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...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 h\\tt,

sich richtig zu versi¬
chern? Nicht 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?

*S*m *

^•/^

... 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
ünden?

...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\n führen wir

Ihnen auf 60 CD-

Playern einen Quer¬
schnitt aus unserem

Sortiment vor. Erleben

Sie die hörbare Überle¬

genheit!
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Der Radfahrer als Verkehrsteilnehmer

Radfahrverkehr

Franz Rosenberg

Probleme des Radfahrens haben die Aufbaugemeinschaft Bremen
in den letzten Jahren mehrfach beschäftigt. In einer Eingabe an
Bürgerschaft und Senat im Jahre 1981 haben wir speziell auf Miß¬
stände in den Fußgängerbereichen und auf den Mangel an Ab¬
stellmöglichkeiten für Fahrräder hingewiesen. In seinem Ant¬
wortschreiben hat der Senator für Inneres uns damals mitgeteilt,
er teile zwar unsere Auffassungen, daß Radfahrer in Fußgänger¬
bereichen nicht fahren sollten und daß die Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder in der Innenstadt noch unzulänglich seien; er hat
aber auch auf die Grenzen der Überwachung durch Polizeibeamte
hingewiesen und Verbesserungen angekündigt, die er zusammen
mit dem Senator für das Bauwesen durchführen werde.

Inzwischen ist wirklich einiges auf diesem Gebiet geschehen, was
Mißstände beseitigt oder vermindert hat. Es haben sich aber auch
weitere Probleme, und zwar auch außerhalb der City ergeben, die
uns veranlaßt haben, das Thema „Radfahrverkehr" erneut aufzu¬

greifen, und zwar auf breiter Front, indem wir sowohl Stadtpla¬
nungsamt und Stadt- und Polizeiamt als auch den Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFQ gebeten haben, die Probleme
aus ihrer Sicht zu schildern. Wir drucken die Äußerungen dieser
Stellen im vollen Wortlaut ab und fügen eine Stellungnahme des
Vorstandes der Aufbaugemeinschaft Bremen hinzu.

Stellungnahme der Aufbaugemeinschaft

Die Ausführungen der Vertreter des Stadtplanungsamtes, des
Stadt- und Polizeiamtes und des Allgemeinen Deutschen Fahr¬
rad-Clubs (ADFQ gehen von verschiedenen Standpunkten aus
und sind so naturgemäß unterschiedlich ausgefallen; sie weisen
aber auch bemerkenswerte Ubereinstimmungen auf, die hier nur
stichwortartig aufgezählt zu werden brauchen:

- Das Fahrrad ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel.

- Der Radfahrer muß als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer
gelten.

- Bei der Planung und beim Bau von Radwegen, insbesondere bei
der Gestaltung von Kreuzungen, müssen in Zukunft entspre¬
chende Änderungen vorgenommen werden.

- Das Verkehrsrecht muß ebenfalls der inzwischen eingetretenen
Entwicklung entsprechend modifiziert und fortgeschrieben
werden.

- In Bremen müssen insbesondere im Innenstadtbereich Lücken

geschlossen werden, um durchgehende Verbindungen herzu¬

stellen und mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen
werden.

Zu den Beiträgen im einzelnen meinen wir folgendes: Aus den
Ausführungen des Stadtplaners Plath ergibt sich, daß es in Bre¬
men keiner weiteren politischen Beschlüsse bedarf und daß of¬
fenbar auch für die Innenstadt Planungsideen zur Erfüllung der
Forderungen für den Radfahrverkehr entwicklet worden sind. Da
deren Realisierung in erster Linie durch Beschränkungen des
Kfz-Verkehrs wird erfolgen müssen, sind lebhafte Diskussionen
zu erwarten. Die Stadtplanung täte deshalb nach unserer Auffas¬
sung gut daran, ihre Planungen möglichst bald offenzulegen und
zur Diskussion zu stellen. Zu begrüßen ist, daß die Stadtplanung
nicht in der Planung von Radwegen und deren Bau allein die Lö¬
sung sieht, sondern daß sie die Probleme „differenziert angehen"
will.

Hinte (Stadt- und Polizeiamt) schildert die gesellschaftliche und
technische Entwicklung nach dem Kriege, die bisher durchge¬
führten Maßnahmen und ihre Erfolge sowie die aus der Erfahrung
(Unfallstatistik) abzuleitenden Forderungen für den Bau von wei¬
teren Radwegen nach unserer Auffassung durchaus zutreffend.

Wir können ihm aber nicht folgen, wenn er meint, „die Radfahrer
bilden das Problem selbst nicht, sie werden - noch - zum Problem
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gemacht". Das sehen wir - insbesondere auch unter dem Ge¬
sichtswinkel der angestrebten Gleichberechtigung der Verkehrs¬
teilnehmer - doch anders. Hinte stellt aber zu Recht fest, daß das

Fehlverhalten von Radfahrern und von Autofahrern mit der glei¬
chen Elle zu messen ist, daß aber Schuldzuweisungen nicht wei¬
terführen. Was seinen „Forderungskatalog" anbelangt, so unter¬
stützen wir insbesondere die Forderungen

- nach einer „Angebotsplanung" im Gegensatz zur „Bedarfspla¬
nung",

- nach Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer vor der Leichtig¬
keit des Kfz-Verkehrs und nach parallel zu Hauptverkehrsstra¬
ßen verlaufenden sogenannten Trassen für Radfahrer.

Einigen Forderungen des ADFC ist uneingeschränkt zuzustim¬
men, wie sich aus den eingangs aufgeführten Stichworten zur
Übereinstimmung der Meinungen schon ergibt, ebenso der Diffe¬
renzierung in „Alltagsradler" und „Freizeitradier" mit Gewich¬
tung des Alltagsradlers. Auch geben wir dem ADFC Recht, wenn
er das Problem des Verhaltens jugendlicher Radfahrer in Bezug
bringt zu dem Verhalten jugendlicher Autofahrer. Hierbei wird
aber übersehen, daß der jugendliche Autofahrer aus Unerfahren-
heit und Leichtsinn gegen die Bestimmungen der StVO verstößt,
daß der jugendliche Radfahrer das aber vielfach bewußt und in
voller Absicht tut. Dieses Verhalten alter und junger Radfahrer
„Überlebensstrategie" zu nennen, ist aber nicht nur einfach über¬
zogen, sondern stellt die Dinge - mindestens zu 50 Prozent; siehe
Unfallstatistik - auf den Kopf. Daß dies außerdem vom Stand¬
punkt der Radfahrer aus gesehen taktisch unklug ist, sei nur
nebenbei erwähnt, denn nach unserer Auffassung werden die
Radfahrer in Zukunft mehr erreichen, wenn sie sich als bisher

vernachlässigte Verkehrsteilnehmer bezeichnen und nicht als
Überlebensstrategen.

Über diese Stellungnahmen zu den drei Beiträgen hinaus noch
folgendes:

Anknüpfend an die Forderung von Hinte nach Parallelstraßen für
Radfahrer schlagen wir vor, für die Radfahrer durchgehende Ver¬
bindungen auszuweisen. Optimal wäre es natürlich, wenn diese
Verbindungen alle auch Radwege hätten. Nach unserer Auffas¬

sung müßte es aber nicht unbedingt so sein; gewisse Strecken die¬
ser Verbindungen, auf denen sich Radwege nicht ohne weiteres
schaffen lassen, könnte man trotzdem als Bestandteile einer

durchgehenden Verbindung ausweisen, es müßte nur deutlich
gekennzeichnet werden, daß auf diesen Strecken der Radfahrer
Vorrang hat, etwa so, wie das bei den sogenannten Spielstraßen
gemacht wird. Bei einer solchen Regelung ließe sich z. B. ein Be¬
fahren von Einbahnstraßen in beiden Richtungen für Radfahrer si¬
cherer und deutlicher erreichen, als bei einer allgemeinen Frei¬
gabe. Eine in dieser Hinsicht gute Lösung scheint uns die Rege¬
lung in der Parkallee zwischen Stem und Rembertitunnel zu sein.
Demgegenüber befürchten wir, daß die nach unseren Informatio¬
nen geplante Ausweisung eines Radweges auf der Westseite der
Sögestraße zwischen Wall und Knochenhauerstraße unter Inan¬
spruchnahme eines Fahrstreifens eine Beeinträchtigung des
Kfz-Verkehrs ergeben muß, die sich nicht wird vertreten lassen;
die Lösung scheint uns auch deshalb wenig überzeugend zu sein,
weil im Kastanienwäldchen doch ein großer Parkplatz für Fahrrä¬
der angelegt werden wird.

Planung, Bau, Änderung der StVO u. a. benötigen langwierige
Verfahren, und das aus guten Gründen. Sofort wirksam und si¬
cherlich von nachhaltiger Wirkung für die Zukunft wäre es aber
nach unserer Meinung, wenn die Alltagsradler ihr Verhalten als
Verkehrsteilnehmer ändern würden, denn der aggressive Radfah¬
rer - auch wenn er nur eine Minderheit darstellt - wird schnell

Emotionen wecken und Widerstand hervorrufen, während der
rücksichtsvolle Radfahrer, der in unklaren Situationen vielleicht

sogar einmal absteigt und sein Rad eine kurze Strecke schiebt,
auch dann als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer angesehen
und behandelt werden wird, wenn er sich einmal mit einer Pedale

außerhalb der Legalität befinden sollte.

Im übrigen, das sei zum Schluß bemerkt, obwohl es vielleicht an
den Anfang gehörte, ist es mißlich zu generalisieren und von dem
Autofahrer und dem Radfahrer zu sprechen, denn es gibt schon
viele Radfahrer, auch solche im jugendlichen Alter, die sich schon
so rücksichtsvoll zu bewegen beginnen, wie wir das eben für die
Zukunft gefordert haben, um nicht nur Leichtigkeit und Flüssig¬
keit des Verkehrs für Autos und Radfahrer, sondern auch Sicher¬

heit für Fußgänger und Behinderte zu erreichen.

Radfahrer im Verkehr — ein Problem ?

Klaus Hinte

„Radfahrer fahren auf Gehwegen und in Einbahnstraßen auf der
Fahrbahn gegen die Fahrtrichtung - und das abends ohne Licht."

Diese treffende Bemerkung eines Kenners der Fahrradszene wirft
ein Schlaglicht auf eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern, die,
jahrelang von Verkehrsexperten aller Fakultäten vernachlässigt,
offenbar zu einem neuen, regelnegierenden Selbstbewußtsein
gefunden hat und die sich seit einiger Zeit auch politischer und
behördlicher Förderung erfreut, ohne dadurch allerdings den Ruf
als eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern mit chaotischen
Manieren im Verkehrsgeschenen ablegen zu können.

Müssen Radfahrer so sein? Sie müssen es nicht, aber es ist ver¬
ständlich, wenn sie so sind, wie sie sind.

Nicht ohne Grund haben Bund, Länder und Kommunen ihr Herz
für Radfahrer entdeckt; sie stecken in einem kaum lösbaren Di¬

lemma. Die Motorisierungseuphorie der 50er und 60er Jahre hat
zu einem auch heute noch bestimmend wirkenden Verkehrsbe¬

wußtsein geführt, das den motorisierten Verkehrsteilnehmer zur
zentralen Figur bei der Verkehrsplanung, dem Verkehrswege¬
bau, der Verkehrsregelung und der Verkehrsüberwachung ge¬

macht hat. Der Kraftfahrzeugbesitz wird nach wie vor wegen des

damit verbundenen Bewegungskomforts und der erreichbaren
großen Mobilität als ein Stück unverzichtbarer Lebensqualität
empfunden und entsprechend verteidigt. Einflußreiche Interes¬
senverbände fördern Absatz und Benutzbarkeit und pflegen das
Image des Autos. So ist denn auch der Motorisierungswille unge¬
brochen - trotz aller Probleme, die damit verbunden sind:

- eine ständig steigende Auslastung der Straßenräume,

- ein Straßenbau, der trotz aller Anstrengungen mit der Motori¬
sierung nicht Schritt halten kann,

- Abgas- und Lärmbelastungen, die zu unwirtlichen Wohnberei¬
chen und einem Exodus der meist besser verdienenden Wohn¬

bevölkerung aus den Städten führt (wodurch wiederum die
Verkehrsteilnahme mit einem Kraftfahrzeug gefördert wird,
behalten doch rund zwei Drittel der aus den Ballungsbereichen
abwandernden Bevölkerung ihren Arbeitsplatz trotz der länger
gewordenen Verkehrswege bei).

In den 70er Jahren schien sich ein Weg aus dem Dilemma durch
eine Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
aufzutun. Forschungs- und Entwicklungseif er konzentrierten sich
auf Bahn und Bus. In einigen Städten wurde auch Achtbares gelei-
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stet. Die enormen investiven Kosten und die hohen notwendigen
Ausgleichszahlungen für diese bei hohem Kraftfahrzeugbesitz
der Bevölkerung notwendigerweise defizitär fahrenden Fahr¬
zeugart zeigten dann aber sehr schnell die Grenzen der Förde¬
rungsmöglichkeiten auf, zumal von allen Verantwortlichen die
Förderung des einen (leider) nicht zu Lasten des anderen gewollt
oder gewagt wurde oder aber auch nicht durchsetzbar war. (Dabei
ist durchaus evident, daß ein dichtes und schnelles ÖPNV-Netz

gerade Ballungszentren verkehrlich erheblich entlasten und eine
Alternative zum Autoverkehr darstellen kann.)

Jetzt, in den 80er Jahren, scheint unter der Geißel zunehmend er¬

kennbarer Umweltschäden eine Rückbesinnung auf ein weiteres
alternatives Verkehrsmittel, das Fahrrad, vor sich zu gehen. Es
stellt auf kurzen Distanzen (immerhin sind 76 Prozent aller zu¬
rückgelegten Wege kürzer als 5 km!) ein schnelles, energiespa¬
rendes und absolut umweltfreundliches Verkehrsmittel dar. Auch

gesellschaftspolitisch ist diese Rückbesinnung zwischenzeitlich
problemlos geworden: Das Image als „Verkehrsmittel des armen
Mannes" hat das Fahrrad abgelegt; es ist „gesellschaftsfähig"
geworden.

Und an dieser Stelle beginnt das Problem.

Der neuerwachten politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz
und den daraus als natürliche Konsequenz erwachsenden An¬
sprüchen der Radfahrer nach angemessener Berücksichtigung im
Verkehrsgeschehen stehen eine noch unzureichende Infrastruk¬
tur, ein lückenhaftes Regelwerk über das Verkehrsverhalten mit
teils unzumutbaren Norminhalten, eine den Radverkehr vernach¬

lässigende Verkehrsregelung und Verkehrsraumgestaltung so¬
wie eine halbherzige Verkehrsüberwachung gegenüber. Ver¬
ständlich, wenn auch ( schon aus Sicherheitsgründen) nicht zu bil¬
ligen, ist, daß der Radfahrer sich zu nehmen trachtet, was ihm -
noch - vorenthalten oder nur halbherzig gewährt wird.

Im Jahre 1979 wurden in Bremen neue Akzente zur Förderung des
Radverkehrs gesetzt. Senat und Bürgerschaft forderten in gleich¬
lautenden Beschlüssen eine größere Berücksichtigung des Fahr¬
rades bei allen Planungen im Verkehrsbereich als Beitrag zum
Umweltschutz, zur Gesundheitspflege, zur Verkehrsentlastung
und als Mittel gegen steigende Energiepreise. Deshalb sollen, so
diese Beschlüsse, die Planung und der Bau von Radwegen geför¬
dert, die Feld- und Waldwege soweit möglich auch für Radfahrer
benutzbar gemacht, die Behinderung von Radfahrern auf Radwe¬
gen durch parkende Kraftfahrzeuge unterbunden, praktische
Modelle einer Integration von Radfahrern und öffentlichem Li¬
nienverkehr erprobt und eigene Trassen für den Radverkehr ein¬
gerichtet werden. In einem weiteren Beschluß unterstützen Senat

und Bürgerschaft die Weiterführung von Modellversuchen zur
Erprobung neuer Radwegführungen. Im gleichen Jahr 1979
wurde auch die Arbeitsgruppe „Radwege" gegründet mit dem
Auftrag, Möglichkeiten zur Verbesserung des Radverkehrs zu
suchen und Vorschläge für eine sinnvolle Verwendung von Haus¬
haltsmitteln für den Radwegbau zu machen. In dieser Arbeits¬
gruppe arbeiten Vertreter der zuständigen Behörden mit Vertre¬
tern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und der Bürger¬
initiative für Fußgänger und Radfahrer zusammen.

Die Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft und die Empfehlun¬
gen der Arbeitsgruppe „Radwege" lassen sich bei der finanziel¬
len Situation Bremens naturgemäß nur schrittweise umsetzen.
Aber sie waren dennoch dringend notwendig. Zugegeben, Bre¬
mens Straßen sind zu über 30 Prozent mit Radwegen ausgestattet.
Stattliche 700 km lang ist dieses Wegenetz, unerreicht im Ver¬
gleich der deutschen Großstädte. Aber es hat eben noch etliche
Lücken, und zwar gerade dort, wo sie der Radfahrer am meisten
empfindet, im Bereich der Innenstadt und der innenstadtnahen
Gebiete. Aber die Schließung dieser Lücken ist dank eines
Beschlusses der zuständigen Baudeputation abzusehen. Ein Pro¬
gramm zur Schließung des Radwegnetzes wird in mehreren Ab¬
schnitten umgesetzt. Die Pläne dafür sind weitgehend fertig; nur
in der Altstadt tun sich die Planer noch etwas schwer.

Es darf aber auch nicht übersehen werden, daß ein nicht nur uner¬

heblicher Teil der Radwege in Trassierung und Oberflächenge¬
staltung nicht mehr den Ansprüchen eines modernen Radver¬
kehrs gerecht wird. Etliche Radwege sind sanierungsbedürftig.
Zwischenzeitlich als problematisch erkannte Radwegführungen

an Kreuzungen und Einmündungen fordern dem Radfahrer mehr
Sorgfalt und Übersicht ab, als er aufbringen kann; seine Aufmerk¬
samkeit wird an diesen Stellen ferner von schlechten Fahrbahn¬

oberflächen und unzumutbaren Übergängen vom Radweg zur
Fahrbahn in Ansprach genommen. (Die verantwortlichen Bauin¬
genieure haben offenbar noch nie auf einem Fahrrad gesessen
oder ihre Erfahrungen mit Opas Fahrrad auf einem Wochenend¬
ausflug in den Wümmewiesen gewonnen.)

Zwar ist erklärlich, daß früher andere, geringere Ansprüche an die
Gestaltung von Radwegen gestellt wurden. Verständlich ist auch,
daß Bremen bei den bereits genannten finanziellen Schwierigkei¬
ten umfangreiche Verbesserangen nicht kurzfristig durchführen
kann. Auf Unverständnis muß aber stoßen, was auch heute noch

neu trassiert und gestaltet wird. Der neue Radweg in der Vahrer
Straße mag für andere stehen. Dem Verkehr auf der Fahrbahn (die
gleichzeitig neu gestaltet wurde) haben die Planer und Straßen¬
bauer derartige Radien und gefährliche Oberflächengestaltungen
durch fugenbildende Betonsteine mit Abstandshaltem im Längs¬
verband (!) nicht zugemutet. Auch die sogenannte abgesetzte
Führung des Radweges über Kreuzungen, Einmündungen und
Grandstücksüberfahrten hinweg, von der Fachgremien seit län¬
gerer Zeit aus Sicherheitsgründen abraten, feiert fröhliche Ur¬
ständ.

Die rote Gestaltung der Radwege ist hervorragend und beispiel¬
haft (leider ist der Betonstein das Mittel der Wahl - auf Bitumen
rollt es sich wesentlich komfortabler, und selbst leichte Versak-

kungen werden besser ertragen!). Als problematisch erweist sich
aber mehr und mehr die ebenfalls rote Gestaltung der Wohnwege.
Wo darf der Radfahrer fahren und wo darf er nicht? Eine Vielzahl

von Bordsteinabsenkungen (für Behinderte absolut notwendig)
erschwert die Erkennbarkeit des planerischen Willens erheblich.

Seit wenigen Jahren werden auch Radwege über Kreuzungen,
Einmündungen und Grandstücksüberfahrten ohne Absenkung
und in roter Farbe durchgezogen. Der Sicherheits- und Komfort¬
gewinn für den Radfahrer ist dabei beträchtlich. Unverständlich

ist nur, daß bei etlichen neugebauten Radwegen die Straßenbauer
sich offenbar nicht vorstellen konnten, daß Autos über derartige
Aufpflasterungen fahren können, so daß die Frage berechtigt ist,
wer hier wem und zu wessen Lasten etwas zumutet.

Aber auch den Verkehrsingenieuren und Verkehrsrechtlem fällt
es schwer, sich den Radfahrer als gleichberechtigten Verkehrs¬
teilnehmer vorzustellen. Immerhin wurden 1976 in Bremen ca. 45

Prozent aller Wege noch zu Fuß beziehungsweise mit dem Fahr¬
rad oder dem Mofa und nur 39 Prozent mit dem Pkw (und 18 Pro¬

zent mit dem ÖPNV) zurückgelegt. In der Zwischenzeit hat sich
der Anteil des Fahrrades dabei mit Sicherheit erhöht, so daß heute

etwa von 250000 täglich zurückgelegten Radfahrten ausgegan¬
gen werden kann. Die Verkehrsregelung ist jedoch nach wie vor
fast vollständig auf den Kraftfahrzeugverkehr ausgerichtet.
„Grüne Wellen" gibt es für Autofahrer, für Radfahrer und Fuß¬
gänger nur als Zufallsprodukt. Auch Einbahnstraßen dienen aus¬

schließlich dem Fahrzeugverkehr, dem Radfahrer werden ärgerli¬
che Umwege zugemutet. Die Aufteilung des Verkehrsraums be¬
friedigt zunächst und vorrangig den Bedarf des motorisierten
Verkehrs, Radfahrer und Fußgänger müssen sich mit Restflächen
begnügen. Die Fahrstreifen auf Fahrbahnen sind so „breit", daß

Radfahrer ständig unter Verletzung des notwendigen Seitenab¬
standes überholt werden (müssen); damit das funktioniert, wird
von ihnen gefordert, „äußerst rechts" zu fahren (sie sollten es
trotzdem zur eigenen Sicherheit nicht tun). Radfahrer müssen
auch beim Abbiegen nach links an der rechten Seite der in glei¬
cher Richtung abbiegenden Autos bleiben, dort wo es am gefähr¬
lichsten ist, denn Abbiegespuren gibt es nur für Autos, für Rad¬
fahrspuren ist im allgemeinen kein Platz. Das Nebeneinanderfah¬
ren auf der Fahrbahn würde den Radverkehr sicherer machen,

aber auch das ist nur dort erlaubt, wo es den Verkehr (gemeint ist
wieder der Autoverkehr) nicht behindert.

