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.daß

KARSTADT

für Sie im

1. OG. ein

Kundendienst¬

büro unterhält?

^<**?*Vi

...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 hilft,

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 Me\\er - und
unsere Dekorateure

bringen die Gardinen

bei Ihnen fachgerecht
an.

... daß wir vor dem Tep¬

pichbodenkauf bera¬

ten, ausmessen und

dann auch verlegen?

,> +■

BD Karst«

: Vi

... daß Sie bei uns wäh¬

rend des Einkaufs Ihre

Schuhe reparieren las¬

sen, Paßfotos machen,

fotokopieren oder Ihren
verloreneu Schlüssel

nachmachen lassen

können?

...daß Sie von uns aus

»schnell mal zu Hause

anrufen« können?

... daß unser modernes

Reisebüro zu den alt¬

eingesessensten in

Bremen gehört? Sie
können Ihren Urlaub in

unserem Reisebüro be¬

ginnen!

...daß wir alle Ihre Fil¬

me entwickeln und auf

Wunsch auf Postergrö¬

ße vergrößern?

...daß ihnen unser

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

nicht die richtige Länge
finden?

...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 UM 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 J\\e\n führen wir

Ihnen auf 60 CD-

Playern einen Quer¬
schnitt aus unserem

Sortiment vor. Erleben

Sie die hörbare Überle¬

genheit!

Bremen



3 DER AUFBAU

Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft

41. Jahreshauptversammlung am 3. 2.1986

Bericht des Vorsitzenden Franz Rosenberg

Ende 1984 haben wir in einer Anzeigenkampagne die Ziele, die
wir mit unserer Arbeit verfolgen, so formuliert:

- Eine zukunftssichere Stadtentwicklung,

- eine Stadtbildgestaltung, die auf der Geschichte aufbaut und
auch in späterer Rückschau bestehen kann,

- eine stärkere Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile
Bremens

- einen vernünftigen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökolo¬
gie.

Im Berichtsjahr haben wir uns bei unserer Arbeit mit verschiede¬

nen Objekten befaßt und dabei verschiedene Wege beschritten,
wobei die Dinge sich oft überschneiden, so daß sich nicht immer
ein direkter und einziger Bezug auf die eben formulierten Ziele
herstellen läßt.

Nach der Auswertung der Untersuchung Heineberg/de Lange
über die Gefährdung der Attraktivität des Oberzentrums Bremen
durch Umlandzentren haben wir 1983 geplant, nach einer ange¬
messenen Zeit von fünf Jahren, diese Untersuchung durch erneute
Erhebungen fortzuschreiben. Die Erhebungen von Heineberg/de
Lange waren Ende 1981 geführt worden, also wäre Ende 1986 die
Fortschreibung fällig gewesen. Bei der Vorbereitung des Pro¬
gramms dieser Fortschreibung kamen uns aber Zweifel, ob eine
Fortführung der wissenschaftlichen, sozialgeographischen Unter¬
suchungen den richtigen Weg darstellt und ob nicht eine mehr
praxisbezogene Untersuchung besser verwertbare Resultate als
Unterlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen liefern wür¬
de.

Bei Rückfragen bei der Handelskammer und beim Einzelhan¬
delsverband Nordsee sowie beim Senator für Wirtschaft hat man

uns diese Zweifel bestätigt und uns darin bestärkt, unsere Absicht
zu modifizieren. Wir haben daher Kontakt mit einem einschlägig
erfahrenen Institut aufgenommen, die modifizierte Aufgabe for¬

muliert und dabei die Bedingung gestellt, die Erhebungen nach
Zeit, Ort und Fragestellung so zu führen, daß in einer Auswertung
die Daten aus dem Jahr 1981 mit herangezogen werden können.
Die Vorschläge des Institutes nebst Kostenanschlag liegen inzwi¬
schen vor, die Finanzierung ist gesichert. Als Zeitpunkt für die Er¬

hebungen ist das Frühjahr '86 vorgesehen. Uber die Einzelheiten
werden wir zu gegebener Zeit berichten.

Eine Reihe von Planungen größeren und kleineren Umfanges ha¬
ben uns im Berichtsjahr weiterhin beschäftigt, und wenn wir uns
in der Öffentlichkeit nicht lautstark pro oder contra artikuliert ha¬
ben, so heißt das nicht, daß wir die Entwicklung nicht aufmerksam
und kritisch verfolgt haben.

Teerhof

Vor einem Jahr hat Senator Bernd Meyer hier unter anderem auch
zu diesem Thema gesprochen, hat die baldige Vorlage eines
Bebauungsplanes angekündigt und sich bereiterklärt, über die
Frage des Brückenstandortes gezielt mit uns zu sprechen. Es ist zu
beidem nicht gekommen. Daß ein Bebauungsplan noch nicht vor¬
gelegt worden ist, haben wir durchaus mit Erleichterung zur
Kenntnis genommen, um so mehr aber bedauert, daß die Brücken¬
frage noch nicht erörtert worden ist. Ein volles Jahr Zwangspause,
das wir, was dieses Objekt anbelangt, wie gesagt nicht beklagen.
Zwar ist für die ungünstige Lage auf dem Wohnungsmarkt und
anderes mehr durchaus nicht der Bausenator in Bremen verant¬

wortlich zu machen ist, ein volles Jahr Zwangspause ist aber wie¬
der ungenutzt verstrichen.

