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BURGER UND STADT



.daß

KARSTADT

für Sie im

1. OG. ein

Kundendienst¬

büro unterhält?

...daß wir Fahrräder

und Mofas nicht nur

verkaufen, sondern in
unserem Kfz-Meister-

betrieb in Sebalds¬

brück, Sebaldsbrücker

Heerstraße 248, auch

warten, daß wir dort

auch Radios einbauen,

einen Auspuffschnell¬
dienst haben und Öl¬

wechsel durchführen?

...daß Sie Geld sparen

können, wenn Sie Ihr

Gerät zur Reparatur
selber in Sebaldsbrück

anliefern?

... daß Ihnen unser Ver¬

sicherungsberater hi\tt,

sich richtig zu versi¬
chern? H\cht nur für die

Reise. Kfz-Rechts-

schutz, Lebensversi¬

cherungen und ande¬
res - bei uns haben Sie

alles in einer Hand.

Vergleichen Sie die
Prämien!

...daß unser staatlich

geprüfter Augenopti-
kermeister und seine

Gesellen mit modern¬

sten Apparaten ausge¬

rüstet sind, damit Sie

gut sehen und gut aus¬
sehen?

... daß wir einen perfek¬
ten Fensterdienst ha¬

ben? Wir messen Ihre

Fenster aus, nähen in

eigenem Atelier - und
unsere Dekorateure

bringen die Gardinen
bei Ihnen fachgerecht
an.

... daß wir vor dem Tep¬

pichbodenkauf bera¬

ten, ausmessen und

dann auch verlegen?
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...daß Sie bei uns wäh¬

rend des Einkaufs Ihre

Schuhe reparieren las¬

sen, Paßfotos machen,

fotokopieren oder Ihren
verlorenen Schlüssel

nachmachen lassen

können?

...daß Sie von uns aus

»schnell mal zu Hause

anrufen« können?

... daß unser modernes

Reisebüro zu den alt¬

eingesessensten in

Bremen gehört? Sie
können Ihren Urlaub in

unserem Reisebüro be¬

ginnen!

...daß wir alle Ihre Fil¬

me entwickeln und auf

Wunsch auf Postergrö¬

ße vergrößern?

...daß Ihnen unser

hauseigenes Atelier Ih¬
re Garderobe ändert,
wenn Sie bei uns z. B.

nicht die richtige Länge
finden?
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...daß wir in Walle ein

»extra« Teppichboden-
Center mit viel Park¬

platz für Selbstabholer
haben?

...daß Sie bei uns zwi¬

schendurch Ihre Be¬

kleidung zur Reinigung

abgeben können (Bü-

sing-Reinigung hilft Ih¬

nen gerne)?

... daß Sie während des

Einkaufs Ihr Gepäck im
1. Stock zur Aufbewah¬

rung geben können?

...daß wir nicht nur

Bremens größte Schall¬

plattenabteilung haben,
sondern auch Bremens

modernsten CD-Shop!
Bei einer Auswahl von

2400 T\te\r\ führen wir

Ihnen auf 60 CD-

P\ayerr\ einen Quer¬
schnitt aus unserem

Sortiment vor. Erleben

Sie die hörbare Überle¬

genheit!

Bremen
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1 DER AUFBAU

Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft

40. Jahreshauptversammlung am 20.3.1985

Bericht des Vorsitzenden der Aufbaugemeinschaft Bremen, Dr.-Ing. Franz Rosenberg,
über die Arbeit im Jahre 1984

Wenn nach dem Dezimalsystem runde Zahlen auftauchen, wie bei
der heutigen Jahreshauptversammlung, die als die 40ste abgehal¬
ten wird, so ist das meistens - wenn man von Anlässen wie Kapitu¬
lation, Kriegsende usw. einmal absieht - Anlaß zu mehr oder we¬
niger stolzen Rückblicken. Leider ist dem aber nicht so, wenn ich
auf das vergangene Jahr zurückblicke und zu berichten habe dar¬
über, was die Aufbaugemeinschaft Bremen in diesem Jahr voll¬
bracht hat.

Die Zeit seit der 39. Jahreshauptversammlung am 2. Mai 1984 ist
gekennzeichnet durch die schwere Wirtschaftskrise, in der Bre¬
men steckt. Ich verfüge weder über genügend Sachverstand, noch
ist es hier meines Amtes, den Gründen dieser Wirtschaftskrise

nachzuspüren, um Fehler aufzudecken, Kritik zu üben oder Alter¬
nativen anzubieten. Ich kann und muß aber über die Auswirkun¬

gen sprechen, im Sinne des Generalmottos der Aufbaugemein¬
schaft: „Bürger und Stadt".

Der Bürger sieht mit Unbehagen und Verärgerung, wie auf den
Straßen, Plätzen und im öffentlichen Grün das Niveau der Er¬

scheinung langsam, aber sicher sinkt. Der Bürger weiß, warum
das so ist: Sinkende Steuereinnahmen, Einstellungsstopp im öf¬
fentlichen Dienst, immenses Steigen der Sozialausgaben und so
fort. Der Bürger ist auch einsichtig und ist bereit, selber mit anzu¬
fassen: Ich wohne in einer schönen Straße mit vier Baumreihen

und breitem öffentlichen Grün, das bisher zweimal im Jahr ge¬
mäht und gesäubert worden ist, seit einigen Jahren aber über¬
haupt nicht mehr. Wir Anlieger haben nicht nach dem Staat ge¬
schrien und keine Bürgerinitiative gebildet, sondern haben un¬
sere Rasenmäher genommen und die jeweils vor unseren Grund¬
stücken liegenden Grünflächen gemäht, mehr als zweimal im
Jahr, und das Laub zusammengefegt, ohne Schaden zu nehmen an
Leib und Seele. Geärgert haben wir uns aber trotzdem, und zwar
über die weggeworfenen Flaschen und Dosen unserer Mitbürger,
über die parkenden Autofahrer, die, bevor sie wieder starten, ihre
vollen Aschenbecher ausleeren und alles achtlos liegenlassen,
was ihnen aus der Hand fällt. Geärgert haben wir uns aber auch
darüber, daß die Flächen vor Grundstücken im Stadteigentum
schon von weitem kenntlich sind. Sie liegen wüst und ungepflegt
da, weil - siehe oben. Und wir sagen uns: Mit ein bißchen Psycho¬
logie und Instinkt einen Straßentrupp eingesetzt, schwerpunkt¬
mäßig — das könnte Unbehagen und Staatsverdrossenheit mit ab¬
bauen helfen und indirekt das Image der Stadt pflegen; die so auf¬
gewandten Kosten wären besser angelegt als für PR-Druckschrif-
ten in Farbdruck. Wenn außerdem die vielen Initiativen der Stadt¬

teilbeiräte Schule machten, könnte sehr wohl das Image der Stadt
gehoben werden.

Ein anderes Beispiel: die Radfahrer. Seit langem findet ein Klein¬
krieg statt auf Fußwegen, Radwegen und Fahrbahnen. Zwar ver¬
kennt der kritische Bürger nicht, daß nach ersten wilden Wochen
sich vieles gebessert hat, nachdem manches geplant und versucht
worden ist. Aber man ärgert sich trotzdem immer noch, wenn man
sich auf vielen Straßen und Plätzen als Fußgänger nicht mehr si¬
cher fühlen kann vor umherflitzenden Radfahrern, und zwar im¬
mer sowohl über diese, weil sie keine Rücksicht nehmen, als auch

über die Obrigkeit, die glaubt, mit Laisser-faire - Laisser-aller
werde sich alles schon zurechtrücken.

Jede Ordnungsmaßnahme, die man hier treffen würde, wäre ver¬
nünftiger als das törichte Wort eines Bürgerschaftsabgeordneten:
„Radfahrer, erobert euch euren Lebensraum wieder zurück!" Man

hat den Ruf - das muß man zugeben - lange nicht mehr gehört. Ob
er erst verstummt ist, nachdem es Tote und Verletzte gegeben hat?

Doch zurück vom Allgemeinen zu den Vorhaben, die im vergan¬
genen Jahr unser besonderes Interesse gefunden haben.

Teerhof

Wir haben mehrfach öffentlich und in zahlreichen Gesprächen

uns insoweit positiv zu dem Vorhaben geäußert, als wir das Kon¬
zept der Handelskammer unterstützt haben. Im Gegensatz zum
Senat halten wir aber das weitere Vorgehen, das offenbar beab¬
sichtigt ist, für nicht vertretbar und halten es insbesondere nach
wie vor für falsch, mit dem Bauen zu beginnen, ohne wichtige
städtebauliche Voraussetzungen vorher geklärt zu haben. Ich
meine hiermit die Klärung des Fußgängerbrücken-Standortes.
Für die Alternativen Standort Martinikirche oder Standort Pieper¬

straße gibt es jeweils gute Gründe und Gegengründe. Dieser Kon¬
flikt muß aber sauber und fair ausgetragen werden; die Entschei¬
dung darf nicht hinausgeschoben werden, und erst recht darf nicht
in Bürgeranhörung und Diskussionen lang und breit über Klam¬
merfunktionen einer solchen Fußgängerbrücke geredet, ihre pla¬
nerische Untersuchung und dann ihr Bau aber hintangestellt wer¬
den. Über einen Verkauf der Fläche des Teerhofes - und sei es
auch an den seriösesten Investor und Bauherrn - kann erst ent¬

schieden werden, wenn über diese Voraussetzungen Klarheit ge¬
schaffen worden ist.

Die Pause, die derzeit leider herrscht, muß für Untersuchung und
gründliche Planung genutzt werden. Vor Klärung der lebens¬
wichtigen Voraussetzungen für die Hochbauten und für das spä¬
tere Leben in diesem Quartier sind Erörterungen über architekto¬
nische Feinheiten noch uninteressant.

Domshof

Ich will nicht den ganzen Prozeß rekapitulieren, der hier abgerollt
ist und der vom Architektenwettbewerb zur Behördenplanung ge¬
führt hat, obwohl wir viel Verständnis für die Argumente des BDA
haben, sondern mich auf das allerletzte Kapitel beschränken.

Wir haben es begrüßt, daß entgegen ursprünglicher Absicht als
erste Maßnahme die Hochgarage Violenstraße gebaut worden ist,
damit den vom Domshof verdrängten Autofahrern ein Angebot
gemacht werden konnte. Wir haben auch Verständnis dafür, daß
die besondere Situation genutzt worden ist, um als erste Stufe eine
Pflasterung der Fußgängerfläche vorzunehmen. Ob die Material¬
wahl glücklich und fußgängerfreundlich genug war, soll sich erst
noch erweisen.

Wir haben aber kein Verständnis dafür, daß das Funktionelle, die

Verkehrslösung für den fließenden und ruhenden Verkehr und für
die Be- und Entlief erung, immer noch nicht in einer für die Betrof¬
fenen vertretbaren und zumutbaren Weise gelöst worden ist, und

zwar unter Einbeziehung des Problems der Haltestellen für Stra¬
ßenbahn und Busse im Schüsselkorb und der Zu- und Abfahrt zur

Hochgarage Violenstraße.

Zur Einzelgestaltung des derzeit im Bau befindlichen Abschnittes
sind wir der Meinung, daß die geplanten Baumpflanzungen im
Südteil und im Ostteil eine gute Lösung sind. Die Grünbereiche
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und sogenannten Beischläge vor den Banken halten wir zwar für
problematisch, weil diese keine Urbane Lösung für eine Grünge¬
staltung sind, anzuerkennen sind aber die Bemühungen der Ban¬
ken und die von ihnen entwickelte Privatinitiative. Schließlich

halten wir noch einen Hinweis für wichtig: Eine so vielschichtige
Aufgabe wie die der Umgestaltung des Domshofes läßt sich nicht
in einem Arbeitsgang lösen. Hierbei muß jeweils nach Abschluß
eines Abschnitts eine Pause eingelegt werden, während der die
Auswirkungen und insbesondere die Reaktionen der Benutzer
beobachtet werden müssen, um Folgerungen für den nächsten
Abschnitt zu ziehen. Diese weiteren Arbeitsgänge werden mit Si¬
cherheit im Nordteil notwendig werden, ggf. müssen auch Modi¬
fikationen und Korrekturen von Einzelheiten in der Verkehrsfüh¬

rung in Frage kommen. Man sollte dies, wenn man sie vornehmen
muß, dann nicht als Schildbürgerstreich anprangern, sondern als
eine pragmatische Planung anerkennen.

Katharinenklosterhof

Professor Dr. Heineberg hat in der im Auftrag der Aufbaugemein¬
schaft in den Jahren 1981/82 durchgeführten Untersuchung über
die Gefährdung der City durch Verbrauchermärkte festgestellt,

- daß die Attraktivität der City in Bremen in den vorhandenen
Einzelhandelsgeschäften für Bekleidung und Textilien sowie
in gehobenen und exklusiven Warengruppen liege,

- daß sich aus Antworten der Befragten ergebe, die Vorteile des
Kaufens in Verbrauchermärkten sähe man neben dem ver¬

meintlich billigeren Angebot in der Bequemlichkeit (woraus
für die City Folgerungen zu ziehen seien) und

- daß eine gute Erreichbarkeit für das Halten und Heben der At¬
traktivität der City von eminenter Bedeutung sei (40 Prozent der
Kunden kommen mit dem Pkw).

Geht man von diesen Feststellungen des Wissenschaftlers aus, so
kann man erfreut feststellen, daß sich im vergangenen Jahr eini¬
ges ereignet hat, was man als Schritte in die richtige Richtung be¬
zeichnen könnte, nämlich

- die Eröffnung der Katharinenpassage im Sommer 1984,

- die Wiederaufnahme der Arbeiten am Plaza Hotel (Hillmann-

Grundstück) und Vollendung des Baues,

- der Bau der Hochgarage Breitenweg in Zusammenhang mit
dem Plaza Hotel,

- die Gestaltung des Hillmannplatzes,

- die Eröffnung der Hochgarage Violenstraße,

- die sog. P+R-Aktion, die die „Arbeitsgemeinschaft Bremen-
Werbung" gemeinsam mit dem Senator für Inneres durchführt
(bisherige Erfahrungszahlen Dezember 84: 18500 Zahler = ca.
50000 Personen; Januar 85 und Februar 85: je 5000 Zahler =
etwa 15000 Personen).

Es sind dies Vorhaben der privaten und der öffentlichen Initiative,
von denen man positive Auswirkungen im Sinne der Heineberg-
schen Forderungen erwarten kann. Das Allererfreulichste aber ist,
daß das „Konzept Innenstadt" der Handelskammer weitere Pla¬
nungen und Überlegungen herausgefordert hat:

- Eine Überdachung der Großen Hundestraße wird ernsthaft pro¬
jektiert,

- die Anlieger des Katharinenklosterhofes und des Gerhard-Iver-
sen-Hofes überlegen gemeinsam Maßnahmen zur Hebung der
Atmosphäre dieser beiden Höfe, sozusagen als Erweiterung der
Katharinenpassage,

- die Anlieger der Sögestraße stellen analoge Überlegungen an.

An den beiden letztgenannten Planungen ist die Aufbaugemein¬
schaft vermittelnd tätig.

Diesen positiven Entwicklungen stehen aber leider auch negative

gegenüber, die besorgniserregend sind und bleiben: Die Ver¬
drängung von Individual-Fachgeschäften, darunter in letzter Zeit
zwei alteingesessene, schreitet weiter fort. Noch stehen keine Ge¬
schäfte leer, aber die Gefahr, daß das Niveau sinkt, beginnt sich
schon deutlich abzuzeichnen.

Die Aufbaugemeinschaft, selber nicht als Vermieter, Mieter oder
Kaufmann tätig und insoweit als neutrale, aber um das Ganze be¬
sorgte Instanz, sieht sich hier veranlaßt, mit Nachdruck festzustel¬
len:

Eine Verdrängung von Fachgeschäften der genannten Art kommt
nicht als Schicksal über Nacht, sondern ist u. a. auch eine Folge
von unangemessenen Mietsteigerungen. Diejenigen Vermieter,
die entweder von sich aus steigern oder die entsprechenden An¬
gebote annehmen und dadurch ihre derzeitigen Mieter zur Auf¬
gabe zwingen, handeln kurzsichtig, denn die lukrativen Ange¬
bote kommen in der Regel von Filialbetrieben. Diese richten zwar
Filialen ein, die dann aber schnell wieder verschwinden, wenn

sich gewisse Erwartungen nicht erfüllen. Die Erfahrung hat nicht
nur in Bremen, sondern auch in vielen anderen Großstädten ge¬
zeigt, daß dann das Niveau sinkt und die Geschäftslage sich ver¬
schlechtert. Wenn die ersten Sexshops und Spielhallen eindrin¬
gen, haben sich die Vermieter sozusagen selber den Ast abgesägt,
auf dem sie sitzen, denn aus Niveauverlust wird schnell ein Wert¬
verlust.

Man mag mir nun entgegenhalten, dies seien Spekulationen. Tat¬
sache aber ist, daß außer diesen negativen Entwicklungen in der
Stadtmitte dort auch ein Umsatzrückgang zu verzeichnen ist, der
nicht auf die allgemeine Wirtschaftslage zurückzuführen ist, son¬
dern auf den Sog, den die Verbrauchermärkte am Stadtrand in¬
nerhalb und außerhalb der bremischen Grenzen ausüben.

Auch hierzu müssen wir an den Senat die dringende Bitte richten,
nichts unversucht zu lassen, um zusammen mit Niedersachsen

alle rechtlichen und politischen Voraussetzungen für eine Steue¬
rung dieser für die ansässigen Handelsbetriebe unheilvollen
Entwicklung zu schaffen.

Mit Bedauern haben wir im vergangenen Jahr die Entwicklung
des Vorhabens Güterverkehrszentrum verfolgt. Hier ist eine An¬
lage geplant worden, die wirklich geeignet ist, Bremens Bedeu¬
tung als Oberzentrum und Verkehrsknoten für alle Verkehrsarten
zu heben, eine im wahrsten Sinne zukunftsträchtige Anlage, in
Verbindung mit der in absehbarer Zeit auch hätten Arbeitsplätze
für die Dauer geschaffen werden können.