Die Verkehrsüberwachung schließlich hat den Radfahrer als
Überwachungsobjekt ebenfalls wiederentdeckt. Aber setzt sie
dabei die richtigen Schwerpunkte? Der Radfahrer ist an vielen
Unfällen „selbst schuld". Doch bei rund 50 Prozent der registrier¬
ten Unfälle (die Dunkelziffer ist beträchtlich) war der Kraftfahr¬
zeugführer der Verursacher. Bei den Unfallursachen wird den
Autofahrern sogar eine deutlich größere Zahl als den Radfahrern
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zugewiesen. Aber trotz Kenntnis der Hauptunfallursachen „Ab¬

biegefehler" und „Vorfahrtsverletzungen" sowie „Benutzung der
falschen Fahrbahn" ist eine darauf ausgerichtete polizeiliche
Überwachtungstätigkeit zu vermissen.

Man könnte diese Aufzählung noch etwas länger fortsetzen.

Radfahrer im Verkehr - ein Problem?

Die Radfahrer bilden das Problem selbst nicht, sie werden - noch —

zum Problem gemacht. Sie sind zumindest nicht problematischer
als Autofahrer, die sich in vergleichbarer Weise über Verkehrsre¬
gelungen hinwegsetzen, unangemessene Geschwindigkeiten
fahren und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden und
die den ihnen zugewiesenen Verkehrsraum „Fahrbahn" schon
lange verlassen haben.

Aber die ach so beliebten Schuldzuweisungen führen nicht wei¬
ter. Fest steht, daß der Fahrradverkehr eine notwendige und ge¬
wünschte Verkehrsart darstellt, deren Verkehrsleistung weder
vom motorisierten Verkehr noch vom ÖPNV übernommen werden

könnte. Er bedarf - wie auch der ÖPNV - der Förderung durch
Bund, Länder Und Gemeinden, um eine seiner Bedeutung ent¬
sprechende Verkehrsteilnahme zu sichern, vorhandene Defizite
abzubauen und letztlich auch dadurch die Verkehrssicherheit zu

fördern; nur nach Erfüllung eines insoweit zuzubilligenden
„Grundbedarfs" kann eine Akzeptanz von Verkehrsregeln erwar¬
tet werden. Dazu bedarf es lediglich der konsequenten Nutzung
der bestehenden Förderungsmöglichkeiten:

- die Planung und Verplanung des Verkehrsraumes muß eine
konsequente „Angebotsplanung", keine Bedarfsplanung (wie
bisher) sein.

- Die Sicherheit des Fußgänger- und Radverkehrs muß ohne je¬
den Abstrich Vorrang vor der „Leichtigkeit" des motorisierten
Verkehrs haben.

- Die Trassierungs- und Komfortansprüche des Radverkehrs sind
in gleicher Weise zu akzeptieren, wie die des Kraftfahrzeug¬

verkehrs, und zwar sowohl beim Bau als auch bei der Unterhal¬

tung und der Erneuerung von Radwegen.

- Der Bau von Radwegen verbessert die Situation des Radfahrers
nur begrenzt (max. + 16 Prozent mehr Sicherheit) . Dieser darf

an Kreuzungen und Einmündungen nicht länger „alleingelas¬
sen" werden; dort wird der Sicherheitsgewinn eines Radweges
fast wieder aufgezehrt.

- Wenn schon der Vorrang des motorisierten Verkehrs auf
Hauptverkehrsachsen nicht reduzierbar ist, bedarf der Radver¬

kehr zumindest einer akzeptablen, parallel verlaufenden Tras¬
se, auf der seine Bedürfnisse und die des Fußgängers Vorrang
vor dem motorisierten Verkehr besitzen.

- Einbahnstraßen sind, wo immer das möglich und sinnvoll ist,
für den Radverkehr zu öffnen. Die dafür entwickelten Modelle

haben ihre Bewährungsprobe bestanden und beweisen, daß mit
einer Stärkung der Position des Radfahrers im Verkehrsge¬
schehen, mit einer „Sichtbarmachung", auch mehr partner¬
schaftliches Verhalten und mehr Verkehrssicherheit erzeugt
werden können.

- Die Verkehrsregelung muß darauf Bedacht nehmen, daß Fuß¬
gänger und Radfahrer genauso schnell und sicher ihre Ziele er¬
reichen wollen (und sollen!) wie Autofahrer und daß sie wesent¬
lich „umwegempfindlicher" sind.

- Das verkrustete und lückenhafte Regelwerk der Straßenver¬
kehrsordnung bedarf einer gründlichen Durchforstung und Er¬
gänzung, insbesondere auch zur Schaffung größerer Flexibili¬
tät bei der Erprobung neuer Regelungsmechanismen.

- Die Verkehrsüberwachung muß bei den Hauptunfallursachen
ansetzen. Vorfahrtsverletzungen, Abbiegefehler und falsche
Fahrbahnbenutzung dürfen nicht erst nach einem Unfall ge¬
ahndet werden.

Ein langer Forderungskatalog? Ja, aber ein Katalog erfüllbarer
Forderungen!

Radfahren in Bremen

Eckart Behm und Werner Hüller

Es gibt gute Traditionen in unserer Stadt. Zu ihnen gehört ohne
Zweifel die Tradition, die radfahrenden Bürger durch den Bau von
Radwegen gebührend zu berücksichtigen. Frühzeitig haben Bre¬
mer Stadtplaner die Bedingungen für ein gleichberechtigtes Ne¬
ben- und Miteinander im Verkehr geschaffen. In den 60er und
70er Jahren jedoch wurde diese gute Tradition ziemlich massiv
durch einseitiges Nachgeben gegenüber dem motorisierten Ver¬
kehr unterbrochen. In den letzten Jahren ist erfreulicherweise

eine Rückbesinnung bei den Verantwortlichen zu beobachten,
und den Belangen der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer
(Fußgänger und Radfahrer) wird wieder mehr Rechnung getra¬
gen.

Wie ist die heutige Situation der Radler in Bremen zu beschreiben
und zu beurteilen?

Die Beurteilung hängt davon ab, welchen Vergleichsmaßstab
man anlegt und welche Rolle man dem Fahrrad als Verkehrsmittel
beimißt. So ist Bremen als radfahrerfreundlich zu bezeichnen im

Vergleich zur Stadt Nürnberg, wo es fast keine Radwege gibt.
Aber verglichen mit holländischen Städten hat Bremen viele De¬
fizite hinsichtlich des Radwegenetzes, der Verkehrsführung, der
Fahrradabstellplätze und - last not least - der Anerkennung des
Radfahrers als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer.

Was die Rolle des Fahrrads als Verkehrsmittel anbelangt, ist die
Unterscheidung zwischen Alltagsradier und Freizeitradier wich¬
tig, da jedesmal andere Verkehrssituationen bestehen. Die Be¬

lange der Alltagsradlerinnen/-radler, die mit dem Fahrrad zur Ar¬
beit oder zur Schule fahren oder die täglichen Besorgungen erle¬
digen, liegen dem ADFC besonders am Herzen.

Welches sind nun die Schwierigkeiten, denen sich der Alltagsrad¬
ier in Bremen ähnlich wie in vielen anderen Städten gegenüber¬
sieht?

Da ist in erster Linie die tägliche Gefährdung und Belästigung
durch den motorisierten Verkehr, insbesondere die Autos, zu

nennen. Da es viele Autos gibt und prozentual das Fehlverhalten
von Autofahrern nicht kleiner ist als das des Durchschnittsbür¬

gers, gibt es absolut gesehen viele Fehler von Autofahrern - Feh¬
ler, die für den Radfahrer tödlich sein können.

Wer täglich mit dem Rad fährt, erlebt praktisch jeden Tag, daß ihm
die Vorfahrt genommen wird von aus Nebenstraßen oder Ausfahr¬
ten kommenden Autos oder daß auf dem Radweg parkende Fahr¬
zeuge ihm den Weg versperren. Aus diesen Gründen entwickelt
der tägliche Radbenutzer gleichsam Überlebensstrategien, um
die Anzahl der Konfliktpunkte zu verringern: Er fährt z. B. ein
Stück Radweg in verkehrter Richtung, um gefährliche Straßen-
überquerungen zu vermeiden, oder er weicht auf den Fußweg aus.
Eine rigide Ahndung dieser Regelverstöße würde insgesamt die
Anzahl der Verkehrsunfälle nicht weniger werden lassen; zwar
würden einige Konfliktpunkte vermieden, aber andere, mögli¬
cherweise schlimmere Konfliktsituationen würden neu entstehen.
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Aus diesem Grund hat der ADFC die vor einigen Monaten von der
Schutzpolizei durchgeführte Kontroll-Aktion gegenüber Radfah¬
rern kritisiert. Auch ist die Argumentation der Polizei, daß „in
über 50 Prozent der Verkehrsunfälle mit Radfahrern die Radfahrer

selbst Schuld haben", fragwürdig. Bei einem Unfall zwischen
Fahrrad und Auto kann zwar der Regelverstoß des Radfahrers mit
ziemlicher Sicherheit ermittelt werden, dagegen kann ein zu
schnelles Fahren des beteiligten Autofahrers in den meisten Fäl¬
len nicht nachgewiesen werden. Der ADFC fordert deshalb
ebenso wie seit Jahren der Deutsche Verkehrsgerichtstag, ver¬
pflichtend für alle Autos einen Kurzzeit-Geschwindigkeitsschrei¬
ber, der immer gerade die Geschwindigkeiten der letzten Minu¬
ten speichert.

Natürlich steht es außer Zweifel, daß Verstöße gegen die StVO
seitens der Radfahrer, falls sie schwächere Verkehrsteilnehmer

belästigen oder gar gefährden, geahndet werden müssen. Dazu
bedarf es keiner speziellen Aktionen, sondern dies gehört zur all¬
täglichen Pflicht jedes Polizisten. Das Problem derjenigen ju¬
gendlichen Radfahrer, die gegen alle Konventionen und damit
auch gegen Verkehrsregeln angehen und die ein Verhalten zei¬
gen, das sogar die eigene Gesundheit gering achtet, und sich und
andere leichtsinnig gefährden, ist ein spezielles Problem, das mit
dem Radfahren ursächlich nichts zu tun hat, sondern ein soziolo¬

gisches Problem der jugendlichen Generation ist. Das gleiche
Verhalten ist auch bei jugendlichen Auto- und Motorradfahrern
zu beobachten, allerdings mit wesentlich schlimmeren Folge¬
erscheinungen als bei jugendlichen Radfahrern.

Zurück zur Bremer Situation, und zwar zu den baulichen Gege¬
benheiten für den Radverkehr. Das Radverkehrsnetz ist unvoll¬

ständig. Es gibt noch keine Nord-Süd-Verbindung durch die In¬
nenstadt, ebensowenig eine Ost-West-Verbindung. Jedoch sind
Radwegdurchquerungen im Bereich Domshof/Domsheide ge¬
plant und sollen im Rahmen der Neugestaltung des Domshofes bis
Ende 1987 realisiert werden. Es fehlen außerdem sichere Radver¬

kehrswege entlang der verkehrsreichen Bürgermeister-Smidt-
Straße sowie über die wichtigen Verkehrsknotenpunkte Am Brill
und Am Dobben/Dobbenweg. Sichere Verkehrswege für den
Radfahrer müssen nicht unbedingt getrennt geführte und damit
auch teuere Radwege sein. In manchen Fällen sind farblich ge¬
kennzeichnete, von der Straße abgetrennte Fahrstreifen für den
Radfahrer sicherer, insbesondere im Kreuzungsbereich.

Viele Radwege sind in einem schlechten Zustand. Dies war der
Grund für die Aktion des ADFC „Gefährlicher Radweg" im Som¬
mer dieses Jahres. Weiter fehlen noch sichere und wetterge¬
schützte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, vor allem an zentra¬
len Plätzen sowie bei öffentlichen Gebäuden und größeren Fir¬
men.

Neben der Gefährdung des Radfahrers durch die motorisierten
Verkehrsteilnehmer und den unvollständigen baulichen Voraus¬
setzungen ist aber noch ein dritter Punkt anzuführen: Die Ver¬
kehrsführung (mittels Ampeln, Ampelschaltungen, Einbahnstra¬
ßen u. a.) ist vorwiegend auf die Bedürfnisse des Autoverkehrs
zugeschnitten. Der hohe Motorisierungsgrad hat zu rigiden Ver¬
kehrsbeschränkungen und einer Vielzahl von Verkehrsschildern
geführt, die für den Autoverkehr nötig sein mögen, für den Fahr¬
radverkehr aber unnötig einschränkend und hemmend sind. Hier
gilt es in Zukunft, einen Ausgleich zu schaffen, vorausgesetzt,
man will wirklich etwas tun für das Fahrrad - das ökologisch und
ökonomisch sinnvollste Verkehrsmittel im Nahverkehr.

Ein Lehrbeispiel dafür, wie ernst es jemand wirklich meint bzw.
nicht meint, ist die Diskussion um einen Radweg in der Wach¬
mannstraße. Bekanntlich wurde schon seit Jahren über eine Rad¬

verkehrsverbindung stadteinwärts zwischen Schwachhauser
Ring und Carl-Schurz-Straße diskutiert und gestritten. Am Ende
wurde ein, zwar nicht idealer, aber realisierbarer (weil mit Bei¬
ratsmitteln finanzierbar) und nach den Erfahrungen im In- und
Ausland verkehrssicherer Entwurf des Amtes für Straßen- und

Brückenbau dem Beirat zur Abstimmung vorgelegt. Trotz einmü¬
tiger Beteuerung aller Beiratsmitglieder zu Beginn der Sitzung,
eine Radverkehrsverbindung stadteinwärts zu wollen, wurde der
Entwurf von der Beiratsfraktion mit der absoluten Mehrheit an ei¬

nen Ausschuß verwiesen und kann deshalb - zumindest jetzt -
nicht verwirklicht werden.
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Nun, was sollte getan werden, um das Radfahren in Bremen ange¬
nehmer und vor allem sicherer zu machen?

Der Radwegeneubau sowie Einzelprojekte, wie z. B. die Anle¬
gung von Radwegen am Stern oder die Einrichtung von Radfahr¬
streifen entgegen der Einbahnrichtung in der Contrescarpe, sind
erfreulich. Die beiden letzteren Vorhaben wurden gegen zum Teil
massiven, sogar persönlich diffamierenden Protest von gewissen
Medien durchgeführt und mutig von den verantwortlichen Beam¬
ten der Behörden durchgestanden. Hier wurde radfahrerfreundli¬
che Verkehrspolitik gemacht! Doch die Möglichkeiten von Stra¬
ßenverkehrs- bzw. Baubehörde sind begrenzt. Diese Maßnahmen
reichen nicht aus. Es besteht bei vielen Menschen, die in der
Großstadt leben der tiefe Wunsch nach einer menschlicheren

Stadt, was auch bedeutet: weniger Lärm, weniger Abgase, mehr
körperliche Bewegungsfreiheit. Dazu brauchen wir aber eine
menschengerechtere Verkehrspolitik. Wie verschieden die politi¬
schen Meinungen dazu auch sein mögen, im konkreten Einzelfäll
kann man sich bestimmt darauf einigen, was nicht menschen¬
freundlich ist und welche Maßnahmen nicht zu einer gerechteren
Verkehrssituation führen. Zu jedem ein Beispiel:

- Bei unserem technischen „Know-how" ist es unverzeihlich, daß

Lastkraftwagen zugelassen sind und nach der StVZO immer
noch zugelassen werden können, die einen toten Winkel haben
und beim Abbiegen auf Verdacht fahren müssen (falls kein Bei¬
fahrer vorhanden) .

- Die Umfunktionierung von Bürgersteigen vor mehrgeschossi¬
gen Wohnhäusern zu einem gemeinsamen Fuß- und Radweg
dient nur dem Autoverkehr und geht zu Lasten der noch schwä¬
cheren Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger.

Der ADFC Bremen hat bei aller Kritik natürlich auch konkrete

Vorstellungen, was an Grundsätzlichem verkehrspolitisch in
Bremen für das Radfahren getan werden müßte. Dazu gehört eine
eigene Haushaltsstelle für den Radverkehr. Von den jährlichen
Ausgaben für den Straßenbau sollte ein bestimmter Prozentsatz,
entsprechend dem Radverkehrsaufkommen, für den Radverkehr
verwandt werden. Weiter ist eine Änderung der LBO (Landes¬
bauordnung) dahingehend nötig, daß der Bauherr zur Einrichtung
von Fahrradabstellplätzen verpflichtet ist. Dadurch soll eine aus¬
reichende Anzahl an Abstellplätzen für Fahrräder geschaffen
werden. Eine bessere Verknüpfung von ÖPNV bzw. Bundesbahn
einerseits und Fahrradverkehr andererseits muß ermöglicht wer¬
den. Die Mitnahme von Fahrrädern in Bus und Straßenbahn sollte

versuchsweise für ein Jahr ausprobiert werden. Für all diese Maß¬
nahmen und Versuche ist j edoch eine gewisse Bereitschaft vonnö-
ten, auch einmal etwas zu wagen, auch in finanziell schwierigen
Zeiten eine Kontinuität in der Ausgabenpolitik für das umwelt¬
freundliche Verkehrsmittel „Fahrrad" zu gewährleisten. Dies
sind im Grunde genommen bremische Tugenden und insofern
würde sich eine derartige Verkehrspolitik in die eingangs er¬
wähnten guten Traditionen einreihen.

Auf daß möglichst viele Bremer durch eine menschengerechte
und umweltfreundliche Verkehrspolitik mehr von ihrer, von unse¬
rer Stadt haben - beim Radfahren in Bremen!
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Stadtplanung (auch) für Radfahrer

Christian Plath

Am 15. August - so „Der Spiegel" - wurden in Hannover 3000
Radfahrer überprüft: Nicht einmal jeder dritte hatte sich ver¬
kehrsgerecht verhalten! Aus Berlin, Frankfurt, Münster wird ähn¬

liches gemeldet, und auch die Bremer Fußgänger beklagen sich
heftig über das ungehemmte Besitzergreifen der Stadt durch die
Radler. Was geht hier vor sich? Sind das nur vorübergehende
Auswüchse einer neuen Welle oder doch Anzeichen für dauer¬

hafte Veränderungen im Verkehrsverhalten, auf die sich die
Stadtplanung einzustellen hat?

Als die „Deputation für das Bauwesen, Abt. Straßenbau" im Jahre
1898 den ersten Radweg anlegte - als 50 cm breiten Streifen aus
Schlackensteinen (Mansfelder Kupferschlacke) - war den Rad¬
fahrern der Einstieg in die Stadtplanung gelungen. Unterstützt
durch die ebene Topographie und durch Tagungen des Bundes
deutscher Radfahrer in Bremen in den Jahren 1897,1908 und 1938

wuchs die Radlerbewegung und mit ihr das Radwegenetz in der
Hansestadt. Heute hat es eine Länge erreicht, die der Strecke von
Bremen nach Stuttgart entspricht, ca. 650 km.

Es ist schon ein Phänomen zu lesen, daß bereits 1976 - also vor

dem eigentlichen Fahrradboom der 80er Jahre - 91 Prozent aller
bremischen Privathaushalte mindestens ein Fahrrad besaßen. Auf

1000 Einwohner kamen 590 Radbesitzer, und jeder dritte Einwoh¬
ner Bremens hat damals schon sein Velo mindestens einmal am

Tag tatsächlich auch benutzt. Ob es heute in Bremen auch schon -

wie in Münster - ebensoviele Fahrräder wie Einwohner gibt?

Wir müssen uns darauf einstellen, daß mit einem weiteren Anstieg
der Fahrradzahlen zu rechnen ist und daß auch die Mobilität der

Radler, also die Anzahl der Fahrten am Tag, noch wächst. Denn
die „fahrradfreundlichen" Entfernungen bis zu 6 km Länge - zur
Arbeit, zur Ausbildung und zum Einkaufen - werden heute noch
sehr oft mit dem Auto zurückgelegt. Hier ist mit einem allmäh¬
lichen Umdenken und Umsteigen zu rechnen.

Politisch ist den Fahrradfahrern (fast) jede Unterstützung sicher,
dienen sie doch dem Umweltschutz, der Gesundheitspflege, der
Verkehrsentlastung und tun etwas gegen steigende Energieprei¬
se. So hat die Bürgerschaft schon vor sechs Jahren beschlossen,
„daß dem Fahrrad als umweltfreundlichem Transportmittel in
Zukunft eine größere Beachtung und Berücksichtigung bei allen
Planungen im Verkehrsbereich geschenkt werden muß", und sie

gab dem Senat ein Programm vor, diese Ziele in die Praxis umzu¬
setzen.

Das Konzept, das die Bauverwaltung entsprechend diesem Auf¬
trag schon seit längerem verfolgt, geht die örtlich unterschiedli¬
chen Probleme differenziert an: Sowohl Neubau von Radwegen,
Netzergänzung und Lückenschließen als auch Teilfreigabe von
Fußwegflächen und Wegen in Grünanlagen, Abmarkierung auf
Fahrstreifen bis hin zu Modellversuchen zur Öffnung von Ein¬
bahnstraßen für den (gegenläufigen) Radverkehr. Hieran wird
deutlich, daß das Heil nicht allein im Radweg gesehen wird. Aber
er ist unbestritten nach wie vor das geeignetste Element, um den
Radfahrern selbst wie auch Fußgängern und Autofahrern zu mehr
Sicherheit im Stadtverkehr zu verhelfen. Es gibt in Bremen gute
Beispiele dafür, daß die unterschiedlichsten Verkehrsbedürfnisse

durchaus in eine sinnvolle Ordnung zu bringen sind: Der fahrrad¬
gerecht umgebaute Stern, der gut funktioniert, oder die verkehrs¬
beruhigten Straßen und Plätze, wie auch das „Modell" Herbst¬
straße in Findorff.