In diesem Jahr hätte man bezüglich des Brückenstandortes schon
viel klären können und einige Meinungsverschiedenheiten aus¬
räumen können. Ich erkläre hierzu nochmals, daß wir bezüglich
des Brückenstandortes offen sind, wir wollen uns aber eine ab¬

schließende Meinung erst bilden, wenn eine ingenieurmäßige
Untersuchung mit allen städtebaulichen Konsequenzen geführt
worden ist.

Aber wir erheben nochmals kategorisch die Forderung: Zuerst
Klärung des Brückenstandortes - dann Bebauungsplan. Mit der
zeitlichen Reihenfolge in der Bauausführung hat das gar nichts zu
tun. Dem Investor und dem potentiellen Bauherrn raten wir drin¬
gend, diesen städtebaulichen Bezug zu berücksichtigen, denn die
Qualität der Wohnungen auf dem Teerhof - ob Eigentumswoh¬
nung oder Mietwohnung - wird mit Sicherheit sehr davon abhän¬
gen, ob man im Endzustand auf kürzestem Wege über die Fuß¬
gängerbrücke schnell in die Altstadtcity wird gehen können oder
nur auf Umwegen über die zugigen Straßenbrücken.
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Domshof

Auch über dieses Objekt haben wir vor einem Jahr gesprochen.
Wir haben die Ausführung des ersten Abschnittes der Umgestal¬
tung ohne Vorlage und Diskussion eines Gesamtkonzeptes kriti¬
siert und die Erarbeitung der Verkehrslösung unter Einbeziehung
der Domsheide und des Schüsselkorbs gefordert. Das ist inzwi¬
schen geschehen. Im Dezember 1985 fand ein erster Informations¬
abend statt, die öffentliche Auslegung im Zuge des Planfeststel¬

lungsverfahrens lief bis Ende Januar 1986. Der Widerstand der
Betroffenen, der Eigentümer und Mieter, der Kaufleute und Woh¬
nungsinhaber ist groß - es hat sich dabei wieder einmal gezeigt,
daß man immer erst zu Ende denken sollte und daß meistens der

Teufel im Detail steckt. „Domshof vom Verkehr entlasten — Stra¬

ßenbahn in die Violenstraße verlegen" , das klingt gut. Aber wenn
man dann sieht, welche - ich kann nur sagen - abenteuerliche
Einzellösungen im Raum der Domsheide und der Violenstraße
herauskommen, herauskommen müssen, dann versteht man den
Widerstand der Betroffenen.

„Haltestellen im Schüsselkorb verbessern", auch das klingt gut,
aber wenn man dann das Detail sieht, wie im Schüsselkorb die
Haltestellen für Busse und Straßenbahnen zwar verbessert, der
Abfluß des Pkw-Verkehrs aber behindert wird, und wenn dann

dabei ganz offen erklärt wird, man erwarte, daß im Schüsselkorb
nur 20 Prozent des anfallenden Individualverkehrs bewältigt
werdenkönnen und 80 Prozent müßten sich ihren Weg gefälligst
durch die Museumstraße suchen, dann versteht man auch hier die

Anlieger, wenn sie sich erbittert wehren.

Und wenn man dann schließlich noch feststellen muß, daß trotz al¬

ler dieser Opfer, die man den im Bereich zwischen Domshei-
de/Ostertor/Wall/Herdertor/Schüsselkorb Arbeitenden, Woh¬

nenden und den Besuchern zumutet, der Domshof keineswegs
vom Verkehr so vollständig entlastet wird, wie die Planer das ver¬
sprochen und das wohl auch selber gehofft haben, dann kommen
ernste Zweifel auf, ob es vertretbar ist, diesen Weg weiter zu be¬
schreiten.

Wir haben uns zu diesem Problem öffentlich eingehend geäußert
und zusammen mit anderen Verbänden die betroffenen und inter¬

essierten Bürger zu einer Meinungsäußerung aufgerufen. Das Er¬
gebnis werden wir schnellstens bekanntgeben.

Ich will die Argumente alle nicht wiederholen, sondern nur die
dringende Warnung aussprechen, die Einwände der Betroffenen
nicht abzuschmettern, es könnte böse Folgen haben durch Um¬
satzrückgang und durch Abwanderung von Betrieben und Mie¬
tern, was der allgemeinen Tendenz, die City zu stärken, diametral
entgegenwirken würde.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir die Bemühungen der
Anlieger der Großen Hundestraße und der Straße Am Wall zwi¬
schen Herdentor und Bischofsnadel um den Bau von Schutzdä¬

chern, mit denen die Atmosphäre dieser Kaufstraßen verbessert
werden soll. Wir hoffen, daß diese Bemühungen Erfolg haben
werden, denn sie zielen nach unserer Meinung durchaus in die

richtige Richtung, genau wie das erfreulicherweise in der Kno¬

chenhauerstraße schon geschehen ist. Wir sind gespannt auf den
Ausbau des Hotel Columbus, der zur Zeit vorgenommen wird und
dem Vernehmen nach ebenfalls eine Passage enthalten soll.