Die Verbandsklage einer Vereinigung (BUND) hat aber alles in
Gang Gekommene zum Stillstand gebracht. Die Baufirmen sind
zur Untätigkeit, wenn nicht sogar zu Entlassungen gezwungen.

Der kritische Bürger sieht hier keinen vernünftigen Ausgleich
zwischen Ökonomie und Ökologie, sondern eine einseitige Ak¬
tion von Leuten, die es sehr gut meinen, aber eine verengte Sicht
haben und den Blick für die Belange des Ganzen verloren oder nie
besessen haben.

Von Unternehmungen in eigener Sache ist noch zu berichten:

Es war während der gesamten Dauer ihres Bestehens ein Charak¬
teristikum der Aufbaugemeinschaft Bremen, daß sie nur über ei¬
nen kleinen Stab ehrenamtlicher Mitarbeiter verfügt hat und stets

auf die Resonanz und die Mithilfe ihrer Mitglieder und Berater
angewiesen gewesen ist. Das war selbstverständlich im Berichts¬
jahr ebenso.

Im Dezember 1984 haben wir deshalb versucht, durch eine Anzei¬

genkampagne auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen, und hof¬
fen weiter auf Impulse.

Weiterhin bleibt zu berichten, daß unsere Bemühungen um die
Benennung einer Straße nach dem Gründer der Aufbaugemein¬
schaft, Gerhard Iversen, Erfolg gehabt haben. Der Senat hat im
Sommer 1984 die Umbenennung eines Teils des Katharinenklo¬
sterhofes in Gerhard-Iversen-Hof beschlossen. All denen, die uns
hierbei unterstützt haben, darf ich hier im Namen des Vorstandes
verbindlich danken.

Schließlich ist noch mitzuteilen, daß ein Weg gefunden worden
ist, die Zeitschrift „Der Aufbau" in leicht abgewandelter Form
weiter erscheinen zu lassen, und zwar zweimal im Jahr, jeweils
am 1. Juni und am 1. Dezember. Wir werden uns bemühen, neben

der Behandlung aktueller Fragen und neben historischen Rück¬
blicken Beschreibungen und Darstellungen von Stadtteilen und
Stadträumen zu geben, weil wir diese Dinge, die wir für wesent-
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kostenlos Ihren Finanzierungsplan

errechnen.

lieh halten, in den Medien nicht dargestellt finden. Wir haben im
Heft 2/84 mit dem Stadtteil Bremen-Nord begonnen. Das wird im
nächsten Heft fortgesetzt werden; gleichzeitig soll eine Darstel¬
lung der „Weser im Stadtbild" gebracht werden.

Kurzfassung der Rede des Senators für das Bau¬

wesen, Bernd Meyer, über „Planen und Bauen in
Bremen"

(Aus den Mitteilungen der Pressestelle des Senats der Freien
Hansestadt Bremen)

Die Aufbaugemeinschaft ist eine der wenigen Bürgerinitiativen,
die ihren anfänglichen Zweck, den Wiederaufbau Bremens nach
dem Kriege mitzugestalten, überlebt hat. Nach den gegenwärti¬
gen und absehbaren Rahmenbedingungen heißt die Aufgabe in
der Baupolitik der Zukunft: eher Umbau als Aufbau.

Für die großen Städte der Bundesrepublik ist das Ende des Wachs¬
tums längst eine für viele schmerzliche Wirklichkeit geworden.
Die Bevölkerungszahl schrumpft überall, wenn sie nicht durch
Eingemeindungen statistisch verdeckt wird. Das gilt für Nord,
West und Süd fast gleichermaßen und wird durch die geförderte
Rückkehr von Ausländem in ihre Ursprungsländer noch verstärkt.
Die Arbeitsplätze, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe (in
Industrie und Bergbau) , werden weniger. Das gilt für viele andere
große Industriestädte relativ und besonders absolut mehr als für
Bremen. Die Realeinkommen der breiten Schichten der Bevölke¬

rung stagnieren oder fallen.

Die Investitionen steigen selbst im zweiten Jahr des Aufschwungs
kaum nennenswert. Das einzige, was noch wächst, sind Exporte,
die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und die Schulden,
auch Bremens.

Unter diesen Rahmenbedingungen findet Planen und Bauen in
Bremen statt. Das heißt aber nicht, es gäbe nichts mehr zu tun. Die
Aufgaben, die wir in diesem Rahmen mit verschiedener Verant¬
wortung übernehmen, können daher nicht heißen: weitermachen
wie bisher, oder gar Rezepte aus dem Kochbuch der 50er Jahre
wieder auskramen, sondern es muß heißen: die Chancen nutzen,

die auch in dieser neuen Situation liegen. Die Aufgabe heißt:
mehr Qualität statt Quantität.

Bremen hat eine vielfältigere Wirtschaftsstruktur als viele andere
Großstädte und auch bei weitem nicht die schlimmsten Entwick¬

lungszahlen. Es gibt aber zu wenig Arbeitsplätze. Aber allein
durch Wirtschaftswachstum ist diesem Problem nicht beizukom¬

men, wie die Arbeitslosenstatistiken der beiden vergangenen
Jahre und Monate des Aufschwungs zeigen. Auch Bremer Unter¬
nehmen und Betriebe in Bremen setzen mehr um. Deren Expan¬
sion und Neueinstellungen scheitern nicht daran, daß es hier zu
wenig Gewerbeflächen oder Standorte für Dienstleistungsbe¬
triebe gäbe. Jeder Betrieb, der wirklich investieren und Arbeits¬
plätze schaffen will, hat in Bremen die Möglichkeit, oder wir
schaffen ihm die planerischen Voraussetzungen.

- Wir haben die Daimler-Benz-Erweiterung gegen schwere Wi¬
derstände möglich gemacht.

- Wir haben der Firma Gaestra die Expansion in Bremen trotz er¬
heblicher ortspolitischer Bedenken angeboten. Nicht wir sind
daran schuld, daß daraus nichts wurde.

- Wir haben einen Gewerbeflächenplan mit Beteiligung aller in¬
teressierten Stellen aufgestellt.

- Wir haben die Ergebnisse in den Flächennutzungsplan über¬
nommen. Und wir realisieren ihn durch Erschließung Schritt für
Schritt. Dabei gehen wir auf die unterschiedlichsten Bedürf¬
nisse ein.

- Im Niedervieland planen und bauen wir speziell für Speditio¬
nen und für das Verkehrsgewerbe das Güterverkehrszentrum.

- Auf dem ehemaligen Uni-Erweiterungsgelände planen wir das
Bremer Innovations- und Technologie-Zentrum (BITZ) für kapi¬
talschwache, aber ideenreiche Junguntemehmen.

Bremer Bank

Niederlassung der Dresdner Bank

- Alte Schulen und Lagerhallen stellen wir für wirtschaftliche
Initiativen aus der alternativen Szene zur Verfügung.

- In Horn-Lehe planen und erschließen wir in bevorzugter Lage
Gewerbeparks für universitätsnahes Gewerbe. Wir bemühen
uns dabei, den Wünschen der potentiellen Investoren soweit
wie möglich entgegenzukommen.

Auf die Dauer kann diese Politik aber nur Bestand haben, wenn

die Wirtschaft nicht nur Augenblicksinteressen verfolgt, sondern
sich daran beteiligt, den Standort langfristig zu sichern.

Sicher kann ein hochspezialisiertes, tiefgestaffeltes Warenange¬
bot mit relativ langsamen Umschlagzeiten nicht den gleichen
Umsatz und die gleichen Geschäftsmieten erzielen wie ein klei¬
nes Angebot von „Schnelldrehern". Also haben wir durch Pla¬
nungen mit dafür gesorgt und arbeiten weiter daran, daß die be¬
sten Geschäftslagen in der City sich ausweiten und nicht nur auf
die Sögestraße und Obernstraße beschränkt bleiben. - Wir hoffen
auf sinkende Geschäftsmieten, die in der Hillmann-Passage
schon niedriger liegen als in der Sögestraße.

Wir freuen uns, daß das Planen und Bauen für Bremen in der City
immer wieder zwischen öffentlicher und privater Seite Hand in
Hand ging - ich nenne nur Ansgari-, Katharinen-, Hillmann-Pas¬
sage und verweise auf das gemeinsame Planen von Stadt und An¬
liegern zur Überdachung der Großen Hundestraße, zur Umgestal¬
tung der Knochenhauer- und Papenstraße.

Wir hoffen natürlich auch, daß durch diese Qualitätssteigerung
der Fußgängerzonen sich die Qualität des Warenangebotes so
entwickelt, daß in weitem Umkreis die potentiellen Kunden sich
und anderen sagen: „Das findest du nur in Bremen" oder „Bremen
lohnt sich wieder".
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Der Wandel der historischen Altstadt zur Geschäftsstadt

Wilhelm Wortmann

1. die Altstadt, Schwerpunkt der City

Mit der Gründung von Bremerhaven im Jahre 1827 hatte Bre¬
men - eine Stadt mit damals 50000 Einwohnern - seine Stel¬

lung als Hafenstadt gesichert. 20 Jahre später erhielt Bremen
den Anschluß an das noch im Entstehen befindliche Eisen¬

bahnnetz, 10 Jahre darauf wurde der Norddeutsche Lloyd ge¬
gründet, der sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer Welt¬
reederei entwickelte. Diese drei Daten standen am Anfang ei-
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Bremen 1865 vor dem Bau der Kaiserbrücke und dem Straßen-

durchbruch vom Ansgaritor zur Weser. Am westlichen Ende der
von der Hafenbahn 1855 abgetrennte Teil der Wallanlagen und
der Weserbahnhof.

ner Blütezeit von Handel und Schiffahrt und eines außerordent¬

lichen Wachstums der Stadt. Gleichzeitig wandelte sich die
Altstadt von einer Wohn- und Arbeitsstadt zur Geschäftsstadt.

Die mit dem Bau des Bahnhofes (1847) entstehende Vorstadt
vor dem Herdentor wurde der Standort zahlreicher Hotels und

Gasthöfe - im Adreßbuch von 1939 sind über 50 aufgeführt -,
mehrerer gewerblicher Betriebe und öffentlicher Gebäude,
blieb aber bis in die 20er Jahre hinein in großen Teilen Wohn¬
vorstadt. Die Altstadt blieb der Schwerpunkt. Die Zahl ihrer
Einwohner sank von 26000 im Jahre 1842 auf 13000 im Jahre
1939 und 2900 im Jahre 1982.

Börse (1864), Architekt Heinrich Müller, Baumwollbörse, zwi¬
schen Dom und Börse der Saalbau des Künstlervereins.
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Ostselte des Marktplatzes vor dem Bau der Börse.

Bremen. Baumwollbörse. Snlwurf om Jtmhitekt J. 3.
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Baumwollbörse (1900-1903), Architekt Johann Georg Poppe,
erster Preis in einem Wettbewerb.
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Domshof um 1925, rechts die Deutsche Bank (1891), daneben der
Rutenhof (1875) und das Bankhaus Loose (1890), (1922 Darmstäd¬

ter und Nationalbank), die U-förmige Lindenreihe wurde 1922
gepflanzt, auf dem Platz der 1899 gestiftete Teichmannbrunnen.

an der Dechanatstraße (1873), an der Domsheide: der Saal¬
bau des Künstlervereins (1861-1874), das Gerichtsgebäude
(1895), die Hauptpost (1879), am Wall das Polizeihaus (1906).

- Packhäuser säumten die Weser zwischen der Kaiserbrücke

und dem Armenhaus an der Großenstraße (seit 1915 Focke-
museum) sowie am westlichen Teil des Teerhofes.

- Abseits der Obernstraße errichtete der Norddeutsche Lloyd
an der Papenstraße zwischen Pelzerstraße und Gr. Hunde¬
straße sein Verwaltungsgebäude (Fertigstellung 1907).

- Im Stephaniviertel, in dem Quartier zwischen Faulenstraße
und Wall und im Schnoorviertel blieben geschlossene
Wohngebiete.

- In der Bahnhofsvorstadt kam es nur zu wenigen neuen Ge¬
schäftshäusern, z. B. dem Amerikahaus an der Bahnhof¬

straße (1910), dem Fruchthof am Breitenweg (1916), dem
Verwaltungsgebäude der Nordwolle (Haus des Reichs), an
der Contrescarpe zwischen Schillerstraße und Richtweg
(1930). Im übrigen wurden große Privathäuser, die ihre Be¬
deutung als Wohnhäuser verloren hatten, für geschäftliche
Nutzung umgebaut.

2. städtebauliche Eingriffe

Diese Entwicklung hatte zwangsläufig städtebauliche Ein¬
griffe zur Folge. Der Bau der Hafenbahn zum Weserbahnhof am
Stephanitorsbollwerk im Jahre 1855 trennte den westlichen
Teil der Wallanlagen von der Weser. 1875 wurde die zweite
Straßenbrücke fertiggestellt, die Kaiserbrücke (heute Bürger-
meister-Smidt-Brücke), und zugleich ein neuer Straßenzug
vom Ansgaritor zu der Brücke, die Kaiserstraße (heute Bürger¬
meister-Smidt-Straße), die nicht der historischen Grenze der

Altstadt folgte, die sich in dem Zuge Hankenstraße - Jakobi-
straße - Fangturm heute noch abzeichnet, und deshalb ein har¬
ter Einschnitt in die Altstadt geworden ist.

1888 folgte der Durchbruch der Faulenstraße durch die Wallan¬
lagen zur Hafenstraße und dem damals eröffneten Freihafen,
1898 begann die Verbreiterung der Hauptstraßen, vor allem
der Obemstraße - Hutfilterstraße - Faulenstraße. Die hierfür

geschaffene Deputation für die Regulierung der Baulinien war
die Vorgängerin des Stadterweiterungsamtes, das erst in den
20er Jahren die Bezeichnung Stadtplanungsamt erhalten hat.
Der Grundriß der Altstadt blieb jedoch in seinen Hauptzügen
erhalten. Die am Anfang des 19. Jahrhunderts aus den ehema¬
ligen Befestigungswerken entstandenen Wallanlagen, die Alt¬
stadt und Vorstadt deutlich voneinander trennen, wurden nicht

mehr angetastet. Das Stadttheater am Wall (1843) und die
Kunsthalle vor dem Ostertor (1847) blieben die einzigen in den
Anlagen errichteten Gebäude.

3. die bauliche Nutzung der Altstadt vor 1939/45

- Im Stadtkern wurde in der ersten Hälfte der 60er Jahre die

Börse mit der eindrucksvollen Börsenpassage und dem Bör¬
sennebengebäude errichtet; die Bürgerhäuser an der Ost¬
seite des Platzes mußten diesem Neubau weichen. 1902

folgte der Neubau für die Baumwollbörse an der Wacht-
straße.

- Ladenbänder entstanden an der Obemstraße - Hutfilter¬

straße - Faulenstraße, an der Ansgaritorstraße, an der Söge¬
straße, der Knochenhauerstraße, dem Schüsselkorb, an der
Nordseite des Domshofes und der Bischofsnadel, ab 1910
auch am Wall zwischen Herdentor und Bischofstor. Die in

den Jahren 1922-1933 ausgebaute Böttcherstraße erweiterte
in glücklicher Weise das Angebot,

- die Kontore des Großhandels konzentrierten sich in dem Ge¬

biet zwischen Wachtstraße und ,, Kaiserstraße", Weser und
Obemstraße,

- am Domshof und Liebfrauenkirchhof entstanden Großban¬

ken: das Bankhaus Loose (1890), die Deutsche Bank (1891),
die Nationalbank (1891), die Bremer Bank (1904), im östli¬
chen Teil der Altstadt das Gymnasium und die Hauptschule

4. die führenden Architekten

Bis zur Jahrhundertwende wurden die Neubauten in architek¬

tonischen Formen ausgeführt, die sich an historische Stile an¬
lehnten, das Polizeihaus am Wall und das Lloydgebäude sind

Verwaltungsgebäude des Norddeutschen Lloyd
(1902-1910), Architekt Johann Georg Poppe. Das Gebäude lag an
der schmalen Papenstraße, einen lebhaften Fußgänger- und Fahr¬

zeugverkehr, wie in dem Bild dargestellt, hat es hier nie gegeben.
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Amerikahaus in der Bahnhofstraße, 1910, Architekten Behrens
und Neumark.

hierfür letzte Beispiele. Anlaßlich der Verbreiterung der
Hauptstraßen, bei der zahlreiche Bürgerhäuser abgebrochen
werden mußten, schrieb der Verein Lüder von Bentheim 1901
„unter allen in Deutschland ansässigen Architekten einen
Wettbewerb aus, um für Bauten in der Altstadt Bremens mu¬

stergültige Fassaden zu erlangen, die sich den in Bremen übli¬
chen Stilformen anschließen." (1) Es wurden 120 Entwürfe ein¬

gereicht.