Auch für die Innenstadt, in der das neue Selbstgefühl der Radler
den größten Ärger macht - manche lassen sich sogar mitten durch
unsere „gute Stube" , den Marktplatz, rollen! - liegen Pläne in den
Ämtern. Im Einklang mit den zahlreichen Ideen und Projekten,
der Innenstadt ein neues Image zu geben, wird für den Radfahrer
einiges getan. So kann er in absehbarer Zeit die Innenstadt vom

Bischofstor aus über den Domshof, die Domsheide und die Balge-
brückstraße in Nord-Süd-Richtung (und umgekehrt) durchqueren
können und findet mehr und mehr geschäftsnahe Fahrradständer.

Das Prinzip ist, den Radfahrer so dicht wie möglich an die Ziel¬
punkte, von denen aus er seine Besorgungen machen kann, auf
eigenen attraktiven Wegen heranzuführen. Wie schon in der um¬
gestalteten Knochenhauerstraße gibt es vielleicht eines Tages
auch Radwege in der Martinistraße.

Die Möglichkeiten, auch in der Innenstadt vermehrt - legal - mit
dem Rad fahren zu können, werden wesentlich erweitert werden.

Ob das aber reicht, um das „ausgesprochen egoistische, rauhe und
provokative" Verhalten („Der Spiegel") eines Teils der neuen
Radlergeneration zu ändern, ist fraglich. Denn absteigen und
schieben müssen sie auch weiterhin, nicht nur über den Markt¬

platz und durch die Sögestraße.
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Wettbewerb Veranstaltungszentrum auf der Bürgerweide

Wilhelm Wortmann

Der Senator für das Bauwesen hat im vergangenen Sommer fünf
Architektengruppen zu einem Wettbewerb über den Umbau und
Ausbau der Stadthalle zu einem Veranstaltungszentrum aufge¬
fordert. Als Vertreter des Senatsdirektors hat Herr Zantke, der an

den Beratungen des Preisgerichtes teilgenommen hatte, die Mit¬
glieder des Vorstandes der Aufbaugemeinschaft am 29. Oktober
durch die Ausstellung der eingereichten Entwürfe geführt und
diese in sympathisch objektiver Form erläutert.

Uber die städtebauliche Bedeutung der Bürgerweide für unsere
Stadt wurde im Heft 1 des Jahrganges 1984 dieser Zeitschrift ein¬
gehend berichtet. Deshalb genügt hier eine knappe Darstellung
der bisherigen Entwicklung.

Die Bürgerweide reichte ursprünglich bis an die Straße An der
Weide. Die 1847 eröffnete Bahnlinie nach Hannover war der erste

Eingriff. Mit ihr entstand ein Riegel zwischen der „Stadt" und
dem hinter der Bahn gelegenen Gelände, der sich durch den ge¬
planten Nordausgang des Bahnhofes zwar mildern, aber nicht be¬
seitigen läßt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstan¬
den nacheinander auf der heutigen Bürgerweide das erste Gas¬
werk, der Schlachthof, der Hamburger Bahnhof, das erste Elektri¬
zitätswerk, Lagerplätze der städtischen Tiefbauämter, der Park¬
bahnhof der Tarmstedter Kleinbahn, Sportplätze und Kleingärten.

Die Bürgerweide wurde ein typisches „hinter der Bahn" liegen¬
des Gelände. Die genannten Gebäude und Anlagen wurden im
Laufe von Jahrzehnten, beginnend mit dem Hamburger Bahnhof
(1890), abgebrochen oder aufgegeben, zuletzt der Schlachthof.

Der Gedanke, die Bürgerweide für eine Stadthalle und für Aus¬
stellungen zu nutzen und zu einem Bindeglied einerseits zwi¬
schen dem Bürgerpark und der „Stadt", andererseits zwischen
den Stadtteilen Findorff und Schwachhausen auszugestalten, be¬
steht seit 60 Jahren. Damals fand ein erster Wettbewerb statt. Die

Wirtschaftskrise am Beginn der 30er Jahre hat den Bau der Stadt¬
halle verhindert.

30 Jahre später wurde der Plan wieder aufgenommen, jetzt ausge¬
sprochen als Halle für Massenveranstaltungen. Den Anlaß hierzu
gab der Bau der Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Nach dem Ent¬
wurf der Architekten Max Säume (Bremen) und Roland Rainer
(Wien), der ähnliche Hallen in Ludwigshafen und Wien ausge¬
führt hatte, wurde die Bremer Stadthalle errichtet; sie ist ein ei¬

genwilliger, aber charaktervoller Bau, ein Solitär, der sich nicht
recht in seine Umgebung einfügt. Mehrere „Anbauten" , die ohne
ein Gesamtkonzept additiv angefügt wurden, haben die Wirkung
der Halle beeinträchtigt. Der zweigeschossige Trakt an der Ost¬
seite, der hart bis an die Gustav-Deetjen-Allee vorstößt, stört die
visuelle und räumliche Beziehung der Bürgerweide zum Bürger¬
park erheblich. Trotz der Räumung des gesamten Geländes wirkt
die Bürgerweide nach wie vor mehr trennend als verbindend,
mehr abweisend als einladend.

Das geplante Veranstaltungszentrum, dem der Wettbewerb galt,
soll Großveranstaltungen und Ausstellungen wie bisher aufneh¬

men, aber auch Tagungen, Konzerte, Vorträge und soll unmittel¬
bar mit einem Hotel verbunden sein. Das räumliche Beieinander

„unter einem Dach" hat in dem Hamburger Kongreßzentrum am
Dammtor ein Vorbild.

Zu der wirtschaftlichen Seite des Veranstaltungszentrums kann
der Vorstand der Aufbaugemeinschaft nicht Stellung nehmen,
wohl aber zu der städtebaulichen und architektonischen Lösung.

Die Bürgerweide besitzt beste Voraussetzungen für ein Veranstal¬
tungszentrum, sie liegt unmittelbar am Bahnhof, nur 1200 Meter
vom Markt entfernt, sie wird an zwei Seiten von dicht bewohnten

Stadtteilen umfaßt, sie geht in den Bürgerpark über und ist mit der
Autobahn vorzüglich verbunden, sie hat ein ausgedehntes Freige¬
lände, das als Parkplatz genutzt wird, aber auch für den Freimarkt,
die Osterwiese und andere Veranstaltungen im Freien (oder in
Zelten) zur Verfügung steht.

In dem Ausschreibungstext des Wettbewerbes heißt es zu den
Voraussetzungen in dem abschließenden Kapitel mit der Über¬
schrift „Qualität";

„Der Auslober ist überzeugt und alle Gutachten sagen das gleiche
aus: Die Qualität muß hervorragend sein."
und weiter: ...

Zu den genannten Voraussetzungen „muß aber eine weitere Ei¬
genschaft kommen: Die Räume, in die man die Besucher als Gäste
einladen will, müssen schön sein - schön im Sinne eines attrakti¬

ven „Gasthauses". So wichtig technische Perfektion in der Orga¬
nisation und Kommunikation ist, der Gast will Kleinteiligkeit,
Gemütlichkeit, Anmutung und keine technische Großräumig¬
keit." Gerade diese Eigenschaften fehlen aber der Stadthalle, so
wie sie heute ist, gänzlich.

Die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe besteht also in der Aus¬
einandersetzung mit der vorhandenen Stadthalle, ihrer aggressi¬
ven kühlen Architektur und ihrer auf Massenveranstaltungen
ausgerichteten Atmosphäre sowie in der Vereinigung unter¬
schiedlicher, sich zum Teil geradezu widersprechender Nutzun¬
gen, die vom Sechstagerennen bis zu Tagungen und Konzerten
mit hohem kulturellen Anspruch reichen. Der Auslober ist sich
dieser Schwierigkeit wohl bewußt, wie man dem Text der Aus¬
schreibung entnehmen kann.

Eine Voraussetzung muß noch hinzugefügt werden. Das geplante
Veranstaltungszentrum kann seine Eigenart, seine Unverwech¬
selbarkeit, sein Ambiente nur vom Bürgerpark und dem Grün der
Deetjen-Anlagen empfangen. Der Park muß deshalb bis zu den
Bahnanlagen vorstoßen, er muß am Nordausgang des Lloyd-Tun¬
nels und des Bahnhofes bereits beginnen. Das Veranstaltungszen¬
trum muß in den Grünraum integriert werden.

Vor diesem breiten Hintergrund müssen die Entwürfe für das Ver¬
anstaltungszentrum beurteilt werden. Der Vorstand der Aufbau¬
gemeinschaft ist erfreut über die vom Preisgericht mit einer klaren
Mehrheit getroffene Zuteilung des ersten Preises an Professor
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Lageplan

Klaus Kafka und dessen Mitarbeiter (K. ist Professor für Entwer¬
fen, Gebäudekunde und Architektur an der Universität Hanno¬

ver) . In diesem Entwurf ist durch den Abbruch des so störenden
zweigeschossigen Traktes an der Ostseite der Halle und Verzicht
auf eine neue Bebauung an dieser Stelle die Beziehung der Bür¬
gerweide zum Bürgerpark im vollen Umfang wiederhergestellt;
auch die Verlängerung des Bürgerparkes bis zu den Bahnanlagen
ist in den Grundzügen angesprochen.

In vier der fünf eingereichten Arbeiten sind der Tagungsbereich
und iäas Hotel an der Ostseite der Stadthalle angeordnet. Das er¬
gibt zwar lange Wege zu den Ausstellungsräumen, trennt aber
deutlich die unterschiedlichen Nutzungen und ermöglicht die
Verknüpfung mit den Deetjen-Anlagen und dem Bürgerpark. Bei
dem Tagungsbereich ist hiervon aber in den Entwürfen kaum Ge¬
brauch gemacht. Die in zwei Entwürfen vorgesehene Lage des
Hotels, angelehnt an den Halbkreis, in den die beiden dem Hol¬
lersee vorstoßenden Alleen einmünden (er dient zur Zeit als Ab¬
stellplatz von Bussen und Straßenbahn) wird mit Recht vom Preis¬
gericht beanstandet, auch die in einem Entwurf vorgeschlagene
Ausbildung des Hotels als Hochhaus. Es hat sich gezeigt, daß der
Tagungsbereich an der Ostseite der Halle räumlich nicht unter¬
zubringen und gestalterisch kaum befriedigend zu lösen ist. In
den vier Arbeiten wird der visuelle Bezug zum Bürgerpark stark
eingeengt.

In dem schon erwähnten Entwurf Kafka sind Ausstellung, Ta¬
gungsbereich, Hotel an der West- und Nordseite untergebracht,
voneinander getrennt und zugleich beieinander. Das Hotel liegt
in dem Dreieck zwischen Hollerallee und Stadthalle (heute Ab¬
stellhof und Verlegenheitszwickel). Es ist durch die Stadthalle
abgeschirmt von dem Lärm der Bürgerweide und der großen Hal¬
le. Die Vorfahrt liegt an der „Halbkreisstraße", die Hotelzimmer

sind zum Bürgerpark ausgerichtet, liegen allerdings am Verkehr
der Hollerallee.

Der Tagungsbereich ist über den Ausstellungshallen II und III zu¬
sammengefaßt, „auf einem Tisch" mit von dem Unterbau unab¬
hängigen Stützen. Die Überwindung der Differenz zwischen dem
Gelände und dem Obergeschoß bedarf noch einer sorgfältigen
Überarbeitung.

Der Entwurf Kafka ist entwicklungsfähig, die ihm noch anhaften¬
den Mängel können ohne Beeinträchtigung des Konzeptes beho¬
ben werden. Aus dem Wettbewerbsentwurf kann in Zusammen¬

arbeit mit den Bauherren ein Bauentwurf werden, der den hohen

Anforderungen, die in funktioneller und gestalterischer Bezie¬
hung gestellt werden, nachkommt. Dazu bedarf es aber einer Be¬

handlung des gesamten Geländes der Bürgerweide, des Bezuges
zum Bürgerpark und zum Nordausgang des Bahnhofes. Dem Be¬
richterstatter, der die Entwicklung der Bürgerweide seit 70 Jahren
passiv und aktiv erlebt hat, sei es gestattet, eine Veränderung der
Trasse der Gustav-Deetjen-Allee anzuregen, die in der Aus¬
schreibung als zulässig bezeichnet wurde, und die neue Trasse so
zu führen, daß eine klare Beziehung zwischen dem Vorraum der
Stadthalle und dem Bahnhofsausgang entsteht. Dann wird die
Bürgerweide vollends Bindeglied zwischen Bürgerpark und
„Stadt", Empfangsraum für Besucher und Gäste, dann erhält das
Veranstaltungszentrum Eigenart und Qualität, also die unab¬
dingbaren Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg.

Die Schausteller des traditionsreichen Freimarktes brauchen

nicht zu befürchten, daß sie abgedrängt werden. Kleinere Ver¬
kaufsstände können sehr wohl im südlichen Bereich des Parkes

gegenüber dem Nordausgang des Bahnhofes ihren Platz erhalten,
so wie es heute bereits zwischen Lloydgebäude und Schlachthof¬
straße der Fall ist.
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Der Stadtbezirk Bremen-Süd

Wilhelm Wortmann

1. Geschichtliche Entwicklung bis 1945

Bremen hat sich auf dem rechten Ufer der Weser entwickelt - dort,
wo die Düne unmittelbar an den Strom herantritt und dessen Ga¬

belung den Übergang erleichterte. Unter dem Schutz des Bischofs,
der um 800 auf der Düne den ersten Dombau errichtete, entwik-

kelte sich die Siedlung der Fischer zum Markt und zum Hafen. Das

linke Ufer, das zwischen Weser und Ochtum gelegene Vieland,
war sumpfig, vom Hochwasser bedroht und blieb deshalb nur
dünn besiedelt. In den mittelalterlichen Chroniken wird es „insula

bremensis" genannt. Die auf höherem Gelände entstandenen be¬

scheidenen Dörfer Habenhausen, Arsten, Huchting und das im
Niedervieland an der Weser gelegene Seehausen werden schon
im 13. Jahrhundert in Chroniken erwähnt, auch die damals in Ar¬

sten, Huchting und Seehausen gebauten Kirchen.

Im Mittelalter bemühte Bremen sich mit Erfolg, Einfluß auf die Ho¬
heitsrechte im Vieland zu gewinnen vor allem, um seine Handels¬
wege nach Osnabrück und nach Oldenburg - Friesland zu sichern .
An der Ochtum wurden zu Beginn des 14. Jahrhunderts der War¬
turm und der Kattenturm errichtet. Umgekehrt waren die Bewoh¬
ner des Vielandes an dem Absatz ihrer landwirtschaftlichen Pro¬

dukte in der Stadt interessiert. Gemeinsame Interessen galten der
Wasserwirtschaft und dem Deichbau.

Eine entscheidende Wende brachte am Anfang des 17. Jahrhun¬
derts die Anlage der Neustadt nach den Plänen des holländischen

Ingenieurs van Valkenburgh. Die starken Bastionen in der Neu¬

stadt und Altstadt haben die Stadt bei den Belagerungen durch die
Schweden 1654 und 1666 geschützt. Die schwedischen Truppen
hatten 1666 ihr Hauptquartier in Habenhausen. Der Friedensver¬

trag wurde dort in einer Scheune unterzeichnet, die 1938 abgebro-

*

Die Kirche zu Arsten, Südseite

Die Kirche zu Seehausen Plan der Stadt Bremen aus dem Jahr 1756
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Prospekt von der Großen Allee in der Neustadt. Kupferstich, bez.
J. H. Grönninger, delin. 1773. Die Große Allee, früher Markt¬
straße genannt, wurde 1763 erhöht, mit vier Reihen Linden be¬
pflanzt und nun umgetauft.

Volksschule an der Kl. Allee (heute Langemarckstrafie) (um
1899). Das Gebäude entstand 1892/94

chen wurde. Der Straßenname „Schwedenstraße" ist als Erinne¬

rung geblieben.

Die Neustadt wurde nur langsam besiedelt, da nicht der Wunsch

nach Bauland, sondern der Schutz der Altstadt vor Beschießung
ihre Anlage veranlaßt hatte. Sie wurde, wie viele „ Neustädte ", von

der Altstadt recht stiefmütterlich behandelt. Die von Valkenburgh

geplanten Grachten, die der Neustadt eigenen Charakter gegeben
hätten, wurden nicht ausgeführt. In ihrem westlichen Teil entstan¬
den im 18. Jahrhundert Gärten und Gartenhäuser wohlhabender

Altstadtbürger. Die Große Allee, die erst 1763 diesen Namen er¬
hielt, war mit vier Reihen Linden bepflanzt.

Während auf der Altstadtseite die am Ende des 18. Jahrhunderts

aufgelassenen Befestigungswerke in die vorzüglich gestalteten

Wallanlagen umgewandelt wurden, blieb der Befestigungsgürtel
der Neustadt ohne Gestaltung und Pflege. Die Stadtgräben wur¬
den im Laufe des 19. Jahrhunderts zugeschüttet, nur das kurze
Stück der Piepe blieb erhalten.

Öffentliche Bauten, die keinen Anspruch auf einen Standort in der
Altstadt oder in der seit 1847 entstehenden Bahnhofsvorstadt erhe¬

ben konnten, wurden in der Neustadt auf dem Wallgürtel errichtet:
Ab 1840 die Kasernen, zunächst für das bremische, nach 1867 für

das preußische Militär, 1863 die Volksschule am Neustadtswall,
1876 das Rote-Kreuz-Krankenhaus an der Osterstraße, 1878 die

Seefahrtsschule am St.-Pauli-Deich, 1885 die preußische Moorver¬
suchsstation am Neustadtswall, 1892 die Volksschule an der Klei¬

nen Allee, am Beginn des 20. Jahrhunderts ihr gegenüber das
Technikum, heute Hochschule für Technik, 1909 die Realschule

am Leibnizplatz; sie war die erste höhere Schule in der Neustadt.

Der nicht sehr große Bestand an historisch bedeutenden Gebäu¬

den ging im Kriege 1939-45 fast gänzlich verloren. Die Torhäuser

am Hohentor und Buntentor, die Paulikirche an der Osterstraße,

die stattlichen Giebelhäuser an der Brautstraße wurden völlig zer¬

stört. Erhalten blieben das Eingangsgebäude auf dem 1822 ange¬
legten Buntentorsfriedhof und der Rolandbrunnen von 1737 auf
dem Neustädter Markt.

Einen besonders harten Eingriff in die Neustadt brachte der Bau
der Fabriken auf dem ehemaligen Gartengelände. Die Brauereien
waren auf das Wasser der Weser angewiesen, die Reismühle
brauchte die Weser als Transportweg. Stadtplanerische Überle¬

gungen gab es nicht, schon gar nicht für die Neustadt. Aus heuti¬

ger Sicht wurden damals Standorte von einmaliger Bedeutung für
öffentliche Bauten verbaut. Bei solcher Bewertung darf aber nicht
vergessen werden, daß bis zum Bau der Kaiserbrücke, heute Bür¬
germeister-Smidt-Brücke, in den Jahren 1872-75 nur eine Brük-
kenverbindung zwischen Altstadt und Neustadt bestanden hat,

die Große Weserbrücke und die aus Befesügungsgründen um 100
Meter versetzte Brücke über die Kleine Weser. Die unmittelbare

Fortsetzung der Großen Weserbrücke, die Paulibrücke, wurde erst
1903 fertiggestellt, gleichzeitig der Straßendurchbruch zwischen
Neustadtsdeich und Neustadtswall, die Brückenstraße.

An für die gesamte Stadt bedeutenden öffentlichen Einrichtungen
entstanden in der Neustadt:

ab 1842 der Hohentors- und Sicherheitshafen,
1873 das Wasserwerk auf dem Werder mit dem für das Stadt¬

bild charakteristischen Turm der „Wasserkunst",
um 1900 das Gaswerk in Woltmershausen,

ab 1910 der Flughafen auf dem Exerzierplatz im Neuenlander
Feld.

Technikum, heute Hochschule für Technik (um 1930).

Die Kirche zu St. Pauli
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1875 wurde die südliche Vorstadt in das Stadtgebiet eingemein¬

det, es folgten 1901 Woltmershausen, 1921 Neuenlande und Rab¬
linghausen, 1945 die Gemeinden Strom, Lankenau, Seehausen,
Habenhausen, Arsten, Huchting. Bei der ersten amtlichen Volks¬
zählung in Bremen im Jahre 1806 hatte die Neustadt 7151 Einwoh¬
ner, 1939 waren es 11150, 1950: 3800, 1983: 5338. Die alte Neu¬
stadt und die „südlichen Vorstädte" ohne die erst 1945 in das

Stadtgebiet eingegliederten Landgemeinden hatten 1900: 23000,
1925: 53000, 1939: 67000 Einwohner. Die 1870 aufgestellten
„Straßenpläne" für die damals eingemeindeten Vorstädte waren
reine Geometerpläne ohne gestalterische Leitgedanken. Erst in

iHiill

Ostseite der Brautstraße (um 1910).

wm^

Lachsfischerei am Stadtwerder (um 1900). Im Hintergrund links
die 1873 erbaute Wasserkunst, rechts der Osterdeich.

der zweiten Hälfte der 20er Jahre, also vor jetzt 60 Jahren, kam es
in Bremen zu einer umfassenden Stadtplanung. In der Denkschrift

über die Ergebnisse dieser Planung schrieb der damals als Berater
und Gutachter gewonnene Hamburger Oberbaudirektor Fritz

Schumacher (geb. 1869 in Bremen, gest. 1947 in Hamburg) in dem
Beitrag: „Ziele des Generalsiedlungsplanes" über die Neustadt:
„ Der Bremer der Zukunft wird die Gleichgültigkeit, die er im allge¬

meinen der Neustadt gegenüber hegt, gründlich überwinden müs¬
sen. In mancher Hinsicht hegt das wichtigste Stück der Zukunft der
Stadt auf dieser Seite der Weser, und wäre nicht diese Gleichgül¬

tigkeit gleichbedeutend gewesen mit der erbarmungslosen Ver¬
wüstung der einstigen feinen Reize der Neustadt, so könnte man

Der Neue Markt von der Kreuzung Oster-/Westerstraße aus
(1925). Vorn der Rolandbrunnen, der 1899 an dieser Stelle aufge¬
baut wurde (vorher im Pferdegang an der Osterstraße). Auf dem
Platz wurde Wochenmarkt abgehalten.