Gleichzeitig bedauern wir, daß die gemeinsamen Bemühungen
von Stadtplanungsamt, Bremer Parkplatz GmbH und Aufbauge¬
meinschaft um eine Neugestaltung des Gerhard-Iversen-Hofes
noch keine Fortschritte gemacht haben. Aber wir werden uns hier
weiter bemühen und die auf diesem Gebiet aktiven Anlieger nach
Kräften unterstützen.

Mit Interesse haben wir zwei Wettbewerbe verfolgt, den für die
Neugestaltung des Liebfrauenkirchhofes und den für das Veran¬
staltungszentrum auf der Bürgerweide. Die Ausschreibung und
das Ergebnis des Wettbewerbs Liebfrauenkirchhof haben wir mit
einigem Mißvergnügen zur Kenntnis genommen. Die Auswer¬
tung jedoch, die Senatsdirektor Kulenkampff im November vor¬
getragen hat, hat uns in ihrer Behutsamkeit im Umgang mit der
vorhandenen Substanz sehr gut gefallen. Die Diskrepanz zwi¬
schen Preisgerichtsentscheidung und Auswertung hat uns inso¬
weit durchaus erfreut.

Noch mehr hat uns das bisher erzielte Ergebnis des Wettbewerbs
Veranstaltungszentrum Bürgerweide gefallen. Wir haben die mit
dem ersten Preis ausgezeichnete Arbeit von Professor Kafka im
letzten Heft unserer Zeitschrift besprochen, ich gehe deshalb hier
nicht weiter ins Detail, zumal wir heute aus berufenem Munde

noch Näheres hören werden, so daß ich nichts vorwegnehmen
will.

Zum Schluß dieses Berichtes noch ein Wort zu unserer Zeitschrift

DER AUFBAU. Der Themenstellung und der Gestaltung der zwei
Hefte, die wir jährlich herausbringen, widmen wir unsere beson¬
dere Aufmerksamkeit - und hier fühlen sich der Vorstand und ich
als Person Professor Wortmann zu besonderer Dankbarkeit ver¬

pflichtet. Wir sind - nicht nur im Berichtsjahr, sondern auch in den
zwei vorangegangenen Jahren — bemüht gewesen, sowohl „Ak¬
tuelles" (wie im letzten Heft den Radfahrverkehr und den Wett¬
bewerb Bürgerweide) zu bringen und zu kommentieren, als auch
gewissermaßen „Inaktuelles", indem wir Beschreibungen von
Stadtteilen und Darstellungen wie zum Beispiel zu dem General¬
thema , ,Die Weserufer' ' bringen sowie Biographien von Männern,
die in der Vergangenheit für die Stadtentwicklung und die Stadt¬
gestaltung Bremens Wesentliches geleistet haben.

Wir bemühen uns hierum nicht nur der Sache bzw. der Person we¬

gen, sondern auch deshalb, weil wir diese Aspekte in Bremen von
den Medien nicht so dargestellt finden, wie sie das nach unserer
Auffassung verdienen. Diese Kritik richtet sich sowohl an die Ta¬
geszeitungen als auch an Radio Bremen. - Ich hoffe allerdings,
daß die Printmedien, Hörfunk und Femsehen ihr Verhalten auf¬

grund dieser Kritik nicht etwa ändern, denn sie schaffen uns durch
ihre sparsame Berichterstattung und Kommentierung eine Ni¬
sche, die wir gerne - und ich hoffe auch nach Ihrer Meinung - gut
ausfüllen, indem wir unsere Zeitschrift weiterhin so gestalten wie
in den letzten drei Jahren.

Stellungnahme zu den Planungen

für die Umgestaltung des Domshofes

Die seit langem betriebene Planung für die Umgestaltung des
Domshofes nähert sich ihrem entscheidenden Stadium. Nach

Abhaltung von Wettbewerben und ihrer Auswertung und nach
zahlreichen einzeln mit Betroffenengruppen geführten Vorge¬
sprächen sind an einem Informationsabend die detaillierten Pläne
einem Kreis von Betroffenen und Interessierten vorgestellt wor¬
den; eine öffentliche Auslegung im Zuge eines Planfeststellungs¬
verfahrens läuft zur Zeit.

Die Interessengemeinschaft Am Wall/Violenstraße/Bischofsna¬
del/Domshof, deren Mitgliedern der Inhalt der Planung in den
Vorgesprächen bekannt geworden war, hat in einem Aufruf die

Planungen und ihre Auswirkungen detailliert dargestellt,
schwere Bedenken vorgebracht und bestimmte Vorschläge ge¬
macht. - Wir schließen uns den Bedenken der Interessengemein¬
schaft an und sehen ihre Vorschläge als pragmatisch und disku¬
tabel an. Wir glauben aber, es nicht dabei belassen zu dürfen,
sondern sehen uns veranlaßt, die Ursachen aufzuzeigen, die nach

unserer Meinung zu den krassen Meinungsverschiedenheiten ge¬
führt haben.