Führende Architekten waren in Bremen in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts Heinrich Müller (1819-1890) und Johann

Georg Poppe (1837-1914). Die ihnen folgende Generation
machte sich vom Eklektizismus unabhängig, es entstanden
Bauwerke, die sich dem Maßstab und Charakter der Altstadt

vorzüglich anpaßten. Beispiele sind die Ratsstuben am Markt
(Deutsches Haus), 1909 von Rudolf Jacobs errichtet, das Wa-

Ratsstuben am Markt (1908-1910), Architekt Rudolf Jacobs, unter

Verwendung wertvoller Bauteile abgebrochener Bürgerhäuser
errichtet, 1. Preis in einem Wettbewerb.

renhaus Heymann und Neumann an der Obernstraße (1911,
Architekten Behrens und Neumark), das Haus Harms am Wall
(1912, Architekten Janssen und Meeussen), das Haus Stall¬
mann und Härder (heute Vereinigte Werkstätten) am Wall
(1913, Architekten Behrens und Neumark). Am Ende dieser Pe¬
riode standen das von Gabriel von Seidl, München, errichtete,

1913 fertiggestellte neue Rathaus, das Schauspielhaus am
Ostertor (1913, Architekten Abbehusen und Blendermann), die
Glocke an der Domsheide (1927, Architekt Walter Görig), das
Haus der Nordwolle (1930, Architekten Eberhard und Her¬
mann Gildemeister). Eine besondere Bereicherung erhielt die
Altstadt in den Jahren 1922-1933 durch den Ausbau der Bött¬

cherstraße (Ostseite Architekt Bernhard Hoetger, Westseite
Eduard Scotland). (2) und (3)

das Tangentenrechteck

In den Planungsarbeiten der Jahre 1926-1930 (4), bei denen der
Hamburger Oberbaudirektor Professor Dr. Schumacher, ein
gebürtiger Bremer (1869-1947), und Professor Dr.-Ing. Blum,
Hannover (1876-1944), als Gutachter tätig waren, bildete die
Altstadt Bremens ein zentrales Thema. Wie kann sie erhalten
werden? Hierzu schrieb Schumacher:

„Wirklich schützen kann man das Alte nicht, wenn man ihm

zumutet, in einer Zeit mit anderem Maßstab die gleichen Funk-

Polizeihaus am Ostertor (1906), Architekt Börnstein
erster Preis in einem Wettbewerb.

Berlin,

Obernstraße 1912, links das im gleichen Jahre fertiggestellte Wa¬
renhaus Heymann und Neumann, das sich gut in das Straßenbild
einpaßt; Architekten: Behrens und Neumark, auf der rechten
Seite die bei der Verbreiterung der Straße zu Beginn des 20. Jahr¬
hunderts errichteten Neubauten.



7 DER AUFBAU

Das in der Stadtplanungsarbeit 1926-1930 von Fritz Schumacher
empfohlene Tangentenrechteck mit den zwei neuen Weserbrük-
ken, von denen die „Westbrücke" - Stephanibrücke - 1939 fertig¬

gestellt wurde.

tionen auszuüben wie in einer Zeit mit weit bescheidenerem

Maßstab. Wirklich schützen kann man es nur, wenn man ver¬
steht, die Lebensfunktionen, die das Alte nicht mehr zu leisten

vermag, auf neue Glieder des Organismus zu übertragen, die
dafür geeignet sind."

In dieser Erkenntnis wurde ein Tangentenrechteck konzipiert,
das die Innenstadt umschließt, die Altstadt einschließlich der

Wallanlagen vom Durchgangsverkehr entlasten und in der
Bahnhofs- sowie der Ostertorsvorstadt Standorte für neue Bau¬

aufgaben mit neuen Maßstäben erschließen sollte. Die wirt¬
schaftliche Krise um 1930, von der Bremen besonders schwer

betroffen wurde, hat die Verwirklichung der empfohlenen
Maßnahmen lange verhindert. Es konnte nur die Stephani-

Turm der St.-Ansgari-Kirche
im 14. Jahrhundert errichtet (Höhe 103 m), am 1. September 1944
auf das Langhaus gestürzt.

Aufbauplan Innenstadt 1948, von einer Architektengruppe in der
Aufbaugemeinschaft entworfen. (Nordtangente am Rand der Vor¬
stadt, Osttangente - vom Dobbenweg zum Ostertor und zur Ost¬
brücke -, Straßendurchbruch Martinistraße/Brill.)

brücke ausgeführt werden, die im Juli 1939 dem Verkehr über¬
geben wurde. Nach 1950 wurden die Südtangente (Neuenlan¬
der Straße), die Westtangente (Straßenzug parallel zur Olden¬
burger Eisenbahn mit der Stephanibrücke) und die Nordtan¬
gente (Breitenweg - Rembertiring) ausgeführt, diese aber
nicht, wie vorgeschlagen war, am Rande der Bahnhofsvorstadt
durch Ausbau der Straßen Auf der Weide - Am Dob-

ben/Schleifmühle, sondern in einem die Bahnhofsvorstadt

durchschneidenden, ungestaltet gebliebenen Straßendurch¬
bruch, dem Rembertiring, der in dem maßstabslosen Remberti¬
kreisel endet. Der Straßenzug der Osttangente vom Dobben¬

weg zum Osterdeich und zur Ostbrücke sowie zum Ostertor
und Altenwall wurde am Ende der 70er Jahre aufgegeben,
ohne einen Ersatz zu schaffen. Sein Fehlen ist deutlich zu spü¬

ren. Das Tangentenrechteck ist ein Torso geblieben. (5)

6. der Aufbauplan 1948

Große Teile der Innenstadt wurden in den Kriegsjahren zer¬
stört. Ein schwerer Verlust für das Stadtbild war der Einsturz

des Turmes der Ansgarikirche am 1. September 1944. Der
Stadtkern um den Markt blieb aber in großen Teilen verschont.
Der Schütting, die Ratsstuben, die Ratsapotheke konnten wie¬
derhergestellt werden, ebenfalls der Turmhelm der Liebfrau¬
enkirche.

Bereits im Frühjahr 1948 lag ein Aufbauplan für die Innenstadt
vor, eine gemeinsame Arbeit von zwei aus freiem Entschluß
gebildeten Arbeitsgemeinschaften freiberuflich und in der
Bauverwaltung tätiger Architekten, eine vorbildliche, weit
über Bremen hinaus gewürdigte Leistung. Die Grundlage bil¬
dete vornehmlich das Ergebnis der Planungsarbeiten in den
Jahren 1926-1930. Neu auf genommen wurde der bereits früher
konzipierte Durchbruch der Martinistraße bis zum Brill, der es
ermöglicht hat, den historischen Straßenzug zwischen Doms¬
heide und Brill vom Fahrzeugverkehr zu entlasten und als Fuß¬
gängerbereich auszubilden. Heute würde dieser Durchbruch
gewiß in einer bescheideneren Breite, die dem Maßstab der
Altstadt gerecht wird, ausgeführt werden. Der Aufbauplan von
1948 enthält die Trasse der Nordtangente am Rande der Innen¬
stadt, den Straßendurchbruch der Osttangente zum Osterdeich,
der sich in seiner Trassierung der Struktur der Vorstadt anpaßt,
und auch den Ausbau der Sögestraße als Fußgängerstraße, für
den die Böttcherstraße ein Vorbild gab.

7. Altstadt und Weser

Das Gesicht der Altstadt war betont zur Weser hin ausgerichtet.
Der Hafen lag bis zum Bau der Kaiserbrücke (1875) und des
Freihafens (1888) an der Schlachte, Packhäuser standen an der
Weser. Durch die Verlegung des Hafens aus der Altstadt in die
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Der Hafen an der Schlachte, 1862

Vorstadt unterhalb der Eisenbahnbrücke (1888) und die Zerstö¬
rung der Packhäuser, die aber schon lange vorher nicht mehr
von der Weserseite aus beliefert wurden, hat die Altstadt ihr
Gesicht zur Weser weithin verloren.

Eine der einmaligen Situation gerecht werdende Bebauung
des Teerhofes mit einer Brücke zwischen Altstadt und Neu¬

stadt, eine Neugestaltung der Uferanlagen an der Schlachte
und eine Milderung der trennenden Schneise des Martinistra-
ßendurchbruches können der Altstadt das Gesicht zur Weser

zurückgeben. Hierüber wurde in dem Heft 1 des Jahrganges
1984 des „Aufbau" eingehend berichtet. (6) (7)

8. die Bahnhofsvorstadt

Die Vorstadt hat ihre Funktion, die Altstadt von Bauten, die

ihren Maßstab und ihr Aufnahmevermögen sprengen, kaum er¬
füllt. Ihr hat von Anfang an ein gestaltgebender Bebauungs¬
plan gefehlt. Nach 1950 hat der Durchbruch des Rembertirin-
ges sie schwer getroffen, ihr Niveau ist in erschreckender Form
gesunken. Das Hotel Plaza, das an dem verpflichtenden Stand¬
ort des 1847 errichteten Hotels Hillmann entstanden ist, der

neugestaltete Hillmannplatz und die beabsichtigte Neugestal¬
tung des Bahnhofsvorplatzes können eine Rehabilitation der
Bahnhofsvorstadt herbeiführen und der Altstadt auch auf der

Landseite ein einladendes, charaktervolles Gesicht geben.

9. Stadterneuerung
Die kommenden Jahrzehnte werden nicht mehr unter dem Zei¬

chen der äußeren Stadterweiterung stehen, sondern unter dem
einer umfassenden Stadtemeuerung mit dem Ziel, die Qualität
Bremens als Oberzentrum und als Wohnstadt zu verbessern.

Stadtemeuerung muß in die Zukunft und in die Vergangenheit
gerichtet sein. „Denn wie sollten wir wissen, wohin wir gehen,
wenn wir nicht wüßten, woher wir kommen?"

Das Herdentor um 1920, links Hillmanns Hotel (1847 bei Errich¬
tung des Bahnhofes gebaut, Architekt Heinrich Müller, in den
90er Jahren umgebaut), dahinter der Europäische Hof.

Dieser Rückblick galt der Vergangenheit unserer Stadt. Im
nächsten Heft „Der Aufbau" wird der Blick in die Zukunft ge¬
richtet werden.

Anmerkung:
Das Schaffen der im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des

20. Jahrhunderts tätigen bremischen Architekten ist in einer Folge von Le¬
bensbildern in den Heften „Der Aufbau" dargestellt, auf die hier hingewie¬
sen wird.
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Das neue Schauspielhaus

Rede des Senators für Wissenschaft und Kunst, Horst Werner Franke,

bei der Eröffnung des Schauspielhauses am 3. November 1984

Mit einer Bauzeit von wenig mehr als einem Jahr wurde vermut¬

lich ein Rekord für ein derartiges Bauwerk aufgestellt. Geleistet
wurde dieses kleine „Wunder" darüber hinaus mit den be¬

schränkten Mitteln eines Spenders.

Ihnen, Herr Dr. Czichon, sei für die Stiftung Wohnliche Stadt
Dank.

Voraussetzung für das Gelingen des kurzfristigen und finanziell
beschränkten Projekts war die Bereitschaft des Theaters, für die
Ausstattung des Theaters nicht das technisch Machbare, sondern
das technisch Erforderliche einzuplanen. Ein sparsames, aber
kein armes Theater wurde so geschaffen. Ihnen, Herr Wüstenhö-
fer, und Ihnen, Herr Kronberg, als Technischem Direktor, danke
ich für das Theater.

Bremen ist zur Zeit in einer finanziellen Situation, die zu den

schwierigsten seiner Geschichte zählt. Die Strukturkrise in den
traditionellen bremischen Wirtschaftsbranchen, nicht vorherge¬
sehene Auswirkungen einer lange Jahre zurückliegenden Steuer¬
reform haben Bremen zu einer Austeritätspolitik genötigt, die al¬
len Bremern z. T. sehr weitgehende Einschränkungen staatlicher
Leistungen auferlegt. Diese haben im besonderen Maße gerade
auch den Kulturhaushalt getroffen.

In einer solchen Zeit ist der Neubau eines Theaters keine Selbst¬
verständlichkeit.

Zu Recht ist daher von manchen die Frage aufgeworfen, wie ge¬
rade ein Neubau eines Theaters in diese Zeit paßt.

Ich will daher gleich klipp und klar bekennen: Es gab und gibt zu
diesem Neubau jetzt keine Alternative.

Ich will dies nicht begründen mit den derzeitig extrem günstigen
Baupreisen; auch nicht damit, daß ein solcher Bau in der Flaute
der bremischen Bauwirtschaft dringend benötigte Aufträge ver¬
schafft, mit denen Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Dies gilt für jedes kommunale Bauprojekt.

Nein, kulturpolitisch ging zum jetzigen Zeitpunkt kein Weg an
diesem Weg vorbei.

Dies zu erläutern, muß ich etwas in die bremische Nachkriegsge¬
schichte zurückgehen: Im Herbst 1944 wurden durch Bomben das
bremische Opern- und das bremische Schauspielhaus zerstört.

Schon 1950, in der auch finanziell sehr schwierigen Zeit des Wie¬
deraufbaus, wurde das Theater am Goetheplatz eröffnet und seit¬
dem von allen künstlerischen Sparten gemeinsam genutzt.

Natürlich reichte eine Bühne für Sprechtheater, Musiktheater und
Ballett nebeneinander nicht aus, denn wenn ein Ensemble spielte,
konnten die anderen nicht auftreten. Dieser künstlerisch wie wirt¬
schaftlich nicht vertretbare Mißstand wurde natürlich erkannt.

Dem Überdruck auf die Bühne des Theaters am Goetheplatz ver¬
suchte man alsbald durch das Ventil einer kleinen Nebenbühne,
die Kammerspiele in der Böttcherstraße, zu helfen. Dies konnte

freilich nicht gelingen, denn die Kammerspiele verfügten weder
über eine befriedigende Zuschauerkapazität noch über eine Büh¬
ne, auf der der traditionelle Spielplan oder alle aktuellen Stücke
hätten realisiert werden können.

In den 60er Jahren forderten daher der Intendant Kurt Hübner und

der Leiter der Volksbühne, Prof. Goosmann, das dringend erfor¬
derliche Schauspielhaus.

Das Theater erhielt indessen die Studiobühne „Concordia", die
sich bis heute aufs beste bewährt hat, aber eben nur für das Tanz¬

theater und für Labor- oder Experimentalaufführungen des
Sprechtheaters oder der Oper. Auch hier konnte das Spielplan-
Repertoire nicht realisiert werden.

Weitere Versuche an anderen kleinen Spielstellen, wie dem

Steintor-Theater, auch ein einmaliger Kraftakt im nicht zu retten¬
den Schlachthof, konnten dem Mangel an geeigneter Bühne nicht
abhelfen.

Die Zersplitterung auf kleine Bühnen mit geringer Besucherka¬
pazität, die dadurch bedingte dezentrale Werkstätten- und Ver¬

sorgungssituation mit jährlich hohen Kosten von mehreren hun¬
derttausend Mark, komplettierten die schon künstlerisch unver¬
tretbare Produktionssituation des Bremer Theaters.

Durch den Neubau des Schauspielhauses, mit dem auch eine
weitgehende Konzentration der Lager- und Werkstättenflächeh
im Theaterkomplex verbunden werden konnte, wurde die künst¬
lerisch wie betriebsökonomisch unverschiebbare Konsequenz
gezogen.

Die künstlerische Seite des Dilemmas ist Ihnen ja durch mehrjäh¬
rige, polemisch unter der falschen, ja diffamierenden Bezeich¬
nung „Bremer Theatertod" geführten Diskussion bekannt.

Hatte der Senat denn tatsächlich vor, das Bremer Theater zu
schließen? Mitnichten!

Als Arno Wüstenhöfer in Bremen die Intendanz übernahm, holte

er Schauspieler und Regisseure hoher Qualität nach Bremen, die
sich nicht, wie z. B. George Tabori unter dem Intendanten Stolt-
zenberg, auf eine kleinräumige Laborbühne beschränken woll¬
ten. Sie wollten ihre Produktionen einem großen Publikum nahe¬
bringen. Die geschilderte Enge der bremischen Theaterverhält¬
nisse, die nur drei, maximal vier Produktionen im großen Haus
dem Sprechtheater ermöglichten, reichte diesen Künstlern ver¬
ständlicherweise nicht aus. Eine weitere Ausweitung des
Sprechtheaterprogramms im großen Haus hätte die Untätigkeit
von Orchester und Musiktheater erzwungen.

Der alte Schlachthof war aus technischen wie finanziellen Grün¬

den nicht für das Theater zu retten. Eine kurzfristige Lösung des
grundsätzlichen Übels durch eine Leichtbauhalle war nicht reali¬
sierbar. Als noch ein Streit über die Mitbestimmung hinzukam,
verließ, auch zum Bedauern des Senats, dieses hochbegabte En¬
semble Bremen Hals über Kopf in der Suche nach geeigneteren
Bühnen.

Obwohl es nicht möglich war, in der verbliebenen kurzen Zeit zur
nächsten Spielzeit ein neues gleichwertiges Ensemble zu gewin¬
nen, hielt der Intendant Arno Wüstenhöfer die Stellung. Er konzi¬
pierte das Modell einer Übergangsspielzeit, aus der es dann zur
Entscheidung über einen Neubau für das Schauspiel und nach ei¬
nigem Suchen zum Bündnis mit Günter Krämer als neuem Schau¬
spieldirektor kam. Der Neuaufbau des Ensembles konnte begin¬
nen.

Zu keiner Zeit hat der Senat die ihm unterstellte Gelegenheit des
Wechsels einer Schauspielmannschaft beim Schopf nehmen wol¬
len, das bremische Schauspiel überhaupt abzuschaffen. Geradezu
dumm und infam die Behauptungen, die mancherorts, und nicht
nur in Bremen aufgestellt wurden, bei Gelegenheit der Spar¬
zwänge solle das Schauspiel, weil angeblich politisch unbequem,
geopfert werden.

Der bremische Senat fördert und erhält sein Theater gerade des¬
halb, weil es etwas aussagt, weil es in allen seinen Sparten mit je
unterschiedlichen Wirkungsformen politisch ist. Denn Theater
handelt von Politischem: von den zwischenmenschlichen Bezie¬

hungen, von den sie konstituierenden Regeln, von deren Sinn und
Moral, von den auf Menschen einwirkenden Beschränkungen
und Mächten. Gerade diese politische Bedeutung hat Theater zu
einem unentbehrlichen Faktor der Kultur, der Stadtkultur ge¬
macht. Hätte uns das Theater nichts zu sagen, dann wäre es nicht
förderungswürdig.