Eingemeindungen Stadtgebiet Bremen
von 1849 bis 1945

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 45 9080
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sie für ein Glück betrachten. Denn diese Gleichgültigkeit hat es
mit sich gebracht, daß hier den nächsten Generationen noch weite

zusammenhängende Flächen unberührt daliegen, die sie nach
einheitlichen Gesichtspunkten und in bewußter Zielrichtung ent¬
wickeln können.

Allerdings ist es höchste Zeit, diese Zielrichtung einzuschlagen,
denn von fast allem, was sich in den letzten Jahrhunderten,

Augenblicksbedürfnissen folgend, auf der südlichen Weserseite
entwickelt hat, kann man sagen, daß es den von höheren Gesichts¬
punkten gesehenen Wünschen widerspricht."

Die schematische Darstellung der damals geplanten Entwicklung
zeigt das große Hafen- und Industriegebiet auf dem linken Weser¬
ufer und seine Anschlüsse an Straße und Schiene sowie an die We¬

ser, die neuen Wohngebiete in Habenhausen, Arsten, Huchting,
die bis in den Stadtkern vorstoßende Oberweserniederung, den
von Süden herkommenden, bis zum Werder reichenden Freiraum.

Von den Seehäfen wurde in den 60er Jahren das erste Hafenbek-

ken ausgeführt. Der Neustädter Hafen soll zusammen mit den
stadtbremischen Häfen im Rahmen des Stadtbezirkes Bremen-

West im nächsten Heft des „Aufbau" dargestellt werden.

Die neuen Wohngebiete in Habenhausen, Arsten, Huchting sind in
den letzten Jahrzehnten weithin besiedelt worden. Sie hatten 1983
63000 Einwohner.

Die Oberweserniederung und der Werder sind als große Freiflä¬
chen freigehalten. In dem Heft 1/1985 des „Aufbau" wurde hier¬
über berichtet.

Der Raum des Flughafens ist leider nicht in dem noch 1950 mögli¬

chen Umfang für den Luftverkehr und den Schutz der Wohnge¬
biete vor dem Fluglärm gesichert worden.

Insgesamt hat die Stadt- und Landesplanung der zweiten Hälfte

der 20er Jahre eine vorzügliche Grundlage für die städtebauliche
Entwicklung Bremens nach 1945 geschaffen.

„Es ist eines der ganz wichtigen Ergebnisse dieser Arbeit zu zei¬
gen, wie man im Großen disponieren muß, damit das ganz be-

Wnhnbevölkerung und Arbeitsflächen 190G
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stimmt und beschränkt zugeschnittene Neustadt-Gebiet Bremens

seinen höchst lebensnotwendigen Bestimmungen gerecht zu wer¬
den vermag." (Fritz Schumacher, 1930.)
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Fassadenschutz-Gesellschaft

Possekel mbH

FASSADEN-IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

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

PAS ßßSTE MITTEL
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DIB. PARKHAUSBR
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INNENSTADT!

z. B. Hochgarage MITTE (Pelzerstraße) - Tag und Nacht geöffnet

Im Parkhaus VIOLENSTRASSE wird Besuchern des Weihnachts¬

marktes jetzt ein besonderes Angebot gemacht. Es hat nämlich in
den nächsten vier Wochen auch sonntags - 14 bis 24 Uhr — geöff¬
net. Die Parkgebühr ist an diesen Tagen stark ermäßigt; sie be¬
trägt DM 1,- pauschal.
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2. Stadtentwicklung seit 1945

Detlef Kniemeyer

Die Entwicklung der Neustadt und der angrenzenden Stadtteile
auf der linken Weserseite seit dem 17. Jahrhundert, als der Ba¬

stionenspezialist Valckenburgh die Festungsanlage zum Schutz
der Altstadt konzipierte, ist ohne die Planungsanstöße von den
Stadtteilen auf dem rechten Weserufer her kaum ausreichend zu

erklären. Das gilt insbesondere auch für die Nachkriegszeit.

In Bremen, wie in allen durch den Krieg zerstörten Städten, stellte
sich nach 1945 die Frage, wie die Stadtentwicklung weitergehen
soll. Verworfen wurden Planungen, die aus der Darstellung natio¬
nalsozialistischer Herrschaft entstanden waren. Die Frage jedoch,
ob die in der Zerstörung liegenden Chancen für einen völligen
Neubau genutzt werden sollten oder ob die Stadt in ihrer Grundfi¬
gur wieder aufgebaut werden sollte, wurde kontrovers diskutiert
und in den Städten letztlich auch unterschiedlich entschieden.

Die politische Richtung, nach welchen Gesichtspunkten der Wie¬
deraufbau in Bremen geschehen soll, wird durch den Senat zum
ersten Mal im Jahre 1946 vorgegeben. In der Erklärung des dama¬
ligen Bausenators heißt es: „Die Stadtplanung muß, von moder¬
nen Gesichtspunkten ausgehend, die Grundlage für eine künftige
gesunde Stadt vorbereiten. Der Verkehr muß, entsprechend den
modernen Erfordernissen, auf großen Durchgangsverkehrsstra¬
ßen durch die Stadt geleitet werden. Bei dieser Planung für die
Nachkriegszeit soll von einer Einwohnerzahl von 445000 Ein¬
wohnern, entsprechend der Einwohnerzahl des Jahres 1939, aus¬
gegangen werden."

Bemerkenswert ist, daß in Bremen die weitere Entwicklung der
Stadt mit dem Schwerpunkt der Verkehrsplanung diskutiert wird.
Der Erhalt des historischen Grundrisses, insbesondere der Innen¬

stadt und ihrer angrenzenden Gebiete, steht nicht im Mittelpunkt
der Auseinandersetzung. Die Leitvorstellungen waren: Trennung
von „Arbeiten, Wohnen, Verkehr, Erholung, Kultur und Verwal¬

tung". Als Beispiel für diese Auffassung sei angemerkt, daß die
Altstadt als Wohngebiet nicht mehr in Betracht kommen sollte,
sondern als Mittelpunkt von Verwaltung, Kultur und Handel vor¬
gesehen war. Die Neuordnung der Funktionen setzte ein neues
Verkehrskonzept voraus. Mit dem Hauptverkehrslinienplan aus
dem Jahre 1949 - kaum eine andere Stadt in Deutschland hatte

eine so in sich geschlossene Wiederaufbauplanung - wurden die
planerischen Entscheidungen für die Stadt bis in die 70er Jahre
hinein bestimmt.

In der Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft wird
zum Hauptverkehrslinienplan u. a. folgendes ausgeführt: „In
gänzlich anderer Situation nach dem Zweiten Weltkrieg ist der
Senat der Ansicht, daß die traurige Erbschaft des Krieges, die sich
in 61prozentiger Zerstörung der Innenstadt und in etwa 50prozen-
tiger Zerstörung der Gesamtstadt am eindrucksvollsten dokumen¬
tiert, nicht ungenutzt angetreten werden darf. Neben dem Neu¬
aufbau eines Staates und damit einer neuen Gesellschaftsord¬

nung, für deren Dauer es heute den Grundstein zu legen gilt, muß
auch der Lebensraum dieser neuen Gesellschaft heute schon vor¬
bereitet werden. Dieser Lebensraum ist unsere Vaterstadt und un¬

sere Heimat für Tausende von Flüchtlingen. Ihre in Trümmer lie¬
genden Straßen und Plätze, stolzen Gebäude und oft vorbildlich
gewesenen Wohnquartiere geben uns die Verpflichtung auf, zum
Wohle der Einwohner, trotz allen wirtschaftlichen Niedergangs
und weiter anhaltenden Druckes, den Neuaufbau mit ganzer Kraft
zu betreiben..."

„Neben den soziologischen, hygienischen und allgemeinen tech¬
nischen Erfordernissen eines Stadtorganismus spielen die Ver¬
kehrsbelange eine entscheidende Rolle. Sie sind nicht nur für
das Gedeihen der Wirtschaft eine wesentliche Voraussetzung,
sondern für den Bewohner der Stadt die Aneinanderbindung der

>ln Sachen Kredit habe ich so

meine Prinzipien: Ich

gehe nicht irgendwo hin,

sondern bleibe da, wo ich

seit Jahren gut beraten

bin. Bei meiner Hausbank<.

Das, was jetzt überall als „Neuester

Kredit" angeboten wird, hat es bei

meiner Bank schon immer gegeben.

Solange ich denken kann. Wenn ich

Geld brauche, dann bekomme ich es

auch. Schnell, unbürokratisch und auf

meine Verhältnisse genau abgestimmt.

Die Bank, die zu mir paßt.

V X Volksbanken-Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.
Bremische Volksbank eG
Domsheide 14
2800 Bremen 1

Volksbank Bremen-Nord eG
Gerhard-Rohlfs-Straße 29-31
2820 Bremen 70
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menschlichen Grundfunktionen des Wohnens, Arbeitens und
Sich-erholens..."

„Von allen Plänen ist der Straßenverkehrsplan für die weitere Be¬
arbeitung der Bebauungspläne der wichtigste. Erst nach seiner
endgültigen Klärung können Fluchtlinienverfahren durchgeführt
werden. .."

Für die Stadtentwicklung Bremens sind die 60er Jahre von ein¬
schneidender Bedeutung. Die Vorstellungen standen unter dem
planerischen Ziel, Bremen zu einer Stadt mit 750 000 Einwohnern
zu entwickeln. Geprägt wurden die Überlegungen von der räum¬
lichen Ordnungsvorstellung der Orientierung auf die Stadtmitte.
Diese Stadtmitte sollte über ein leistungsfähiges Stadtbahnnetz
und über ein leistungsfähiges Verkehrsnetz verbunden werden
mit den alten und neuen Stadtteilen.

In den 70er Jahren waren die räumlichen Ordnungsvorstellungen
in die Diskussion über Lebensqualität einbezogen. Die Verkehrs¬
planung erhält in dieser Zeit ihre einschneidenden Veränderun¬
gen. Im Jahre 1975 werden die Grundsätze zur Stadtentwicklung
aufgestellt, die u. a. folgende Ziele beinhalten:

- Ausbau von Straßen nur zur Verbesserung leistungsschwacher
Teile des bestehenden Netzes.

- Entlastung der Wohn- und Erholungsgebiete vom Durchgangs¬
verkehr.

- Abbau von Behinderungen des öffentlichen Personennahver¬
kehrs.

- Wirtschaftsverkehr hat Vorrang bei der Netzgestaltung.

Die verkehrspolitische Diskussion findet dann ihren Abschluß im
Jahre 1980 mit der Verkehrskonzeption für die Stadt Bremen.

Schon in den 70er Jahren wird mehr und mehr deutlich, daß sich

die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von Ar¬
beitsplätzen und Bevölkerung grundlegend verändern werden.
Die allgemeine Diskussion über das Wachstum beginnt. Die in
dieser Zeit der Reformpolitik noch unter qualitativen Aspekten
geführte Diskussion über die Lebensqualität und die in den 80er
Jahren stärker unter quantitativen Aspekten geführte Diskussion
über Wachstum führen entwicklungspolitisch schließlich zum
Flächennutzungsplan 1983, der den geänderten Rahmenbedin¬
gungen Rechnung trägt.

Bezogen auf den Bremer Süden 1) , der mit 7450 ha 23 Prozent der
Gesamtfläche der Stadt Bremen abdeckt, haben sich in den Berei¬

chen Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Wirtschaft, Verkehr,
folgende Entwicklungen vollzogen.

Bevölkerungsentwicklung

1925 1965 1970 1984 (19902)

Neustadt 55 851 62 001 54 379 45 531 39 903
Woltmershausen 10 937 16 730 14 956 12 943 11 819
Obervieland 3 058 16 117 21 512 30 236 30 471

Huchting 2 173 23 957 37 225 30 650 28 695
Seehausen 1 011 828 723 634 830
Strom 372 318 346 354 781

73 402 119 951 129 141 120 348 112 499

') inkl. Ortsteile Neustädter Hafen und Hohentorshafen aus Stadtbezirk
Mitte
Prognose der Senatskanzlei

Die Bevölkerungszahl im Süden erreichte damit im Jahre 1970 ih¬
ren Höchststand. Seit diesem Jahr ist ein ständiger Rückgang zu
verzeichnen, bedingt durch Wanderungsverluste und rückläufige
Geburtenziffern. Es ist das erklärte Ziel, durch wohnungsbaupoli¬
tische Maßnahmen den negativen Wanderungssaldo gegenüber
dem Umland zu verringern.

Wohnen

Bis Mitte der 50er Jahre wird der Wohnungsbau bestimmt durch
den Wiederaufbau im Bereich der Neustadt. Es erfolgt vorwie¬
gend ein Aufbau auf den vorhandenen Strukturen. Das Reihen¬
haus ist weiterhin prägend für den Charakter dieser Zeit. In den
ländlichen Gebieten Obervieland und Huchting ist die Ergän¬

zung durch das Einfamilienhaus in Form des Reihenhauses oder
des Einzelhauses kennzeichnend für die städtebauliche Entwick¬

lung. Mitte der 50er Jahre setzt dann als Antwort auf das Bevölke¬
rungswachstum und die Nachfrage nach mehr Wohnraum eine
stürmische Wohnungsbauentwicklung ein, die parallel zum all¬
gemeinen wirtschaftlichen Aufschwung verläuft. Die damals
ländlichen Gebiete Obervielands und Huchtings entwickeln sich
nach 1956 (1956 - Verabschiedung des „Ersten Bremischen Ge¬
setzes zur Behebung der Wohnungsnot") in kürzester Zeit zu Vor¬
städten im Grünen. Konzipiert wurde in dieser Zeit eine Zunahme
von 35 000 Einwohnern in Huchting und eine Zunahme von ca.
58000 Einwohnern im Bereich Obervieland. Betrachtet man die

Bevölkerungszahl seit 1965 für den Süden, so ist die Entwicklung
relativ konstant. In der inneren Struktur zeigen sich jedoch erheb¬
liche Veränderungen: Starke Abnahme für die Neustadt und
Woltmershausen, starke Zunahme in Obervieland, weniger stark
in Huchting.

Für die Wachstumsphasen und die dahinterstehenden städtebau¬
lichen Vorstellungen seien an dieser Stelle einige Beispiele ge¬
nannt.

Huchting - 1957-1965

Die Errichtung von ca. 16000 Wohnungseinheiten in den Jahren
zwischen 1957 und 1965 in Huchting stellt eine hohe Leistung dar.
Der Wohnungsbau in den Ortsteilen Kirchhuchting, Mittelshuch¬
ting und Sodenmatt erfolgte entsprechend den damaligen Vor¬
stellungen über den modernen Städtebau, und dies in einem
stürmischen Tempo.

Es wird eine Vielfalt von Typen: hohe (achtgeschossig), mittel¬
hohe (viergeschossig) und niedrige (zweigeschossig) Wohnge¬
bäude errichtet.

>t

Huchting - Gesamtplan 1961
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Die Hausgruppen werden nach dem Grundsatz der funktionalen
Stadt gegliedert. Es war der bewußte Schritt von den überlieferten
Stadtbildern zu einem nach den Kriterien Verkehr, Abstand, Be¬

lichtung und Raumkomposition geplanten Stadtgrundriß.

Mit den z. Zt. laufenden Wohnumfeldverbesserungen in den Be¬
reichen der mehrgeschossigen Quartiere wird der Versuch unter¬

nommen, die als verarmt und unwirtlich angesehenen Außen¬

räume neu zu definieren. Für die Entwicklung eines funktionsfä¬
higen zentralen Bereiches hat sich die planerische Idee der grü¬
nen Mitte, verbunden mit der Gliederung in Nachbarschaften, als
Nachteil erwiesen.

Gartenstadt Süd - 1960

Mit den nach 1960 errichteten ca. 2700 Wohnungseinheiten stellt
die Gartenstadt Süd eine der großen Wohnungsbauleistungen zur
Verbesserung der Wohnungsversorgung dar. Die dieser Planung
ebenfalls zugrundeliegenden funktionalen Leitgedanken sind
unter Teilberücksichtigung des die Neustadt prägenden raster-
förmigen Netzes modifiziert worden. Der städtebauliche Grund¬
riß, verbunden mit einer für die damalige Zeit hohen Dichte, hat
zu einem Gebiet mit hohen städtebaulichen Qualitäten geführt.

Grolland-Süd

Grolland Süd - 1962

Das zweigeschossige Reihenhaus bildet den Hauptbestandteil
der Siedlung. Der Mietwohnungsbau wird ebenfalls überwiegend
in Form von zweigeschossigen Wohngebäuden vorgesehen. Das
Erschließungsmuster trennt den Fußgänger- vom Fahrverkehr.

Die Siedlung, die in der Tradition der Gartenstadtbewegung
steht, knüpft in ihrer Maßstäblichkeit und ihrem Erschließungsra¬
ster an die Form der alten Bremer Reihenhausquartiere an. Aller¬

dings erfolgt die verkehrliche Erschließung der Gruppen über
Stichstraßen, von denen die abgehenden Wohnwege zu den Rei¬
henhäusern führen.

Kattenturm- 1968

Die Entwicklung Kattenturms war ein erster Schritt im Sinne des
Gesamtplanes Linkes Weserufer (1961), der für Obervieland ei¬
nen Einwohnerzuwachs von 76000 Einwohnern vorsah. Dem Ge¬

samtplan Linkes Weserufer lag die Vorstellung zugrunde, daß in
Niedervieland im Zusammenhang mit dem Ausbau der Neustäd¬
ter Häfen mindestens 34 000 Arbeitsplätze geschaffen würden.

Mit dem Geschoßwohnungsbau in Kattenturm beginnt in Ober¬
vieland die Verstädterung, d. h. das ehemals ländliche Obervie¬
land wird zu einem verstädterten Randbereich. Kattenturm wird

geprägt durch den mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnungs¬
bau. Der Anteil an Einfamilienhäusern ist sehr gering. Abwei¬
chend zu den Lageplanfiguren von Huchting/Vahr liegt hier dem
Städtebau die Idee einer blockhaften Gruppenbildung zugrunde.

Die Freiflächen zwischen den Gebäuden sind jedoch auch hier
aufgrund ihrer Zuordnimg und Gestaltung nur unzureichend
nutzbar.

Kattenesch Ost - 1974

Kattenesch Ost fällt in die Zeit der Umorientierung des Woh¬

nungsbaues. Statt der zunächst hier geplanten Geschoßwohnun¬
gen führen die allgemeine Diskussion über die fehlenden Quali¬
täten im Geschoßwohnungsbau und die Bemühungen, die „Bre¬
mer Hausquartiere" neu zu beleben, zu einem Reihenhausquar¬
tier. Es ist bei der Größenordnung von 350 Einheiten der erste grö¬
ßere Versuch in der Nachkriegszeit, mit dem Raster und den
Abstandsprofilen Bremer Hausquartiere Reihenhäuser zu bauen.
Dies erfolgt allerdings auch unter der Anwendung der Erschlie-

Kattenesch-Ost



DER AUFBAU 16

gramm, Bauflächen für die Errichtung von Eigenheimen zu er¬
schließen. Mit diesem Programm sollte insbesondere der Abwan¬
derung in das Umland entgegengewirkt werden.

Die Erschließung verwendet die in den 70er Jahren eingeübten
Grundraster der städtebaulichen Ordnung. Neu ist jedoch der Ge¬
staltungsaufwand für das Wohn Wegenetz. Stärker als in den davor
errichteten Siedlungen werden hier die Aufenthaltsqualität des
öffentlichen Raumes und die Verknüpfung zwischen privatem
und öffentlichem Raum berücksichtigt.

Verkehr

Mit dem Generalverkehrsplan von 1949 wurde das Grundgerüst
der Verkehrsplanung für den Individualverkehr auch für den
Bremer Süden festgelegt. Der Wirtschaftsplan 1950 und der Flä¬
chennutzungsplan 1957 übernehmen im Grundstz unverändert
den Hauptverkehrslinienplan für den Bremer Süden.

Mit dem Gesamtplan Linkes Weserufer aus dem Jahre 1961 wird
das Straßennetz als Folge der vorgeschlagenen Besiedlung in
Obervieland ergänzt um die Habenhauser Brückenstraße mit der
Werderbrücke. Auch der Flächennutzungsplan 1967, der noch
von dem Generalverkehrsplan von 1949 ausgeht, nimmt diese

Netzergänzung auf.

Wie bereits eingangs erwähnt, führt die Diskussion über die Le¬
bensqualität in den 70er Jahren zu einschneidenden Verände¬
rungen in der Verkehrsplanung. So wird 1975 die Mozarttrasse
und damit die aus den 20er Jahren stammende Planung des Tan¬

gentenvierecks am Rand der Innenstadt aufgegeben. 1980 wird
die im Flächennutzungsplan 1967 enthaltene Autobahnplanung
( A 5) zwischen Grolland und Huchting verworfen. Vorgeschlagen
wird stattdessen eine Eckverbindung zwischen der A 1 und der
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Habenhausen-West

ßung über Wohnwege . Nach Errichtung dieses Vorhabens hat sich
in Bremen die Anordnung auch nach Osten liegender Reihen¬
hausgärten wieder durchgesetzt.

Habenhausen West - 1980

Das Bauvorhaben Habenhausen West mit insgesamt ca. 350
Wohneinheiten zählte wohnungspolitisch zu dem Sonderpro-
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A 27, die sich näher an das Stadtgebiet anlehnt, um zur innerstäd¬
tischen Verkehrsentlastung beizutragen. Vorausgegangen waren
umfangreiche Untersuchungen zur Linienführung der geplanten
A 5 im Raum Bremen/Delmenhorst, um eine optimale Trasse nach
den Hauptzielen „Verkehr", „Raumordnung" und „Umweltquali¬
tät" zu finden. Im Flächennutzungsplan 1983 wurde die so gefun¬
dene Linienführung festgeschrieben. Sie wird vor allem die Kat¬
tenturmer Heerstraße und die Neuenlander Straße wie auch die
Oslebshauser Landstraße/Ritterhuder Heerstraße vom Durch¬

gangsverkehr entlasten und die Neustädter Häfen mit dem Güter¬
verkehrszentrum optimal anbinden. Für Bremen-Nord und den
Westen werden die Arbeitsplätze in Niedervieland durch den ge¬
planten Wesertunnel wesentlich besser zu erreichen sein, als dies
heute der Fall ist.