Die Planung strebt an, den Domshof zu einem Raum von Urbanen
Qualitäten zu machen, den Vorplatz des Domes „wieder in das
Stadtleben zu integrieren" und die Topographie in diesem Raum
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(Anstieg der Düne zum Dom hin) herauszuarbeiten. Als Mittel, um

zu diesen Zielen zu gelangen, sieht die Planung die - inzwischen
ausgeführte - Pflasterung und Teilbepflanzung mit Bäumen so¬
wie eine Entlastung vom fließenden und ruhenden Verkehr vor
(Angebot der Hochgarage Violenstraße, Aufhebung der Parkplät¬
ze, Herausnahme der Straßenbahn und Verlegung in die Violen¬
straße).

Gleichzeitig verfolgt man in Bremen - darin sind sich Politik,
Wirtschaft und Verwaltung einig - aber auch noch andere Ziele,
nämlich

- die Hebung der Attraktivität Bremens als Oberzentrum,

- die Belebung der Innenstadt im allgemeinen, die Förderung
des Wohnens in der Innenstadt und überhaupt die Urbanisie¬
rung der Stadträume u. a.,

- die Stärkung der City gegenüber den Verbrauchermärkten auf
der grünen Wiese, um weiteren Abfluß der Kaufkraft zu stop¬
pen.

Hier ergeben sich nun Konflikte, nicht nur durch Meinungsver¬
schiedenheiten, wie sie sich überall ergeben, über Wertigkeiten
oder den zeitlichen Vorrang, sondern viel härtere und schwerwie¬
gendere Konflikte. Ein solcher Konflikt zeichnet sich jetzt in der
Auseinandersetzung um die Neugestaltung des Domshofes ab.

1. Es steht außer Diskussion, daß eine Stärkung der City nur
erfolgen kann, wenn man ihre Erreichbarkeit verbessert.

Durch die Herausnahme der Straßenbahn aus dem Domshof

und durch ihre Verlegung in die Violenstraße bei gleichzei¬
tiger Hochpflasterung des Gleiskörpers und ihre Folgen
wird aber die Zufahrt am Herdentor durch Reduzierung auf
eine Fahrspur (ohne Staulänge im Gegensatz zu der Strecke

zwischen Plaza-Hotel und Wall!) erheblich beeinträchtigt
und das bei dem starken Lade- und Lieferverkehr sowie bei

der Zufahrt zur Hochgarage Katharinenklosterhof und zur
Hochgarage Mitte. Wenn diese noch um 450 Plätze erwei¬

tert werden soll, wird es noch zu weiteren Behinderungen
kommen. Der Behörden-, Dienstleistungs- und Gewerbe¬
bereich Violenstraße/Bischofsnadel/Wall kann nur mehr
über die Ostertorstraße/Buchtstraße erreicht werden.

2. Es steht außer Diskussion, daß ein hoher Anteil des Umsatzver¬

lustes, den der Einzelhandel in der City erlitten hat, dadurch
entstanden ist, daß insbesondere auswärtige Besucher der
City, die nun einmal auf das Auto angewiesen sind, fortblei¬
ben, weil sie in Verbrauchermärkten oder in Delmenhorst und

Oldenburg bessere Parkmöglichkeiten vorfinden. Es ist außer¬
dem durch Zählungen belegt, daß 40 Prozent der Citykunden
mit dem Pkw kommen, neuere Zahlen sprechen sogar von 50
Prozent.

Die Verkehrsplanung als Folge der Verlegung der Straßen¬
bahn aus dem Domshof führt aber zu Verlusten an Parkplät¬
zen unter anderem in der Violenstraße, die durch den Bau

der Hochgarage Violenstraße nicht ausgeglichen werden.

3. Es steht außer Diskussion, daß eine City um so belebter ist, je
mehr in ihr gewohnt wird.

Durch Verlegung der Straßenbahn in die Violenstraße und
ihre Folgen werden aber Verkehrslärm und Abgasbelästi¬
gungen auch in bisher weit weniger unruhige Nebenstra¬
ßen getragen, in denen noch zahlreiche Wohnungen liegen.
Nicht nur, daß so keine Menschen zum Wohnen in die City
gelockt werden können; man würde außerdem noch die
dort jetzt Wohnenden vertreiben, obwohl diese gern in ih¬
ren derzeitigen Wohnungen bleiben möchten.

Die Reihe ließe sich fortsetzen.

Und wie würde nun der neugestaltete Domshof aussehen, das
Objekt vielfacher Bemühungen?

Die - man muß das zugeben! - sorgfältige und konsequente Ver¬
kehrsplanung zeigt,

- daß die Straßenbahn gar nicht aus dem Domshof verschwinden
würde, weil nämlich ein Betriebsgleis hier verbleiben muß,

- daß ein nicht unerheblicher Strom von Pkw-Verkehr weiterhin

auf der Westseite fließen würde (Ein- und Ausfahrt Landes¬
bank, Ausfahrt Hochgarage Katharinenklosterhof) und ein
schwächerer auf der Ostseite im Zusammenhang mit den
Nachtschaltem der Bremer Bank; die hier notwendigen Aus¬
nahmeregelungen würden schnell zu Schleichverkehr führen.

