

Und dazu die vielen Bausparvorteile im LBS-

Maßprogramm.
Kommen Sie zu uns - bis 31.12.

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause - LBS Bremen und Sparkasse Bremen



17 DER AUFBAU

Der Erweiterungsbau der Kunsthalle Bremen

Architekt: Professor Werner Düttmann (t)

Günter Heiderich

Unter den in den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik zahl¬
reich entstandenen Museumsneubauten nimmt der in langer Pla¬
nung seit 1970 vorbereitete, im Sommer 1982 fertiggestellte Er¬
weiterungsbau der Bremer Kunsthalle einen vergleichsweise be¬
scheidenen Platz ein. Mit einem Kostenaufwand von weniger als
10 Millionen Mark errichtet, gibt er sich äußerlich zurückhaltend,
beinahe unauffällig. Doch auch ein kleiner, einfacher Bau kann in
seiner Zweckmäßigkeit und architektonischen Gestaltung bei¬
spielhaft wirken.

Der Berliner Architekt Professor Werner Düttmann, nach dessen

Entwurf auch das ,, Brücke-Museum" gebaut wurde, hat mit dem
letzten von ihm vollendeten Werk ein Ausstellungshaus geschaf¬
fen, das alle vom Auftraggeber, dem Bremer Kunstverein, ge¬
wünschten Voraussetzungen in idealer Weise erfüllt. Dafür wurde
ihm zu Beginn dieses Jahres der Preis des Bundes Deutscher Ar¬
chitekten Bremen verliehen. Wenige Tage danach ist Professor
Düttmann, Präsident der Berliner Akademie der Künste, im Alter

von 61 Jahren gestorben.

Der Kunstverein Bremen ist, im Gegensatz zu anderen Kunstver¬
einen, in der als glücklich empfundenen Situation, privater Trä¬
ger eines international renommierten großen Museums zu sein.
Seine Ausstellungstätigkeit ist eng mit der eigenen Sammlung
verknüpft. Diese Besonderheit des Hauses bietet die Möglichkeit,
den Besitz an Kunstwerken aus vergangenen Zeiten in die Erfah¬
rung des heutigen Museumsbesuchers unter wechselnden Aspek¬
ten einzubeziehen. Sie hat aber auch dazu beigetragen, daß dem
Museum durch die aktive Kunstvereinstätigkeit im Bereich der
neueren und der aktuellen Kunst ständig neue Impulse zur Erwei¬
terung ihrer Sammlung zugeflossen sind. Auf Grund der dadurch
mehr und mehr beengt gewordenen räumlichen Verhältnisse
wurde ein Anbau dringend erforderlich. Zuvor war es oft so, daß
die ohnehin provisorisch untergebrachten Werke der zeitgenössi¬
schen Abteilung, die der Kunsthalle in den vergangenen Jahr¬
zehnten durch Ankauf oder Schenkung im reichen Maß zuge¬
wachsen sind, teilweise für lange Zeit ausgeräumt und ins Depot
verbannt werden mußten, um überhaupt wechselnde Ausstellun¬
gen zeigen zu können. Benötigt wurde des weiteren ein neuer
Vortragssaal als Ersatz für den alten, der seit langem nicht mehr
den heutigen Ansprüchen genügte. Es fehlte eine Cafeteria, wie
sie in anderen großen Museen zum selbstverständlichen Dienst
am Publikum zählt. Es mangelte an geeigneten Arbeitsräumen
und Werkstätten. Mit den bescheidenen erreichbaren Mitteln, die

zu etwa gleichen Teilen durch eine Schenkung der Freien Hanse¬
stadt Bremen an den Kunstverein anläßlich seines 150jährigen
Bestehens 1973 sowie durch zahlreiche Einzelstiftungen und
mehrere Spendenaktionen aufgebracht wurden, sollte ein zeit¬
gemäßer, nicht allzu großer Erweiterungsbau entstehen, der in
seiner Einrichtung den Erfordernissen einer attraktiven Mu¬
seumsarbeit genügen, sich aber möglichst unauffällig an das be¬
stehende Kunsthallengebäude anpassen sollte.

Mit dem „Brücke-Museum" in Berlin, das frei in einem Park gele¬
gen ist, hat Düttmann den Maßstab für eine sachlich zweckbezo¬
gene Museumsarchitektur gesetzt. Der in seiner Anlage schlichte,
durch das richtige Maß seiner Proportionen wirkende Bau geriert
sich nicht in architektonisch auftrumpfender Selbstdarstellung,
sondern gibt seine dienende Funktion als Ausstellungsgehäuse
für die Werke der deutschen Expressionisten offen zu erkennen.
Im gleichen Geist ist der Erweiterungsbau der Bremer Kunsthalle
konzipiert.

In Bremen jedoch war die Aufgabe ungleich komplizierter zu lö¬
sen. Die städtebauliche Situation der 1849 von Lüder Rutenberg
erbauten, 1902 durch die Architekten Eberhard Gildemeister und
Albert Dunkel im historisierend-klassizistischen Stil erweiterten

Kunsthalle erforderte eine Planung in Rücksicht auf den beste¬
henden Altbau und die ihn umgebende Parkzone an einer der

schönsten und empfindlichsten Stellen der Wallanlagen. Unter
diesen Bedingungen war dem Architekten Zurückhaltung aufer¬
legt. Düttmanns Bau verzichtet denn auch auf jede hervorste¬
chende individuelle Gebärde. Er beläßt dem historischen Bau¬
denkmal aus der Zeit der Jahrhundertwende unverstellt seine

Wirkung, ordnet sich maßvoll unter, verleugnet dabei aber nicht
den selbständigen Charakter in geglückter Anbindung an den
Altbau.

Die Frage nach der Standortwahl hat in der Diskussion über das
Bauvorhaben des Kunstvereins eine wesentliche Rolle gespielt.
1975 fand ein Architektenwettbewerb im Rahmen eines begrenzt
ausgeschriebenen Gutachterverfahrens statt, aus dem Düttmann
unangefochten als Sieger hervorging. Alle Teilnehmer sahen sich

Kunsthalle, Erweiterungsbau 1982
Architekt Prof. Werner Düttmann

damals an das Votum der Bremer Baubehörde gebunden, das ei¬
nen Geländestreifen an der Südseite hinter der Kunsthalle für die

Bebauung freigab. Erst danach wurden in der Öffentlichkeit Be¬
denken geäußert, daß durch ein solches Bauprojekt die rückwär¬
tige Schauseite der Kunsthalle mit ihrer klassizistischen Säu¬
lenordnung und Giebelfront in unerträglicher Weise beeinträch¬
tigt würde. Ein von dem hannoverschen Städteplaner Professor
Hillebrecht eingeholtes Gutachten bestätigte diese Einwände.
Sein Vorschlag lief auf eine Bebauung des schmalen Grundstücks
zwischen der Kunsthalle im Osten und dem benachbarten Ger¬
hard-Marcks-Haus in der alten Ostertorwache hinaus. Auch

Düttmann hatte sich ursprünglich schon für diesen Standort stark
gemacht, seine Pläne in dieser Richtung aber aus den erwähnten
Gründen nicht weiterverfolgen können.