Das historisch gewachsene Netz der Straßenbahn- und Omnibus¬
linien wurde nach den Zerstörungen des Krieges wieder aufge¬
baut. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wurden die in der

Neustadt verkehrenden Straßenbahnlinien, damals mit 5, 6 und 7

bezeichnet, von Buslinien abgelöst.

Zur Erschließung der neuen Wohngebiete wurde die Linie 1 1973
von Huckelriede über Kattenturm nach Arsten verlängert sowie

die Linie 6 von Grolland 1975 nach Huchting gebaut. Damit sind
die neu entwickelten Siedlungsbänder sehr gut erschlossen.

Diese verwirklichten Maßnahmen haben die Erwartungen, die in
sie gesetzt wurden, erfüllt.

Bei dem Güterverkehrszentrum, in günstiger Lage zum Hafen,
2 km vom Flughafen und 5 km von der Innenstadt entfernt gele¬
gen, handelt es sich um eine mit Eisenbahnanschluß und künfti¬
gem Autobahnanschluß versehene Gewerbeanlage mit umfas¬
senden Dienstleistungsangeboten für die Güterverkehrswirt¬
schaft. Das Güterverkehrszentrum soll die Güterströme des Stra-

ßengüterfern- und -nahverkehrs, des Eisenbahnladungsverkehrs
sowie des kombinierten Verkehrs in alle wirtschaftlichen Bal¬

lungsgebiete der Bundesrepublik und Westeuropas bündeln. Mit
dem Güterverkehrszentrum sind die Erwartungen verbunden,
den Güterverkehr schneller, wirtschaftlicher und energiesparen¬
der abzuwickeln, die Wettbewerbsposition Bremens zu verbes¬
sern, durch Verlegung von Güterverkehrsbetrieben den inner¬
städtischen Straßenverkehr zu entlasten.

Problematische Verhältnisse sind im wesentlichen in den Altbau¬

gebieten entstanden. Die Gemengelagen führen in Nachbarschaft
zum Wohnen zu immissionsschutzrechtlichen Konflikten. Femer

wirken sich die Verkehrsverhältnisse negativ aus. Insbesondere
im Stadtteil Neustadt führt dies zu Strukturproblemen sowohl
beim Gewerbe als auch beim Wohnen. Die notwendige Entwick¬
lung der Quartiere und der Betriebe kann vielfach nur im Zusam¬
menhang mit Umsiedlungsmaßnahmen erfolgen. Die Erschlie¬
ßung der bereits genannten neuen Gewerbegebiete in Arsten,
Habenhausen und Woltmershausen bieten hierzu die räumlichen

Voraussetzungen.

Gewerbe

Mit ca. 47 000 Beschäftigten stellt der Bremer Süden einen der
Schwerpunkte der Arbeitsgebiete Bremens dar. Der Anteil der im
produzierenden Gewerbe Beschäftigten liegt mit 58 Prozent weit
über dem Durchschnitt der Stadt Bremen mit 32 Prozent; im

Dienstleistungsbereich sind 42 Prozent der Beschäftigten - ge¬
genüber 45 Prozent in der Stadt Bremen - tätig. Der Süden ist als
ein industrieller Schwerpunkt zu charakterisieren.

Gegenüber 1970 hat sich die Zahl der Beschäftigten um etwa 6000
reduziert.

Angesichts der wirtschaftlichen Situation sind wirtschaftspoliti¬
sche Ziele von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung.
Zu diesen Zielen gehört die Sicherung von Arbeitsplätzen durch
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Betriebe
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Verbesserung der
Standortqualitäten.

Ausgehend von diesen Zielen, wurde im „Gewerbeflächenplan
Bremen-Stadt" 1982 der Flächenbedarf für gewerbliche Arbeits¬
plätze und für Dienstleistungsarbeitsplätze dargestellt. Demnach
ergeben sich für den Süden ca. 630 ha geplante gewerbliche Bau¬
flächen. Gemessen an seiner Fläche trägt der Süden mit 1000 ha
vorhandener und geplanter Gewerbefläche überproportional zu
den errechneten Gewerbeflächen bei, d. h. der Anteil des Südens

an der Gesamtfläche der Stadt beträgt, wie erwähnt, 23 Prozent,
der Anteil an der Gewerbefläche 30 Prozent (Bestand und Pla¬
nung) .

Zu den im Gewerbeflächenplan vorgesehenen und im Flächen¬
nutzungsplan dargestellten neu zu erschließenden Gewerbeflä¬
chen gehören u. a. in Obervieland die Gebiete Habenhausen (40
ha), Arsten (22 ha), Woltmershausen (19 ha), Seehausen/Nieder-
vieland (530 ha).

Das umfangreichste Gewerbegebiet ist die früher für eine indu¬
strielle Großerschließung vorgesehen gewesene Fläche im Nie¬
dervieland. Im Zuge einer Flächennutzungsplanänderung im
Jahre 1979 wurde für diesen Bereich die ursprünglich vorgese¬
hene gewerbliche Nutzung um mehr als ein Drittel reduziert. Da¬
nach verbleiben noch ca. 1000 ha für eine stadtnahe zusammen¬

hängende Gewerbe- und Hafenfläche mit unmittelbarer Nähe

zum seeschifftiefen Wasser. Die gesamte Erschließung stellt ein
Modellbeispiel dar, wie Ökonomie und Umweltschutz sinnvoll
miteinander verbunden werden können.

Als Einstieg dient das Güterverkehrszentrum, das als städtebauli¬
che Entwicklungsmaßnahme durchgeführt wird. Mit dieser Maß¬
nahme wird an die positiven Standortfaktoren Bremens ange¬
knüpft.

Planungsaufgaben im Bremer Süden

Die Wohnungsprobleme sind von der Menge her in Bremen und
damit auch in Bremen Süd gelöst, offen bleibt dabei die Frage, wie
die Wohnverhältnisse und das Wohnumfeld so verbessert werden

können, daß sie zu einer Stabilisierung der Bevölkerungsentwick¬
lung führen.

Aufgrund des stürmischen Wachstums in Huchting und Obervie¬
land lassen beide Stadtteile eine eigene Identität vermissen. Es ist
bisher weder in Huchting noch in Obervieland gelungen, stadt¬
teilbezogene zentrale Bereiche zu schaffen, die eine Mitte sowohl

im Hinblick auf Versorgung mit den Grundgütern als auch im
Hinblick auf eine kulturelle Ausstattung darstellen könnten. Eine
der zentralen Aufgaben der Zukunft wird es deshalb sein, die An¬
sätze, die in Obervieland mit dem Einkaufszentrum und dem Bür¬

gerhaus und in Huchting mit dem in Ansätzen entwickelten Kern¬
bereich Kirchhuchtinger Landstraße vorhanden sind, zu unter¬
stützen. In der Neustadt, die historisch auf das Innenstadtzentrum

orientiert war, hat insbesondere das Nebenzentrum Pappelstraße
eine hohe Versorgungsfunktion. Die mit der Umgestaltung des
Delmemarktes eingeleitete Stabilisierung muß, soll sich das Zen¬
trum behaupten, fortgeführt werden.

Auf verbesserte Wohn- und Lebensbedingungen in den Siedlun¬
gen der 50er und 60er Jahre werden Anstrengungen gerichtet
sein, insbesondere um die Bevölkerung in diesem mehrgeschos¬
sigen Wohnungsbau halten zu können. Planerisch heißt dies, die
vorhandenen Quartiere umzubauen, die räumlichen und gestalte¬
rischen Qualitäten der Außenräume zu erhöhen und sie den Be¬

wohnern zur selbstbestimmten Nutzung zu überlassen. Dies
schließt die öffentlichen und privaten Flächen ein.

Im Verkehrsbereich wird es mit der Realisierung der Eckverbin¬
dung ermöglicht werden, in großen Gebieten die Wohn- und Le¬
bensbedingungen entscheidend zu verbessern bei gleichzeitiger
Verbesserung des Angebots für den Individualverkehr. Aller¬
dings wird es, unabhängig von dieser bedeutungsvollen Maß¬
nahme, erforderlich sein, auch weiterhin in verdichteten Gebie¬

ten verkehrsberuhigende Maßnahmen zu fördern. Dem Ziel, den
öffentlichen Personennahverkehr vorrangig zu betreiben, kommt
in diesem Zusammenhang ein besonderes Gewicht zu.

Quellenverzeichnis
1. Konrad Donat: Die Stadtplanung zwischen 1940-1950
2. Senator f. d. Bauwesen: Gesamtplan Linkes Weserufer 1961
3. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Neustadt
4. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Huchting
5. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Obervieland
6. Stadtplanungsamt Bremen: Gewerbeflächenplan Bremen-Stadt
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Der Flughafen Bremen —

seine Gebäude und Flugbetriebseinrichtungen

Andreas Merck

Seit seiner fast vollständigen Zerstörung im Verlauf der Kriegs¬
jahre 1944/45 hat sich der Flughafen Bremen zu einer für die stän¬
dig steigenden Anforderungen im Bereich der Verkehrsluftfahrt
gut ausgerüsteten Anlaufstelle des nationalen und internationa¬
len Flugverkehrs entwickelt. Der „trockene Hafen", der schon
1920 eingeweiht wurde und somit zu den ältesten Flughäfen Eu¬
ropas zählt, zeichnet sich heute insbesondere durch die Vielfalt
und Modernität seiner Einrichtungen aus.

Die Gesamtheit dieser Einrichtungen und Gebäude schafft die
Grundlage zu einer funktionsfähigen und schnellen Abwicklung
des Flugverkehrs sowie zu einem weitreichenden Angebot zu¬
sätzlicher Dienstleistungen. Der Bremer Flughafen kann somit als
eine „Stadt im Kleinformat" gelten, die auf einer Fläche von 240
ha alle notwendigen Voraussetzungen für eine entsprechende In¬
frastruktur bietet.

Außer den für den Flugverkehr grundlegenden Einrichtungen,
wie z. B. Start- und Landebahnsystem, Abfertigungsanlagen,
Verkehrsaufsicht, Bodenverkehrsdienst, Flugsicherung und Ver¬
waltungseinrichtungen existiert eine Vielzahl von Dienstlei¬
stungsunternehmen, dazu kommen für die Versorgung und In¬
standhaltung des Flughafens notwendige Teilbereiche. Luftfahrt-
und Luftfrachtuntemehmen sind hier ebenso beheimatet, wie ver¬

schiedene Behörden. Insgesamt sind es allein 53 Mieter, die in
den Gebäuden der Flughafen Bremen GmbH untergebracht sind.

Das Rollfeld des Flughafens, auf dem Neuenlander Feld gelegen,
das bis 1910 als Exerzierplatz diente, gilt als Basis für die Abwick¬
lung des Flugbetriebes. Es ist Arbeitsbereich für Bodenverkehrs¬
dienst und Verkehrsaufsicht und beinhaltet als zentralen Be¬

standteil das Kernstück des Flughafens, das Start- und Lande¬

bahnsystem. Schon im Jahre 1937 trat an die Stelle einer einfa¬

chen Graspiste ein sternförmiges System mit durch Beton befe¬
stigten Bahnen.

Durch den Mittelpunkt der vier damals angelegten, sich über¬
kreuzenden Startbahnen verläuft in Ost-West-Richtung die soge¬
nannte Schlechtwetterbahn. Nach ihrer Verlängerung 1949 be¬
trägt die Gesamtlänge dieser Bahn heute 2034 m.

Zu den notwendigen Spezialeinrichtungen des Start- und Lande¬
bahnsystems gehören die optischen bzw. elektronischen Lande¬

hilfen. Hierzu zählt einerseits die Befeuerungsanlage, die aus
Lichtmarkierungen besteht, welche u. a. die Entfernung zum Auf¬

setzpunkt anzeigen, andererseits jedoch das „Instrument Landing
System" (kurz: ILS), das sich aus Sendeeinrichtungen zur Be¬
stimmung des Anflugkurses und des Gleitweges zusammensetzt.

Die Tankanlagen des Flughafens wurden den Anforderungen
größerer Flugzeuge angepaßt und entsprechend erweitert. Auch
wurde für die zur sicheren Durchführung des Flugverkehrs unver¬
zichtbare Feuerwehr 1976 an der Nordseite des Flughafens eine
moderne Unterkunft erstellt.

Ein erheblicher Teil des Rollfeldes ist mit Gras bedeckt und wird

von mehreren Landwirten der Umgebung bewirtschaftet.

Zu den vermehrten Anstrengungen auf dem Gebiet des Natur-
und Umweltschutzes sind außer den intensiven Bemühungen im
Bereich der Lärmverringerung ebenfalls Versuche zu zählen, die
wechselseitige Gefährdung in bezug auf Vogelbestand und Flug¬
verkehr zu beseitigen.

Die notwendigen Informationen über die vorhandenen Wetterbe¬
dingungen erteilt der Deutsche Wetterdienst, der zu diesem
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Zweck 1978 in der Nähe der Startbahn ein Beobachtungsgebäude
errichtete.

Die Überwachung des Flugbetriebes erfolgt durch die Regional¬
stelle der Bundesanstalt für Flugsicherung, deren Standort sich
auf bundeseigenem Gelände befindet. Diese Einrichtung ist seit
1974 in Bremen beheimatet und beschäftigt rund 370 Mitarbeiter,
von denen 170 als ausgebildete Fluglotsen arbeiten.

Zu dem Komplex der Flugsicherungsanlagen gehört auch der
1956 erbaute Kontrollturm (Tower) der Bundesanstalt, der als

Ausgangspunkt zur Überwachung des Platzverkehrs am Flugha¬
fen Bremen dient. Alle zum Bereich der Flugsicherung gehörigen
Einrichtungen und Anlagen werden den jeweils neuen techni¬
schen Anforderungen angepaßt und unterliegen somit einer be¬
ständigen Modernisierung.

1971 wurde ein neuer Radarturm der Flugverkehrskontrolle ein¬
geweiht, dessen Kosten bei rund 17,5 Mill. DM lagen. - Nur eines
von vielen Beispielen für das Bestreben, sich an neue Erforder¬
nisse des Flugverkehrs anzupassen.

Daß diese Bestrebungen auch im Bereich der gesamten Baupla¬
nung von großer Bedeutung waren - und sein werden -, ist u. a.
aus der erfolgten Erneuerung bzw. dem Ausbau der Abferti¬

gungsanlagen des Flughafens zu ersehen. Die Abfertigungsein¬
richtungen waren zunächst vollständig in dem Komplex des
1937/38 fertiggestellten Flughafen-Verwaltungsgebäudes unter¬
gebracht. 1951 war hier ein Ausbau nach Westen entstanden, der

sowohl die Büros der Flughafenverwaltung als auch eine Emp¬
fangshalle und einen Transitraum zu ebener Erde umfaßte.

Dieses Gebäude wurde nun in der Folgezeit für die Bewältigung
höherer Kapazitäten erweitert und mit notwendigen Nebenein¬
richtungen, besonders zur zügigen Abfertigung größerer Passa¬
gieraufkommen, ausgestattet.

Der letzte Schritt eines Gesamtkonzeptes in dieser Richtung war
die Vollendung der heutigen modernen und leistungsfähigen Ab¬
fluganlage, die im Jahre 1979 eingeweiht wurde. Zu der Anlage
zählen, außer einer weiträumigen Abflughalle und einem komfor¬
tablen, über der Abflughalle gelegenen Restaurant, auch die mo¬
dernen Gepäckabfertigungsanlagen, die Bereiche der Luftfahrt¬
gesellschaften sowie die Sicherheitskontrollen.

Die Abfluganlage zeichnet sich besonders durch ihre behinder¬
tenfreundliche Bauweise, ihre energiesparende Wärmeversor¬
gung und den hohen Standard ihrer sicherheitstechnischen Ein¬
richtungen aus. Die Kosten für die betriebsfertige Abfluganlage
betrugen rund 12 Mill. DM.

Durch einen Verbindungsgang, der neben einer Bankfiliale und
einem Postamt auch mit Snack-Bar, Friseur und Lebensmittella¬

den ausgestattet ist, gelangt der Besucher von der Abflughalle in
die 1973 erbaute Ankunftshalle mit dem Informationsbüro und

dem „meeting-point".

Ebenfalls durch den Verbindungsgang erreichbar ist die zwi¬
schen Ankunfts- und Abflughalle gelegene Besucherterrasse, die
einen umfassenden Ausblick auf das Rollfeld des Flughafens er¬
möglicht. Der Gebäudekomplex von Ankunfts- und Abflughalle
umfaßt jedoch zusätzlich einige weitere Einrichtungen, die in
Anbauten mit den flughafeninternen Bezeichnungen F und I un¬
tergebracht sind. Hierzu zählen außer einigen Verwaltungsein¬
richtungen der Flughafen Bremen GmbH, die zusammen mit der
Kantine im sogenannten Casinogebäude (I) gelegen sind, auch
eine Luftpostleitstelle und die Räume der Lufthansa Service
GmbH - auch LSG.

Von großer Bedeutung für das Ansehen des Flughafens ist die auf
dem Bremer Flughafen beheimatete Fliegerschule der Lufthansa,
deren Gebäude neben der bereits erwähnten Bundesanstalt für

Flugsicherung gelegen ist. In dieser Fliegerschule, die 1956 die
Räumlichkeiten einer ehemaligen Luftwaffen-Unterkunft bezo¬

gen hatte, wurden bis 1979 fast 3000 Flugschüler ausgebildet.
Diese in Bremen angesiedelte Ausbildungsstätte, für die Bundes¬
republik von großer Bedeutung, vermittelt den Schülern über¬

wiegend theoretische Grundlagen. Die praktische Ausbildung er¬
folgt zum Teil (aufgrund der dort besseren Wetterverhältnisse) in
Arizona (Phoenix).

Durch wachsende Anforderungen an die Einrichtung und Kapazi¬
tät der derzeitigen Fliegerschule ist es jedoch für die Lufthansa
nötig geworden, den Neubau einer Verkehrsfliegerschule zu be¬
ginnen. Das Millionen-Projekt soll ebenfalls in der Nähe des
Flughafens Bremen errichtet werden und als Kern seiner Konzep¬
tion die Ausbildung von Flugschülern an neuartigen Flugsimula¬
toren beinhalten. Die endgültige Fertigstellung der neuen Ver¬
kehrsschule soll im Sommer 1987 erfolgen.

Die Gebäude des traditionsreichen Bremer Vereins für Luftfahrt

(BVL) befinden sich am westlichen Rand des Flughafengeländes.
Augenfälliger Besitz dieser Vereinigung, die 1909 gegründet
wurde, ist ein „Tower" im Miniaturformat, der den Vereinsmit¬
gliedern u. a. als Aufenthaltsstätte dient. Der Bremer Verein für
Luftfahrt war bis zum Jahr 1922 allein für den Ausbau und die

Verwaltung des Flughafens zuständig und ist somit als Motor für

die Flughafengründung von historischer Bedeutung.

Luftfrachtuntemehmen, Zoll und Hanseatische Luftwerft sind in

einem Gebäudebereich untergebracht, der zwischen dem BVL
und dem Casinogebäude gelegen ist. Neben den für die kleineren
Flugzeuge vorhandenen Hallen werden von der erwähnten Han¬
seatischen Luftwerft, jedoch auch von der Lufthansa-Werft die
großen Flugzeughallen mit den Bezeichnungen A bzw. E belegt.

Viele weitere Institutionen sind für den reibungslosen Ablauf des
Flugverkehrs und den Erhalt der Flughafenanlagen von Bedeu¬
tung. So ist die Polizei, die neben vielfältigen Überwachungsauf¬
gaben auch die Sicherheitskontrollen am „Abflug" durchführt, für
den Erhalt der inneren Sicherheit des Flughafens unentbehrlich.

Zu den notwendigen Einrichtungen in bezug auf den technischen
Bereich zählt außer der Betriebswerkstatt, der Elektrowerkstatt,

der Tischlerei, der Malerei und der Gärtnerei auch eine eigene
Zentrale für die Notstromversorgung.

Es sind also all jene bisher erwähnten Gebäude und Einrichtun¬

gen, die neben anderen Institutionen das Bild des heutigen Bre¬
mer Flughafens prägen und sein Personal in die Lage versetzen,
die vielfältigen Aufgaben und Leistungen auf dem Gebiet des
Luftverkehrs auch weiterhin in optimaler Weise zu erbringen.

Die baulichen Anlagen des Bremer Flughafens jedenfalls werden,
berücksichtigt man die Langfrist-Prognosen bezüglich der Passa¬
gierentwicklung, auch zur Jahrtausendwende noch ausreichend
sein. Der Bremer Flughafen bietet seinen Passagieren einen wei¬
teren, oft unterschätzten Vorteil: Mit der Entfernung von nur 3,5
Kilometern vom Stadtzentrum ist er der stadtnächste Flughafen in
der Bundesrepublik. Natürlich bringt das auch Nachteile mit sich.
Durch die ständig näher zum Flughafen wachsende Wohnbebau¬
ung gab es in der Vergangenheit oft Fluglärm-Probleme, die sich
jedoch durch den zunehmenden Einsatz leiserer Flugzeugmoto¬
ren entschärfen.
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Die Stadt Delmenhorst

Entstehung und Entwicklung einer Industrie- und Einkaufsstadt

Werner Garbas und Paul Stelling

Burgort — Residenz - Landstädtchen

Delmenhorst wurde urkundlich erstmalig im Jahre 1254 erwähnt.
Graf Johann I. von Oldenburg beurkundete dem Kloster Hude die
Übertragung von Ländereien. Als Zeuge wurde dabei „Sifridus
tunc capellanus in Delmenhorst" benannt. Dieser war Geistlicher
an der Burgkapelle und gräflicher Kanzlist. Die Anfänge der Del¬
menhorster Wasserburg reichten zeitlich weiter zurück; ihre Ent¬
stehung fiel in die Jahre zwischen 1235 und 1252. Das bei dem
Kreuzzug gegen die Stedinger Bauern im Jahre 1234 den Olden-

HlgvjntfcUg nStMSN HOBST

Ungeachtet dieser Auflage führten familiärer Zwist und chroni¬
sche Geldnot bereits 1374 zur Verpfändung der Grafschaft Del¬
menhorst an die Grafen von Hoya. 1380 gingen Einkünfte und
Rechte an dem Territorium an die Stadt Bremen, später an das Ol¬
denburger Stammhaus und ab 1414 an das Erzstift Bremen. Bei der
Verpfändung an das Erzstift wurde sofort ein Plan verfolgt, der
sowohl dem Erzstift als auch den Herren Delmenhorsts vielver¬

sprechend erschien. Wenn der amtierende Erzbischof Johann
sterben sollte, so wollte das Domkapitel den Delmenhorster Gra¬
fen zu seinem Nachfolger wählen, wobei die Grafschaft in die
Hände des Kapitels zu legen war. So kam es 1421. Der Delmenhor¬
ster Graf Nikolaus, ein geistlicher Laie, wurde zum Erzbischof der
Diözese Bremen gewählt. Er bekleidete dieses Amt wenig rühm¬
lich bis 1434. Mit dem Jahr 1436 endete die erste eigenständige
Delmenhorster Grafenzeit. Ein Vertrag zwischen Oldenburg und

Die Burg Delmenhorst um die Mitte des 17. Jahrhunderts.

bürgern zugefallene Niederstedingen mußte gesichert und be¬
friedigt werden. Diese Zielsetzung veranlaßte zur Gründung der
Bastion. Sie wurde mit dem Grafen Otto IL, der 1304 starb, Resi¬

denz der jüngeren Linie des Oldenburger Grafenhauses. Graf
Otto bekam von seiner Familie die Regentschaft in der Herrschaft
Delmenhorst zugestanden, die neben Delmenhorst die Kirch¬
spiele Hude, Ganderkesee, Schönemoor, Hasbergen, Stuhr und
den Südteil Stedingens umfaßte.