Theater war aber schon immer ein öffentliches Forum, ein Ort der

Einmischung in Fragen von allgemeinem Interesse. Im Theater
begegnen sich noch heute Künstler und Publikum unter ungleich
brisanteren und anregenderen Umständen als beispielsweise
über technische Medien. Wenn die „neuen Medien" allesamt, auf

Verlust von Öffentlichkeit gerichtet, die Bedürfnisbefriedigung
des verkabelten Individuums mit Vereinzelung und Isolation ver¬
koppeln, so besteht im Gegensatz dazu in der Bevölkerung unge¬
brochen das Bedürfnis nach Echtheit und Unmittelbarkeit, nach

wirklichem Erleben. Dies gilt für alle Schichten. Wir erleben da¬
her schon seit Jahren eine Entwicklung, die mitunter als „Kreati¬
vitätsboom" beschrieben worden ist, mit seinen theatralischen,

musikalischen oder literarischen Kulturgruppen.

Nur im Theater, nicht aber im Femsehen gibt es echte Identifika¬
tion und Auseinandersetzung zwischen Spielern und Publikum,
nur im Theater ist das Medium der Mensch. Jeder Besucher hat

schon gespürt, jeder Künstler kennt es aus ständiger Erfahrung:
Besucher und Künstler konstituieren erst das Kunstereignis durch
das gemeinsame Erleben der zwischen Bühne und Zuschauer¬
raum hin- und herlaufenden Spannungen und Entspannungen. Im
Fernsehmedium steht die mit dem Rechner simulierte Wirklich¬

keit vor dem Einzug. Der Rechner wird nicht nur die Umwelt, son¬
dern auch die Personen simulieren können. Theater wird nötiger
denn je.

Lassen Sie mich zurückkommen auf die Situation des Bremer

Theaters: Die Schwierigkeiten beim Neuaufbau hatten deutlich
gemacht, wie im Gmnde unzumutbar die Arbeitsbedingungen am
bremischen Theater waren. Es war offensichtlich, daß Künstler

von Rang nicht mehr bereit gewesen wären, ohne eine grundle¬
gende Veränderung der Bremer Situation in Bremen zu arbeiten.
Theater kann aber nur wirken, wenn es hohe Qualität hervor¬

bringt. Nur dann wirkt es in unserer Stadtkultur als niveauregu¬
lierender Maßstab auch für andere Bereiche.

Die Besucher des Theaters sind keine Minderheit in der Bevölke¬

rung. Das hat unsere detaillierte Untersuchung zum Besuch der
bremischen Kultureinrichtungen durch ihre Bürger belegt. Soll¬
ten die fruchtbaren Auswirkungen des Theaters auf eine Vielzahl
von Menschen auch für die Zukunft gesichert werden, mußte
diese grundlegende Veränderung sofort eingeleitet und durchge¬
führt werden. Immerhin gehen mehr Menschen im Laufe eines
Jahres in unsere Theater als zum SV Werder. Ich kenne die vielzi¬

tierten Kosten-Nutzen-Argumentationen über den „Wert" von
Kultur für die Gemeinschaft. Sie belegen, daß die Schäden eines
Kulturabbaus - und hier nicht zu handeln, wäre Kulturabbau ge¬
wesen -, langfristig schlimme Auswirkungen auf unsere Funktion
als Oberzentrum haben. Diese Argumentation ist für den Kultur¬
senator hilfreich, aber sie steht nicht im Zentrum seines Denkens

und Handelns. Ich begründe die Existenz des Theaters als kultu¬
relle Institution. Oberzentrum sind wir nicht nur wirtschaftlich,
wir müssen es auch kulturell sein und sein wollen.

Ich weiß nicht genau, warum sich Senat und Fraktion am Ende zur
politischen Absicherung dieses Neubaus entschlossen haben;
denn kommen auch die Mittel aus der Stiftung Wohnliche Stadt,
so ist eine solche mittelfristige Belastung der Stiftung ohne politi¬
sche Absichemng nicht möglich gewesen. Hier danke ich in be¬
sonderer Weise meinem Freund Günter Czichon für das Bündnis
mit ihm.

60ETHEPLAT2

BLEfCfiERSTR.:"

Lageplan im Maßstab 1:2500

Nicht minder danke ich aber Senat und SPD-Fraktion. Ich habe es

damals als kleines Wunder empfunden, die politische Zustim¬

mung zu diesem Plan zu erhalten.

Lieber Herr Wüstenhöfer, liebe Schauspielmannschaft, liebe An¬
gehörige des Theaters! Wenn heute der Schlüssel dieses neuen
Hauses an Sie gegeben wird, verbinde ich damit große Hoffnun¬
gen und einige Erwartungen. Bremen hat sich, wie Sie wissen, au¬
ßerordentlich anstrengen müssen, mit diesem neuen Haus auch
der Zukunft dieses Theaters eine materielle Basis zu geben. Ihre
Arbeit wird vom Publikum, von Kritikern und Politikern mit gro¬

ßer Aufmerksamkeit begleitet werden.

Ich hoffe, Sie werden weder Ablehnung noch, so hoffe ich auch,
ungeteilte Zustimmung ernten. Ich hoffe nämlich, daß Sie immer
das Interesse erzeugen, zu der Auseinandersetzung anregen wer¬
den, aus dem sich Theater rechtfertigt.

Herr Wüstenhöfer, ich wünsche Ihnen und dem ganzen Theater
von Herzen Glück für die vor uns liegende Spielzeit und die wei¬
tere Zukunft.

schlüsselfertiges Bauen - Industrie- u. Gewerbebau - Stahlbeton-Fertigteile - Hoch- u. Ingenieurbau - eigene Betriebsstätten - mit eigenen Systemen
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Zur Geschichte

Nach Zerstörung des Opem- und Schauspielhauses 1944 wurde
sechs Jahre später das Theater am Goetheplatz gebaut als ge¬
meinsame Spielstätte für Musik- und Sprechtheater sowie Ballett.
Die Spiel- und Arbeitsbedingungen, aber auch die künstlerischen
Möglichkeiten erwiesen sich schon bald als nicht ausreichend. In

der Folgezeit entstanden dezentralisiert neue Spielstätten (u. a.

Kammerspiele, Concordia, sowie Probebühnen, Lager und Werk¬
stätten.

Zur Analyse der Theatersituation und zur Entwicklung von Vor¬
schlägen für eine Verbesserung beauftragte die Freie Hansestadt
Bremen 1980 die Berliner Architekten Andreas Reidemeister und

Dr. Klaus Wever zusammen mit der WIBERA Wirtschaftsberatung
AG, Otto Sickel, Düsseldorf, ein Gutachten über Reorganisation
und Ausbau der Theater der Freien Hansestadt Bremen aufzustel¬
len.

Die Gutachter schlugen eine Reorganisation und den Ausbau des

Bremer Theaters vor und nach Realisierung ihrer detaillierten
Vorschläge die Aufgabe der Spielstätten Kammerspiele und Con¬
cordia sowie fast aller ausgelagerten Betriebsstätten.

Für die in vier Ausbauschritten gedachte Realisierung wurden
Kosten in Höhe von etwa 26,5 Mio. DM (ohne Teuerungsraten)
veranschlagt.

Der Bausenator beauftragte jetzt die Architekten Reidemeister
und Wever weiter mit der Konkretisierung der im Gutachten vor¬
gestellten Vorschläge und der Kosten.

Nach der Vorplanung schlugen diese ein Realisierungsmodell in
drei Schritten vor:

• Phase I: Einrichtung eines Schauspielhauses mit Spiel Vorbe¬
reitung im Brauhaus,

• Phase II: Neubau von Werkstätten im Milsehof,

• Phase III: Umrüstung des Theaters am Goetheplatz in ein Mu¬
siktheater.

Für die Realisiserung aller Maßnahmen veranschlagten sie eine
Kostenhöhe von knapp 40 Mio. DM - statt 26,5 Mio. DM, Preisstei¬

gerungen nicht inbegriffen. Allein für die Verwirklichung der
Maßnahmen der Phase I waren unter Berücksichtigung der Teue¬
rungsraten etwa 16 Mio. DM zu veranschlagen.

Eine Finanzierung dieses Betrages war nicht möglich. Damit
schien die Hoffnung auf ein neues Schauspielhaus in weite Feme

gerückt. In dieser ausweglos scheinenden Situation stellte die
Stiftung „Wohnliche Stadt", eine Einrichtung in Bremen, die für
ihr Aufgabenfeld Erlöse der Bremer Spielbank erhält, für den Bau
eines Schauspielhauses eine Summe von höchstens 8 Mio. DM in
Aussicht.

Daraufhin beauftragte der Bausenator das Hochbauamt, alterna¬
tiv ein Gebäude zu entwickeln, das

• die Kostenobergrenze von 8 Mio. DM einhält,

• die Konzeption entsprechend dem Gutachten zu einem späte¬
ren Zeitpunkt ermöglicht,

• mindestens über 400 Besucherplätze und

• eine Bühne (bzw. Szenenfläche i. S. der VerStVO) von etwa
150 m 2 verfügt.

Außerdem sollte die Planung

• sämtliche sich aus der Substanz ergebenden funktionalen, flä-
chenmäßigen sowie strukturellen und damit kostenmäßigen
Vorteile ausnutzen,

• substanzverbessernde bzw. ergänzende Maßnahmen minimie¬
ren zugunsten einer theatertechnischen Ausstattung unter An¬
lehnung an die Ergebnisse der Arbeiten der Berliner Architek¬
ten,

• und garantieren, zur Spielzeit 84/85 fertig zu sein.

Der Versuch gelang! Die Entwurfskonzeption des Hochbauamtes
erfüllte die Vorgaben und führte zu einer überzeugenden Lösung.

Die weitere Planung und den Entwurf übernahm der Bremer Ar¬
chitekt Peter Schnorrenberger. Für Planung und Ausführung der
szenisch-technischen Anlagen konnte das Büro Zotzmann, Reck¬
linghausen, gewonnen werden.

Nach Inbetriebnahme des neuen Schauspielhauses wird neben
dem Theater am Goetheplatz nur die Spielstätte Concordia wei¬
terbestehen.

Hochbauamt Bremen

Grundriß Keller, Erdgeschoß, im Maßstab 1:500
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Die Weser im Stadtbild

Berndt Andreas Wilhelm Wortmann

Einführung

Bremens Lebensader, die Weser, war noch im 19. Jahrhundert ein
natumaher Flußlauf mit Busch- und Baumweiden an den flachen
Ufern. In der Altstadt traten Ufermauern und Packhäuser bis un¬
mittelbar an die Weser heran. Das Gesicht der Stadt war zu ihrem

Fluß gerichtet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich diese Fluß¬

landschaft stark verändert. Die Weserkorrektion und -Vertiefung,
der Bau der Seehäfen und des Weserwehrs mit den Schleusen, die

Ansiedlung von Industrie und Gewerbe haben die Weser auf
lange Strecken eine „Wasserstraße" werden lassen, an der die
Ufer weithin den Bremern verlorengingen.

In unserem Jahrhundert wurde die Weser weiter vertieft, die na¬
türlichen Ufer wurden mit steinernen Deckwerken verbaut.

Spundwände wurden zum Schutz vor dem Hochwasser auf den
Deichen ausgeführt. Nur noch in wenigen Teilbereichen oberhalb
des Wehrs ist etwas von dem früheren Gesicht des Flusses spürbar
geblieben, aber auch hier fehlt die Romantik vertauschter Ufer und
kleiner Sandinseln mit Baumweiden.

Diese Entwicklung, der andererseits Bremen seine große Blüte¬
zeit in der zweiten Hälfte des vorigen und am Beginn unseres
Jahrhunderts verdankt, hätte wohl bei einer besseren Planung
und vor allem bei einer langsameren Stadtentwicklung städte¬
baulich glücklicher verlaufen können - bei gleichgroßen Gewer¬
be- und Hafenflächen. Die Zeit aber war für eine langfristige
Stadtplanung noch nicht reif, auch fehlte ein den Kaufleuten und
dem Hafen- und Strombauer Franzius kongenialer Stadtbaumei¬
ster.

Bereits in der umfassenden Stadtplanungsarbeit während der
zweiten Hälfte der 20er Jahre nahm aber die Grünflächenplanung
einen breiten Raum ein. Die schwere wirtschaftliche Krise um

1930, von der Bremen besonders hart betroffen wurde, verhinderte

damals eine Verwirklichung der planerischen Ergebnisse. Erst in
den seit 1945 verflossenen Jahrzehnten ist es durch eine intensive

Planung gelungen, Stadt und Weser wieder enger miteinander zu
verbinden.

1. das Grünsystem

Fritz Schumacher (geb. 1869 in Bremen, gest. 1947 in Ham¬
burg) hat in der 1931 erschienenen Denkschrift „Stadt- und
Landesplanung Bremen" geschrieben: 1)

„Zum Altbesitz der Wallanlagen kam 1866 die Neugründung
des Bürgerparks hinzu. Als ebenso wichtig aber möchte man

Schema der Grünverbindungen

Bremen imApril I9?9

fcui/u

Das Grünsystem - 1930

wohl den Umstand bezeichnen, daß Bremen auf weiter Strecke

sein Weserufer freigehalten hat und im Osterdeich eine Pro¬
menade besitzt, von der aus man weit über das noch zu gestal¬
tende Land des Werders schaut. Diesen außerordentlichen

Vorzug darf man keiner praktischen Notwendigkeit opfern, vor
allem nicht dem Verkehr, der oft sein Opfer ganz unvermerkt
zu verschlingen beginnt, noch ehe die Allgemeinheit sich der
Gefahr bewußt wird.

Bremen hat den großen Vorzug, daß sein im Bereich der eigent¬
lichen Stadt entwickeltes Grünsystem in den Deichen des
Landgebietes seine natürliche Fortsetzung findet.

Bei einem solchen Grünsystem kommt es nicht darauf an, es
bereits überall sogleich durchzuführen, das wird an manchen
Stellen Schwierigkeiten bereiten. Es kommt darauf an, seine
Durchführung offenzuhalten und alle die kleinen und größeren
Gelegenheiten nicht zu verpassen, die zu einer Verwirkli¬
chung führen können."

Ganz im Sinne dieser Empfehlung hat das bremische Garten¬
bauamt in den letzten Jahrzehnten gehandelt.

Die Wanderwege an der Weser und ihren Nebenflüssen haben
im bremischen Stadtgebiet insgesamt über 60 km Länge, sie
stehen im unmittelbaren Zusammenhang miteinander. Der
Fluß, der in Vegesack den Charakter eines Stromes annimmt,
und seine Landschaft können von diesen Wegen aus zu Fuß
und mit dem Rad erlebt werden.

Packhäuser an der Weser um 1880 (St. Ansgari, Liebfrauen, Dom)

2. die Schlachte

Seit dem frühen Mittelalter war die Schlachte der Umschlag¬
platz für die auf dem Wasser kommenden und fortgehenden
Güter und zugleich das Fenster der Stadt zur Weser. Freiherr
von Knigge (1752-1796), der die letzten Jahre seines Lebens
als Verwalter des hannoverschen Besitzes in Bremen verbracht

hat - der Dom und über 100 Häuser in seiner Umgebung gehör¬
ten bis zum Reichsdeputationshauptschluß (1803) zum König¬
reich Hannover - hat gelegentlich bemerkt: „Am liebsten
möchte ich hier in der Altstadt an der sogenannten Schlachte
wohnen, wo die Ankunft und Abfahrt und das Ein- und Ausla¬

den der Fahrzeuge auf der Weser einen Anblick voll angeneh¬
mer Abwechslung gewährt." 2) Damals wohnte man noch an
der Schlachte und zwar behaglich, Wohnungen und Arbeits¬
plätze lagen beieinander, zumeist im gleichen Gebäude.
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Blick vom Kaffeegarten Kehrmann auf Weser und Altstadt

Eine weitere enge Verbindung zwischen der Stadt und der We¬
ser bestand am Stephanitorsbollwerk, wo die Wallanlagen bis
an den Fluß reichten. Hier befand sich eine beliebte Ausflugs¬
stätte, Kehrmann's Cafe, mit Blick auf die Weser und die Türme

der Altstadt. Dieser schöne Aussichtspunkt ist 1859 bei dem
Bau der Hafenbahn und des Weserbahnhofes verloren gegan¬
gen. Die Wallanlagen wurden von der Weser abgeschnitten,
das war ein schmerzlicher Verlust!

Hafen an der Schlachte

3. der Osterdeich

Gleichzeitig, aber sicher nicht in der Absicht, diesen Verlust
wieder gutzumachen, beschloß der Senat, am östlichen Ende
der Wallanlagen den Osterdeich als Wohnstraße und Prome-

Wanderwege an der Weser und Lesum
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Osterdeich um 1860

nade anzulegen, der in einer weichen Kurve geführt, die älte¬
ren gekrümmten und nicht mehr sicheren Deiche als Hochwas¬
serschutz ersetzen sollte. Im Adreßbuch von 1870 sind bereits

49 Häuser am Osterdeich angeführt, der damals bis zum Siel¬
wall, der Grenze der 1849 eingemeindeten Vorstadt, ausge¬
baut war. An der Jahrhundertwende folgte der Ausbau bis zur
Weserlust; der Hastedter Osterdeich war der letzte Abschnitt.

Insgesamt erstreckt sich der Osterdeich über eine Länge von
vier Kilometer; er grenzt je etwa zur Hälfte unmittelbar an die
Weser und an die Pauliner Marsch.