- daß das Parken in der Tat abgestellt worden ist; dafür ist der
Platz dann allerdings nach Beendigung des Wochenmarktes
von der Öde, die zu befürchten war,

- daß die Baumgruppe und die Beseitigung der Treppe und der
Randmauern demgegenüber einen Gewinn darstellen, aller¬

dings einen teuer erkauften, wie sich noch zeigen wird.

Ist das nun eine Folge einer unzulänglichen Verkehrsplanung?

Keineswegs. Man muß im Gegenteil der Verkehrsplanung be¬
scheinigen, daß sie detailliert alle Möglichkeiten genutzt hat -
allerdings ohne dabei links und rechts auf die Konsequenzen
zu achten, wie das so zu kommen pflegt, wenn man nur Ver¬
kehrsplanung betreibt.

Die Ursachen liegen tiefer!

Es gibt kein bisher in der Stadt akzeptiertes Programm für die
Belebung des Platzes, durch das man Menschen, die in der
City arbeiten und wohnen oder die als Besucher kommen wür¬
den, begeistern könnte.

Und es läßt sich auch ein solches Programm, wie es zum Bei¬
spiel im Konzept Innenstadt der Handelskammer aufgezeigt
worden ist, nur sehr schwer entwickeln; das liegt nicht an den
Stadtplanem und an den Verkehrsplanem, sondern an den
ungünstigen Gegebenheiten, die hier nun einmal da sind:

- Mit Ausnahme des Domes und weniger Frontmeter Läden an
der Nordseite stehen am Domshof nur Banken und die sind nun

einmal für Volksbelustigungen keine anziehenden Objekte.

- Mit Ausnahme eines geringen diagonal verlaufenen Fußgän¬
gerstromes etwa zwischen Liebfrauenkirchhof und Bischofsna¬

del sind keine Beziehungen da, die Fußgänger auf den Platz
locken könnten.

- Der Bunker verhindert größere Anpflanzungen, die in der Tat
Entwicklungsmöglichkeiten für eine Urbane Belebung bieten
könnten.

Daß man die Auswirkungen dieser für eine Urbane Bele¬
bung ungünstigen Gegebenheiten nicht erkannt hat oder
glaubte, sie mit einer geänderten Verkehrsführung über¬
winden zu können - das ist der entscheidende Fehler der

Planung, die unseres Erachtens mit Recht den erbitterten
Widerstand der Betroffenen hervorruft.

Wir können nur warnen vor einem Versuch, in den Verfahren die¬

sem Widerstand mit politischen und administrativen Mitteln zu
begegnen, die Folgen wären nicht nur Emotionen, sondern objek¬
tiv auch Geschäftsschädigungen, Umsatzverluste und Abwande¬
rungen, die das Gegenteil von dem bewirken würde, das alle Be¬
teiligten doch anstreben, nämlich die Erhaltung und Hebung der
Attraktivität der City und der Gesamtstadt.

Wir sehen nur ein Mittel, um den Platz so wie er vorhanden ist, zu

beleben: Emsthaft und erneut zu prüfen, ob sich nicht doch Halte¬

stellen der öffentlichen Verkehrsmittel in den Domshof verlegen
lassen. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste stellen schon eine
Belebung dar; die Haltestellen würden dann womöglich darüber
hinaus auch noch günstige Standorte für niedrige Einbauten ab¬
geben, die die Belebung vergrößern könnten.

Sollte sich herausstellen, daß dieser Vorschlag wirklich nicht rea¬
lisiert werden kann, was wir noch nicht sehen, dann halten wir es

für besser, es beim jetzigen Zustand zu belassen, es wäre mit
Sicherheit das kleinere Übel.

Aufbaugemeinschaft Bremen
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Die Planungen für eine Umgestaltung des Domshofes und für Än¬
derungen in der Verkehrsführung im Raum Domsheide/Violen¬
straße/Schüsselkorb sind in den letzten Monaten in der Öffent¬
lichkeit lebhaft und kontrovers diskutiert worden. Dabei hat sich

auch die Aufbaugemeinschaft geäußert und ihre Bedenken und
konstruktiven Gegenvorschläge vorgebracht. Da in den Tageszei¬
tungen der Inhalt derartiger Äußerungen zwangsläufig nur sum¬
marisch mitgeteilt werden kann, bringen wir unsere als Presse¬

mitteilung formulierte Stellungnahmen hier im vollen Wortlaut,
außerdem auch die Pressemitteilung über das Ergebnis einer Be¬
fragung, die die Aufbaugemeinschaft zusammen mit Interessen¬
gemeinschaft Am Wall/Violenstraße/Bischofsnadel, Gewerbe-
und Handelsverein, Arbeitsgemeinschaft Sögestraße, Einzelhan¬
delsverband Bremen-Werbung, Vereinigung für Städtebau und
Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim durchgeführt hat.