Jetzt bot sich jedoch für den Architekten die Notwendigkeit und
die Chance, seinen prämiierten Entwurf noch einmal zu überden¬
ken und ihn der veränderten Lage anzupassen. Mit dem neuen
Entwurf hat er - in enger Zusammenarbeit mit dem Kunstvereins¬
vorstand, Senator a. D. Rolf Speckmann, und dem Direktor der
Kunsthalle, Professor Dr. Günter Busch - das alle überzeugende
Modell eines kubisch kompakten Pavillonbaus vorgelegt, der den
Blick in die Wallanlagen kaum verstellt, andererseits aber auch
eine Verbindung zum Gerhard-Marcks-Haus hin schafft. Die Fas¬
sade der Kunsthalle bleibt davon unberührt.

Düttmann hat seinen Bau auf der Straßenseite bis zur Selbstver¬

leugnung versteckt. Etwa ein Drittel des Hauses ist, in geschickter
Ausnutzung des abschüssigen Geländes, ins Erdreich verlegt. Erst
auf der Rückseite wird der Baukörper in seiner vollen Größe er¬
kennbar: ein dreigeschossiger eckiger „Kasten", wie Düttmann
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den Bau scherzhaft genannt hat, mit schmucklosen, rot verklin-
kerten Wänden, die in Material- und Farbwahl bewußt gegen den
repräsentativen Sandsteinbau der Jahrhundertwende abgesetzt
sind. Die asymmetrisch plazierten Tür- und Fensteröffnungen und
eine kleine offene Loggia im Obergeschoß akzentuieren den Bau¬
körper und schaffen eine sichtbar aus der Funktion abgeleitete
Verbindung von Innen- und Außenraum. Durch eine gläserne
Brücke ist der Neubau an die Kunsthalle angebunden, ohne daß
beide Gebäudeteile miteinander verschmolzen werden.

Vor die Alternative gestellt, einen Bau zu realisieren, der sich in
imitierender Angleichung dem Bestehenden anbiedert oder sich
eigenständig neben dem Alten behauptet, hat man sich konse¬
quent für die zweite Version entschieden. Diese Lösung war indes
nicht unumstritten; der Architekt hat sich damit langanhaltenden
Ärger in der Öffentlichkeit eingehandelt. Vor allem von Seiten der
Bremer Denkmalschutzbehörde wurde ein nachträgliches Ein¬
schlemmen der Fassade verlangt, um diese farblich dem alten

Kunsthalle (Vortragssaal)

Kunsthallenbau anzugleichen. Durch Begrünung mit Weinlaub,
Efeu, Sträuchern und Bäumen soll jetzt der Neubau optisch zu¬
rückgedrängt werden. Einem noblen und gut proportionierten
Bauwerk, das sich zu seiner Entstehungszeit heute bekennt, wird
so die Daseinsberechtigung verweigert. Die Kunsthalle ist ein
Museum mit einem großen historischen Sammlungsbestand, der
bis in die unmittelbare Gegenwart hineinreicht. Erscheint es da
nicht gerechtfertigt, daß dies auch nach außen hin sichtbar wird?

Düttmann gehörte einer Architektengeneration an, die sich im gu¬
ten Sinne dem geistigen Erbe der Bauhaus-Zeit verpflichtet wuß¬
te. Das Postulat der Zweckmäßigkeit, Maßstäblichkeit, des Mate¬
rialgerechten und einer Ästhetik von äußerster Formstrenge be¬
saß für ihn Gültigkeit. Einen Architekten wie ihn trifft keine
Schuld daran, daß der Funktionalismus durch vielfachen Miß¬
brauch und Unverständnis zur Monotonie kalter Betonarchtitek-

tur verödet wurde. Äußerlich bescheiden und schnörkellos, wol¬

len seine Bauten in erster Linie im Praktischen nutzbar gemacht
sein.

Ein solches Bauen birgt Qualitäten, die erst im Innern voll er¬
kennbar werden. Man erreicht die neuen Ausstellungsräume über
die Eingangshalle der Kunsthalle. Auf einer Fläche von 580 Qua¬

dratmetern bietet sich eine lichtvolle, vielfältig gegliederte
Raumgruppe für Ausstellungszwecke unterschiedlichster Art an.

Um einen großen Saal sind mehrere kleinere Raumeinheiten ge¬
legt, die sich kojen- und nischenähnlich angliedern und wech¬
selnde Durchblicke gewähren. Die lebendige Raumabfolge bleibt
dabei jederzeit als zusammenhängende Einheit zu begreifen. Die
weiß getünchten Säle sind durch Oberlicht hell beleuchtet, geben
aber auch an mehreren Stellen durch große Fenster den Blick nach
außen frei. Auf der unverglasten Loggia kann der angespannte
Besucher kurze Entspannung finden.

In einer Reihe gegensätzlicher Ausstellungsunternehmen wurde
dieses System bereits erfolgreich erprobt. Werke der älteren Ma¬
lerei lassen sich, wie in der Eröffnungsschau „Hundert Meister¬
werke" bewiesen wurde, hier ebenso angemessen präsentieren
wie die modernen Bilder und Objekte der Ausstellung „Natur -
Landschaft - Kunst", die darauf folgte. Selbst grafische Blätter
kommen an diesen Wänden zu großer Wirkung. Allzu starke Son¬
neneinstrahlung kann durch gardinenähnliche Schiebevorhänge
abgedämpft werden. Den Räumen eignet gleichermaßen der Cha¬
rakter des Großzügigen wie der des Intimen an.

Der große, technisch voll ausgestattete Vortragssaal für 350 Per¬
sonen ist ansteigend nach Art eines Auditoriums Maximum ange¬
legt. Mit seiner ausgezeichneten Akustik kann er auch als Kon¬
zert- und Filmsaal genutzt werden. Ganz ins Erdreich verlegt, tritt
er nach außen hin nicht in Erscheinung, doch ist er nach Schlie¬
ßung der Galerie und der Ausstellungsräume durch gesonderte
Zugänge zu erreichen. Die Depots und das Magazin sind im Kel¬
lergeschoß untergebracht. Im Untergeschoß nach hinten hinaus
findet der Besucher eine kleine, hübsch eingerichtete Cafeteria,
die auch von den Wallanlagen aus zugänglich ist. Durch sie er¬
fährt das Haus eine Öffnung zum Außenbereich. Darüber liegen
im Zwischengeschoß die neuen Büroräume.