Um 1930 war der Osterdeich noch eine ruhige Wohnstraße und
der Weg auf dem Deich eine beliebte Promenade. Nur 5200
Kraftfahrzeuge waren damals in Bremen zugelassen, 55 Fahr¬
zeuge kamen auf 1000 Einwohner, heute sind es 400 Fahrzeu¬
ge. Diese Entwicklung war 1930 zwar noch nicht klar voraus¬
zusehen, aber doch zu ahnen. Schumachers Warnung vor den
„praktischen Notwendigkeiten", vor allem vor dem Verkehr,
dem der Osterdeich nicht geopfert werden dürfe, besagt es. Der
Osterdeich hat das Schicksal vieler nur einseitig angebauter
Straßen erlitten, er ist eine der am stärksten belasteten Stra¬

ßenzüge Bremens geworden.

aufwärts zu verlängern, dem standen aber die an der Weser ge¬

legenen Kiesbaggereien entgegen, deren Verlegung an den
Fluß oberhalb des Wehrs erst möglich wurde, nachdem die
preußische Gemeinde Hemelingen im September 1939 in das
Stadtgebiet Bremen eingegliedert worden war. Schrittweise ist
in den Jahrzehnten nach 1950 die lang gehegte Absicht ver¬
wirklicht worden. Es ist ein 4,5 km langer, abwechslungsrei¬
cher Wanderweg entstanden, der vom Weserwehr zur Altstadt
führt und dort fortgesetzt ist. Bereits in den frühen 50er Jahren
wurde die Hastedter Wehrpromenade auf 1,2 km Länge bis
zum „Wehrschlößchen" als erste neue Promenade am Weser¬

ufer auf einem Wall aus Trümmerschutt ausgebaut; zehn Jahre
später anstelle ehemaliger Baracken und einer aufgegebenen
Badeanstalt die weich zur Weser abfallende Grünanlage am
Jakobsberg mit Sportplätzen und Eislaufstadion.

Das Hochwasser im Jahre 1981 riß große Teile der Promenade
fort, aber schon 1983 wurde die Hastedter Wehrpromenade am
leider sehr steinernen, aber dafür sicher dauerhaften Deck¬
werk mit Aussichtsbastionen und mit einer Treppenverbin-

4. der Wanderweg an der Weser zwischen Weserwehr
und Altstadt

Unter diesen Umständen hat die Uferpromenade, die am Ende
des 19. Jahrhunderts am Fuße des Deiches an der Weser zwi¬

schen der Lüneburger Straße und dem Altenwall angelegt
wurde, eine besonders hohe Bedeutung gewonnen. Bereits in
den 30er Jahren bestand die Absicht, diese Promenade weser-

Uferweg an der Weser
Hastedter Uferpromenade, 1983 nach Hochwasser wiederherge¬
stellt
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Weserpromenade oberhalb der Werderbrücke am Jakobsberg

dung zu dem Brückensteg des Wehrs wieder hergestellt. Die
Verbindung mit dem linken Weserufer wurde hierdurch we¬
sentlich verbessert.

Das letzte noch fehlende Zwischenstück der Weserpromenade
zwischen Weserwehr und Altenwall, die Promenade am Pe¬

terswerder, konnte am Platz der ehemaligen Kiesbaggerei
1978/79 nach 20jähriger Planung fertiggestellt werden.

Die Kajen, ein Stück kiesiges Naturufer, das als Aussichts¬
punkt mit Blick auf die Domtürme erhaltene ehemalige Kies¬
silo der Firma Röhrs, der kleine Pfad auf dem Sommerdeich an

der Rückseite des Stadions mit in die Kleingarten- und Sport¬
anlagen führenden Quer- und Parallelwegen und der Aufgang
an der Werderseebrücke haben diesen Teil der Weserprome¬
nade zu einem neuen Erlebnis in unserer Stadt gemacht. 1984
wurde die ehemalige Röhrs'sche Werft als baumbestandene
Warft und Gelenk am Übergang vom Jürgensweg zur Peters-

Weserpromenade auf dem Gelände der ehemaligen Kiesbagge-
reien; das Kiessilo blieb als Aussichtskanzel erhalten

Das grüne Uferband der Weser zwischen Sielwall und Altenwall,
stromabwärts die Uferpromenade in der Altstadt

werderpromenade angelegt. Bereits 1975 war der Jürgensweg
durch Schenkung in den Besitz der Stadt gekommen.

5. die Weserpromenade in der Altstadt

Unterhalb des Altenwalls an der Tiefer, wo die Binnenschiffe

festmachen, findet der grüne Uferweg am Fuße des Oster¬
deichs, unter den Kolonaden als Stadtuferpromenade seine
Fortsetzung. Zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und der

Bürgermeister-Smidt-Brücke wurde der im Kriege für die
Löschfahrzeuge der Feuerwehr mit Trümmerschutt angelegte
Fahrweg als Uferpromenade ausgebaut. An der alten Mauer
des Hafens an der Schlachte bildet eine Lindenreihe einen

Grünschleier vor der Bebauung.

Am Martinianleger unterhalb der Martinikirche ist die Prome¬
nade breit und ein beliebter Sonnenplatz, an der Ufermauer
der Schlachte wird sie schmal. Der Blick über die Weser zum

Teerhof, zu den Industriebetrieben in der Neustadt und

stromab auf die Türme der Stephanikirche und die großen
Brücken läßt die Stadt am Strom erleben. Der Spaziergang an
der Weser ist in den Abendstunden besonders schön.

Zwischen der Bürgermeister-Smidt-Brücke und der Stephani¬
brücke mit dem Blick auf das Segelschulschiff und die Aus¬
sichtsbastion am Friesenwerder wirkt die Uferpromenade mit
den Betonmauern und dem Uferdeckwerk recht steinern; man

könnte sicher vieles besser gestalten. Der Gartenhof des ehe¬
maligen Armenhauses, das 1914 das Focke-Museum aufge¬
nommen hatte - das Gebäude wurde 1944 zerstört —, ist ein

schöner Ausklang und zugleich der Übergang in die Wallanla¬
gen.

Durch den 9-Meter-Ausbau der Unterweser ist der Tidehub

außerordentlich angestiegen, bei Ebbe fällt der Wasserspiegel
tief ab, so daß die nackten Steinböschungen zutage treten.
Langfristig sollte deshalb eine Ufermauer, die auf dem Teerhof
vorbildlich ausgeführt worden ist, an die Stelle der Böschung
treten. Mittel der Stiftung „Wohnliche Stadt" könnten hierfür
eingesetzt werden, sobald dringlichere Aufgaben erfüllt sind.

An der Schlachte besteht noch eine andere Möglichkeit für die
bessere Gestaltung dieses Abschnittes des Uferweges. Die dort
1899 auf Beschluß der Bürgerschaft 3) ausgeführten Anlagen
können an dieser hervorragenden Situation nicht befriedigen.
Hier sollte eine breite Terrasse angelegt werden, auf der zwar
keine Bebauung wie in dem Vorschlag von Leon Krier 4 ), wohl
aber in Form eines Basars Verkaufsstände errichtet werden

könnten. Von der Terrasse geht der Blick auf die Weser, die
Brücken, den Teerhof 5). Damit bekäme die „Stadt" wieder ihr
Gesicht, das „Fenster" zur Weser.
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Daten zum Ausbau des Promenadenweges

ab 1855 Beginn des Ausbaus des Osterdeichs
1859 Weserbahnhof

1884 Segel verein Weser am Peterswerder

um 1900 Kiesbaggerei am Peterswerder

1911 Wehranlage und Schleusenkanal in Hastedt
1928 Weserstadion

1950 Anlage des Museumsgartens auf dem Grundstück
des zerstörten Focke-Museums

1950-52 Promenade am Wehr

1952-68 Ausbau des Erholungs- und Sportgebietes
Pauliner Marsch,
der Uferpromenade in der Altstadt und der
Grünanlage auf dem „Jakobsberg" in Hastedt

1977- 78 Ufermauer auf dem Teerhof

1978—81 Uferpromenade am Peterswerder

1982-83 Wiederherstellung und Neugestaltung des
Promenadenweges vom Wehr zur Werderbrücke

Uferpromenade am Martinianleger

Museumsgarten, Zustand 1951

6. der Werder

„Ganz besonders darf sich Bremen über das freie Tiefland des

Werders freuen. Es ist für die Grünpolitik wirklich der kostbar¬
ste Besitz in kommenden Zeiten. Eine der großen Aufgaben der
Zukunft besteht darin, die linke und die rechte Weserseite zu

einer zusammengehörenden Stadt, das heißt zu einem einheit¬
lichen Gebiet zu machen. Es muß eine Freifläche werden, die

zugleich trennt und verbindet, sie trennt die Häusermassen, sie
verbindet das Leben" (Fritz Schumacher 1).

Werder und Pauliner Marsch, Werdersee -

dung mit der Kleinen Weser

noch vor der Verbin-

Bis in das erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hinein war der

Werder - und ebenso ein großer Teil der Pauliner Marsch -
eine große Weidefläche, auf die im Frühjahr das Vieh der noch
in den Vorstädten ansässigen Bauern getrieben wurde. Die
Zugänge zum Werder waren die Werderstraße , der Deichschart
am Kirchweg und nach Bau des Weserwehrs auch der dort über
die Weser führende Brückensteg. Fähren bestanden am Al¬
tenwall, bei der Badeanstalt Brettmann, am Sielwall und am
Peterswerder. Auf der Werderseite entstanden Bootshäuser der

Ruder- und Segelvereine. 1916, im Kriege, wurden als eine
Notmaßnahme in der damals katastrophalen Emährungslage
Kleingärten auf einem großen Teil des Werders angelegt, lei¬
der ohne einen gestalterischen Plan, nach dem Kriege 1914/18
auch auf der Pauliner Marsch. 1926 entstand auf dem Peters¬
werder das Weserstadion. Das Gesicht des Werders und der
Pauliner Marsch veränderte sich hierdurch stark.

Von dem Uferweg auf der linken Weserseite geht der Blick
über die Weser auf die Türme der Altstadt, den Osterdeich, die
Pauliner Marsch und stromauf bis zu dem Weserwehr und der
Industrie in Hastedt. In den 50er Jahren wurde zwischen der

Werderstraße und der Weser eine Bastion aufgeschüttet und
mit Weißdorn umpflanzt, sie ist ein Auftakt am Eingang in das
große Erholungsgebiet. An der kleinen Weser wurde ein Wan¬
derweg angelegt, der von der Paulibrücke bis zum,Deichschart
führt. Von der Juliushöhe geht der Blick weit über den Werder
und den Spiegel des Werdersees. Die Absicht, in der gesetzlich
festgelegten Flutmulde zwischen Oberweser und kleiner We¬
ser einen Erholungssee anzulegen, bestand bereits in den 30er
Jahren, sie wurde von 1952 bis 1962 verwirklicht. Der See hat
eine Größe von 37 ha bei einer Tiefe von nur 2 Metern, er wird
zur Zeit mit der kleinen Weser verbunden. Die hiermit verbun¬

denen Arbeiten werden in ein bis zwei Jahren abgeschlossen
sein. Die Fußgängerbrücke am Deichschart bildet einen ge¬
stalteten Zugang aus der Südervorstadt zum Werder, der durch
den See eine Halbinsel geworden ist. Zu den charakteristi-
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Der Weseruferpark auf dem Rablinghauser Groden im Frühjahr
1973 am Beginn der Bepflanzung

sehen, baumbestandenen Wurten des Kuhhirten und Krähen¬

bergs ist ein , ,Rodelberg" hinzugekommen. An den Badestrand
am Werdersee schließen sich Wiesen an, die durch einen

Knickwall von den Sportplätzen und Kleingärten abgegrenzt
sind. Der Rudersport ist von der Weser zum Werdersee über¬

gewechselt.
Für die Bewohner der Vorstädte an beiden Seiten der Weser

sind der Werder und die Pauliner Marsch vielfältig genutzte

Erholungsgebiete. Sie haben eine Größe von rd. 300 ha (Bür¬
gerpark und Stadtwald rd. 200 ha, die Außenalster in Hamburg
hat 300 ha). Die Wesemiederung stößt bis zum Stadtkern vor

und geht dort in den Ring der Wallanlagen über, der nach 1950
auch in der Neustadt zu einem großen Teil wiederhergestellt
ist.

Dem Wanderweg auf dem rechten Weserufer vom Weserwehr
zur Stephanibrücke entspricht auf dem linken Ufer ein Deich¬
wanderweg, der an der Landesgrenze bei Dreye beginnt und
an der Oldenburger Eisenbahnbrücke endet, er hat eine Länge
von 7 km. An diesem Weg liegt auf der Werderhöhe der Fried¬
hof Huckelriede.

Oberhalb des Weserwehrs und der Hemelinger Häfen sind
noch breitere Marschwiesen erhalten geblieben mit Bagger¬
seen und einem stillen grünen Ufer am Sommerdeich der We¬
ser.

Während auf dem rechten Weserufer die Wohnvorstadt bis an

den Osterdeich herantritt, dessen Rehabilitation eine langfri¬
stig zu lösende Zukunftsaufgabe bleibt 6), fehlt bisher auf dem
linken Ufer der Südervorstadt eine innige Verbindung mit dem
Werder. Die Häuser am Buntentorsteinweg kehren ihre Rück¬
seite der kleinen Weser zu. Die vor 1914 auf gespülte Werder¬
höhe konnte bedauerlicherweise nicht als Wohngebiet erhal¬
ten bleiben, sie mußte 1934 Kasernen aufnehmen, die in den

Neustädter Wallanlagen geplant waren und deren Wiederher¬
stellung endgültig verhindert hätten, die Bewahrung des Neu¬
städter Grüngürtels mußte den Vorrang haben. Langfristig, das
heißt im Zeitraum etwa eines halben Jahrhunderts, ist eine

„Sanierung" der Bebauung zwischen Buntentorsteinweg und
kleiner Weser eine verpflichtende Aufgabe. Die schrittweise
Gestaltung des Werders und der Pauliner Marsch mit den ab¬
wechslungsreichen Wanderwegen im Laufe von fünf Jahr¬
zehnten gibt ein ermutigendes Beispiel.

7. der Weseruferpark Rablinghausen

Die seit 1888 bis 1913 angelegten Seehäfen auf dem rechten
Weserufer und die nach 1950 entstandenen Klöckner-Werke

riegeln die Utbremer Vorstadt, Walle, Gröpelingen und Os¬
lebshausen (zus. 90000 Einwohner) von der Weser ab. Die Ha¬

fenanlagen können nur bei einem Gang durch die Häfen oder
auf der Hafenrundfahrt erlebt werden, der Hafen führt auf dem

rechten Ufer ein Eigenleben in der Stadt. Um so erfreulicher ist
es, daß ein alter, den Hafenbauern immer wieder vorgetrage¬
ner Wunsch, den seit den 20er Jahren geplanten Neustädter

Häfen einen besseren Zusammenhang mit der „Stadt" zu ge¬
ben, bei dem Bau des ersten Beckens der Neustädter Häfen in

den 60er Jahren erfüllt worden ist. Den Anfang bildete 1953
eine bescheidene Grünanlage am Westerdeich, die 20 Jahre
später zu dem Weseruferpark ausgebaut wurde, dessen Kern¬
stück der zwischen dem Hafenbecken und der Weser gelegene
Teil ist mit Deich, Erdbastionen und Wiesen. Der Park hat eine

Länge von 1,5 km, er endet am Lankenauer Höft mit dem Blick
auf die Weser und die Häfen auf dem rechten Ufer und in den

Neustädter Hafen. Der Uferpark hat eine Größe von 25 ha.
Stadteinwärts führt der Weg durch Kleingärten zu der Hansea¬
ten-Kampfbahn. Eine konsequente Stadt- und Grünplanung
hat die enge Verbindung des Uferparks mit der Weser und den
Häfen und eine vielfältige Nutzung ermöglicht.

8. der Weserdeich bei Seehausen-Hasenbüren

Das Becken des Neustädter Hafens, die breite Einfahrt und das

Klärwerk in Seehausen unterbrechen den Grünzug an der We¬
ser, erst in Hasenbüren wird der Deich wieder zugänglich. Ein
fast 3 km langer Wanderweg führt von dort auf dem bei der
Verbreiterung des Weserfahrwassers gebauten neuen Deich
bis zum Wassersporthafen und dem Ochtumsperrwerk an der
Landesgrenze, es öffnet sich ein Rundblick in die Oldenburger
Wesermarsch, auf das Werderland, die Moorlose Kirche und

die Klöckner-Werke, die den Abbruch des größten Teiles des
Dorfes Mittelsbüren erforderten, bis nach Vegesack und zur
Geest nördlich der Lesum.

9. Vegesacker Weserpromenade

Die Weserpromenade in Vegesack ist dem Bürgermeister der
Hafenstadt Vegesack, Werner Wittgenstein (1882 - 1965), zu
verdanken 7), der durch Verhandlungen mit den Anliegern im
Uferbereich erreichte, daß diese ihre bis an die Weser reichen¬

den Grundstücke für die Bürger öffneten. Im Februar 1924
wurde mit einem schmalen Pfad begonnen, der zunächst den
Zollbeamten für ihre Kontrollgänge am Weserufer diente. Erst,
als das neue Bootshaus des Vegesacker Rudervereins, vom
Ufer abgesetzt, fertiggestellt war, konnte 1928 der Pfad ver¬
breitert und zur Strandpromenade ausgebaut werden. Eine
Treppe führt zur Weserstraße hinauf, eine weitere entstand in
den Jahren 1929/30 bei Anlage des Stadtgartens nach dem
Entwurf des bremischen Gartenbaudirektors Paul Freye 8).

Der dem Weg vorgelagerte Strand war durch die Weservertie¬
fung in seinem Bestand gefährdet. Versuche, ihn durch Be¬

Blick auf die Weser in Vegesack, im Vordergrund der Hafen in
Vegesack, im Hintergrund auf dem rechten Weserufer der Bre¬
mer Vulkan
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Pflanzung mit Weiden zu erhalten, hatten keinen Erfolg. Da

das Fahrwasser der Weser im Bereich der „Vegesacker Kurve"
zur Sicherung des Schiffsverkehrs verbreitert werden mußte,
wurde die Befestigung des Ufers mit einer Spundwand not¬
wendig. 1975 wurde die Promenade zwischen der Weserfähre
und dem Fährgrund neu ausgebaut.