Pressemitteilung

Die Befragungsaktion „Verkehrsplanung Domshof", die von der
Aufbaugemeinschaft Bremen, Interessengemeinschaft Am Wall,
Violenstraße, Bischofsnadel; dem Gewerbe- und Handelsverein,

der Arbeitsgemeinschaft Sögestraße, dem Einzelhandelsverband
Nordsee, Fachverband Lebensmittel, der Interessengemeinschaft

Schüsselkorb, Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung, Vereini¬
gung für Städtebau und Bremische Gesellschaft Lüder von Ben¬
theim durch Anzeige im „Kurier am Sonntag" und durch Ausle¬
gung von Handzetteln durchgeführt worden ist, hatte folgendes
Ergebnis (Stand 7. 3. 86):

Insgesamt sind eingegangen 940 Einsendungen, davon haben die
Planung des Senators für das Bauwesen befürwortet 4 Einsendun¬
gen, Bedenken gegen die Planung wurden erhoben in 936 Ein¬
sendungen.

Diese gliedern sich bezogen auf die Fragen des Aufrufes wie folgt
(Mehrfachnennungen waren möglich) :

Sofort stoppen! 774 x

Straßenbahn belassen! 575 x

Neue bürgerfreundliche Planung einleiten 505 x

Ideenwettbewerb ausschreiben 382 x

Eigene Vorschläge 154 x

Die Einsender eigener Vorschläge machten zum Teil in längeren
Ausführungen folgende Angaben:

154 Einsendungen, Mehrfachnennungen, davon
30 Einsendungen ohne nähere Beschreibungen

1. Jetzigen Zustand belassen,
mehr Grün 70 x

2. Allgemeine Kritik, Aufforderung
zur Sparsamkeit 28 x

3. Einbauten, Cafe, Brunnen, Denkmal 41 x

4. Domshof wieder als Parkplatz zulassen 14 x

5. Straßenbahn nicht hochlegen,
Haltestellen in Domshof verlegen 8 x

6. Wochenmarkt auch nachmittags 5 x

7. Vorfahrt Glocke erhalten 2 x

8. keine Busse und Straßenbahnen am Dom 2 x

je 1 x

9. Autofrei halten, keine Busse

10. Schüsselkorb autofrei halten

11. Ostseite Domshof autofrei halten, Schutzmauer

12. Violenstraße ohne ÖPNV

13. Haltestelle Straßenbahn in Herdentorsteinweg verlegen

14. Zufahrt Landesbank durch Umbau ab Katharinenstraße, so
daß Westseite Domshof autofrei

15. Wochenmarkt in Marktplatz verlegen
16. feste Marktstände bauen

17. Schinkellaternen rings um Domshof

18. öffentliches Hearing veranstalten

19. Vorschläge der Anlieger berücksichtigen

20. keine Änderung der Haltestellen im Schüsselkorb

21. Aufstellung von Vitrinen mit Stadtwerbung

22. Trennung von ÖPNV und Pkw-Nutzung

23. Domshof begrünen, Parken in den Nebenstraßen der Alt¬
stadt erleichtern.

Aufbaugemeinschaft Bremen
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Zur Bebauung des Teerhofs

Franz Rosenberg

Im Februar-Heft 86 „Wirtschaft in Bremen" berichtete die Han¬

delskammer über einen Vorschlag von Professor Wortmann und
Professor Müller-Menckens zur Bebauung des Teerhofes ; in den
Tageszeitungen wurde außerdem über einen Vorschlag von Bau¬
direktor Rutenberg berichtet.

So reizvoll es für den Fachmann wäre, diese zwei Vorschläge mit
dem Bebauungsplanentwurf der Bauverwaltung zu vergleichen,
wir verzichten trotzdem darauf, denn es kommt uns nicht auf aka¬

demische Auseinandersetzungen an, sondern auf die Erörterung
praktischer Planungsfragen gemäß dem Stand der Bearbeitung.

Wir verzichten ebenfalls auf eine erneute Erörterung darüber, wie
notwendig an dieser zentralen Stelle der Innenstadt ein Platzraum
gewesen wäre, der es ermöglicht hätte, Veranstaltungen wie die
Gastspiele des Zirkus Roncalli jederzeit abzuhalten; über die Ur¬

bane Belebung des Teerhofes hinaus hätte eine solche Möglich¬
keit einen Beitrag zur Hebung der Attraktivität des Oberzentrums
Bremen leisten können. Nachdem die Stadt aber, wie der Entwurf

zum Bebauungsplan und andere Informationen zeigen, das ge¬
samte Gelände einem privaten Investor überlassen will oder
schon überlassen hat, ist auch das zur akademischen Frage ge¬
worden und allenfalls nur noch Material für Träumereien zum

Thema „Städtebau, der nicht gebaut wurde".