Durch den Erweiterungsbau hat die Kunsthalle nicht allein ein
hervorragend ausgestattetes neues Ausstellungshaus, sondern
auch vielfältige Arbeitsmöglichkeiten hinzugewonnen. Durch
den neu eingerichteten Skulptursaal im ehemaligen Vortrags¬
raum gelangt man aus dem Neubau in die moderne Abteilung, die
in den unteren Räumen der Kunsthalle endlich eine angemessene
Bleibe gefunden hat. Durch das Freiwerden der vorher zu Ausstel¬

lungszwecken benutzten Säle wurde zusätzlicher Platz gewonnen
für die seit langem viel zu beengt untergebrachte ständige Samm¬
lung. Im ganzen Haus wurden Bilder neu geordnet und mehrere
neue Abteilungen eingerichtet, so zum Beispiel ein eigener Saal
für die Werke der „Nabis", die in keinem deutschen Museum so

reichhaltig vorgestellt werden können, ein gesonderter Raum für
die Paula-Modersohn-Becker-Stiftung und der erwähnte Skulp¬
tursaal, in dem jetzt ein bedeutender, bislang viel zu wenig be¬
achteter Sammlungsbereich des Bremer Museums vorgestellt
werden kann.

Im Altbau wurde auch ein Saal freigemacht als Malraum für Kin¬
der, wie er von Eltern und Pädagogen heute als unentbehrliche
Einrichtung eines aktiven Museums gefordert wird. Der ehrwür¬
dige Kunsthallenbau erfüllt auch heute noch seine Funktion. Der

von Professor Düttmann geschaffene Neubau hat Entlastung und
neue Bewegungsfreiheit gebracht. Nach einer Phase der Einge¬
wöhnung wird man beide Häuser als eine in der Zeit gewachsene
Einheit begreifen, weil eine überzeugende, maßstäblich richtige
Architektur auch mit einem Baudenkmal aus früherer Zeit harmo¬

nisch zusammengeht.

baubetriebe

fertigteilwerk

holzwerkstätten
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Lebensbilder bremischer Baumeister

Wir setzen die Reihe der Lebensbilder bremischer Baumeister im

19. und 20. Jahrhundert in diesem Heft fort. Bisher sind folgende
Lebensbilder erschienen:

Jacob Ephraim Polzin, Architekt, 1778-1851 (1974, Heft 3)
Friedrich Moritz Stamm, Baudirektor, 1794-1843 (1972, Heft 2)
Alexander Schröder, Baudirektor, 1806-1877 (1971, Heft 3)
Johannes Jacob van Ronzelen, Hafendirektor, 1800-1865 (1972,
Heft 1)
Simon Loschen, Architekt, 1818-1902 (1975, Heft 2)
Heinrich Müller, Architekt, 1819-1890 (1974, Heft 1)

Isaac Hermann Altmann, Stadtgärtner, 1777-1837 (1975, Heft 3)
Friedrich Wilhelm Benque, Landschaftsgärtner, 1814-1895 (1982,
Heft 2)
Max Salzmann, Dombaumeister, 1850-1897 (1981, Heft 3)

Er besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt; ihm verdankte er
eine gründliche Vertrautheit mit der antiken Literatur. Seine
Ausbildung zum Architekten erfuhr er an den TH Hannover
(1867), Stuttgart (1868-70) und Berlin (1871-73). Im Anschluß an
das Studium fand er eine Anstellung bei Bohnstedt in Gotha und
später beim Stadtbauamt Berlin, schließlich (1876) bei Mylius und
Bluntschli in Frankfurt am Main, wo er teilhatte an dem Sieg die¬
ser Firma beim Wettbewerb um das Hamburger Rathaus. Er un¬
ternahm dann mit einigen Freunden - unter ihnen Friedrich v.
Thiersch - eine siebenmonatige Reise durch Italien und erwarb
sich hier vertiefte Kenntnis der Kunstformen der Antike und vor
allem auch der italienischen Renaissance. Im Jahre 1878 ließ sich

Gildemeister als Architekt in Bremen nieder, zunächst in Arbeits¬

gemeinschaft mit Henrich Deetjen (1878-86), dann mit Wilhelm
Sunkel (1892-1912). Die Zeit der Abkehr von den überlieferten
Formen, des Ringens um eine neue Baukunst mit den Mitteln mo¬
derner Technik war noch nicht gekommen, als er seine Tätigkeit
begann. Zu den Bahnbrechern und Neutönern wird man ihn nicht
rechnen. Gildemeister bedient sich, wie fast alle Architekten sei¬

ner Zeit, einer gegebenen Formsprache, die er freilich genau stu¬
diert hatte und beherrschte. Sie war ihm insofern kein toter Bal¬

last, sondern lebendige Quelle, die sich dem Baumeister, dem
Künstler darbot. Vor allem dem klassischen Altertum und der ita¬

lienischen Renaissance verdankte er die Anregungen zu seinen
besten Arbeiten; auch dem Geist der Biedermeierzeit hat Gilde¬
meister noch in der letzten Periode seines Schaffens feine Wir¬

kungen abgewonnen. Wohl entstanden gelegentlich auch Bau¬
ten, die in späterer Zeit nicht mehr überzeugend wirkten. Aber
immer blieben Gildemeisters Architekturen maßvoll und zurück¬

haltend; barocke Prächtigkeit fand sich bei ihm so wenig wie die

Johann Georg Poppe, Architekt, 1837-1915 (1982, Heft 2)
Ludwig Franzius, Strombaudirektor, 1832-1903 (1982, Heft 2)
Ludwig Plate, Strombaudirektor, 1883-1967 (1982, Heft 2)
Emil Högg, Direktor der Kunstgewerbeschule, 1867-1956 (1978,
Heft 2)

Fritz Schumacher, Oberbaudirektor in Hamburg, 1869-1947
(1980, Heft 4)
Rudolf Alexander Schröder, Architekt und Schriftsteller,

1878-1962 (1980, Heft 4).

Wir danken Herrn Dr. Wilhelm Lührs und dem Verlag H. M. Hau¬
schild für die Genehmigung, der „Bremischen Biographie
1912-1922" die Lebensbilder von Eduard Gildemeister, Rudolf

Jacobs, August Abbehusen und Otto Blendermann entnehmen zu
dürfen.

Bizarrerie des um die Jahrhundertwende Modernen. Sein bau¬

künstlerisches Wirken trug wesentlich dazu bei, daß sich das
Stadtbild Bremens von dem vieler anderer deutscher Großstädte
vorteilhaft unterschied. In der Stadt wie in den ländlichen Voror¬

ten wurden Gildemeister die für jeden Architekten so dankbaren

Kunsthalle, Ansicht vom Ostertor

Architekten Ed. Gildemeister f und Albert Dunkel t

Aufträge zum Bau großer Privathäuser zuteil, wie sie der Wohlha¬
benheit hanseatischer Kaufleute entsprachen. Hier durfte er, sei¬
ner Neigung gemäß, sorgfältig planen. „Diesem Zögerer war es
viel wichtiger, daß die Platte eines Hauptgesimses die genau rieh-

Wer war Eduard Gildemeister?