Die von Otto begründete jüngere oldenburgische Zweiglinie
brachte insgesamt acht regierende Fürsten hervor. In ihre Zeit fiel
im Jahr 1371 die Verleihung des Stadtrechts an die Residenz Del¬
menhorst. Der in Niederdeutsch abgefaßte Freiheitsbrief vom
Juni 1371 besiegelte nach Art des Bremer Stadtrechts Rechte und
Pflichten des Gemeinwesens. Der Rahmen der zugestandenen
städtischen Selbstverwaltung wurde abgesteckt, Bestimmungen
wurden über Bürgermeister und Rat getroffen, den Bürgern wurde
die Mitbenutzung der herrschaftlichen Wiesen, Moore und Forste
gestattet. Der Besitz der Herrschaft wurde abgesichert, die Kom¬
petenz der Rechtsprechung geregelt. Die Sicherheit der Ver¬
kehrswege wurde garantiert, den Bürgern wurde jedes Paktieren
gegen den eigenen Landesherrn untersagt; die Verpflichtung zur
Heeresfolge im Kriegsfalle war festgeschrieben. Für den Landes¬
herrn war die Auflage verankert, das eigene Territorium nicht aus
der Hand zu geben.

Rathaus (1910-1914), Delmenhorst, Front am Marktplatz
Abbildungen aus: Karl Dillschneider, Delmenhorster Schriften, „Denkmalswerte Bauten
in Delmenhorst".
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Graf Nikolaus brachte die Vereinigung der Territorien. Nikolaus
blieb bis zu seinem Tode im Jahr 1447 Mitbesitzer.

Eine mittlere, von Oldenburg eigenständige Delmenhorster Gra¬
fenlinie regierte von 1463 bis 1482. Hier trat besonders Graf Gerd
in Erscheinung, der unter den Beinamen „Der Mutige" und „Der

Streitbare" in die Annalen der Geschichte eingegangen ist. Gerd
suchte seine Einkünfte durch Überfälle und das Ausrauben Del¬

menhorst passierender Kaufleute zu vergrößern. Und es kamen
viele Kaufleute durch Delmenhorst, lag es doch an der großen
Verkehrsstraße, die nach dem Rheinland, Holland, Belgien und
Frankreich führte. Der Neffe Gerds, Graf Jacob, tat seinem Onkel

gleich. Das förderte bei den bedrohten Nachbarn und Hanse-
Kaufleuten den Wunsch nach Sanktionen. Der Bremer Erzbischof

Graf Heinrich von Schwarzburg, zugleich Bischof von Münster,
mobilisierte ein Heer unter Einschluß ostfriesischer, Hamburger,
Lübecker, Wildeshauser und Münsterscher Krieger und konnte im
Juni 1482 nach längeren Kampfhandlungen die Übernahme von
Burg und Grafschaft Delmenhorst erzwingen. Delmenhorst blieb

65 Jahre unter Münsterscher Herrschaft. Erst 1547 gelang dem
Oldenburger Grafenhaus die Rückeroberung des Territoriums.

Delmenhorst war inzwischen reformiert. Der Theologe Hermann
Bonnus aus Lübeck hatte zu Beginn der 40er Jahre der neuen
geistlichen Lehre Luthers hier Eingang verschafft.

Noch einmal, von 1577 bis 1647, residierte eine von Oldenburg ei¬

genständige Grafenlinie in Delmenhorst. Als Graf Christian LX.,
ihr letzter Repräsentant, 1647 im Alter von 35 Jahren starb, erbte
sein Vetter Graf Anton Günther von Oldenburg die Grafschaft
Delmenhorst. Die Stadt, die im 30jährigen Krieg vor dem
Schlimmsten, Plünderung und Zerstörung, verschont geblieben
war, erlebte unter Anton Günther 20 Friedensjahre. Nach dessen

Tod 1667 - Anton Günther starb ohne einen legitimierten Erben -
fielen Oldenburg und Delmenhorst an die dänische Verwandt¬
schaft. Man kümmerte sich in Kopenhagen wenig um den abgele¬
genen Besitz.

Schlimmer noch war, daß die auswärtigen Verwicklungen der dä¬
nischen Krone beide Grafschaften mehr als einmal in schwere Not
stürzten. So hatte die Stadt 1679 durch den Einfall der Franzosen

zu leiden, weil der dänische König dem Frieden von Nymwegen
nicht gleich beigetreten war. Im Jahre 1700, als Dänemark mit
Schweden Krieg führte, wiederholten sich Übergriffe auf Del¬
menhorst, diesmal durch schwedische und lüneburgische Trup¬
pen. Als Dänemark 1709 erneut in den Krieg gegen Karl XII. von
Schweden eingetreten war, wurde, um das nötige Geld zu be¬
schaffen, 1711 ein Drittel der Grafschaft Oldenburg mit Delmen¬

horst auf 20 Jahre an Hannover verpfändet. In diese Zeit fiel auch
das Ende der Delmenhorster Burg. Da Dänemark über keine Mit¬
tel verfügte, die baufällig gewordenen Gebäude instandzusetzen,
wurden ab 1711 die Festungswerke geschliffen und die Baulich¬
keiten auf Abbruch verkauft.

Delmenhorst blieb bis 1773 dänisch. Dann wurden beide Graf¬

schaften, zum Herzogtum erhoben, unter einem Seitenzweig des
Hauses Gottorp wieder selbständig. Ein wichtiges Ereignis für
Delmenhorst in den frühen Jahren der Gottorper Regierung war
die Gemeinheitsteilung von 1776. In der im herrschaftlichen Ei¬
gentum stehenden, sich im weiten Umkreis um die Stadt legenden
Gemeinheit hatten neben ihr die benachbarten Dorfschaften die

Nutzung, was zu ständigen Auseinandersetzungen führte. Nun
erhielt Delmenhorst seinen Anteil übereignet, auf dem ein großer
Teil der heutigen Stadt später Platz fand. Zur Erschließung des
neuerworbenen Gebietes wurden vorausschauend Wege und
Wasserzüge angelegt. Erste stadtplanerische Konzepte fanden
Realisierung.

Auf zwei Friedensjahrzehnte folgten die beiden bewegten der
Revolutionskriege und der Franzosenzeit. Der Krieg von 1809
streifte an seinem Ende Delmenhorst, die Jahre 1811 bis 1813

machten es zu einer Mairie in dem von Napoleon dem französi¬
schen Kaiserreich einverleibten Departement der Wesermün¬
dung. Beeinträchtigungen brachte die gegen England verhängte
Kontinentalsperre. Ruhe kehrte nach der Entsatzung von den
Franzosen erst nach dem zweiten Pariser Frieden wieder ein.

Das folgende Menschenalter inneren und äußeren Friedens, un¬
terbrochen nur durch die Revolutionstage von 1848, die aber in
Delmenhorst ruhig und besonnen verliefen, führte zu einer Gene¬
sung von den vorangegangenen Kriegsnöten.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts präsentierte sich Delmen¬
horst als ein kleines, beschauliches Oldenburger Landstädtchen.
Die Ausdehnung des bebauten Stadtzentrums war auf die Lange
Straße und ihre Nebenstraßen beschränkt, wobei der Langen

Straße in Verlängerung nach Ost und West die Rolle der Haupt¬
verkehrsachse, der Verbindung nach der Landeshauptstadt Ol¬
denburg zur einen und nach der Wirtschaftsstadt Bremen zur an¬
deren Seite zukam. Die Einwohnerzahl Delmenhorsts lag mit 1800
noch unter der Wildeshausens. Die Delmenhorster Bürger ernähr¬
ten sich fast ausschließlich aus der Landwirtschaft, waren Hand¬
werker und Heimarbeiter.

Korkschneider und Zigarrenmacher

Eine Besonderheit des Delmenhorster Erwerbslebens vor der in¬

dustriellen Zeit war die Heimarbeit, die vor allem die Korken¬

schneiderei und die Zigarrenmacherei umfaßte. Die Herstellung
der Korken und Zigarren spielte sich vorwiegend nicht in den
Räumen des Unternehmers ab, sondern für dessen Rechnung in
der Wohnung des Arbeiters. Ein festes Dienstverhältnis zwischen
beiden Partnern bestand nicht. Der kaufmännische Unternehmer

lieferte dem Arbeiter lediglich die Rohmaterialien.

Die Anfänge der Korkschneiderei reichen bis in das Jahr 1730 zu¬

rück. Damals kam der Lagermeister einer Bremer Weinhandlung
namens Hensch auf den Gedanken, Korkholz zu importieren und
die für das Abziehen der Weine auf Flaschen benötigten Korken
daheim anfertigen zu lassen. Er nahm mit einem gewissen Fried¬
rich Hoyer in Stuhr und Friedrich Cordes in Hasbergen Verbin¬
dung auf. In ihren Familien begann man damit, während der Win¬
terzeit Korken zu schneiden. In einem Jahrhundert dehnte sich die

Heimarbeit bis Ganderkesee aus, doch konzentrierte sich der
kaufmännische Vertrieb immer mehr in Delmenhorst. In Hasber¬

gen beschäftigten 1855 vier Kaufleute 134 Arbeiter, in Stuhr fünf

Kaufleute 106 Arbeiter, die allesamt in ihren eigenen Häusern
arbeiteten. In Delmenhorst bestanden zwei Werkstätten mit 13

Korkschneidern. In der Blütezeit der Korkschneiderei, um 1880,
verließen jährlich 280 Millionen Korken Delmenhorst. Die Del-

mestadt war zusammen mit Lohne auf dem Weltmarkt hinter Spa¬
nien zum zweitgrößten Korkenproduzenten aufgerückt.

Die Zigarrenmacherei faßte in Delmenhorst 1844 Fuß. Besonders
nach der Jahrhundertmitte nahm sie einen lebhaften Auf¬

schwung. 1855 gab es 62 Betriebe mit 457 Beschäftigten. Bei den
Betrieben handelte es sich zumeist um Filialen Bremer Tabakfir¬

men. Die Fabrikation erfolgte auch hier zu mehr als der Hälfte in
Heimarbeit.

Industrie brachte die Wende

Eine der Grundvoraussetzungen für den Strukturwandel Del¬
menhorsts vom kleinen Landstädtchen zur aufstrebenden Indu¬

striestadt bildete die Anbindung an das Eisenbahnnetz. Mit der
Einweihung der Strecke Oldenburg - Bremen im Juli 1867 fand
Delmenhorst Anschluß an das neuzeitliche Verkehrsmittel. Die
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Wollsortierung in der Norddeutschen Wollkämmerei und Kamm¬

garnspinnerei. Fast ein Jahrhundert lang prägte der inzwischen
niedergegangene Textilgigant das Wirtschaftsleben Delmen¬
horsts.

jetzt vorhandene Möglichkeit zur problemlosen Beförderung von
Rohstoffen und Waren auf der Schiene und die Verbindung mit
den bremischen Seehäfen ließen Delmenhorst zu einem denkba¬

ren, für die Industrie reizvollen Standort werden. Der durch die Ei-

senbahnanbindung Delmenhorsts für die Industrie geschaffene
Anreiz wurde durch die Zollsituation in unserer Region verstärkt.
Bremen gehörte bis 1888 nicht dem Deutschen Zollverein an, son¬
dern bildete im Vereinsgebiet eine Zollenklave. Dieser Umstand
stellte für die industrielle Entwicklung der Hansestadt ein starkes
Hemmnis dar. Bremische Kapitaleigner suchten deshalb Stand¬
orte für industrielle Unternehmungen im Zollinland nahe der
bremischen Staatsgrenze, also auf dem Gebiet der seit 1866 preu¬
ßischen Provinz Hannover und im Herzogtum Oldenburg. So kam
es zu bremischen Industriegründungen auch in Delmenhorst.

Hier trat als erste bremische Großindustrieanlage die Jutespinne¬
rei und -weberei auf, die ihren Betrieb zur Herstellung von Jute¬

garn und Säcken in der Nähe des Bahnhofs im Februar 1871 mit
650 Spindeln und 30 Webstühlen mit einer Belegschaft von 130
Mann aufnahm. 1882 folgte mit der German Linoleum Manufac-
turing Company Ltd., der späteren „Hansa", an der Stedinger
Straße die Linoleumindustrie. Sie war für die Herstellung ihres
Produkts auf Korkabfälle und Jutegewebe als Grundstoffe ange¬
wiesen. Die bereits vorhandene Jutespinnerei in Verbindung mit
dem korkverarbeitenden Gewerbe schuf so einen weiteren
Standortvorteil für Delmenhorst.

1884 schließlich siedelte sich auf einem vormals dem Gutsbesitzer

von Witzleben aus Hude gehörigem 13 ha großen Areal zwischen
Delme und Hasberger Weg die Norddeutsche Wollkämmerei und
Kammgarnspinnerei als zweiter großer Textilbetrieb an. Der
Fabrikbesitzer Lahusen betrieb bereits seit 1873 einen Kämme¬
reibetrieb in Neudek/Böhmen.

Es beweist die starke Festigkeit der Delmenhorster Industrie¬
struktur, daß auch nach dem Anschluß Bremens an das deutsche

Zollgebiet im Jahr 1888 Industriegründungen an der Delme nicht
stagnierten.

1892 wurde zwischen Düper Mühle und Mühlenstraße als zweiter
Linoleumbetrieb die Delmenhorster Linoleumfabrik AG, die spä¬
tere „Anker", errichtet.

Mit Inbetriebnahme der Bremer Linoleumwerke AG, der Schlüs¬

selmarke, im Jahre 1899 war der Konzentrationsprozeß der Groß¬
industrie in Delmenhorst im wesentlichen abgeschlossen.

Als Folge der Industrialisierung war die Einwohnerzahl der Stadt
Delmenhorst durch die Zuwanderung von Arbeitnehmern in den
Jahren 1871 bis 1900 von 4000 auf 17 000 angestiegen. Aber nicht

nur die Bevölkerungszahl war sprunghaft gewachsen, auch die
Bevölkerungsstruktur hatte sich nachhaltig verändert. War Del¬
menhorst bis zur Industrialisierung ein Landstädtchen mit aus¬
schließlich einheimischer oldenburgischer Bevölkerung, so wies
es 1890, bedingt durch den starken Zustrom u. a. osteuropäischer
Arbeitskräfte, bereits einen Ausländeranteil von 13,4 Prozent auf.

Konfessionell ging mit dieser Entwicklung eine starke Verbrei¬

tung des Katholizismus im bis dahin protestantischen Delmen¬
horst einher.

Der Erste Weltkrieg unterbrach den Aufwärtstrend abrupt und traf
besonders die einfuhrabhängige Linoleumindustrie, die völlig
zum Erliegen kam, aber auch die Jutespinnerei und die Nordwol¬

le, die allerdings auf die Fertigung von Ersatzstoffen und Kriegs¬
lieferungen ausweichen konnten. Die Nachkriegszeit brachte
keine Besserung; Inflation und nachfolgende Wirtschaftskrisen
erschütterten auch die drei tragenden Delmenhorster Industriebe¬
triebe und damit ganz Delmenhorst. Die Krise nahm ihren Höhe¬
punkt, als im Jahr 1931 der große Nordwollekonzern zusammen¬
brach und im gleichen Jahr die Jute vorübergehend schloß.

Das „Tausendjährige Reich" brachte einen gewissen Auf¬
schwung; allerdings war diese Blüte durch eine ungeheure Aufrü¬
stung künstlich erzeugt und entsprang keineswegs einem echten
Wirtschaftsaufschwung.

Dann kam der Zweite Weltkrieg, der Delmenhorst zu den ansässi¬
gen Betrieben noch die Flugzeugindustrie brachte, an dessen
Ende jedoch das Wirtschaftsleben der Stadt vor einem Trümmer¬
haufen stand. Erst die Währungsreform 1948 ermöglichte einen
Neubeginn. Die Delmenhorster Unternehmer, unter ihnen zahl¬
reiche Vertriebene und Flüchtlinge, nutzten die Chancen und
sorgten dafür, daß auch diese Stadt am wirtschaftlichen Auf¬
schwung teilnahm, der oft mit Recht als „deutsches Wirtschafts¬
wunder" bezeichnet worden ist. Alteingesessene Betriebe, die
bislang im Schatten der Großindustrie gestanden hatten, expan¬
dierten und sicherten sich bedeutende Marktanteile. Zahlreiche

von Neubürgern aufgebaute Unternehmen erweiterten ihrerseits
die wirtschaftliche Basis der Stadt und bewiesen, wie mit zielstre¬

biger Entschlossenheit in wenigen Jahren Bedeutendes geschaf¬
fen werden kann. Heute weist Delmenhorst wirtschaftlich gese¬
hen eine weitgefächerte Vielfalt auf, denn neben Jute und Lino¬
leum stehen namhafte Betriebe des Maschinenbaues, der Beklei¬

dungsindustrie und der Kunststoff- und chemischen Industrie und
verbessern die Wirtschaftsstruktur der Stadt. Dazu trägt auch die
Erweiterung des Dienstleistungsbereiches bei.

Die Zahl der Industriebeschäftigten in der Stadt Delmenhorst hat
zwar in den vergangenen Jahren stetig abgenommen, jedoch
weist die Industrie im Vergleich einen beachtlich hohen Produk-
tivitätsgrad auf.

Die seit einiger Zeit herrschende rezessive Phase in der Wirtschaft
ist auch an der Stadt Delmenhorst nicht spurlos vorübergegangen.
Besonders deutlich wurde dies durch die Liquidation eines der äl¬
testen Delmenhorster Großbetriebe, der VKS, vormals Nordwolle.

Der gesamte Wirtschaftsraum Weser-Ems und damit auch Del¬
menhorst weisen derzeit eine hohe Arbeitslosenquote auf. Da in
den Jahren der Vollbeschäftigung die freien Arbeitsplätze bei
weitem nicht mehr durch eigene Kräfte besetzt werden konnten,
strömten viele ausländische Arbeitnehmer in die Stadt; ihre Zahl

beträgt zur Zeit ca. 2000. Insgesamt wohnen im Stadtgebiet über
5100 Ausländer, davon 2000 Kinder.

Große Bedeutung besitzt Delmenhorst auch als Garnisonsstadt
der Bundeswehr. Acht in drei Kasernen stationierte Bataillone des

Heeres und der Luftwaffe prägen nicht nur wesentlich das Bild der
Stadt, sondern stellen auch einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor

dar. Delmenhorst kann bei der Neuansiedlung interessierter Wirt¬
schaftsbetriebe vor allem auf eine überaus günstige Verkehrslage
hinweisen: zwei Anschlüsse an das Autobahnnetz in unmittelba¬

rer Nähe und günstige Verkehrsverbindungen zu den Unterwe¬
serhäfen, die noch weiter verbessert werden sollen. Ein Blick auf

die Landkarte genügt, um klar zu erkennen, daß Delmenhorst äu¬
ßerst günstig an das überregionale Verkehrsnetz angebunden ist.
Die Stadt wird von drei Europastraßen berührt: Der E 35 (B 75)
Bremen - Oldenburg — Groningen (als A 28 zwischen Delmen¬
horst und Oldenburg zur Bundesautobahn ausgebaut) , der E 72
(B 213) von Delmenhorst über Lingen und Nordhorn nach Olden-
zaal und der E3 (der Bundesautobahn A 1 „Hansalinie"), die
Skandinavien über Hamburg und Bremen mit den Nachbarlän¬
dern Belgien und Niederlande verbindet und die über die Auto¬
bahn Bremen - Hannover Anschluß an die Autobahn Hamburg -
Basel bzw. Würzburg — München hat.

Die inzwischen elektrifizierte Eisenbahnlinie Oldenburg - Del¬
menhorst - Bremen vermittelt Anschlußmöglichkeiten an alle
Femzüge. Der Flughafen Bremen, diesseits der Weser gelegen, ist



von Delmenhorst über die anbaufreie Umgehungsstraße in etwa
zehn Autominuten zu erreichen. Der Flugplatz Atlas-Airfield liegt
nur sechs Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Im Flächennut¬
zungsplan der Stadt sind sowohl im Norden als auch im Süden des
Stadtgebietes ausreichende Flächen für Gewerbe- und Industrie¬
anlagen ausgewiesen worden. Viele haben Möglichkeiten für
Gleisanschlüsse, alle sind innerstädtisch verkehrsmäßig sehr gut
zu erreichen.