Von den zahlreichen noch verbleibenden offenen Planungsfragen
sollen hier nur zwei vorgebracht werden: Die Fußgängerbrücke
und das Fresehaus. Daß für die Fußgängerbrücke, wie der abge¬
bildete Entwurf zum Bebauungsplan zeigt, überhaupt schon ein
Brückenkopf ausgewiesen wurde, ist schon ein Fortschritt gegen¬
über der bisherigen Haltung der Bauverwaltung. Aber schon die¬
ses Minimum an graphischer Aussage zeigt, daß dieser Vorschlag
eines Brückenanschlusses unmöglich ist, denn er liegt wie zufäl¬
lig irgendwo, wo sich eine Ritze in der Bebauung freihalten läßt;
es hätte auch zehn Meter weiter nach links oder nach rechts sein

können. Insbesondere der Vorschlag Wortmann/Müller-Men-
ckens hat gezeigt, daß es bessere und überzeugendere Lösungen

gibt. Eine solche wird in diesem Vorschlag dadurch erzielt, daß
das Fresehaüs am Brückenkopf der Fußgängerbrücke angeordnet
wird. Das gefällt uns in zweifacher Hinsicht: Zum einen, weil das
Fresehaus so einen seiner Bedeutung angemessenen Standort er¬
hält, wo das historische Bauwerk außerdem maßstäblich besser

wirken kann; zum anderen, weil die dem Fresehaus zugedachte
Funktion: Restaurant und Cafe sich am Brückenkopf ungleich
besser entwickeln könnte, als wenn es nach dem Entwurf zum Be¬

bauungsplan irgendwo in der Häuserwand wieder aufgebaut
werden würde.

Bei dieser kritischen Betrachtung ist uns, sozusagen in praxi, aber
noch klarer geworden, wie notwendig es ist, nicht nur die Stand¬
ortfrage für die Brücke, sondern auch ihre Konstruktionsprobleme
zu klären, bevor die Details der Bebauung festgelegt werden,
denn - will man niveaufreie Kreuzungen mit den beidseitigen
Uferwegen, will man ein behindertengerechtes Gefälle auf der
Brücke und an den Brückenköpfen und will man die Bedingungen
des Wasser- und Schiffahrtsamtes für das Lichtraumprofil der We¬
ser erfüllen - dann ergeben sich mit Sicherheit Konsequenzen für
die Hochbauplanung, die vor Beschluß des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes geklärt werden müssen, weil sie Einfluß auf die
Festsetzungen des Bebauungsplanes haben können - ganz abge¬
sehen von der Tatsache, daß das Widerlager der Brücke zugleich
mit den Untergeschossen geplant und gebaut werden muß, auch
wenn man die Brücke nicht zugleich mit den Hochbauten errich¬
ten kann. Es bleibt uns unverständlich, warum die Leitung der
Bauverwaltung die Entscheidung hierüber immer wieder hinaus¬
schiebt und so kostbare Zeit für sorgfältige Untersuchungen und
Überlegungen vertut.

Da eine kritische Betrachtung aber nicht nur Negatives sehen soll¬
te, stellen wir zum Schluß fest, daß wir die Lage der Fußgänger¬
brücke in Verlängerung der Pieperstraße, wie im Entwurf zum
Bebauungsplan vorgesehen, für die überzeugendere Alternative
halten, was zu erklären uns leicht fällt, denn wir haben hinsicht¬

lich des Brückenstandortes immer schon Offenhalt signalisiert.

t
Teerhof: Bebauungsplan — Entwurf der ' WESER
Bauverwaltung \

WILHELM GROTKOP
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Franz Rosenberg

Vor 100 Jahren ist das erste Auto gebaut worden. So liegt es nahe,
sich Gedanken darüber zu machen, wie das Auto unser Leben
verändert hat und welchen Einfluß es insbesondere auf die Städte

gehabt hat und noch hat. Um den Rahmen nicht zu sprengen, soll
sich die Betrachtung auf die Städte in der Bundesrepublik be¬
schränken, jedoch mit dem Hinweis, daß vieles auch für Städte in

anderen Ländern, insbesondere für solche in Mitteleuropa gilt.

In der Zeit bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges war das Au¬
tomobil eine motorgetriebene Kutsche (daher der so unlogisch
griechisch-römische Name auto-mobile = selbst, d. h. ohne
Pferde beweglich). Diese Feststellung gilt nicht nur funktional,
sondern auch formal und sozial; denn die Karosserie der Kutsche

wurde übernommen; gewartet und gelenkt wurde das Automobil
damals selbstverständlich von einem Chauffeur; die Figur des
Herrenfahrers galt als sportlich und chic, von Damen am Steuer
sprach allerdings noch niemand, obwohl - wie zahlreiche Bilder
das belegen - Damen mit Hut, Schleier und Staubmantel immer
gerne dabeiwaren. Der Einfluß auf Stadtleben und Städtebau hielt
sich in Grenzen und war kaum spürbar.

In der Zeit zwischen den Weltkriegen änderte sich das insofern,
als eine rasante technische und formale Entwicklung des Autos
einsetzte, die „Kutsche" wurde schnell überwunden, die Anzahl
der Autos wuchs zwar erheblich, das Straßennetz war aber so lei¬

stungsfähig, daß es neben den pferdebespannten Fahrzeugen und
neben den öffentlichen Nahverkehrsmitteln auch den fließenden

und ruhenden Autoverkehr mühelos bewältigen konnte. Ledig¬
lich an Brennpunkten des Verkehrs in Weltstädten war das an¬
ders. Der mit einem Polizisten besetzte Verkehrsturm am Pots¬

damer Platz in Berlin zum Beispiel war in den 20er Jahren ein gro¬
ßes und vielbesprochenes Ereignis.