Georg Eduard Gildemeister wurde am 5.2.1848 in Bremen geboren

und ist am 6.9.1946 in Bremen gestorben.
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tigen Abmessungen erhielt, als daß die Herstellungsfrist pünkt¬
lich eingehalten wurde" (Gustav Brandes). Er war indessen nicht
nur etwa ein Fassadenentwerfer. „Gildemeister baute und baut

seine Häuser wirklich zum täglichen Bewohnen, zur behaglichen
Daseinsfreude der Familie", schrieb sein Freund und Kollege

Kunsthalle, Ansicht vom Wall

Architekten Ed. Gildemeister t und Albert Dunkel t

Friedrich Rauschenberg und kennzeichnete damit das sehr mo¬
derne Element in Gildemeisters Wesen als Baumeister. Von sei¬

nen großen städtischen Wohnhäusern seien genannt: Außer der
Schleifmühle 22, Matthias Gildemeister, 1882; Rembertistraße 16,
Schütte, 1883; Schwachhauser Heerstraße 1, Heinrich Gildemei¬
ster, 1885; Contrescarpe 133, Marcus, 1890; Contrescarpe 74, Wät-
jen, 1890; Oberdeich 58, Lürmann, 1893; Schwachhauser Heer¬
straße 21, Frese, 1898; Parkallee 95, Melchers, 1901; Vahrer Straße
405, Schütte, 1913; und Marcusallee 15, Loewe, 1915. Auch in

Delmenhorst, Oldenburg, Hamburg-Blankenese und Freiburg hat
Gildemeister Wohnbauten errichtet, ferner in der Umgebung von
Bremen eine Reihe von Landhäusern, für die er einen bodenstän¬

digen Stil mit Anklängen an das niederdeutsche Bauernhaus zu
entwickeln suchte. Unter den Aufgaben anderer Art seien hervor¬
gehoben das St.-Petri-Waisenhaus (1901) und vor allem die mei¬
sterliche Außenarchitektur der Kunsthalle (1902 ff.); was hier in
Anlehnung an die Formen der italienischen Renaissance und des
Klassizismus von ihm geleistet wurde, ist eines der besten Bei¬
spiele solchen Bauens und ein Beweis dafür, daß auch in dieser

Sprache noch Gültiges auszusagen war.

Kein Bahnbrecher einer neuen Kunst war Gildemeister, aber ein
durchaus künstlerischer Mensch, in seinem Beruf ein Könner, der

Musik und der Dichtkunst zugetan, liebenswürdig, voll Humor
und voll Geist im geselligen Verkehr, sehr selbständig in seiner
Meinung, auch über die Ereignisse des politischen Lebens, die
Katastrophen der Staaten und des Geistes. Alles, was seine Vater¬
stadt betraf, als deren Sohn er sich immer gefühlt hat, und ebenso
alles, was sein Vaterland Deutschland anging, lag ihm am Her¬
zen. So betätigte er sich vielfach, auch außerhalb des engeren
Kreises seiner beruflichen Aufgaben. Er war Mitbegründer des
Architekten- und Ingenieur-Vereins und des Bundes Deutscher
Architekten, lange Zeit Vorsitzender der Abteilung für bildende
Kunst des Künstlervereins in Bremen. In Verbindung mit Fried¬
rich Rauschenberg, Ludwig Franzius, Arthur Fitger, Heinrich
Müller und Johann Georg Poppe wirkte er mit bei der Erörterung

und Entscheidung von Fragen des. geistigen Lebens in Bremen,
der baulichen Entwicklung, der Denkmalpflege. Viele Jahre war
er Mitglied der Kommission zur Erhaltung kunsthistorischer
Denkmale und der Sachverständigenkommission für den Schutz
von Baudenkmälern und Straßen- und Landschaftsbildern. Ein

Augenleiden, das ihn schließlich der Sehkraft fast beraubte, er¬
sparte dem Hochbetagten, das ganze Ausmaß der Zerstörung zu
erfahren, von welcher Bremen im Zweiten Weltkrieg betroffen
wurde.

Hermann Fitger

Viel Qualität

Ihr gutes Geld

unser Trumpf

v&M^-i-Mj^^

Haben Sie sich schon entschieden?

Für neue Fenster - oder eine neue Haustur?
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Mo.-Fr. 7.30-18.00 Uhr - Samstag 8.00-12.30 Uhr

LENDEROTH Haiiiifjksqualrtät in Glas Jenstern, Türen.
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Wer war Rudolph Jacobs?

Heinrich Rudolph Jacobs wurde am 4. 4. 1879

in Wuppertal-Elberfeld geboren

und ist am 21. 2. 1946 in Bremen gestorben.

Nach der Lehrzeit und dem Studium der Architektur kam er 1902

zur weiteren Ausbildung nach Bremen, dessen wirtschaftliche
Blüte ihren Ausdruck in einer vielfältigen Bautätigkeit fand. Er
nutzte die Gelegenheit, sich an Wettbewerben zu schulen und
durch Aufträge in die Selbständigkeit zu gelangen. Bereits 1905
erhielt er im Preisausschreiben für den „Häuserblock am Kai¬

ser-Wilhelm-Platz" (Ratsstuben bzw. Bürgerstuben) den 1. Preis.
Mit diesem Bau, dessen Ausführung ihm 1907 übertragen wurde,
schuf Jacobs sein erstes selbständiges Werk, das schon seine
ganze Meisterschaft als gestaltender Künstler bewies. Die Fassa¬
den bestanden z. T. aus Architekturteilen abgebrochener Renais¬
sancehäuser, die in meisterhafter Einfühlung zusammenklangen,
und auch die städtebauliche Anordnung und Bindung zwischen
Marktplatz und Kaiser-Wilhelm-Platz (jetzt: Unser Lieben Frauen
Kirchhof) war vollendet. Man kann mit Recht sagen, daß die Ge¬
staltung der Gebäudegruppe dem um die gleiche Zeit errichteten
Neuen Rathaus kongenial war, hat sich doch dessen Erbauer, Ga¬
briel v. Seidl, in diesem Sinne Jacobs gegenüber ausgesprochen.
Alle weiteren Bauten zeigten das gleiche Einfühlungsvermögen,
die gleiche Werktreue bezüglich Material und Detail. Den Archi¬
tekturströmungen, die die Zeit hervorbrachte, stand Jacobs mit
gesunder Skepsis gegenüber, nahm aber gutes Neues an und
verwertete es in bester Weise bei seinen Aufgaben. Jacobs ist
schnell mit dem Bauen in seiner Wahlheimat verwachsen, und

kaum ein Bremer hat wohl „bremischer" gebaut als er. Die An¬
wendung der heimischen Baustoffe - Backstein und Oberkirche-
ner Sandstein - am richtigen Platz trug mit dazu bei, allen seinen
Werken eine zeitlose Note zu geben: zeitlos, weil materialge¬
recht. Wieder aufgrund eines Wettbewerbs erhielt Jacobs den
Auftrag für den Neubau des Parkhauses (1913), ein besonders

dem in der Gestaltung wurden. Jacobs hatte das Glück, großflä¬
chige Grundstücke mit schönem alten Baumbestand vorzufinden
und im Zusammengehen mit den Bauherren seine Pläne verwirk¬
lichen zu können. Die Häuser Schwachhauser Heerstraße 224

(1928) und 180 (1929), Unter den Eichen 2 (1928), Friedrich-Miß-

Deutsches Haus (früher Ratscafe), 1911. Das Gebäude wurde im
Krieg schwer beschädigt, ist aber Im Äußeren in alter Form
wiederhergestellt.