Lösung wichtiger Gemeinschaftsaufgaben

Das rasche, durch die Industrialisierung bedingte Wachstum
brachte für die Stadt einen ganzen Katalog von Problemen mit
sich. Wohnraum mußte beschafft, schulische Versorgung garan¬
tiert werden, die Ausdehnung der Stadt und ihre Bebauung durfte
nicht dem Zufall überlassen werden. Es galt, sie in ein städtebau¬
liches Konzept einzubinden. Ein besonderes Feld war daher eine
weitschauende Kommunalpolitik, in der den Begriffen ,, Boden¬
politik", „Städtebau" und „kommunale Wirtschaft" eine heraus¬

ragende Bedeutung zufiel. Delmenhorst hatte zwischen 1901 und
1933 das Glück, drei befähigte, versierte Stadtväter an seiner
Spitze zu haben. Erich Koch, der spätere Reichstagsabgeordnete
und Reichsminister Koch-Weser, bekleidete von 1901 bis 1909 das

Amt des Bürgermeisters. Ihm gelang 1903 mit der Durchsetzung
der Erhebung Delmenhorsts zur Stadt erster Klasse deren Kreis¬
freiheit zu erreichen, die freie Selbstverwaltung des Stadtkreises.
Mit der Übernahme der Delmenhorster Gasanstalt im Jahr 1907

war der erste Schritt in Richtung auf die Stadtwerke als städtischer
Energieversorgungsbetrieb getan. 1909 folgte die Inbetrieb¬
nahme des städtischen Wasserwerkes. Auch die Konzeption für
ein städtisches Elektrizitätswerk, das 1911 seinen ersten Strom

abgeben konnte, war noch auf dem Schreibtisch Kochs gestaltet
worden. Er erreichte erhebliche Verbesserungen des Schulwe¬
sens durch eine Reihe von Schulneubauten und leistete schließ¬
lich die entscheidenden Vorarbeiten für den Bau der neuen Rat¬

hausanlage mit Wasserturm, die zwischen 1909 und 1920 Zug um
Zug nach Plänen des bekannten Bremer Architekten Heinz Stoff¬
regen ausgeführt wurde.

Verdienst seines Nachfolgers Bürgermeister Hadenfeldt, von
1909 bis 1919 im Amt, war, daß Delmenhorst einigermaßen
glimpflich und ohne allzugroße Rückschläge durch den Ersten
Weltkrieg kam. Die Stadt betätigte sich fiskalisch als Groß- und
Kleinhändler, es gelang ihr durch geschicktes Agieren Sonderra¬
tionen von Rohstoffen und Lebensmitteln aufzutun und so die ge¬
spannte Versorgungslage einigermaßen erträglich zu gestalten.

Die Jahre der Weimarer Republik wurden für Delmenhorst durch
Oberbürgermeister Königer bestimmt, der bis zur Machtergrei¬
fung der Nationalsozialisten im Amt blieb und dann von diesen
ausgeschaltet wurde. In seine Amtszeit fällt die Ausweitung der
Verwaltungstätigkeit auf dem großen Gebiet der sozialen Fürsor¬
ge. Nach dem Ersten Weltkrieg reichte das Armenwesen alten
Stils nicht mehr aus, um die vielen neuen Bedürfnisse zu befriedi¬

gen. Das moderne Wohlfahrtswesen entstand. Zu den wichtigsten
Teilbereichen zählten die Kriegsopferfürsorge, die Erwerbslosen¬
fürsorge und die Jugendfürsorge. In den sozialpolitischen Bereich
gehört ebenso der Bau der städtischen Krankenanstalten an der
Wildeshauser Straße. Nach den Plänen des Hamburger Baudirek¬
tors Ruppel und des renommierten Architekten Fritz Höger wur¬
den sie zwischen 1925 und 1928 gebaut und stellten die von Del¬
menhorst benötigte Bettenkapazität sicher. Die Stadt entfaltete
eine rege Bautätigkeit; mit der Erschließung des Düsternort als
Wohngebiet wurde begonnen. Verhängnisvolle Folgen für Del¬
menhorst brachten die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise,
besonders der Konkurs der Nordwolle im Jahr 1931.

Der Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft führte für Del¬
menhorst zu Gebietsgewinnen. 1933 wurden erste Teile der Ge¬
meinde Hasbergen eingemeindet, die 1974 vollständig im Gebiet
der Stadt Delmenhorst aufging. 1935 bildete die Eingemeindung
Adelheides die Grundvoraussetzung für die Anlegung eines Mili-
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tärflugplatzes und die neue Rolle Delmenhorsts als Garnisons¬
stadt.

Auch in Delmenhorst hatten kirchliche Kreise, Linksoppositionel¬

le, Gewerkschafter und jüdische Mitbürger unter der Verfolgung
und den Greueltaten der Nazis zu leiden; die jüdische Synagoge

an der Cramerstraße ging während der Kristallnacht 1938 in
Flammen auf. Die unselige Expansionspolitik der Nationalsozia¬
listen führte in der Folge zum Zweiten Weltkrieg. Der Kriegs¬
schauplatz Delmenhorst erlebte das Leid von 1454 Fliegeralar¬
men und 71 Angriffen, dabei wurden 41 162 Bomben über der
Stadt abgeworfen. Ihnen fielen 79 Menschen zum Opfer, 257 wur¬
den verwundet. Das Ende von Krieg und Naziherrschaft kam für
Delmenhorst mit dem Einmarsch britischer Truppen am 20. April
1945.

Wiederaufbau und die Integration der zahllosen Flüchtlinge und
Vertriebenen, die in Delmenhorst eine neue Heimat fanden, bil¬

deten bis weit in die 50er Jahre vordringliche Aufgaben. Zur Be¬
hebung der Wohnungsnot waren erhebliche Anstrengungen zu
leisten. Seit der Währungsreform wurden über 20000 neue Woh¬
nungen durch die Stadt Delmenhorst, Wohnungsbaugesellschaf¬
ten und Private erstellt. Die Einwohnerzahl ist bis jetzt auf rund
75000 angewachsen.

Für die schulische Versorgung werden 36 Schulen aller Zweige
vorgehalten, die von fast 16 000 Schülern besucht werden. Es ent¬
standen neue Straßen und vollkommen neue Stadtteile, der immer

größer werdende Kraftfahrzeugverkehr zwang auch zum Ausbau
des vorhandenen Straßennetzes. Seit 1948 wurden rund 130 km

Straße ausgebaut und erweitert. Schließlich begann der Bund in
Delmenhorst mit dem Bau der südlichen Umgehungsstraße, deren
letzter Bauabschnitt im September 1963 dem Verkehr übergeben
werden konnte. Sie ist ein Teil der als Europastraße 35 ausgewie¬
senen Bundesstraße 75 von Hamburg über Bremen nach Delmen¬
horst und weiter nach Oldenburg und Neuschanz an der nieder¬
ländischen Grenze. Wichtig auf dem Verkehrssektor war außer¬
dem die Bahnhöherlegung mit Neubau des Bahnhofes und Umge¬
staltung des Bahnhofsvorplatzes. Das Großvorhaben konnte 1978
abgeschlossen werden. Durch den Bau der Nord-Süd-Tangente
wurde eine weitere schnelle innerstädtische Verkehrsverbindung
geschaffen.

Für die Entsorgung der Stadt wurde ein modernes Klärwerk im
Stadtteil Schafkoven errichtet. Bereits 1964 konnte ein neuer, mo¬

derner Schlachthof in Betrieb genommen werden. Die Städtischen
Krankenanstalten wurden durch Um- und Erweiterungsbauten in
den Jahren 1977 bis 1980 tiefgreifend modernisiert. Das vorhan¬
dene städtische Altenheim wurde mit einer Pflegestation verse¬
hen, außerdem bauten die Stadt, die Evangelische Kirche und das
Deutsche Rote Kreuz je ein weiteres modernes Altenheim. Für die
Jugendarbeit stehen neben dem Jugendfreizeitheim mehrere Ju¬
gendzentren zur Verfügung. Für Sportmöglichkeiten sorgte die
Stadt durch den Bau eines kombinierten Frei- und Hallenbades,

das erst in jüngster Zeit zu einem Spaßbad erweitert wurde, sowie
durch die Errichtung von Großraumsporthallen am Stadion und
Stadtbad.

Weitere Bereicherungen des Freizeitangebots stellen das Auto¬
kino und das Freizeitzentrum Delmare in der Nähe der Europa¬

straße dar. Durch Theater, Kinos, Vorträge, Konzerte, Ausstellun¬
gen und Veranstaltungen der kulturtragenden Vereinigungen hat
Delmenhorst auch auf dem kulturellen Sektor einen gewissen
Standard erreicht. Das „Kleine Haus" an der Max-Planck-Straße

mit seinen 650 Sitzplätzen wird durch eine rührige Konzert- und
Theaterdirektion mit Konzerten und Schauspielen in Form von
Gastspielen namhafter Bühnen und Orchester beschickt. Auch die
städtische Galerie „Haus Coburg" soll an dieser Stelle genannt
werden. Mit der Fertigstellung der Saalbauten „Delmeburg" und
„Delmehalle" im Stadtzentrum, ergänzt durch das Hotel am
Stadtpark, ist Delmenhorst nun auch für Kongresse und Großver¬
anstaltungen gerüstet.

Bemerkenswert ist, daß sich Delmenhorst trotz seiner Prägung

durch die Industrie den Charakter einer gepflegten Gartenstadt
erhalten hat. Liebevoll angelegte öffentliche Grünanlagen er¬
strecken sich bis in die Stadtmitte. Durch die Schaffung von Fuß¬
gängerzonen und Parkplätzen in ihrer unmittelbaren Nähe sowie
das reichhaltige Angebot des Einzelhandels und moderner Kauf¬
häuser ist es gelungen, ein attraktives Einkaufszentrum zu schaf¬
fen, das sich auch im Umland steigender Beliebtheit erfreut. •



Aus den niedersächsischen Nachbargemeinden

Die Gemeinde Stuhr

Die Gemeinde Stuhr wurde am 1. 3. 1974 im Zuge der kommuna¬
len Neugliederung im Land Niedersachsen gebildet. Sie umfaßt
die ehemals selbständigen Gemeinden Brinkum, Fahrenhorst,
Groß Mackenstedt, Heiligenrode, Seckenhausen und Stuhr. Die
Gemeinde hat gegenwärtig rd. 28000 Einwohner und verfügt
über eine Flächenausdehnung von 81,66 qkm. Die durchschnitt¬
liche Höhenlage steigt von Norden (ca. 4 m ü. NN) nach Süden
(bis 40mü.NN) an. Stuhr liegt im Norden des Landkreises Diep¬
holz und grenzt unmittelbar an die Städte Bremen und Delmen¬
horst. Die Gemeinde wird überörtlich durch die Bundesautobahn

A 1 „Hansalinie" sowie die Bundesstraßen 6, 51, 322 und 439 er¬
schlossen.

Kirche in Stuhr aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Gutshaus in Varrel.

Bedingt durch die unmittelbare Nachbarschaft zweier Städte, ins- ■
besondere aber der Großstadt Bremen, war bisher in dem Gebiet

der Gemeinde Stuhr eine intensive Siedlungsentwicklung zu ver¬
zeichnen. Der erhebliche Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre
ist deshalb hauptsächlich auf den Zuzug von außen zurückzufüh¬
ren. Er bewirkte, daß sich die Großgemeinde, vormals teilweise

rein landwirtschaftlich orientiert, heute zu einer Wohn-, Gewer¬

be- und Industriegemeinde entwickelt hat. Bei der damit verbun¬
denen starken Bautätigkeit wurden besonders in den letzten Jah¬
ren landschaftspflegerische Gesichtspunkte berücksichtigt. Auf
den Bau von mehrgeschossigen Häusern hat die Gemeinde weit¬
gehend verzichtet.

Zu dem beachtlichen Aufschwung von Industrie und Gewerbe hat
die überaus günstige Verkehrslage der Gemeinde ebenso beige¬
tragen wie die gezielte Schaffung von Gewerbe- und Industriege¬
bieten. Die Grundlage hierfür wurde dadurch geschaffen, daß der
Gemeinde Stuhr die landesplanerische Entwicklungsaufgabe
„Gewerbliche Wirtschaft" übertragen wurde. Derzeit stehen in
mehreren Industrie- und Gewerbegebieten bebaubare Flächen
von insgesamt ca. 200 ha zur Verfügung. Die Zahl der nichtland¬
wirtschaftlichen Arbeitsstätten hat sich in den letzten zehn Jahren

fast verdoppelt und beträgt z. Z. rd. 1350 mit 9000 Beschäftigten.
Trotzdem pendelt nach wie vor ein großer Teil der Erwerbstätigen
nach Bremen, wenngleich die Tendenz rückläufig ist. Im Rahmen
der kommunalen Entwicklungsplanung ist vorgesehen, den ge¬
werblichen Bereich weiter auszubauen und die Wirtschaftsstruk¬
tur zu verbessern.

Im Zusammenhang mit den Bestrebungen der „Gemeinsamen
Landesplanung Bremen/Niedersachsen" , für das Bremer Umland
und die Stadt Bremen ein gemeinsames Konzept zur Verbesse¬
rung des öffentlichen Personennahverkehrs zu schaffen, ist vorge¬
sehen, den von der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Brinkum errichte¬

ten Zentralen Omnibusbahnhof zum Knotenpunkt für Buslinien
aus dem südlichen Bremer Umland und der Stadt Bremen zu ent¬
wickeln.

Trotz der gewerblichen Aufwärtsentwicklung hat insbesondere
der im Erholungsgebiet „Wildeshauser Geest" gelegene Bereich
Fahrenhorst/Groß Mackenstedt/Heiligenrode für die Naherho¬
lung eine sehr große Bedeutung. Der Flächennutzungsplan sieht
daher auch vor, diesen im Süden und Westen der Gemeinde gele¬
genen Bereich für die Erholung zu sichern und auszubauen. Die
Gemeinde ist daneben ständig bemüht, baulich und historisch
wertvolle Gebäude zu erhalten und zu sanieren.

So ist z. B. das als Baudenkmal deklarierte Mühlenensemble Hei¬

ligenrode so weit restauriert worden, daß die Wassermühle heute
wieder originalgetreu durch Wasserkraft betrieben, im Backhaus
Steinofenbrot gebacken und im Müllerwohnhaus gemütlich am
Kachelofen gesessen werden kann.

Im Ortsteil Varrel ist den Bürgern durch tatkräftige und finan¬
zielle Unterstützung durch Mitglieder des „Fördervereins Gut
Varrel" ein Baudenkmal besonderer Art erhalten worden. Idyl¬
lisch im Gutspark gelegen, ist das Gutshaus einschließlich Guts¬
scheune von Grund auf restauriert worden. Die Anlage ist heute
als Kommunikationszentrum und als Stätte für kulturelle und

sportliche Veranstaltungen mit Leben erfüllt.

Erhebliche Investitionen der Gemeinde auf dem Bildungs- und

Schulsektor haben in den vergangenen Jahren das Angebot an
Bildungseinrichtungen wesentlich verbessern können. Die Ge¬
meinde Stuhr unterhält fünf Kindergärten mit insgesamt rd. 700
Halbtags- und Hortplätzen. Darüber hinaus werden ein weiterer
Kindergarten und drei Kinderspielkreise von kirchlichen Trägern
betrieben.
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Im Primarbereich stehen fünf Grundschulen mit zwei Schulkin¬

dergärten zur Verfügung. Sie bilden den Unterbau für die Sekun-
darbereiche I in den Schulzentren Moordeich und Brinkum. In

Moordeich beinhaltet der Sekundarbereich I die Orientierungs¬
stufe sowie die Haupt- und Realschule, während in Brinkum für
diesen Schulbereich das Schulzentrum „Kooperative Gesamt¬

schule Brinkum" mit den Schulzweigen Orientierungsstufe,
Haupt- und Realschule und Gymnasium zur Verfügimg steht. Der
gymnasiale Zweig wird von Schülern aus dem gesamten Gebiet
der Gemeinde Stuhr besucht und ist am 1. 8. 1980 um eine refor¬

mierte Oberstufe (Jahrgänge 11-13) erweitert worden.

Seit kurzem bietet die Musikschule des Landkreises Diepholz

vorwiegend Kindern und Jugendlichen in den Schuleinrichtun¬
gen der Gemeinde die Möglichkeit der musikalischen Ausbil¬
dung, während die Volkshochschule dort regelmäßig Seminare
und Kurse für die Fortbildung der Erwachsenen durchführt.

Im sozialen Bereich sichern zahlreiche praktische Ärzte, Fachärz¬
te, Zahnärzte, Apotheken sowie die 1978 errichtete Sozialstation
eine gute Versorgung.

Für die Freizeitgestaltung und Erholung bieten sich zahlreiche
Sportvereine mit einem großen Spektrum unterschiedlicher
Sportarten einschließlich Tennis, Judo und Reiten an. Es stehen
sechs Außensportanlagen, drei dreiteilbare sowie sechs einfache
Sporthallen, fünf Tennisanlagen sowie zwei Tennishallen zur
Verfügung, die z. T. auch für Großveranstaltungen geeignet sind.
Daneben bieten fünf Seen Bade-, Camping- und Angelmöglich¬
keiten.

Das kulturelle Leben der Gemeinde wird ebenfalls durch viele

Vereine und Vereinigungen bereichert. Die Gemeinde verfügt in
den Schulzentren sowie in den Grundschulen von Seckenhausen

und Heiligenrode auch über eine zentral geführte Gemeindebü-

Wassermühle in Heiligenrode.

cherei mit insgesamt rd. 20000 Bänden. Gehobene Kulturansprü¬
che (Oper, Schauspiel, Museen etc.) werden vorwiegend in Bre¬
men befriedigt, zumal Bremen Oberzentrum des Raumes ist.

Stadt Verden

Die Stadt Verden ist in diesem Jahre 1000 Jahre alt geworden, die

Tageszeitungen haben darüber ausführlich berichtet. Wir be¬
schränken uns deshalb auf die Abbildung des in der künftigen
Fußgängerzone vor dem Rathaus placierten Störtebeker-Brun-

Wir in Bremen ...
... haben uns den Herausforde¬

rungen der Zeit immer gestellt.
Als älteste bremische Bank sind wir dabei

stets mit gutem Beispiel vorangegangen. So
profitieren unsere Kunden heute von modern¬
ster Technik im Bankservice. Aber das heißt

nicht, daß wir dabei den Kontakt von Mensch zu

Mensch vernachlässigen. Im Gegenteil. Das per¬
sönliche Gespräch mit dem Kunden steht bei
uns im Mittelpunkt. Das beweisen wir täglich. In
86 Geschäftsstellen überall in Bremen und in

unserer Hauptstelle Am Brill.

3U s Ba^ :

Die Sparkasse in Bremen l

Freundlicher Kassierer mit Terminal Aktuelle Informationen per Btx Eine freundliche Beraterin Der Bremer Hafen
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nens (Bildhauer Paul Halbhuber, Bremen), den drei Bankinstitute,

Kreissparkasse Verden, Deutsche Bank und Volksbank, gestiftet
haben mit dem anläßlich der Einweihung gegebenen Hinweis, zu
den vor 1000 Jahren verliehenen Rechten habe auch das Recht,

Münzen zu schlagen, gehört, und als Nachfahren jener Geldmün-
zer hätten sich die Institute aufgerufen gefühlt, einen Beitrag zu
leisten. Der Bezug der Stadt Verden zum Seeräuber Klaus Störte-
beker ergibt sich aus der Tatsache, daß der Rat der Stadt Verden
vor einigen Jahren den Brauch hat wieder aufleben lassen, als so¬
genannte Lätarespende, einmal im Jahr Brot und Heringe zu ver¬
teilen. Diese Spende geht zurück auf eine Stiftung des Seeräu¬
bers, der ja bekanntlich ein ausgeprägtes soziales Empfinden ge¬
habt hat.

Stadt Achim

Anläßlich der Verleihung des sogenannten Freudenthal-Preises
für unveröffentlichte plattdeutsche Literatur im Jahre 1983 hat die
Stadt Achim in Verbindung mit dieser Preisverleihung „Nieder¬
deutsche Tage" veranstaltet. Sie waren ein so großer Erfolg, daß
man beschlossen hat, sie alle zwei Jahre zu wiederholen. Die

„Niederdeutschen Tage 1985" fanden vom 27. 9.-12. 10. 85 statt
und umfaßten elf Veranstaltungen. Den Höhepunkt bildete die
Aufführung des Stummfilmes „Faust" aus dem Jahre 1926 mit
Emil Jannings als Mephisto, Camilla Horn als Gretchen; platt¬
deutsche Kommentare sprach dazu Walter Arthur Kreye. Den Ab¬
schluß der „Niederdeutschen Tage 1985" bildete ein Erntedank¬
fest auf dem Hof Mindermann in Achim-Uesen. Störtebeker-Brunnen vor dem Rathaus.

fl^T* Dyckerhoff & Widmann

\ ▼ A^/ AKTIENGESELLSCHAFT

\A/ BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

W BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN
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65. Niedersachsentag in Bückeburg

Der Niedersächsische Heimatbund e. V., dessen Mitglieder die
Landkreise und Gemeinden sowie die Heimatvereine sind, hat

den 65. Niedersachsentag Anfang Oktober in Bückeburg abge¬
halten. Hierbei wurde die 25. Rote Mappe der Landesregierung
vorgelegt, der kritische Arbeitsbericht über alle Bereiche der
Heimatpflege. Seit langem ist es Brauch, daß der niedersäch¬
sische Ministerpräsident die Einwendungen und Anregungen
persönlich auf dem Niedersachsentag beantwortet. Das ist der
Ausdruck eines vorbildlichen Zusammenwirkens der von ehren¬

amtlichen Mitarbeitern getragenen Heimatpflege mit der Landes¬
regierung.

Es ist verständlich, daß Fragen des Umweltschutzes und der
Denkmalpflege immer mehr in den Mittelpunkt auch der Heimat¬
pflege gerückt sind. Uber zwei Drittel der Einwendungen befas¬
sen sich mit diesen Themen. In der Roten Mappe werden
behandelt: Grundsätzliches zu der Situation der Heimatpflege,
Umweltschutz, Denkmalpflege, Volks- und Heimatkunde, Spra¬
che und Literatur, Brauchtumspflege, Museen, Kunst, Musik und
Liedgut. Die Mappe umfaßt 31 Druckseiten, die Antwort der Lan¬

desregierung, die durch Dr. Emst Albrecht gegeben wurde, 122
Schreibmaschinenseiten.

Die Rote Mappe und die Antwort der Landesregierung können auf
der Geschäftsstelle der Aufbaugemeinschaft eingesehen oder ab¬
geholt werden. Interessenten können die Rote Mappe auch bei der
Geschäftsstelle des Niedersächsischen Heimatbundes in Hanno¬

ver, Goseriede 15, beziehen. Geschäftsführer des Heimatbundes

ist Herr Werner Härtung.