Als die Lürssen-Werft um 1935 einen neuen Betrieb an der ge¬
genüberliegenden Weserseite in Lemwerder anlegte, gelang
es der Landesplanung, eine Grünfläche zwischen dem Fähran¬
leger und der neuen Werft zu sichern, so daß auch an dieser
Weserseite ein breiter Zugang zur Weser erhalten geblieben
ist. Im Rahmen der „Sanierung" in Vegesack, über die im De¬
zember-Heft 1984 des „Aufbau" berichtet wurde, ist auch der

Bereich des Vegesacker Hafens in die Sanierungsmaßnahmen
einbezogen, so daß jetzt die Weserpromenade bis zum Vege¬
sacker Bahnhofsvorplatz reicht, sie hat eine Länge von fast 1,5
km. Unterhalb des Fährgrundes ist das Weserufer von der
Vulkan-Werft und der Bremer Woll-Kämmerei (auf rd. 3 km
Länge) besetzt. Erst die Bahrsplate bietet wieder einen Zugang
zur Weser. In Rönnebeck beginnt wieder ein bis nach Farge
führender Wanderweg. Auf dem linken niedersächsischen
Weserufer ermöglicht der Weserdeich auf voller Länge zwi¬
schen Lemwerder und der Huntemündung das Erleben von
Strom und Landschaft.

Die Grünflächen und ihre Wanderwege an der Weser wurden
ergänzt durch die ausgezeichneten Deichwege an den Neben¬
flüssen, vor allem an der Lesum und Wümme. Der in der Stadt -

und Landesplanung der 20er Jahre entwickelte Grünplan
(Abb. 3) ist im Laufe von 50 Jahren verwirklicht. Die Ufer der

Weser sind in großem Umfang für die Menschen in diesem
Raum zurückgewonnen.
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Aus Platzgründen konnten die Beiträge „Parks und Grünflächen in Bremen-Nord" und „Die Wirtschaft in

Bremen-Nord" in das letzte Heft des „Aufbaus" nicht aufgenommen werden.

Parks und Grünflächen in Bremen-Nord

Wolfgang Prollius

Bisherige Entwicklung

Die Inanspruchnahme freier Landschaft für Wohnen, Wirtschaft
und Verkehr hat in der Stadt und am Stadtrand ein Ausmaß ange¬
nommen, das die „Endlichkeit" der verfügbaren Flächen erken¬
nen läßt. Die Stadt von heute ist geprägt durch Asphalt, Beton und
Blech. Das gilt auch für Bremen-Nord. Das früher ländlich ge¬
prägte Siedlungsbild ist heute städtischer Verdichtung gewichen.
Die qualitativen und quantitativen Veränderungen in der Stadt
vollziehen sich in immer schnelleren Zeiträumen trotz heute rück¬

läufiger Bevölkerungszahlen.

Im Zeitraffer:
17. Jahrhundert

„Von Blumenthal bis zum Stoteler Walde war vormals ein so dich¬

ter Holzbestand, daß ein Eichhörnchen den ganzen Weg, von
Baum zu Baum springend, zurückzulegen vermochte." 1

Erste Hälfte 19. Jahrhundert

„Vegesack ist besonders dazu geeignet, den Genuß des Landle¬
bens mit der Befriedigung städtischer Bedürfnisse auf leichteste
Weise zu vereinigen." 2

„Die reizende Aussicht, derer man hier genießt und wodurch vor¬
züglich der hier belegene schöne Garten des auch als Botaniker
bekannten Dr. Roth sich auszeichnet, steht der von den hohen

Elbufern zwischen Hamburg und Blankenese wenig nach." 3

„Außer den zahlreichen Wasserfahrten auf Weser und Lesum sind

Blumenthal mit seinen herrlichen Eichen, Rönnebeck, Burgwal¬
de, Lehmhorst, Hohnforst, Heltforst, Wohla und die anmutigen mit
den schönsten hohen Buchen besetzten Hügel von Schönebeck zu
den einladendsten Nachmittagsspaziergängen geeignet." 4

1821, wurde indeß vom Ortsvorstande beschlossen, jährlich
20 Taler aus der Gemeindekasse zu verwenden, um die Pappel¬
allee in der breiten Straße nach und nach in eine Eichenallee zu
verwandeln." 5

Zweite Hälfte 19. Jahrhundert

„Und noch heute ist ja Blumenthal ein beliebtes Ausflugsziel vie¬
ler Touristen und Vereine; denn der schöne Buchen- und Eichen¬

forst Löh, von dessen hohem Alter noch bis zu Anfang dieses Jahr¬
hunderts seine uralte ,hh"ge Eeke' zeugte, ein den Rieseneichen
des Hasbruchs und des Neuenburger Urwaldes ebenbürtiger
Baum, gewährt durch sein schattiges Laubdach, von Vögeln und
Eichhörnchen lustig belebt, und durch seine stillen Waldpfade ei¬
nen höchst angenehmen Aufenthalt. Überdies ist ja auch ein Be¬
such des großartigen Wätjen'schen Parks mit den herrlichen
Baum- und Blumengruppen . . . jedem darum nachsuchenden
Fremden erlaubt." 6

Bremer Kaufleute errichteten am Hochufer von Lesum und Weser

und in der Bremer Schweiz „Zweitwohnungen" in Form von
Landsitzen.

„Fast durchweg waren die zahlreichen in der Stadt stehenden und
schmückenden Bäume Linden . . . Als später die Baupolizei und
Straßenpolizei diesen Bäumen den Krieg erklärte und sie, um eine
freiere Circulation des Verkehrs innerhalb der Stadt (Bremen,
Anm. des Verfassers) herzustellen, wegschaffen wollte, da erhob
sich bei jeder Straßenecke, bei jeder Baumgruppe, an welche die
Axt angelegt wurde, ein Kampf der davon betroffenen Anwoh¬
ner." 7

Erste Hälfte 20. Jahrhundert

1903 Ankauf einer sechs Hektar großen ufernahen Fläche durch
die Gemeinde Blumenthal zum Zweck der Anlegung eines „öf¬
fentlichen Bürgerparks".

1924 Bau der Strandstraße Vegesack (heute Vegesacker Weser¬
promenade) und damit Erreichbarkeit des Weserufers für die Be¬
völkerung.

1927, Johann Pellens schenkt der Gemeinde Burgdamm einen
Teil seines Grundbesitzes mit der Maßgabe, „ . . . der Bevölke¬
rung der Gemeinde Burgdamm eine Stätte zu schaffen, wo jeder¬
mann gleich welchen Standes nach des Tages Arbeit, Last und
Mühe Erholung suchen und finden wird." 8

1930, der „Stadtgartenverein Vegesack" wird gegründet mit dem
Ziel, zur Verschönerung des Stadtbildes beizutragen." 9

1936 Ankauf von Knoops Park durch die Gemeinde Lesum.

Erweiterung des Grüngürtels der Gemeinde Blumenthal durch
den Kauf von Thyens Park (Burgwall).

Innerhalb des Siedlungsgefüges nördlich der Lesum und Weser
waren Grünflächen kein Thema. Man hatte sie. Innerhalb weni¬

ger Jahre entstand jedoch ein Stadtgefüge, das dringend der
Grünflächenplanung bedurfte. Der Schutz der freien Landschaft
vor Bebauung und die Erschließung der Grünflächen durch Wan¬
derwege waren die große Aufgabe (und sind sie bis heute). Der
„neue" Stadtbezirk Bremen-Nord erforderte ein ortsteilübergrei-
fendes Grünkonzept.

Trotz bester Vorsätze und Konzepte sind in den stürmischen
Wachstumsjahren der Wiederaufbauphase Grünflächen in der
Regel nur dort verblieben bzw. angelegt worden, wo aufgrund der
Bodenbeschaffenheit, der Lage, der Überflutungsgefahr, der
rechtlichen Bestimmungen oder wegen fehlender Nachfrage eine
bauliche Nutzung nicht möglich war. Dies gilt in Bremen-Nord
zum Beispiel für die eiszeitlichen Schmelzrinnen, die als Bachtä¬
ler unsere Stadtteile in Nord-Süd-Richtung durchqueren.

Die öffentlichen Grünflächen haben seit Kriegsende aber stetig

zugenommen. Wesentliche Flächenzuwächse wurden erzielt
durch die Herrichtung von Anlagen im Rahmen des Notstands-
programmes, der großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach
dem Kriege, und durch die Übernahme ehemaliger Privatparks,
deren Unterhaltung von den Besitzern nicht mehr gewährleistet
werden konnte und die in städtischen Besitz übergingen.

Auch bei der Ausgestaltung der Grünflächen vollzog sich ein
Wandel: In die großzügig angelegten Parks für die geruhsame Er¬
holung wurden Sportanlagen, Spielplätze, Kleingärten, Gemein¬
schaftseinrichtungen aufgenommen. Insofern nahm die ökologi¬
sche Qualität der Grünflächen laufend ab, weil auf gleicher Grün¬
fläche immer mehr Freizeitnutzungen zu realisieren waren (und
sind).

Erst in den letzten Jahren gewannen bei der Grünplanung Be¬
griffe wie Artenvielfalt, Naturbelassenheit, Biotop an Bedeutung,
obwohl diese Werte zumeist nicht neu waren. Sie wurden aber aus

ökonomischen Gründen oft nicht berücksichtigt. Oder, und das ist
ebenso wichtig, andere Bedürfnisse und Wertvorstellungen wa¬
ren oder sind stärker (z. B. besitzen Interessen der Sportvereine
größere Durchsetzungskraft als unorganisierte Grünflächeninter¬
essen, wie ökologisches Gleichgewicht, Landschaftsschutz). Da¬
her kommt es bei der Nutzung der noch vorhandenen Freiräume
im Rahmen der Stadtentwicklung zwangsläufig zu Nutzungs- und
Abgrenzungskonflikten.
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Die Vegesacker Weserpromenade mit Schlepper-Anlegestelle
und Bremer-Vulkan-Werft im Hintergrund

Erst in den letzten Jahren haben sich in Bremen-Nord Bevölke¬

rungsgruppen zusammengeschlossen mit dem Ziel, Grünflächen
in der Stadt so zu erhalten und zu entwickeln, wie diese sich in der

gegenwärtigen Situation darstellen, also in erster Linie eine Be¬
standssicherung zu betreiben.

In Anbetracht der bisherigen Entwicklung bleibt positiv zu ver¬
merken, daß der vorhandene Bestand städtischer und privater
Grünflächen im Vergleich zu anderen Städten gleicher Größe
quantitativ sehr gut ist. Der Vollständigkeit halber wird ange¬
merkt, daß sich Grünflächenversorgung in den Städten nicht nur
auf Planung und Unterhaltung von Grünanlagen bezieht, sondern
auch auf die Betreuung von Freiflächen an Schulen, Kindertages¬
heimen, öffentlichen Gebäuden, von Kinderspielplätzen, Sport¬
anlagen, Verkehrsgrün einschl. Straßenbäumen, Friedhöfen,
Kleingärten, Naturschutzflächen und Wäldern.

Derzeitiger Grünflächenbestand

Zur Zeit werden mehr als 600 ha öffentlicher Grünflächen betreut.

Darin enthalten sind in erheblichem Umfang die einzigen kom¬
munalen Waldflächen in Bremen, neu geschaffene Wasserflächen
sowie umfangreiche naturnah geplante oder belassene Grünflä¬
chen (Schönebecker Sand, Grambker Feldmarksee, ökopfad,
Werderland, Dungesee usw.). 10

öffentliche Grünflächen in Bremen-Nord

Hektar 1973 Hektar 1984

Parks und Grünzüge 93,3 144,5
Wälder 128,5 149,5
Friedhöfe 36,5 64,5
Straßengrün 35,2 52,7

Wanderwege 5,2 6,9
Kinderspielplätze 13,1 15,0

Außenanlagen an Kindertagesheimen 7,4 8,7
Außenanlagen an Schulen 43,5 49,8
Sportplätze 51,0 52,7
Kleingärten 39,0 40,1
Wasserflächen 2,0 21,2

454,7 ha 605,6 ha

Straßenbäume 3 700 6 020

Wanderweg längs der Schönebecker Aue

Auf der Grundlage der landschaftlichen und naturräumlichen
Gegebenheiten sowie unter Beachtung der gewachsenen Stadt¬
struktur wird versucht, die zu erhaltenden Freiräume und die zu

entwickelnden Grünflächen zu einem zusammenhängenden Sy¬
stem zu vernetzen. Für die Grünflächen ist dies im Flächennut¬

zungsplan Bremen 1983 dargestellt. In Nord-Süd-Richtung bilden
die Bachtäler das Grundgerüst, in Ost-West-Richtung die Ufer der
Lesum und Weser mit der auch heute noch weitgehend bewalde¬
ten hohen Geest im Süden und die an Bremen-Nord angrenzen¬
den Wald- und Wiesenflächen im niedersächsischen Umland im
Norden die Basis für das bestehende und weiter zu entwickelnde

Grünflächensystem. Mit dem Bau der Grünflächen ist es aber

nicht getan. Genauso wichtig ist ihre fachkundige Pflege. Wenn
Grünanlagen ihren Zweck erfüllen und ihren Funktionen gerecht
werden sollen, verursachen sie Folgekosten. Diese Folgekosten
lassen sich minimieren, je mehr bürgerschaftliches Engagement
zu sorgsamem Umgang und zur Schonung der Anlagen führt.
Innerhalb des Grünflächenbestandes bedürfen eine Reihe von

Anlagen besonderer Erwähnung, weil sie charakterisiert sind
durch

- den besonderen Wert für Freizeit und Erholung,

- den geschichtlichen und gartenkünstlerischen Wert

- oder den Wert als Lebensraum für Fauna und Flora.

Dazu einige Beispiele, gegliedert nach Stadtteilen:

Stadtteil Bremen-Vegesack:

Vegesacker Weserpromenade und Stadtgarten

Die im Zuge der Weservertiefung ab 1975 neu ausgebaute Ufer¬
promenade erstreckt sich vom Vegesacker Hafen bis zu den
Werkanlagen der Bremer Vulkan-Werft. Von der Promenade und
den Terrassen des Stadtgartens hat man einen herrlichen Aus¬
blick auf die Weser. Hier ziehen die großen Schiffe nur einen
Steinwurf entfernt am Betrachter vorüber. Häfen, Schiffahrt und
Schiffbau können unmittelbar erlebt werden. Freizeitboote, Fäh¬

ren und ein Liegeplatz für PS-starke Schlepper sorgen zusätzlich
für maritime Atmosphäre. Pflanzenliebhaber haben ihr Refugium
im Stadtgarten. Bäume aus vielen Ländern, ein Staudengarten
und der Rosenhang laden zum Verweilen ein.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist der Stadtgarten die
„gute Stube" Vegesacks. In den letzten 10 Jahren hat diese Grün¬
anlage durch den Zukauf ehemaliger Privatgärten, durch die Ver¬
besserung der Zugänglichkeit, durch den Ausbau des Löschplat¬
zes Fährgrund und die Neugestaltung des Vegesacker Utkieks
noch für Freizeit und Erholung an Bedeutung gewonnen.
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Schloß Schönebeck

Das Schönebecker Auetal

Das Auetal bildet eine noch natürliche Unterbrechung des Sied¬
lungsbandes bis an den dichtbebauten Stadtkern Vegesacks her¬
an. Inmitten des Auetals steht das Schönebecker Schloß, um 1700

erbaut und heute als Heimatmuseum genutzt. Doch nicht nur das
Schloß ist Zielpunkt für die Bürger. Der noch dörfliche Charakter
des Ortskernes mit den typischen reetgedeckten Häusern wird
dem Betrachter durch behutsam in die Landschaft eingefügte
Wanderwege ebenso erschlossen wie die Bremer Schweiz, deren
wesentlicher Bestandteil das Schönebecker Auetal ist.

Wanderungen in Verbindung mit Kohlessen und das Schlitt¬
schuhlaufen auf den überfluteten Auewiesen sind Attraktionen

besonderer Qualität!

Seit 1980 hat auch die Ökologiestation Bremen, eine Bildungs¬
und Informationsstätte für Ökologie und Umweltschutz, ihren
Platz am Rande des Schönebecker Auetals. Grundlage der Bil¬
dungsarbeit ist die heimische Landschaft mit ihrer Tier- und
Pflanzenwelt.

Interessierte können das umfangreiche Veranstaltungsprogramm
nutzen, auf dem Lehrpfad der Natur näherkommen oder sich bera¬
ten lassen. Das bekommt man nur im Schönebecker Auetal gebo¬
ten!

Grünzug Ihletal: Natur aus zweiter Hand und Kleingärten inmit¬
ten des Stadtteils Burglesum

Kleingartenanlagen in Vegesack

Für jedermann zugänglich sind die Kleingartenanlagen Ziege¬
leiweg (3,6 ha), Im Rahland (2,7 ha), Schmugglerweg (6,2 ha) und
Bischoffs Garten (2,3 ha). Am Beispiel von mehr als 200 liebevoll
angelegten und gepflegten Parzellen kann der Besucher Anre¬
gungen für den eigenen Garten sammeln und diese durch ein Ge¬
spräch über den Gartenzaun hinweg vertiefen. Neben dem priva¬
ten Nutzen erfüllen diese Anlagen (wie auch die in den Stadttei¬
len Burglesum und Blumenthal) mannigfache ökologische und
soziale Funktionen. Bremer Kleingartenanlagen sind grundsätz¬
lich auch der Öffentlichkeit zugänglich. Die gute städtebauliche
Einbindung der Anlagen und die Ausgestaltung der Einzelgärten
haben den Kleingärtnern manche Auszeichnung auf Landes- und
Bundesebene eingebracht!

Stadtteil Bremen-Burglesum:

Grünzug Ihletal

Die Ihle entspringt im Meermoor in Ritterhude, durchfließt den
Stadtteil Burglesum in Nord-Süd-Richtung und mündet in die Le¬
sum. Im Ihletal, beginnend beim Autobahn-Verteilerkreis Bre¬
men-Nord, befinden sich unterschiedlich genutzte Grün- und
Freizeitanlagen.