Postdienstgebäude Am Bahnhof/An der Weide (1923-1926). Die
Gebäudefront ist unter Denkmalschutz gestellt und wird bei dem
geplanten Bauvorhaben der Deutschen Bundespost erhalten
bleiben.

schönes Beispiel für den Zusammenklang von Architektur und
Landschaft.

Es folgten das Haus Patzenhofer, Am Markt 15-16 (1913), das wie
die Ratsstuben unter Mitwirkung alter Architekturteile umgebaut
wurde, der Lloydbahnhof (1913) und das Verwaltungsgebäude
der Bremer Straßenbahn AG, Am Wall (1914). In den Jahren nach
dem Ersten Weltkrieg trat der Wohnungsbau in den Vordergrund.
Hier waren es vor allem seine Einfamilienhäuser, die zu Vorbil-

ler-Straße 10 (1927) und viele andere legen Zeugnis ab von dieser
glücklichen Synthese. Das Fassadenmaterial für alle diese Häuser
ist der hellbunte Klinker mit sparsamen Sandsteinzutaten und den
maßstabgebenden Schlagläden. Auch im Mietwohnungsbau fand
Jacobs' Meisterhand Erfüllung. Das beweisen die Wohnungs¬
gruppen, die er für den Eisenbahn Spar- und Bauverein und den
Bremer Vulkan errichtete. Daneben wurde Jacobs - zumeist dank

seiner erfolgreichen Beteiligung an Wettbewerben - die Ausfüh¬
rung einer großen Zahl von Repräsentationsbauten übertragen. Es
entstanden die Kunstgewerbeschule (jetzt: Staatliche Kunstschu¬
le), Am Wandrahm (1922), der- aus einem alten Lagerraum her¬
gerichtete - Bacchuskeller im Ratskeller (1926), die Fassade des
Postgebäudes am Bahnhofsplatz/An der Weide (1926), der Co-
lumbusbahnhof in Bremerhaven (1927), Gebäude von Reederei¬
en, die Hohentorskirche (1932) und der Erweiterungsbau der
Sparkasse in Bremen, Am Brill (1935). Über allen diesen Werken
stehen ungeschrieben die Worte Hermann Muthesius', des Mit¬
begründers des Deutschen Werkbundes, mit dem Jacobs schon
früh in Verbindung getreten war: „Der Weg zu einer echten Kunst
führt nicht über Luftschlösser konstruierter Modernität und mo¬

dern sein wollender Tageslaunen, sondern liegt gerade für die
tektonischen Künste auf dem gesunden Boden eines unverfälsch¬
ten Gediegenheitssinnes und vor allem einer echten und geraden
Gesinnung." Herbert Anker
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Wer war August Abbehusen?

August Adolph Abbehusen wurde am 17.10. 1875 in Bremen geboren und ist am 10. 3.1941 dort gestorben

Nach dem Studium ließ sich Abbehusen in seiner Heimatstadt

nieder. 1903 ging er mit Otto Blendermann eine Architektenge¬
meinschaft ein, die es binnen zehn Jahren zu hohem Ansehen

brachte. Dieser Erfolg beruhte auf der klugen Verbindung des
sensiblen Künstlers Abbehusen mit dem vitalen Praktiker Blen¬

dermann. In rascher Folge entstanden nach ihren Entwürfen und
unter ihrer Leitung: die Mittelschule in Blumenthal (1905), die
Christuskirche in Woltmershausen (1906), die Volksschule in Ve¬
gesack (1907), die Kapelle in Rönnebeck, das Rathaus in Blumen¬
thal (1910), die Wohnhäuser Schwachhauser Heerstraße 78
(Groß), Marcusallee 3 (Biedermann), 19 (Plump) und 38 (Koenen-
kamp, 1911 ff.), das Haus des Clubs zur Vahr (1912), das Schau¬
spielhaus am Ostertor (1912-13), die Schule an der Carl-Schurz-

Straße (früher: Lyzeum Vietor, 1913) und das Geschäftshaus Söge¬
straße 17-19 (Herms). An Reihenhäusern seien genannt: Lüder-

Die Architektengemeinschaft, die Blendermann nach seiner Aus¬
bildung 1903 mit August Abbehusen in Bremen gründete, trat mit
zahlreichen namhaften Bauten hervor und gelangte in kurzer Zeit
zu beachtlichem Ansehen; sie zerbrach jedoch, als infolge des Er¬
sten Weltkrieges die Bautätigkeit zum Erliegen kam. Obgleich
die Arbeitsbedingungen und der Architekturstil einem entschei¬
denden Wandel unterworfen waren, konnte sich Blendermann

auch in der Nachkriegszeit mit großer Kraft und unter geschickter
Wahl begabter Mitarbeiter durchsetzen, wenn er auch das alte
Niveau nicht immer erreichte. Mit Heinz Pein schuf er das Ehren¬

mal in der Kirche U. L. Frauen (1924) und den schwierigen Umbau
der Baumwollbörse (1921-24), mit Arthur Bothe, Fritz Brandt und

Das Schauspielhaus

von-Bentheim-Straße 30 (Wilckens), Contrescarpe 44 (Kulen-
kampff-Post) und Benquestraße 39 (Papendieck). 1910 wurde Ab¬
behusen und Blendermann die Erneuerung der St.-Pauli-Kirche
übertragen. Im selben Jahr erbauten sie auch die erste deutsche
Lawn-Tennis-Halle an der Scharnhorststraße. Der Erste Welt¬

krieg, der jeder nennenswerten öffentlichen und privaten Bautä¬
tigkeit ein Ende setzte, zerbrach auch die fruchtbare Architekten¬
gemeinschaft. Abbehusen vermochte allein nur noch in beschei¬

denem Rahmen zu wirken, vornehmlich im Wohnungsbau. Er war
der strengste Klassizist unter den bremischen Architekten seiner
Zeit und besaß das feinste Proportionsgefühl, welches ihn in eini¬
gen sehr schlichten Werken - Wohnhäuser Plump und Papen¬
dieck-jene Vollendung erreichen ließ, die zeitlos ist und alle Stil¬
richtungen und Moden überdauert.