Aus der Roten Mappe sollen hier die Grundsätze zitiert werden,
die der 1904 gegründete Deutsche Heimatbund ausgeführt hat.
Der Verein für Niedersächsisches Volkstum, der im gleichen Jahr
gegründete Bremer Heimatbund, gehört dem Deutschen Heimat¬
bund an:

Wir folgen unserem Bundesverband, dem Deutschen Heimat¬
bund, wenn wir uns zu Beginn dieser Roten Mappe als Richt¬
schnur für unsere Arbeit zu fünf Grundsätzen bekennen:

1. Wir gehen grundsätzlich von der Gleichwertigkeit ökologi¬
scher und ökonomischer Ziele aus. Diese Gleichrangigkeit fin¬
det aber dort ihre Grenzen, wo eine wesentliche Beeinträchti¬

gung der Lebensverhältnisse droht oder die langfristige Siche¬
rung der Lebensgrundlagen des Menschen gefährdet ist. Im

letzteren Fall ist dem Natur- und Umweltschutz der Vorrang
einzuräumen.

2. Wir glauben nicht an eine Art historischer Feindschaft zwi¬
schen Ökonomie und Ökologie, sondern wissen aus Erfahrung,
daß sich ohne prosperierende Wirtschaft der Umweltschutz
nach heutigen Erfahrungen nicht verwirklichen läßt. Der Nie¬
dersächsische Heimatbund tritt durchaus für klare umweltpoli¬
tische Zielsetzungen ein. Aber man sollte sie nicht von vorn¬
herein auf der Basis gegenseitigen Mißtrauens konzipieren,
sondern sie unbedingt mit den einsichtigen Kräften der Wirt¬
schaft, die es in großem Umfang gibt, gemeinsam umzusetzen
versuchen.

3. Natur- und Umweltschutz begegnen uns heute weitaus kom¬
plexer als in den Gründerjahren der Heimatbewegung. Um¬
weltschutz im weitesten Sinne ist heute dreidimensional und

umfaßt neben dem Erdboden mit Mensch, Pflanze, Tier und
Denkmal sowohl den Luftraum wie auch den Wasserhaushalt
unter dem Erdboden. Das setzt Maßstäbe und stellt neue Auf¬

gaben.
Aus dieser Sicht heraus treten wir für einen verbesserten recht¬

lichen und politischen Stellenwert des Natur- und Umwelt¬
schutzes ein, vor allem aber auch für ein verbessertes Mitwir¬

kungsrecht der in den anerkannten Naturschutzverbänden
tätigen Bürger.

4. Die Voraussetzung für eine solch anspruchsvolle und umfas¬
sende Aufgabe ist die Vermittlung von Kenntnissen über die
Heimat und ihren Schutz selbst. Dies ist notwendiger denn je,
ein Nachholbedarf ist unübersehbar.

Deshalb muß das Schulfach „Heimatkunde" in allen allge¬
meinbildenden Schulen wieder Pflichtfach werden, ob nun als
reine Heimatkunde oder als Heimat- und Sachkunde. Der Nie¬
dersächsische Heimatbund hat - wie auch sein Bundesverband

- dieses Kapitel der Heimatpflege, wozu vordergündig eine
entsprechende Lehrerausbildung gehört, in besonderer Weise
auf seine Fahne geschrieben.

5. Heimat, Heimatgefühl und Heimatpflege sind Werte, die man
heranbilden muß. Wer hinreichend gelernt hat, was Heimat
ausmacht und welch irreparable Lücken entstehen, wenn der
Rückhalt der eigenen Heimat fehlt, wird ohne Sentimentalität
und ideologische Scheuklappen mit realistischem Blick zum
Wohle der Allgemeinheit handeln.

DÖRRBECKER

Büroeinrichtungen, Bürobedarf, Büroelektronik

Ihr Fachgeschäft seit 1861 in der Sögestr. 36 - 38

2» 0421 -14955
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Lebensbilder

Carl Thalenhorst wurde 1875 in Bremen geboren und ist 1964 in
seiner Vaterstadt gestorben. Sein Geburtshaus lag am Jakobi-
kirchhof . In der Einleitung zu dem 1955 von ihm herausgegebenen
Buch „Bremen, binnen und buten" schreibt er: „Wenn man aus ei¬
nem alten Buch oder Atlas einen Plan der Altstadt Bremens zusam¬

men mit einem schmalen Streifen Weser ausschneidet und nun als

Geduldspiel versucht, diesen Ausschnitt auf der Spitze einer Nadel

auszubalancieren oder, was das gleiche ist, seinen Schwerpunkt
zu bestimmen, dann wird die Nadelspitze dort stecken, wo ich ge¬
boren bin. Das bedeutet doch wohl etwas Besonderes! "

Dieses Besondere kommt in dem Lebenswerk dieses Mannes zum

Ausdruck; von der Jugend bis zum hohen Alter war es seiner Va¬
terstadt zugewandt.

Sein Vater war Lloydkapitän. Der Sohn verbrachte deshalb seine
Kindheit in Bremerhaven, besuchte dort das Gymnasium, später

das Gymnasium in Bremen. Anschließend studierte er an der Tech¬
nischen Hochschule Hannover, wo er 1897 das Diplom als Bauin¬

genieur erwarb. Schon wenige Jahre darauf trat er in den bremi¬
schen Staatsdienst ein, zunächst als Bauleiter im Hafenbau in Bre¬

men und Bremerhaven, danach als Vorstand des Amtes für Kanali¬

sation. Unter seiner Leitung entstand der großzügige Ausbauplan
der bremischen .Stadtentwässerung. 1918 wurde er Baudirektor,
1920 trat er als Vertreter der Demokratischen Partei in den Senat

ein und übernahm das Ressort Bauverwaltung und Stadt¬

erweiterung. Zum ersten Mal war dieses Ressort durch einen Fach¬
mann besetzt.

Schon bald erkannte Thalenhorst, geschult an den bei der Planung
für die Stadtentwässerung gewonnenen Erfahrungen, die Not¬

wendigkeit eines Generalsiedlungsplanes, den Bremen nicht be¬
saß. Es gelang ihm, Senat und Bürgerschaft von der Bedeutung
dieser Aufgabe zu überzeugen. Von den beiden Möglichkeiten,

die Planung einem auswärtigen Fachmann zu übertragen oder sie
in der bremischen Verwaltung bearbeiten zu lassen und auswär¬
tige Berater hinzuzuziehen, wurde die letztere gewählt. Es gelang
Thalenhorst, den Hamburger Oberbaudirektor Fritz Schumacher,
einen gebürtigen Bremer, und den Professor für Verkehrswesen

Baumeister

Wer war

Carl Thalenhorst ?

und Eisenbahnbau an der Technischen Hochschule Hannover

Otto Bluhm als Gutachter zu gewinnen.

30 Jahre nach seinem Diplom verlieh die Technische Hochschule
Hannover Thalenhorst die Würde eines Ehrendoktors.

Es war für ihn enttäuschend, daß die von ihm veranlaßte und unter

starkem persönlichen Einsatz geleistete Planungsarbeit nach
ihrem Abschluß bei Senat und Bürgerschaft nur geringe Beach¬

tung fand, da die schwierige wirtschaftliche Lage, in der sich Bre¬
men damals befand, alles andere überschattete. Bei der Verkleine¬

rung des Senats erklärte er 1931 seinen Rücktritt.

1932 erschien aus seiner Feder eine Broschüre: „Bremen im Rah¬

men einer Neugliederung des Reiches. " Die kurz vorher veröffent¬

lichte Schrift von Fritz Schumacher „ Zukunftsfragen an der Unter¬

elbe " hatte ihn hierzu angeregt. Seine Schrift war die Einleitung zu
den Bemühungen um die Sicherung der bremischen Überseehäfen

in Bremerhaven und die Erweiterung des bremischen Stadtgebie¬
tes, die mit der Gebietsreform im September 1939, beider die preu¬
ßischen Gemeinden an der Lesum und Unterweser sowie Heme¬

lingen in die Stadt Bremen eingegliedert wurden, ihren Abschluß
fanden.

Nach 1945 stellte Thalenhorst sich sofort wieder mit Rat und Tat

zur Verfügung. 1952 erschien das von ihm angeregte und betreute
Buch „Bremen und seine Bauten 1900 bis 1950", eine Fortführung

des 1900 vom Architekten- und Ingenieurverein herausgegebenen
Werkes.

In den letzten Jahren seines Lebens sammelte Thalenhorst, unter¬
stützt von vielen Helfern, bremische Geschichten. Sie sind 1955
und 1957 erschienen.

Carl Thalenhorst hatte eine starke Begabung für die organisatori¬
sche Lösung öffentlicher Aufgaben: er war aufgeschlossen für die
Aufgaben der Zeit und auch für kritische Meinungsäußerungen, er
war ein Mann der Tat. Er hat sich um seine Vaterstadt verdient ge¬
macht.

Wilhelm Wortmann
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Wer war Bernhard Hoetger ?

Bernhard Hoetger wurde 1874 in Dortmund geboren. Nach der
Steinmetzlehre in Detmold besuchte er die Düsseldorfer Kunstaka¬

demie. Im Anschluß an die Weltausstellung 1900 in Paris lebte er
mehrere Jahre dort; er stand unter dem Einfluß von Auguste Rodin,
bei dem er Paula Becker-Modersohn kennenlernte. Durch sie ge¬

wann er die erste Verbindung mit Worpswede. 1907 hat er ihr
Grabmal auf dem Worpsweder Friedhof geschaffen.

Von 1911 bis 1915 gehörte Hoetger der Darmstädter Künstler-Ko¬
lonie an. Seine bildhauerischen Werke in dem Platanenhain auf
der Mathildenhöhe verschafften ihm weitreichendes Ansehen.

1915 siedelte er nach Worpswede über. 1922 antwortete er auf die

an ihn gerichtete Frage, warum es ihn gerade nach Worpswede ge¬
zogen habe: „Es wurde mir mit den Jahren immer klarer, daß eine
Landschaft, in deren Luft eine Kunst wie die der Paula Modersohn

groß werden konnte, auch für mein Schaffen die rechte Atmo¬
sphäre sein müsse. "

Im August 1918 kam Ludwig Roselius, der Inhaber der Kaffee HAG
AG, nach Worpswede, um Hoetger kennenzulernen. Von Roselius
unterstützt, entstanden in den Jahren nach 1925 das Kaffee Worps¬
wede, die Kunstschau und die Kunsthalle in Worpswede, 1926 das
Paula-Becker-Modersohn-Haus in Bremen und 1929 der HAG-

Turm auf der Internationalen Ausstellung in Köln. Schon seit sei¬

ner Jugend hatte Hoetger einen starken Hang zur architektoni¬
schen Arbeit und zur Innenraumgestaltung. Sein Biograph Emil

Uphoff schrieb, Hoetger habe für die Architektur keine spezielle
Ausbüdung gehabt, er habe seine Bauten nicht vom Reißbrett her

Himmelssaal im Haus Atlantis - 1931

konzipiert, er habe sie vielmehr als plastische Gesamtmasse vor¬
modelliert, sie statt zu bauen gebildnert.
Das Atlantishaus in der Böttcherstraße war 1929/30 sein Schluß¬

stück als Architekt. Die politischen Verhältnisse dieser Jahre ver-
anlaßten ihn, ins Ausland zu gehen; 1934 kehrte er aber nach

Deutschland zurück. Er lebte zurückgezogen in Berlin-Frohnau,

nach der Ausbombung als Flüchtling im Riesengebirge, dann in
der Schweiz. Dort ist er kurz nach seinem 75. Geburtstag im Juli

1946 gestorben.

Hoetgers Werk war bereits in den 20er Jahren umstritten. Männer
wie der Schriftsteller und Architekt Rudolf Alexander Schröder

und der Direktor der Bremer Kunsthalle, Emil Waldmann, haben
das Paula-Becker-Modersohn-Haus und das Atlantishaus bei

ihrem Entstehen scharf abgelehnt. Von den Nationalsozialisten
wurden 1935 seine Bauten in der Böttcherstraße zur „entarteten

Kunst" erklärt; sie sollten abgebrochen werden, blieben aber als

„Gegenbeispiele" stehen.

Heute, nach bald 60 Jahren, haben wir genügend zeitlichen Ab¬
stand gewonnen, um gerechter urteüen zu können. Hoetgers Bau¬
ten haben gewiß nicht in die zukünftige Entwicklung der Baukunst
gewiesen. Das Gegenüber der konventionellen Bauten des Archi¬

tekten Eduard Scotland und der expressionistischen, eigenwilli¬
gen, ja in manchem Detail skurilen Bauten des Bildhauers Hoetger
in der Böttcherstraße empfinden wir aber als eine Bereicherung
dieser Straße. Das Treppenhaus und der Himmelssaal im Atlantis¬

haus zählen nicht zuletzt wegen der gekonnten Anwendung der
Baustoffe Beton und Glas zu den besten Innenräumen der Bau¬

kunst der 20er Jahre. Das Kaffee in Worpswede unterscheidet sich

durch die reiche Phantasie der Formgebung und die kraftvolle Ar¬

chitektur erfreulich von den meisten Gaststätten der folgenden
Jahrzehnte.

Über den BUdhauer Bernhard Hoetger - und auch als Architekt
war er Bildhauer - hat Gerhard Mareks, dessen Werk mit Bremen

eng verbunden ist, 1962 geschrieben:

„Bernhard Hoetger gehört der Generation an, die nach 1900 in der
Kunst einen Aufbruch anbahnte. Er war einer der führenden Bild¬
hauer zwischen 1910 und 1930. Wenn heute sein Werk durch die

Ungunst der Zeiten und den Stilwandel der Mode fast in Verges¬

senheit geraten ist, so ist doch der künstlerische Gehalt so groß,
daß unbedingt der beklagenswerten Vernachlässigung Einhalt
geboten werden muß. Es gilt der Nachwelt eine Gestalt zu über¬
mitteln, die immer im Büde deutscher Kunst dieses Jahrhunderts

ihre Stellung einnehmen wird. "
Wilhelm Wortmann

Literatur

Bernhard Hoetger: Gedächtnisausstellung zu seinem 90. Geburtstag,
Böttcherstraße 1964

Sondernummer Böttcherstraße 1981

Bremische Biographie 1912-1962; Hans Wohltmann: Bernhard Hoetger
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Bücherschau

Fritz Schumacher

„Das Werden einer Wohnstadt"

„Bilder vom neuen Hamburg". Ein Nachdruck der Ausgabe von
1932, eingeleitet von Hermann Hipp. 190 Seiten, 100 Abb., brosch.,

DM 29,80. ISBN 3-7672-0866-0, Hans Christians Verlag, Hamburg.

Der Bau von Wohnsiedlungen für die weniger Bemittelten war die
herausragende Aufgabe für Architekten und Städtebauer in den

zwanziger Jahren. Eine Aufgabe, die in den deutschen Großstäd¬
ten zu ganz unterschiedlichen Lösungen geführt hat. Hamburg
blieb gegenüber Frankfurt, Berlin und Köln etwas im Hintergrund,

was das Augenmerk der Öffentlichkeit anbelangt, nicht aber, was
die besondere Leistung an Umfang und Qualität der Architektur
angeht. 1932, am Ende jener Periode, faßte Fritz Schumacher die

städtebaulichen Leistungen der Stadt Hamburg in diesem Buch
zusammen, stellte das Erreichte vor und erläuterte die Gestal¬

tungsgrundsätze und Planungsmethoden, die sein Schaffen be¬

stimmt hatten. Heute wird die besondere Bemühung Schumachers

um Vermittlung zwischen Moderne und Tradition, zwischen wirt¬

schaftlichen Gesichtspunkten im Wohnungsbau und der Schaf¬

fung einer lebenswerten Umwelt wieder geschätzt.

Dr. Hermann Hipp, Kunsthistoriker in Hamburg, hat über die in

dieser Zeit entstandenen Siedlungen und ihre Erhaltung unter
dem Gesichtspunkt der Denkmalpflege bereits in seinem Buch
„Wohnstadt Hamburg" berichtet. Mit diesem von ihm eingeleite¬
ten Band wird nun der Originaltext Fritz Schumachers vorgelegt

und das Werden der Wohnstadt Hamburg durch ein Dokument der
Zeit vor Augen geführt.

Kurt Rauschnabel

„Das Hamburger Baupflegegesetz von 1912"

184 Seiten mit zahlreichen Abb., Zeichnungen und Tabellen,
brosch., DM 29,80.

ISBN 3-7672-0854-7, Hans Christians Verlag, Hamburg.

Eine wissenschaftliche Untersuchung über die historischen Vor¬

aussetzungen und die Praxis des Hamburger Baupflegegesetzes
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von 1912 unter Berücksichtigung der rechtlichen und organisatori¬
schen Fragestellungen. Die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die

öffentliche und private Planungsarbeit werden aufgezeigt und an¬
hand zahlreicher Abbüdungen, Zeichnungen und Karten erläu¬
tert.

Das Baupflegegesetz war Ausdruck einer Wertbesrnnung, die
auch im Bereich der Architektur, des Städtebaus und der Denk¬

malpflege zu einer neuen Gewichtung der formalen Kriterien
führte. Die für die Baupflege vor allem charakteristischen Reform¬

ideen fanden in der Heimatschutzbewegung ihren Ausdruck. Ne¬

ben dieser kulturellen und geistigen Strömung war die konkrete
städtebauliche Entwicklung Hamburgs eine zweite wichtige Wur¬

zel des Gesetzes. Fritz Schumacher schrieb in seiner Autobiogra¬
phie „Stufen des Lebens": „Es gab in Hamburg keine ordnende
Macht, um in das künstlerische Bild der Stadt irgendwelchen Zu¬

sammenhang zu bringen. An Mißgeburten wie dem Pagodenbau
neben der ehrwürdigen Petrikirche oder an dem Durchbruch der
Kaiser-Wilhelm-Straße konnte man das mit Schrecken sehen. Ein

Baupflegegesetz war das nächste Ziel, das erreicht werden
mußte."

„Hamburg und seine Bauten 1969-1984"

520 Seiten mit zahlreichen, teüs farbigen Abbüdungen, Zeichnun¬

gen, Tabellen und Beiträgen von mehr als hundert Autoren. Preis
DM 128,-.

ISBN 3-7672-0856-3, Hans Christians Verlag, Hamburg.

Das Buch wurde von dem Architekten- und Ingenieurverein Ham¬

burg, der 1984 sein 125jähriges Bestehen feierte, herausgegeben.
Eine alte Tradition wüd damit fortgesetzt. 1868 erschien die erste
Dokumentation des Hamburger Baugeschehens, 1914, 1929 und
1980 folgten weitere unter dem Namen „Hamburg und seine Bau¬
ten". 1953 erschien der Band „Hamburg und seine Bauten 1929 bis

1953". Der neue Band enthält 170 Einzelbeiträge, er gibt ein um¬

fassendes Bild von den baulichen Leistungen in diesen 24 Jahren.
Es werden behandelt: die Landes- und Stadtplanung, die Inge¬
nieurbauten, der Strom- und Hafenbau, die Bauten der Versor¬

gung, die öffentlichen Hochbauten, die Kirchen, der Wohnungs¬
bau, die Bauten für die Wirtschaft.

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat die Her¬
ausgabe dieses Buches unterstützt.

Werner Kayser

„Fritz Schumacher -

Architekt und Stadtplaner"

Eine Biographie. 100 Seiten, zahlreiche Abb., brosch., DM 19,80.
ISBN 3-7672-0846-6, Hans Christians Verlag, Hamburg.

Fritz Schumacher - stilgeschichtlich zwischen Historismus und

Neuer Sachlichkeit angesiedelt - hat neben Peter Behrens, Paul
Bonatz und Hans Pölzig im ersten Drittel dieses Jahrhunderts der

Architektur in Deutschland neue Impulse gegeben. Seine in Form
von Büchern, Aufsätzen und anderen Publikationen veröffentlich¬

ten Schriften sowie das Schrifttum, das sich mit seinem Leben und

Werk auseinandersetzt, sind vollständig in dieser Dokumentation

Verlag + Anzeigenverwaltung:

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

Gerhard-lversen-Hof 1, 2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 324190. „Der

Aufbau" erscheint halbjährlich. Registergericht Bremen, HRA
18551.

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.

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.

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 orkranken, besonders im

Aller 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.,

Rosental 5/4, 8000 München 2.

Zentrales Spendenkonto: 31 31 31 Stadtsparkasse

München (BLZ 700 500 00).

erfaßt. Somit wird eine immer wieder beklagte Lücke in der biblio¬

graphischen Berichterstattung zur Geschichte der deutschen Bau¬
kunst im 20. Jahrhundert geschlossen. Der Schwerpunkt dieser

Bibliographie hegt im zentralen Wirkungsbereich Schumachers
als Hamburgs Stadtplaner und Städtebauer. Umfangreiches, größ¬
tenteils bisher unveröffentlichtes Bildmaterial, veranschaulicht

Persönlichkeit und Werk des großen deutschen Baumeisters. Als
repräsentativ für seine Architektur gelten das Krematorium in
Dresden, das Johanneum, das Museum für Hamburgische Ge¬
schichte, die Handwerkskammer, die Finanzbehörde, die Wald¬

dörferschule und andere Schulen in Hamburg. Beispielhaft für

seine hervorragenden stadtplanerischen Leistungen sind die Pla¬
nungen für Köln (Festungsravon) und für Hamburg (Siedlungen

Langenhorn, Dulsberg und Jarresstadt).

Schumacher wurde 1869 in Bremen geboren. In der zweiten Hälfte
der 20er Jahre war er als Gutachter für die damalige bremische

Planung tätig.

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 10 - 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.
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ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141
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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 Welt!

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

inuJni
rüEHDEK

Sie

Drucksachen

aller Art.

DRUCK- UND

VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

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

0421/60082-0w Gk

pelnemann*sohn I £3

Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen Bremerhaven Hamburg
Tel.: 45 01 01 Tel.: 2 22 22 Tel.: 5 23 34 43

(04 21) (04 71) (0411)

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Waller Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

OTTO BOLLHA GEN

GmbH & Co.

MAEEREIKETR] IEB

Bremen, Parkallee 205 ■ Fernruf 2110 41

HEIZTECHNIK

KLIMATECHNIK

RTJD.OTTO MEYER

Neustadtswall 61, 2800 Bremen 1

Telefon: (0421) 500227

Störungsdienst: 500229
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Warum 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 zehn Jahren und mit indi-

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

viduellen Laufzeiten;

mittelfristige Darlehen
auch in Kombination mit

Bausparverträgen oder

Zwischerifinanzierungen,

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.

Sparkassenzentralbank in Niedersachsen und Bremen
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