Inmitten des Ihletals hat das Heidbergbad seinen Platz. Wasser¬
flächen in Form von Rückhaltebecken wechseln ab mit Sportanla¬
gen, Kleingärten und naturschutzwürdigen Flächen. Der mehr als
10 ha umfassende Grünzug ist leider in zunehmendem Maße der
Belastung durch den Autoverkehr ausgesetzt. Mehrere Straßen
mit hoher Verkehrsbelastung zerschneiden das Tal. Lärm beein¬
trächtigt den Erholungswert.

Auch der als Folge des Straßenbaues technisch notwendige Ihle-
ausbau hat sich zum Nachteil des Bachtales ausgewirkt. Trotzdem
bleibt das Ihletal nicht nur ein städtebaulich gliederndes Element,
sondern ein abwechslungsreicher Grünzug inmitten des Stadt¬
teils. Die Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der vor¬
handenen Fauna und Flora wirken sich nicht nur positiv für den
Naturschutz aus, sondern beleben auch das Landschaftsbild in der
Stadt.

Knoops Park

Nördlich der Lesum dehnt sich im Ortsteil St. Magnus der 52 ha
große, landschaftlich äußerst reizvolle Knoops Park aus. Im Auf¬
trag von Baron Ludwig von Knoop, der das Gelände 1859 erwarb,
gestaltete der bekannte Landschaftsarchitekt Wilhelm Benque
um 1870 (zeitgleich mit dem Bürgerpark) dieses Areal in einen
herrlichen Landschaftspark um, der in seinen Grundelementen
noch heute erlebbar ist. An der Lesum erstreckt sich der Admi-

ral-Brommy-Weg. Dieser Wanderweg vermittelt Einblicke in
große Privatgärten, gestattet Ausblicke in die Lesumniederung
mit den sich hinter den Deich duckenden Strohdachhäusern.

Zu dem Bereich von Knoops Park gehören seit 1979 auch die ehe¬
maligen Landgüter Georg Wolde (Schotteck) und das Haus Les¬
mona mit Park. Durch Eingliederung dieser beiden Parks unter
Wahrung der historisch erhaltenswerten Garten- und Bausub¬
stanz hat die Gesamtanlage weiter an Wert gewonnen. Diese An¬
lage steht sowohl von ihrer Substanz als auch von ihrer Ausstat¬
tung her an der Spitze aller öffentlichen Grünanlagen in Bre¬
men-Nord. Dieser großen Grünanlage kommt nicht nur die Funk¬
tion der Kurzzeiterholung zu, sie ist ein Park von überregionaler
Bedeutung mit Schwerpunkten, die einmalig in der Bundesrepu¬
blik sind und nicht nur in Fachkreisen entsprechend nachgefragt
werden.

Pellens Park

Im Ortsteil Marßel liegt zwischen der Niederung der Lesum und
der Stader Landstraße „Pellens Park", eine Schenkung der Fami¬

lie Pellens an die seinerzeit selbständige Gemeinde Burgdamm.
Dieser Park ist charakterisiert durch den umfangreichen alten
Baumbestand, insbesondere Buchen. Der ca. 13 ha große Park bie¬

tet heute die Möglichkeit zur Ausübung verschiedener Sportar¬
ten. Wanderwege führen in Richtung Lesum (Deichwanderweg)
und in Richtung Ritterhude.
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Ruschdahlmoor

Als einmalig im norddeutschen Raum ist das Ruschdahlmoor zu
bezeichnen. Es handelt sich hier um ein noch intaktes Hoch- und

ein Niedermoor, obwohl das Moor inzwischen allseits von Bauten

umgeben ist. Mit Hilfe des in Arbeit befindlichen Landschaftspla¬
nes sollen der Schutz und die Entwicklung auch in Zukunft garan¬
tiert sein. Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, daß auf die¬
sem Areal über 35 derzeit auf der roten Liste stehende Pflanzenar¬
ten im Moor anzutreffen sind. Der interessierte Naturbeobachter

kann dieses Gelände auf bescheidenen Trampelpfaden erkun¬
den, auch in Zukunft.

Stadtteil Bremen-Blumenthal:

Uferpark Bahrsplate

Bereits im Jahre 1903 kaufte die Gemeinde Blumenthal das Ge¬

lände, um hier einen öffentlichen „Bürgerpark" anzulegen. Schon
im Jahre 1908 wurde für diese Anlage geplant. Der Originalplan
liegt im Haus Blomendal zur Einsichtnahme aus.

Nach wechselvoller Vergangenheit (gärtnerische Schmuckanla¬
ge, Außenlager des KZ Neuengamme, Barackenlager für Notun¬
terkünfte) wurde die 6,2 ha große Anlage ab 1963 Zug um Zug
umgestaltet. Da der Park nicht eingedeicht ist, wird er bei Weser¬
hochwasser regelmäßig überflutet. Für „Landratten" ist die
Bahrsplate auch besonders deshalb attraktiv, weil man von hier
aus den Fährverkehr, den Schiffsverkehr und den Werftbetrieb

auf der gegenüberliegenden Weserseite beobachten kann.

Dillener Park und Rönnebecker Wanderweg

Bis zu Beginn der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts war das
Weserufer in Rönnebeck nicht zu betreten. Die Grundstücke der

Anwohner reichten bis über den Hangfuß hinab zum Tiefstwas¬
serstand der Weser. Uferabbrüche als Folge von Hochwasser ge¬
hörten zum Jahresgeschehen. Erst durch Zurücknahme der Zäune
wurde das Ufer erreichbar.

Während über viele Jahre hinweg ein Trampelpfad den Anforde¬
rungen der Bürger genügt hatte, wurde beim Bau des „Weserpa¬
rallelkanals" 1955/1956 ein Teil des Weserufers mit Sand aufge¬
füllt und dadurch die Voraussetzung für eine bequeme Fußweg¬
verbindung von Blumenthal bis Farge entlang der Weser geschaf¬
fen. Oberhalb des Uferwanderweges verbindet der Dillener Park
den Geesthang und das Weserufer mit dem Ortsteil Rönnebeck.
Vom Geestrücken aus hat man einen ausgezeichneten Fernblick
über die Weser hinweg in das Marschgebiet des Stedinger Lan¬
des.

Löhpark

Der Löhpark stellt eine Verbindung zwischen dem südlich der
Landrat-Christians-Straße gelegenen Wätjens Park (in Privatbe¬
sitz) und dem Löhwald mit der Blumenthaler Aue dar. Allerdings
ist durch den Bau der B 74 eine Zäsur entstanden zum Nachteil

dieser Grünflächen. Das gesamte Areal ist durch ein Netz von
Wanderwegen erschlossen. Diese führen zur Wasserburg, Haus
Blomendal, zu den Sportanlagen Burgwall und Löh, in das Becke-
und Blumenthaler Auetal. Eingebettet im Löhwald liegen die
„Eiswiesen", welche im Winter angestaut werden und dann der
Bevölkerung zum Eislauf zur Verfügung stehen.

Die Niederung der Blumenthaler Aue beherbergt eine Vielzahl
seltener Pflanzen und Tiere. Im Unterschied zu anderen, intensi¬

ver ausgestalteten Bremer Grünanlagen findet der Besucher hier
noch viel naturnahe Landschaft vor. Als Besonderheit kann in je¬
dem Jahr Mitte März die Wanderung von Erdkröten beobachtet
werden, die vom Löhwald zu ihren angestammten Laichplätzen
ins Auetal ziehen.

Waldfriedhof Blumenthal und Lüssumer Wald

Der Waldfriedhof Blumenthal ist ein mit seinen Grabfeldern har¬

monisch in den Lüssumer Wald eingefügter Friedhof. Er umfaßt
eine Fläche von ca. 18 ha und ist der einzige Waldfriedhof Bre¬
mens. Ursprünglich war dieses Gebiet eine Heidefläche mit ver¬
einzeltem Baumbestand. Große Teile dieses Areals wurden dann

mit Kiefern, Eichen und Birken aufgeforstet. In seiner noch ur¬

sprünglichen Form besteht das an den Wald angrenzende Natur¬
schutzgebiet Eispohl mit seiner seltenen Flora (z. B. Sonnentau

und Lungenenzian). Leider ist ein Teil des sogenannten Wifo-
Waldes in diesem zusammenhängenden Waldgebiet für Erho¬
lungsuchende nicht zugänglich. Gleichwohl wird dieses Gebiet
von der Bevölkerung stark nachgefragt, weil es sich hier um den
einzigen Wald Bremens mit überwiegendem Nadelholzbestand
handelt.

Zur Qualität der öffentlichen Grünflächen

Wie vorab aufgezeigt, werden unseren öffentlichen Grünflächen
in zunehmendem Maße Funktionen zugeordnet, die diese dann
im Rahmen der Stadtentwicklung zu erfüllen haben. Entspre¬

chend der Funktionszuweisung findet nicht nur eine Spezialisie¬
rung in der Grünflächennutzung statt, sondern als Reaktion auf

die spezielle Benutzung auch eine Spezialisierung in der Pflege
von Grünflächen.

Als erschwerender Faktor kommt hinzu, daß die Belastungen
durch stärkere Benutzung zunehmen, indem Umwelteinflüsse die
Anlagen schädigen und die Wegwerfmentalität der Bevölkerung
zur Verschmutzung der Anlagen führt. Die Stabilität von Lebens¬
räumen nimmt als Folge der Verkleinerung und Nutzungsüberla¬
stung von Biotopen ab.

Vielen unserer Mitbürger ist heute gar nicht mehr bewußt, daß bis
vor einigen Jahren auf Grünflächen Schilder mit dem Text „Rasen

betreten verboten" standen. Nach dem damaligen Verständnis
sollten diese Flächen schmücken und der Repräsentation dienen.
In dem Maß, wie die Bevölkerung diese Flächen „eroberte", hatte
sich natürlich Art und Umfang der Rasenpflege den geänderten
Ansprüchen anzupassen.

An diesem Beispiel wird deutlich, daß, ausgehend von den Be¬
dürfnissen der Bevölkerung, die Pflege unserer Grünflächen
funktionsgerecht, standortgemäß und trotzdem naturnahe von¬
statten gehen muß.

Leider ist in Zeiten knapper Kassen das Argument „mehr Ökolo¬
gie in die Stadt" oft zum Alibi für finanzielle Kürzungen gewor¬
den, die aus ökologischer Sicht nicht zu begründen sind. Einfach
alles wachsen zu lassen, weil dies so schön billig ist, bedeutet
auch in vielen Bereichen, daß Grünsubstanz verlorengeht. Das
bezieht sich nicht nur auf historisch erhaltenswerte Gartenanla¬

gen, sondern auch auf Straßengrünflächen, Sportrasen, Blu¬
menschmuck, öffentliche Anlagen, wo durch die Unterlassung
von Reinigungs- und Pflegemaßnahmen Grünsubstanz in Mitlei¬
denschaft gezogen, dadurch unbenutzbar wird und zum Teil un¬
widerbringlich verlorengeht.

Leider hat der Versuch, die Bevölkerung zur Mithilfe bei der
Pflege derartiger öffentlicher Grünflächen zu gewinnen, bisher
noch nicht den erhofften Erfolg gehabt. Gleichwohl wird hierin für
die Zukunft eine große Chance gesehen, den weiter zunehmen¬
den Anteil öffentlicher Grünanlagen in der Stadt überhaupt für
die Nutzung durch die Bevölkerung sicherzustellen.

Zukünftige Entwicklung

Oberstes Ziel der Grünplanung in Bremen-Nord bleibt es, unsere
Stadtteile lebens- und liebenswert zu erhalten. Nur eine durch¬

grünte Stadt ist eine gesunde Stadt mit hoher Lebensqualität.

Wieviel heile Umwelt der Mensch zum Leben braucht, ist plane¬
risch nicht festzulegen. Sicher ist aber, daß er sie um so mehr
braucht, je knapper das Grün in der Stadt wird, je höher die Bela¬
stungen in der Arbeitswelt sind und je mehr Freizeit den Men¬
schen in der Stadt zur Verfügung steht.

Insofern hat sich die Zukunft des Stadtgrüns in Bremen-Nord nicht
nur an Ziel- oder Richtzahlen zu orientieren, sondern an Qualitä¬

ten, die es zu erhalten gilt. Auch in Zukunft wird Freiraum über¬
baut und begradigt, oder es wird ihm eine neue Nutzung überge¬
stülpt. Die Leistung der Planer wird zunehmend daran gemessen
werden, was an freiraumfressenden Planungen verhindert wurde,
und nicht, was an „neuen" Anlagen geschaffen wurde.

Mit dem Rückgang des Bevölkerungswachstums bieten sich Mög¬
lichkeiten, den Flächenverbrauch zu stoppen und ehemals be¬

baute Gebiete neu zu begrünen (z. B. Industriebranche). Das ist
dringend notwendig, denn weiter fortschreiten wird die Natur¬
verarmung in der Stadt ohnehin, denkt man an das Baumsterben,
an die zunehmend „pflegeleichten" monotonen Privatgärten, an
die Bodenbelastung infolge Versauerung u. a.
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Die Wirtschaft in Bremen-Nord

Horst Meyer

Aus dem Wirtschaftsbereich einer Stadt wie Bremen einen geo¬
graphisch abgegrenzten Teil herauszunehmen und nur diesen zu
beschreiben, erscheint dann vertretbar, wenn dieser Teilbereich

ein gewisses Eigenleben hat. Für Bremen-Nord trifft dies zu, es ist
eines der Industriezentren der Stadt Bremen.

Die bis 1939 selbständigen, von Vegesack abgesehen, preußi¬
schen Gemeinden haben einen sehr unterschiedlichen Charakter.

In ihnen wurden verschiedene berufliche Tätigkeiten ausgeübt:
neben der Landwirtschaft der Schiffbau, die Fischerei, der Wal¬

fang, die Schiffahrt. Diese und der Schiffbau entwickelten sich mit
dem zu Beginn des 17. Jahrhunderts angelegten Hafen Vegesack,
der aufgrund der Versandung der Weser ein wichtiger Umschlag¬
platz für die Bremer Kaufleute wurde. Die Bremer Schiffer ließen
in Vegesack auch ihre Schiffe „reparieren und calefateren". Ei¬
nen starken Aufschwung nahm das Gebiet aber erst durch die An¬
siedlung bremischer Industriebetriebe im Laufe der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts; sie sind im wesentlichen in Grohn,

Vegesack und Blumenthal konzentriert, aber entstanden seit der
Jahrhundertwende auch auf dem oldenburgischen Weserufer, be¬
sonders in der Gemeinde Lemwerder.

Neben Großbetrieben des Schiffbaus, der Textilindustrie, der ke¬

ramischen Industrie sind es vor allem Zulieferungsbetriebe. Die
folgende Aufzählung soll Art und Umfang der Betriebe zeigen, sie
ist keineswegs vollständig: In Farge die Nordwestdeutschen
Kraftwerke und die Maschinenfabrik A. Krause, in Blumenthal

die Bremer Wollkämmerei, die Firma H. Dewers, die Spinnerei G.

Gleistein, das Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner, in Aumund der
Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik, in Vegesack (und
Lemwerder) die Werft Fr. Lürssen und die Vegesacker Fischwaren
GmbH, in Grohn die Norddeutsche Steingutfabrik und die Bremer
Tauwerkfabrik, in Lesum die Druckerei W. Jöntzen, in Lemwerder

die Werft Abeking und Rasmussen, der Weser Flugzeugbau
(heute Vereinigte Flugtechnische Werke).

Insgesamt ist festzustellen, daß das verarbeitende Gewerbe und
die Bauwirtschaft in Bremen-Nord überdurchschnittlich vertreten
sind.

Die typischen Handelsgeschäfte einer Hafenstadt wie Bremen
werden verständlicherweise in der City abgewickelt. Die Sparte
„Handel" umfaßt im Raum Bremen-Nord deshalb hauptsächlich
den Einzelhandel.

Neuerdings haben auch Forschungsinstitute ihren Standort in
Bremen-Nord gefunden: zum Beispiel das Fraunhofer Institut für
angewandte Materialforschung und das Institut für Härterei-
Technik in Bremen-Lesum und das BIAS Forschungs- und Ent¬
wicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH in Blumen¬
thal.

Rund 13000 Einwohner im Stadtbezirk „Bremen-Nord" haben ih¬

ren Arbeitsplatz in „Bremen-Stadt", während nur rund 1000 Per¬
sonen aus „Bremen-Stadt" in „Bremen-Nord" arbeiten. Die Zahl

der Arbeitsplätze dürfte zur Zeit bei 23000 liegen.

Infolge der Abhängigkeit von der Weltwirtschaft (Schiffbau, Tex¬
tilindustrie) und einer recht einseitigen wirtschaftlichen Struktur
ist die Arbeitslosigkeit von rund 15 Prozent sehr hoch.

Die Unternehmen waren deshalb schon früh gezwungen, durch
Erweiterung der Produktionsprogramme, Rationalisierung und
Modernisierung sich der schwierigen Lage anzupassen, viele ha¬
ben im Zuge dieser Entwicklung die Zahl der Beschäftigten er¬
heblich verringern müssen. Die Woll-Kämmerei beispielsweise
hatte noch vor rund 20 Jahren 4000 Beschäftigte, heute nur noch
1000, die Actiengesellschaft Norddeutsche Steingutfabrik vor
rund 20 Jahren 1800, heute noch 450. Die Werften sind von Ar¬

beitsplatzverlusten besonders stark betroffen.

Eine Verbesserung der strukturpolitischen Situation ist in Bre¬
men-Nord notwendig. Die Erschließung neuer Gewerbeflächen
sowie die Hebung der Attraktivität des Mittelzentrums Vegesack
im Rahmen der Stadtemeuerung sind wichtige Schritte für die
Verwirklichung dieses Zieles. Die Mittelstandsförderung, der
Modernisierungsfonds für die Wirtschaft sowie die Werfthilfe
können sich positiv auf die Industrie in Bremen-Nord auswirken
und werden Initialzündungen für notwendige private Investitio¬
nen werden. Die voraussichtlich 1986 dem Verkehr zur Verfügung
stehende Teilstrecke der Bundesstraße 74 von der Lüssumer

Straße bis zum Kreinsloger und die beabsichtigte Verbesserung
im Bereich des Ihlpohler Kreisels dürften positive Auswirkungen
auf die gesamte Wirtschaftsstruktur in Bremen-Nord haben. Die
Standortqualitäten dieses Stadtteils sind dann für die Industrie
besser zu nutzen, sie können zur Stabilisierung der gesamten
wirtschaftlichen Lage in Bremen beitragen.