Hermann Gildemeister

Wilhelm Wolff das Herrenhaus Hohehorst in Löhnhorst (Kr.
Osterholz) für Carl Lahusen (1928-29). Zu seinen Bauten im bre¬
mischen Raum gehören ferner die Wohnhäuser Marcusallee 16 (v.
Boenigk) und Schwachhauser Heerstraße 60b (Schütte). Blender¬

mann war eine profilierte, von Natur großzügige Persönlichkeit
mit starker Initiative und naivem Selbstbewußtsein. Er unterstrich

den tagenbaren Bremer, indem er das Platt, darin er aufgewach¬
sen, nicht bloß im Umgang mit den Leuten vom Bau, sondern auch
in der Familie gebrauchte, was in seinen Kreisen damals schon
ungewöhnlich war. In seiner Seele rangen Großmut und Egoismus
ständig um die Vorherrschaft, und diese Spannung machte ihn
zum Original. Hermann Gildemeister

Das Schauspielhaus, Zuschauerraum

Wer war Otto Blendermann?

Otto Emil Heinrich Blendermann

wurde am 17. 9.1879 in Bremen geboren

und ist am 4. 11.1944 dort gestorben.
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Hoch- u. Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST

Berliner Straße 100

Ruf 6 00 76 / 78

BETON- U.STAHLBETON¬

UNTERNEHMEN

MAURER- U. PUTZARBEITEN

ERSTELLUNG

SCHLÜSSELFERTIGER

BAUTEN

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 45 90 80

BONGARTZ

Grundstücks- und Bauträgergesellschaft - Technische und kaufmännische Baubetreuung Bauvorbereitende Betreuung

Projekte 1982-1984 Senator-Bölken-Straße/Horn

Arsterdamm

Arberger Heerstraße
Friedrich-Mißler-Park/Schwachhausen

Emmastraße/Schwachhausen

Schwachhauser Ring

Uppe Angst/Oberneuland
Große Johannisstraße/Neustadt

Am Hulsberg

Vahrer Straße/Sebaldsbrück

Schwachhauser Heerstraße

Glücksburger Straße/Walle

28 Reihenhäuser

30 Reihenhäuser

26 Reihenhäuser

8 Einfamilienhäuser

10 Einfamilienhäuser

9 Eigentumswohnungen
25 Einfamilienhäuser

9 Eigentumswohnungen

21 Eigentumswohnungen
9 Reihenhäuser

60 Eigentumswohnungen

18 Eigentumswohnungen

26 Eigentumswohnungen

BONGARTZ

IMMOBILIEN KG 2800 Bremen Bgm.-Smidt-Str. 69 Tel. 31 04 44



Buchbesprechung

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland:

Baudenkmale der Freien Hansestadt Bremen

Band: Stadtteil Osterholz, Band: Stadtteil Gröpelingen

1982, Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude,
je Band DM 30-

Die Inventarisation der Baudenkmale hat im Deutschen Reich in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen; erfaßt wurde
der klassische Bestand, d. h. die Kirchen und öffentlichen Profan¬

bauten sowie Bürgerhäuser von besonderer Bedeutung. Für Bre¬
men ist es charakteristisch, daß diese Aufgabe nicht vom Staat
übernommen wurde, sondern von privater Seite, nämlich von der
„Abteilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und Al-
terthümer". 1862 erschien der erste Band des Werkes: „Denkmale
der Geschichte und Kunst der Freien Hansestadt Bremen", dem

1870 der zweite und 1876 der dritte Band folgten. Eine staatliche
Denkmalpflege gab es in Bremen damals noch nicht.

Erst 100 Jahre später erschien das sechs Bände umfassende Werk:
„Forschungen zur Geschichte der Bau- und Kunstdenkmäler in
Bremen", das der Initiative und außerordentlichen Arbeitskraft

eines Mannes zu verdanken ist, des damaligen bremischen
Denkmalpflegers Dr.-Ing. E. h. Rudolf Stein, eines gebürtigen
Leipzigers. Nicht nur die klassischen Baudenkmale sind von ihm
erfaßt, auch die Bürgerhäuser, die Dörfer in dem ehemaligen
Landgebiet, die Bauten in der bremischen Hafenstadt Vegesack
und in dem 1827 gegründeten Bremerhaven. Der in der Reihe
„Das deutsche Bürgerhaus" 1971 erschienene Band: „Das Bür¬
gerhaus in Bremen" ergänzt die sechs Bände. Auch dieser Band ist
von Rudolf Stein bearbeitet.

Der Denkmalbegriff hat sich in den letzten Jahrzehnten stark ver¬
ändert, er beschränkt sich heute nicht mehr auf den klassischen

Denkmalbestand. Auch die zeitliche Schwelle ist über den lange
Zeit als Grenze betrachteten Anfang des 19. Jahrhunderts weit
hinaus ausgedehnt. Für die praktische Denkmalpflege ist hier¬
durch eine Lücke entstanden, die weder von den in allen Bundes¬
ländern bestehenden Inventarisationsbänden, noch von dem 1900

von Georg Dehlo begründeten „Handbuch der Deutschen Kunst¬
denkmäler" geschlossen werden kann. Die Vereinigung der Lan-
desdenkmalpfleger in der Bundesrepublik hat deshalb beschlos¬
sen, eine flächendeckende „Denkmaltopographie Bundesrepu¬
blik Deutschland" zu schaffen und hat hierfür Richtlinien aufge¬
stellt, um eine Einheitlichkeit der Darstellung in den Bundeslän¬
dern zu erreichen.

Das Landesamt für Denkmalpflege in Bremen beabsichtigt, im
Rahmen der „Denkmaltopographie" 23 Bände für die stadtbremi¬
schen Stadtteile und drei Bände für Bremerhaven herauszugeben.
Die ersten beiden Bände sind erschienen: Osterholz und Gröpe¬
lingen. Die Darstellung beginnt mit der Geschichte der Stadtteile
und endet mit den außergewöhnlichen Veränderungen des 20.
Jahrhunderts und den heutigen Strukturen. Eine nach den Richt¬
linien der Vereinigung der Landesdenkmalpflege in der Bundes¬
republik bearbeitete Karte im Maßstab 1 :5000 ist jedem Band bei¬
gefügt. Sie enthält:

Die Baudenkmäler und Ensembles,

die denkmalwürdigen Siedlungen und Gesamtanlagen,

die denkmalpflegerischen Interessenbereiche,

die Denkmäler des Wasserbaus,

die Denkmäler des Landbaus, denkmalwerten Friedhöfe, Gärten

und Parks,

die denkmalpflegerischen Interessenbereiche des Landbaus.

Text und Abbildungen sind aufeinander abgestimmt.

„Das erklärende Wort, historisches Bild- und Kartenmaterial sol¬

len dem interessierten Bürger Hilfestellung zum Verständnis der
Geschichte seiner baulichen Umgebung bieten, sie sollen zu¬
gleich ermöglichen, die Denkmaltopographie als anschauliches
Unterrichtswerk in den Schulen zu nutzen.

Der vorliegende Band der Denkmaltopographie ist als Beitrag der
Denkmalpflege zur 800-Jahrfeier des Stadtteiles Osterholz 1981
entstanden. Der Denkmälerbestand dieses Stadtteiles, der in Tei¬

len noch dörflichen Charakter besitzt, trägt zusammen mit der

gleichzeitig erschienenen Denkmaltopographie des eher indu¬
striell bezogenen Stadtteiles Gröpelingen dazu bei, die große
Vielfalt der Denkmallandschaft einer Großstadt zu dokumentie¬

ren (aus dem Vorwort des Landeskonservators Dr. Hoffmann zum
Band: Stadtteil Osterholz)."

Den beiden Bänden ist eine weite Verbreitung zu wünschen. Für
die Planer, Architekten, Ingenieure, für alle Bauherren und dar¬
über hinaus für alle an der Entwicklung ihrer Stadt interessierten
Bürger ist die Denkmaltopographie eine große Hilfe und eine ver¬
pflichtende Mahnung.

„Wie sollten wir wissen, wohin wir gehen, wenn wir nicht wüßten,
woher wir kommen!"

Dem Landesdenkmalamt in Bremen werden hoffentlich ausrei¬

chende Mittel zur Verfügung gestellt, um das groß angelegte Pro¬
gramm in möglichst kurzer Zeit auszuführen.

Wilhelm Wortmann

Dr.-Ing. Werner Gensei

Begegnungen

Fritz Schumacher und Persönlichkeiten seines Wirkungskreises
in Hamburg

„Landesplanung und Stadtplanung Hamburg Ost - Bemühungen
in fünf Jahrzehnten um gelenktes Wachstum des Großstadtrand-
gebietes". Hamburgs Erster Baudirektor für Städtebau, Dr.-Ing.
Kaus Dieter Ebert, schrieb das Geleitwort. Er empfahl, der vor¬
wiegend sachbezogenen eine vorrangig personenbezogene
Schrift gegenüberzustellen. Die daraufhin verfaßte Broschüre
„Begegnungen - Fritz Schumacher und Persönlichkeiten seines
Wirkungskreises in Hamburg" behandelt Begegnungen, die
Werner Gensei in seinem Amte und außerhalb miterlebt hat. Die

sachkundige, warmherzige und lebendige Darstellung gibt ein
anschauliches Bild von der persönlichen Ausstrahlungskraft Fritz
Schumachers.

Die Schrift ist im Selbstverlag erschienen und bei Dr.-Ing. Werner
Gensei, Geschwister-Scholl-Straße 47, 5090 Leverkusen 1, erhält¬
lich. Preis DM 14,-.

Stadt- und Landesplanung Bremen

1926-1930

„Die Untersuchungen über die bremische Stadt- und Landespla¬
nung sind in dieser nichtamtlichen Denkschrift niedergelegt, um
der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Einsicht und Kritik zu geben.
Ebenso wichtig wie die Untersuchungen ist die verständnisvolle
Aufnahme."

So lautet die Vorbemerkung des 1931 von Senator Dr.-Ing. E.h.
Karl Thalenhorst herausgegebenen Buches „Stadt- und Landes¬
planung Bremen 1926-1930".

Da das Buch nicht mehr erhältlich war, ist 1979 eine Neuausgabe
erschienen, die der Gründer und Vorsitzende der Aufbaugemein¬
schaft, Gerhard Iversen, veranlaßt hat. Sie umfaßt 400 Seiten Text

mit zahlreichen Abbildungen und enthält außer den Beiträgen der
bremischen Mitarbeiter die Aufsätze der damaligen Gutachter:
Professor Dr. Fritz Schumacher, Oberbaudirektor in Hamburg,
und Professor Dr.-Ing. Otto Blum, Technische Hochschule Hanno¬
ver.

Der Vorstand der Aufbaugemeinschaft hat beschlossen, den noch
vorhandenen Restbestand der Neuauflage gegen eine Schutzge¬
bühr von DM 10,- an Interessenten abzugeben.

Das Buch kann in der Geschäftsstelle der Aufbaugemeinschaft
Katharinenklosterhof 8-10 (Telefon (324190) bestellt und abge¬
holt werden.

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

Fassadenschutz-Gesellschaft
Possekel mbH

FASSADEN-IM PRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

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

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 Telefon 38 23 48

¥l\pm>

Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN Glockenstraße 10 Telefon 411733

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- u. Hydraulikaufzügen

Umbau, Reparatur und Wartung

Q-ok. K&>6te

1L1KTSO ■ M&8€Kl i

GmbH & CO. KG

■ AUPf U@ SffiÄI

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon 04 21 / 23 6019 + 23 26 31

HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

WERTE SCHAFFEN

WERTE MEHREN E

WERTE ERHALTEN

Bankverein Bremen me

DIE BANK DES PERSÖNLICHEN KONTAKTES

2800 Bremen wachtstraße 16 Zweigstelle: Schraßestr. 11Telefon (0421) 3684-1

Louis Soemonn

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Sofortdruck Centrum

Bremen

schnelles und preiswertes

KOPIEREN & DRUCKEN

in der

BREMER CITY

FOTOKOPIEN A4 & A3

Selbstbedienung ab 10 Pf - A4 Normalpapier

Geschäftsdrucksachen aller Art

Broschüren - Werbedrucksachen

Vereins-Zeitschriften - Privatdrucksachen

Satzherstellung - Grafik - Verarbeitung

Violenstraße 45 / Domshof

ST 325353/54 S
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Umschau

Überlandwerk Nord-Hannover AG:

Energie- und wirtschaftspolitische

Aufgaben zwischen Weser und Elbe

Die gesamtwirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Deutschland
ist von einer anhaltenden Konjunkturschwäche geprägt; man
rechnet mit einem Rückgang des Bruttosozialproduktes ebenso
wie mit einer Verschärfung der ohnehin schon schwierigen Situa¬
tion auf dem Arbeitsmarkt.

Dieses konjunkturelle Tief hat zur Folge, daß die Menschen spar¬
samer werden. Sie drehen jeden Groschen um, ehe sie ihn ausge¬
ben, und stellen mehr denn je Überlegungen an, welche Maß¬
nahmen dazu geeignet sind, den verfügbaren Etat nicht über Ge¬
bühr zu strapazieren. Das trifft nach wie vor auch für die Wahl des
für sie wirtschaftlichen Energiesystems zu.