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

HjXDd) LPajJ^(5tDQaj(5a(5|jp GmbH

Malereibetrieb • Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN Glockenstraße 10 Telefon 411733
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Warum haben unsere Sparer mehr von ihrem Geld?

COMMERZBANK £02.

Wer regelmäßig spart,
kann sich etwas leisten.

Unser Kundenberater zeigt

Ihnen den sicheren Weg

zum Sparerfolg:

Ratensparen mit 14 Prozent
Commerzbank-Bonus.

4fc

Commerzbank.
Die Bank an Ihrer Seite.

Kassenhalle und Lichthof im Neubau der Commerzbank AG

Filiale Bremen, Schüsselkorb 5-11.

Planung: Prof. Kammerer & Beiz, Kucherund Partner, Architekten
BDA, Stuttgart.

Objektüberwachung: Dipl.-Ing. Hans Budde, Architekt BDA,
Bremen.

Grünanlage im Lichthof: Gartenarchitekt Hennig Homann, Bre¬
men.

Kassenhalle Im Neubau der Commerzbank Lichthof im Neubau der Commerzbank

INGENIEURBAU

HOCH- UND TIEFBAU

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

HYPER-DÄMMTECHNIK

KALKSANDSTEINWERK

BAUSTOFFGROSSHANDEL

BAUMARKT KISTNER

FENSTER - TÜREN

SEIT 1853

2850 BREMERHAVEN 21

HAFENSTR. 56-60

TEL. (04 71)4 89-0
TELEX 2 38 612

2800 BREMEN 41

LUDWIG-ROSELIUS-ALLEE 11

TEL. (04 21)4 75 31

2740 BREMERVÖRDE

ZEVENER STR. 48

TEL. (0 47 61) 12 28

H.E KISTNER

BAUGESELLSCHAFT
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Wer war

Heinz Stoffregen ?

1879 geb. in Hannover

1929 gest. in Bad Tölz

Heinz Stoffregen erwarb sich seine berufliche Ausbildung als Ar¬
chitekt durch Studium an der Technischen Hochschule Hannover.

Seine künstlerische Entwicklung fiel in eine Zeit tiefgreifender
stilistischer Umwandlung und Neuschöpfung. Die Nachahmung
architektonischer Formen, die in anderen Zeitaltern gewachsen
waren, ausgeführt in anderen Maßstäben und Materialien an Bau¬
ten, zu deren innerer Struktur sie keine echte Beziehung mehr
hatten, konnte nicht mehr befriedigen. Zu denen, die um eine
neue Formsprache bemüht waren, gehörte auch Stoffregen, der
sich 1905 als selbständiger Architekt in Bremen niederließ. „Er
war einer der ersten", sagt Albert Gessner in einem Nachruf , „der
dem Zweckbau die ihm zukommende Form gab, eine Form, rein
aus den Bedingungen geboren." Eben dadurch aber wurde bei
ihm der nur technischen Zwecken dienende Bau, das Fabrikge¬
bäude, Gegenstand der Baukunst. Eine Reihe seiner besten Lei¬
stungen liegt auf diesem Gebiet. Besonders die Stadt Delmenhorst
bot ihm zu solchen Gelegenheit. Hier baute er zunächst den Was¬
serturm (1908), dann das Gebäude des Linoleumwerkes Anker

(1910), dessen an künstlerischer Neugestaltung sehr interessier¬
ten Direktor Gericke ihn besonders schätzte, und später die Lino¬
leumfabrik Hansa (1925). Auch dem Wohnhaus, dem Einzelhaus
ebenso wie dem Reihenhaus, suchte er eine neue, wesentlich -

wenn auch nicht nur - zweckbedingte Form zu geben. Daneben
aber besaß er den auch von Gessner hervorgehobenen Sinn für
Bauten in einer ländlichen und kleinstädtischen Umgebung. Er
beteiligte sich am Wiederaufbau von im Ersten Weltkrieg zerstör¬
ten Ortschaften in Ostpreußen. Einfühlung in die gotische Form¬
welt gelang ihm beim Wettbewerb für den Neubau des 1915 durch
Feuer zerstörten Saalbaus „Die Glocke" in Bremen. Nach seinem

1919 mit dem ersten Preis ausgezeichneten, aber nicht zur Aus¬
führung gekommenen Entwurf wäre jedenfalls auch der gotische
Remter erhalten geblieben. Vortrefflich wurde die Hansestadt auf
der Deutschen Gewerbeschau 1922 in München repräsentiert
durch das von Stoffregen entworfene Bremer Landhaus, dessen
Inneneinrichtung Rudolf Alexander Schröder schuf. In Delmen¬
horst konnte er im Anschluß an den Wasserturm durch die reiche

Haus Leverentz in Delmenhorst

Gruppe des Rathauses (1914), der Markthalle (1920) und der Krie¬

gerehrung (1924) dem Zentrum der Stadt das Gepräge geben. Die
Möglichkeit zu einer so entscheidend das Stadtbild gestaltenden
Tätigkeit bot sich ihm in Bremen nicht. Doch konnte er an ver¬
schiedenen Stellen umfangreiche Gruppen sowohl von Mehrfa¬
milienhäusern als auch von größeren und kleineren Einfamilien¬
häusern errichten, so in der Großgörschenstraße (1913-14), Pa¬
schenburgstraße (1920) und Hamburger Straße (1929-30). Den
bedeutendsten Bau seiner letzten Jahre, das Landhaus Horn,
Schwachhauser Heerstraße 264, hat er nicht mehr zu Ende führen

können. Die aus einem Mittelgebäude und vier an den Ecken mit
ihm verbundenen Seitenbauten bestehende Gruppe wurde 1930
durch die Architekten Carl Eeg und Eduard Runge vollendet. Sie
enthielt ursprünglich kleinere Wohnungen, heute dient sie als Al¬
tersheim. Stoffregen war unternehmend und ideenreich auf vielen
Gebieten, so etwa auf dem der Reklame. Er war unermüdlich so¬
wohl beim Bau als auch am Reißbrett. Seine künstlerische Arbeit

galt nicht nur der Gesamterscheinung seiner zum Teil sehr großen
Bauten, - das Detail, die Behandlung des Materials, waren ihm
niemals nebensächlich, sondern Gegenstand nicht geringerer
Bemühung.

Hermann Fitger

Landhaus Horn, Schwachhauser Heerstraße, 1930
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Rathaus (1910-1914), Delmenhorst, Front am Marktplatz Wasserturm (1908) am Rathaus Delmenhorst

Abbildungen aus: Karl Dillschneider, Delmenhorster Schriften, Heft 5 und 8, „Denkmalswerte Bauten in Delmenhorst".
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Wer war

Eduard Scotland ?

1885 geb. in Bremen

1945 dort gestorben

Fleet und Böttcherstraße (Architekten BDA Runge und Scotland).

Als Knabe wollte Scotland Maler werden, aber auf Wunsch des

Vaters, der gern im Baufach tätig gewesen wäre, wählte er den Be¬
ruf des Architekten. Nach der „Einjährigen"-Prüfung an der
Oberrrealschule und der praktischen Lehrzeit als Maurer be¬

suchte er das Bremer Technikum bis zur Abschlußprüfung 1903.

Im Juli 1904 machte er sich gemeinsam mit seinem Studienfreund
Alfred Runge (1881-1946) als Architekt und Bauunternehmer in
Bremen selbständig. Außerdem war er als Gebrauchsgraphiker
und Maler tätig. Durch die eigene Note der ersten kleineren Ar¬
beiten zog er die Aufmerksamkeit des Generaldirektors des

Norddeutschen Lloyd, Heinrich Wiegand, auf sich, der ihm und
Runge den Auftrag zum Umbau seines Hauses in der Richard-

Wagner-Straße 20 erteilte. Darauf folgten zahlreiche Wohnhaus¬

bauten in Schwachhausen und in der näheren Umgebung Bre¬
mens, von denen verschiedene in Berichten in- und ausländischer

Zeitschriften veröffentlicht wurden, so in „Kunst und Dekora¬

tion", „Die Kunst" und „The Studio". Für den Kaufmann Ludwig
Roselius bauten beide 1923-26 die Westseite der Böttcherstraße.

Daß Scotland mit seiner niedersächsischen Heimat eng verbun¬
den war, zeigte sich sowohl in seiner Bauweise - als Beispiel seien
der Tabkenhof in Dötlingen (Kr. Oldenburg i. Oldb) und das Ju¬
gendheim in Bremen-Farge genannt - als auch in den Motiven
seiner vielen Zeichnungen und Illustrationen in heimatlichen
Zeitschriften. Weltbekannt geworden ist die von ihm entworfene
Reklame für die Kaffee-Handels-AG (Kaffee-HAG), die nach vier
Jahrzehnten teilweise heute noch im Gebrauch ist. Zum 10. 5.

1935 wurde Scotland als Professor und Leiter der Bauabteilung an
die Höhere Fachschule für das Handwerk und die Nordische
Kunsthochschule berufen. Besondere Verdienste erwarb er sich

um die Pflege der Grabmalkunst. Durch Beschluß des Senats vom
30. 7. 1968 erhielt eine Straße im Ortsteil Kattenturm den Namen

„Scotlandweg".
Arthur Bothe
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Häusergruppe Schwachhauser Ring (1924, Architekten Runge
und Scotland).

Abbildungen aus: „Bremen und seine Bauten 1900-1951".
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St.-Petrus-Weinstube (Architekten BDA Runge und Scotland).

Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen, Bund Deutscher Archi¬
tekten im Lande Bremen e. V., Der Grüne Kreis Bremen, Lüder-

von-Bentheim-Gesellschaft, Vereinigung für Städtebau e. V.,
Bremen, Verein für Niedersächsisches Volkstum e. V., Bremen.

Verlag + Anzeigenverwaltung:

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

Registergericht Bremen, HRA 18551, Gerhard-lversen-Hof 1,
2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 32 4190. „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 der
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

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 zum 1. Dezember des laufenden Jahres keine Abbestellung er¬

folgt ist.

Das Bezugsgeld für die Mitglieder der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" ist im Beitrag enthalten.

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



Gartenbaudirektor a. D. Erich Ahlers 75 Jahre

Gartenbaudirektor Erich Ahlers hat am 3. September 1984 seinen
75. Geburtstag begangen. Bedauerlicherweise wurde der Bericht
seines Nachfolgers Berndt Andreas durch ein Versehen im Heft
2/1984 nicht veröffentlicht.

Von 1947 bis 1974 war der geborene Rasteder, der schon vor dem
Kriege zwei Jahre im damaligen Gartenamt arbeitete - damals
entstanden der Max- und Moritz-Spielplatz am Wandrahm, der
Spielpark an der Finkenau und im Huckelrieder Park - Leiter des
Gartenbauamtes Bremen. Seine jahrzehntelange Tätigkeit hat
das Bild unserer Stadt eindrücklich mitgeprägt. So entstanden un¬
ter seiner Leitung nach der Wiederherstellung der Wallanlagen in
der Altstadt und Neustadt und andere Parkanlagen, neue Grünan¬
lagen; genannt seien hier der Museumsgarten im Stephani an der
Weser, die Hohentorsanlage, der Botanische Garten im Rhodo¬
dendronpark, das Fockemuseum, der aus den alten Weiden in der
Pauliner Marsch langsam entwickelte großzügige Sportpark mit
dem Tennis-Stadion, Rollschuh- und Eislaufstadion, die schöne
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Multiple Sklerose

100.000

brauchen Ihre Hilfe

Über 100.000 junge Erwachsene haben diese

Diagnose schon hören müssen: „Multiple Sklerose'.'

Die Multiple Sklerose ist eine heimtückische

Erkrankung des Zentralnervensystems, die von

leichten bis zu schwersten Lähmungen, Seh- und

Sprachstörungen, sogar zu völliger Hilflosigkeit

führen kann. Sie drängt den MS-Kranken in die
Isolation.

Jeder kann an MS erkranken, besonders im

Alter von 19 bis 45 Jahren. Bis heute ist noch keine

Heilung möglich.
Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen

Multiple Sklerose Gesellschaft. Sie braucht Geld, um

durch medizinische Forschung, Beratung und

soziale Betreuung das Leben mit der Krankheit zu
erleichtern.

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e. V,

Bosental 5/4, 8000 München 2.

Zentrales Spendenkonto: 31 31 31 Stadtsparkasse

München (BLZ 700 500 00).

•
:
•
•
•

•
: Hastedter Wehrpromenade, die Kleingartenanlagen und viele

großzügige Aufpflanzungen mit heimischen Wildgehölzen und
Eichen, die nun schon groß geworden sind.

Seine besondere Liebe galt der Friedhofsarchitektur; die Erweite¬
rung des Osterholzer Friedhofes mit den parkartigen Randzonen
und der hoch über dem von ihm initierten Werdersee liegenden
Huckelrieder Friedhof, der über der Weite der Niederung des
Werders wie eine Baumkrone liegt, sind bereits feste Bestandteile
der Stadtgestalt geworden. Wenn der Werdersee nach seiner Ver¬
größerung wieder mit Wasser gefüllt sein wird, wird die so einfa¬
che und wirkungsvolle landschaftsgestalterische Fähigkeit von
Erich Ahlers von all den vielen Erholungssuchenden sicher un¬
bewußt als schönes Erlebnis in unserer Stadt empfunden werden.

Bemdt Andreas

Fassadenschutz-Gesellschaft
Possekel mbH

FASSADEN-IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

BROMBERGER STRASSE 117, 2800 BREMEN
TELEFON (0421)61 202/23

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 ■ 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44 ^fff
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EINE VON VIELEN GUTEN SEITEN DER NEUEN HEIMAT.

I
NeueHeimat

NEUE HEIMAT BREMEN
T ■ 2800 Bremen 1 • Telefc

MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN!

v/

NEUE HEIMAT BREMEN
Rembertiring 27 • 2800 Bremen 1 • Telefon (0421) 36 72-0

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- u. Hydraulikaufzügen

Umbau, Reparatur und Wartung

Q-ok. x=M*äz

■LIKTB<

GmbH & CO. KG

M&SCKIDKlIlfa • AUVIUO•BAU

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon 04 21 / 23 6019 + 23 26 31

Ausführung sämtlicher Marmor- + Natur¬

werksteinarbeiten

(Fensterbänke, Bodenbeläge, Treppen und Fassaden)

HERMANN BERGER GmbH

Marmor- und Steinmetzbetrieb

Franz-Grashof-Straße 17 • 2800 Bremen 1

Telefon 870869

Mit unserem BauKreditSystem

hat Ihr Eigenheim ein solides Fundament.

Ob Sie bauen, kaufen, renovieren

oder modernisieren wollen - jetzt

ist die Zeit günstig. Wir rechnen

Ihnen gern aus, wie Sie Ihr Vorhaben

bequem finanzieren.

Deutsche Bank

Filiale Bremen • Domshof 22-25

Zweigstellen in allen Stadtteilen

□



HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GNBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

Louis Saemann KG

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smidt-Str. 20

Ruf (0421) 132 21

2800 BREMEN 1

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

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

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

inwni
BSODEtl

Sie

Drucksachen

aller Art.

DRUCK- UND

VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

2820 BREMEN-BLUMENTHAL
KAPITÄN-DALLMANN-STR. 41/43

0421/60082-0

pelnemann+sohn 113

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)

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

TTO BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41

HEIZTECHNIK

KLIMATECHNIK^

RUD.OTTO MEYER

Neustadtswall 61, 2800 Bremen 1

Telefon: (0421) 500227

Störungsdienst: 500229



W arum wir

die richtige Bank für

Hauseigentümer sind

Ob neu oder alt, es

sind immer drei Gesichts¬

punkte, die zählen.
Schöner wohnen - die

Fassade erneuern, das In¬

nere auffrischen. Den

Marktwert der Immobi¬

lie steigern. Und drittens
wirtschaftlicher wohnen -

mit moderner Heizung,

alternativen Energien,
wärme- und schalldäm¬

menden Maßnahmen.

Teilweise beträchtliche

Investitionen!

Wir machen Mut, wenn Bungalow, Woh¬

nung oder Mietshaus in die Jahre kommen

Und weil wir seit hundert Jahren den Men¬

schen helfen, Immobilieneigentum zu schaffen

und zu erhalten, sind wir Spezialisten für eine

langfristige Finanzierung.

Wir gewähren Hypothekendarlehen mit

festem Zinssatz bis zu zehnjahren und mit indi¬

viduellen Laufzeiten;

mittelfristige Darlehen
auch in Kombination mit

Bausparverträgen oder

Zwischenfinanzierungen,

wenn die langfristige

Endfinanzierung im Mo¬
ment zu teuer erscheint.

Eigene Schätzer

verkürzen die Wege
Sie erarbeiten Gut¬

achten zu Modernisie-

rungs- und Renovierungs¬
vorhaben.

Wir entscheiden

schnell und unbürokratisch. Unsere Kontakte

zu den Amtern sind eng und gut. Und wenn

unsere Kunden eine Gesamtfinanzierung aus

einer Hand wünschen, kooperieren wir mit

unserer Öffentlichen Bausparkasse.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Mit uns

als verläßlichem Mitstreiter setzen Sie Ihre

Ideen in die Tat um. Und der persönliche Stil

unseres Hauses wird Ihnen gefallen.

Bremer

Landesbank

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -

2800 Bremen 1 2900 Oldenburg 2940 Wilhelmshaven 1
Domshof 26 • Tel. (0421) 36681 Markt ■Tel. (0441) 23 71 Virchowstr. 21 - Tel. (044 21)48010

Sparkassenzentralbank in Niedersachsen und Bremen
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