In dieser Situation wird die wirtschafts- und energiepolitische
Verantwortung der regionalen Stromverteiler zunehmend be¬
deutsamer. Sie haben nicht nur die Aufgabe, Strom so sicher und
kostengünstig wie möglich zur Verfügung zu stellen; sie tragen
auch dazu bei, die Wirtschaft ihres Versorgungsgebietes zu
stützen und zu beleben, um auf diese Weise zugleich die gegen¬
wärtig angespannte Arbeitsmarktlage zu entschärfen. Das trifft
um so mehr für Stromverteiler in strukturschwächeren Regionen
zu.

UNH-Versorgungsgebiet vergleichsweise strukturschwach

Die Überlandwerk Nord-Hannover AG (ÜNH) ist für die Versor¬
gung etwa eines Fünftels der strukturschwachen Fläche Nieder¬

sachsens sowie für die Belieferung der Stadtwerke Bremerhaven
zuständig. Die Gesellschaft versorgt rund eine Million Menschen
in einem nahezu 9200 Quadratkilometer großen Gebiet mit Strom.
Das sind jährlich über drei Milliarden Kilowattstunden elektri¬
scher Energie, die ÜNH von der Nordwestdeutsche Kraftwerke
AG und der Preußische Elektrizitäts-AG bezieht.

Dabei operiert ÜNH in einer vergleichsweise wirtschaftsschwa¬

chen Region und muß unverhältnismäßig viele entlegene und
dünn besiedelte Gebiete versorgen.

Wir sind immer für Sie da.

Voller Energie.

Damit es nicht zappendüster
wird und Angelika ihr Lieb¬
lingsbuch lesen kann. Daß
Elvis singt. Der Staubsauger
saugt Der Kaffee heiß und
das Ei weich ist Die Cola
kalt wird und Dallas im

Fernsehen ist Das Bügel¬
eisen dampft und der
Bohrer bohrt

Dafür arbeiten wir. Wir,
die 1.170 Mitarbeiter
der Überlandwerk
Nord-Hannover AG.

Denn Strom muß jederzeit und überall verfügbar sein. In Stadt und
Land. In Industrie und Gewerbe. In der Landwirtschaft und im Haus¬
halt. Für rund eine Million Menschen in unserem 9.128 Quadratkilo¬

meter großen Versorgungsgebiet. Deshalb investieren wir in eine
sichere Stromversorgung zwischen Weser und Elbe. Deshalb
haben wir 8 Bezirksverwaltungen, 5 Elektro-Beratungsstellen und
unseren Beratungsdienst in allen Fragen der Strom- und Tarifan¬
wendung sowie der Elektro-Installation in Stadt und Land, der jeder¬
zeit für Sie da ist. Mit Strom und Rat.

//n\v
ÜberlandwerkNord-HannoverAG

Sichere Stromversorgung
zwischen Weser und Elbe

Hauptverwaltung Bremen
Stresemannstr. 48, 2800 Bremen 11,
Tel. 0421/44931

Für diese Verteilerfunktion verfügt ÜNH heute über ein Lei¬
tungsnetz von 23000 Kilometern. Rund 50 Umspannwerke wer¬
den durch acht Bezirkssteuerstellen rund um die Uhr überwacht

und ferngesteuert. Auf diese Weise erhält ÜNH die nicht direkt

speicherbare Energie für jeden Bedarfsfall jederzeit verfügbar

ÜNH-Investitionen sichern Arbeitsplätze -
auch im Landkreis Harburg

Im 1300 km 2 großen Landkreis Harburg versorgt ÜNH run
182 000 Einwohner mit elektrischer Energie. 1982 waren das in
diesem Gebiet über 510 Millionen Kilowattstunden für rund
60000 Stromkunden.

Zur Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung in diesem
Landkreis gehört schon einiger technischer Aufwand, so zum Bei
spiel: neun Umspannwerke, 23 Schaltstationen, 1250 Trafostatio¬
nen und 3770 km Freileitungen und Erdkabel.

Für den Bau und die Unterhaltung der Stromversorgungsleitun¬
gen investierte ÜNH im vergangenen Jahr allein im Landkreis
Harburg rund 11 Millionen DM. Zusätzlich wurden für zwei Mil¬
lionen DM Aufträge an im Kreisgebiet ansässige Firmen vergeben
und damit ein nicht unerheblicher Beitrag zur Erhaltung von Ar¬
beitsplätzen in dieser Region geleistet.

Die Kontaktnähe zum Kunden

Die Sicherung der Energieversorgung, die Stabilisierung der
Wirtschaft und die damit verbundenen beschäftigungspolitischen
Konsequenzen: das sind die eine Seite der Aktivitäten, die andere
ist die der Kontaktnähe zu ihren Kunden.

ÜNH vermittelt ihren Kunden u. a. fachliches Wissen über neue

energiesparende Systeme und erteilt durch ortsansässige Elek-
troberater Auskunft auf Fragen der Stromanwendung und -ko¬
sten.

Darüber hinaus sind, verteilt über das ganze Versorgungsgebiet,
allen Energieverbrauchern zugängliche hauswirtschaftliche
Elektro-Beratungsstellen eingerichtet. Das sind Dienstleistun¬
gen, mit denen das Unternehmen zur Erhöhung der Lebensquali
tät und zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Bewohner i:
Elbe-Weser-Raum beiträgt.

I
i

Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade e.V.
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen e.V., Der Grüne

Kreis Bremen, Vereinigung freischaffender Architekten und Bau¬
ingenieure e.V., Bremen, Vereinigung für Städtebau e.V., Bre¬
men.

Verlag + Anzeigenverwaltung:

Der Wiederaufbau - Verlag zur Förderung der Mitarbeit des Bür
gers am Städtebau, gegründet 1947.

Registergericht Bremen, HRA 18551, Katharinenklosterhof 8-1
2800 Bremen l.Tel. (0421)324190. „Der Aufbau" erscheint halb
jährlich.

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Zum Abdruck angenommene Beiträge unterliegen der freien Ver¬
fügung des Herausgebers, wenn nicht ausdrücklich anders ver

einbart. Die mit vollem Namen oder mit den Initialen gezeichne
ten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausge
bers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, einschließlich des Rechts de
Übersetzung in fremde Sprachen und der fotomechanischen Wie
dergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung, auch in Mikro-
form, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestat¬
tet. Gerichtsstand Bremen

-

i.

;

Jahresbezugspreis: DM 20,- inkl. 7 % Mehrwertsteuer, Einzel¬
stück DM 12,- inkl. 7 % Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandspe¬
sen. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn
bis zm 1. Dezember des laufenden Jahres keine Abbestellung er¬
folgt ist.

Das Bezugsgeld für die Mitglieder der
, .Aufbaugemeinschaft Bremen - Weser - Jade" ist im Beitrag ent¬
halten.

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