Die Entwicklung des Kleinwagens mit luftgekühltem Motor, spä¬
ter Volkswagen genannt, die energische und propagandistisch
betriebene Förderung seines Baues durch die politischen und
staatlichen Organe im Dritten Reich zeigen in der rückblickenden
Betrachtung eine bemerkenswerte Marke auf dem Wege der Ent¬
wicklung. 999 Reichsmark war der Kaufpreis für den Volkswagen.
Die Höhe dieser Summe muß jedoch nach der damaligen Kauf¬
kraft der Reichsmark burteilt werden. So wurde zwar für breite

Schichten der Erwerb eines Autos ein diskutables Ziel, für die

meisten war aber jahrelanges Sparen Voraussetzung für einen
Kauf. Die Aktion wurde zwar durch den Ausbruch des Zweiten

Weltkrieges abgebrochen, das Beispiel und die große Anzahl der
Sparer zeigen aber, daß die Möglichkeit, ein Auto zu erwerben
und zu fahren, damals faszinierend gewesen sein muß.

Nach 1945 standen für den größten Teil der Bevölkerung vorerst
andere Dinge im Vordergrund: Nahrung, Wohnung, Kleidung,
Fahrrad - damit waren die meisten vorerst durchaus zufrieden,

das aber nur relativ kurze Zeit. In Wechselwirkung zum Aufkom¬
men dieser Wünsche wurde in Wolfsburg die Produktion des
Volkswagens und in Bremen schon 1950 die Produktion eines
Kleinwagens in den zur Borgward-Gruppe gehörenden Lloyd-
Dynamo-Werken aufgenommen. Der Bau anderer Marken folgte
schnell. Damit begann der Siegeszug des Autos und es entwik-
kelte sich ein immer größerer Einfluß auf das Stadtleben und den
Städtebau, wobei die Kriegszerstörungen zusätzlich Chancen und
Probleme boten.

Die Kinder und Enkel der damals für den Wiederaufbau Verant¬
wortlichen kritisieren heute nach Ablauf von mehr als 30 Jahren

unter den vielen Erscheinungen, die die Unwirtlichkeit der Städte
ausmachen, den Vorrang, den man beim Wiederaufbau dem Auto
gegeben habe. (Ich behandle bewußt hier nur diesen einen Punkt
der Kritik, es gibt deren natürlich viele. Diese zu behandeln ist
aber ein weites Feld und würde hier den Rahmen sprengen). Als
einer von denjenigen, die nach Beendigung der Kriegshandlun¬

gen sofort dabeiwaren, glaube ich, hier eine Einfügung machen
zu dürfen, in der ich die Motive der Planer des Wiederaufbaues

aufzeigen will.

Daß Wiederaufbau nicht Wiederherstellung des alten Zustandes
vor den Zerstörungen sein konnte, war außer Diskussion, und
zwar insbesondere deshalb, weil wir in Ablehnung und Abwehr
der Zustände, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis

zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges hin entwickelt hatten, alles
Neue heller, sonniger und durchgrünter gestalten wollten; eine
bessere Wohnung, ein menschlicherer Arbeitsplatz, eine fröhli¬
chere Schule - das waren Bilder, die uns vor Augen standen. Als
Weg zur Realisierung dieser Vorstellungen erschien uns die schon
vor 1939 entwickelte Idee der gegliederten und aufgelockerten
Stadt richtig und logisch zu sein. Durch Trennen der Funktionen
Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit sahen wir überall die
Voraussetzungen für die Realisierungen unserer Vorstellungen
gegeben. Aus dieser Idee der Trennung der Funktionen ergab sich
aber schlüssig - und das interessiert hier -, daß für den Verkehr
zwischen den Elementen mit den verschiedenen Funktionen in

der neuen Stadt optimale Bedingungen geschaffen werden muß¬
ten durch ein leistungsfähiges und differenziertes Straßennetz
und durch Entwicklung von Trassen für Straßenbahn, Bus und Ei¬
senbahn; Flugverkehr und Verkehr auf dem Wasser standen nicht
so stark im Vordergrund. Daß diese Behauptung nicht nachträg¬
lich konstruiert wird, ergibt sich aus der Tatsache, daß schon in
den ersten Jahren der Wiederaufbauplanung neben den Planun¬
gen für die Bedürfnisse des Kfz-Verkehrs auch die für den Schie¬
nenverkehr entwickelt wurden, dazu nur zwei Beispiele aus mei¬
ner eigenen Tätigkeit:

1947/48 neuer Hauptbahnhof in Braunschweig; 1951 Unterpfla¬
sterbahn in Bremen; für diese Projekte lagen 1952 abgeschlossene
Ingenieurplanungen und eine Kostenschätzung entscheidungs¬
reif vor. Der Kfz-Verkehr genoß so einerseits zwar nicht den Vor¬
rang, den die Kritik heute sieht; andererseits hatten wir durchaus
aber erkannt, daß gut funktionierende und leistungsfähige Ver¬
kehrsnetze Voraussetzungen für die Belebung der Wirtschaft und
die Durchführung des Wiederaufbaus sowie für das spätere Stadt¬
leben sein würden und bemühten uns daher entsprechend, solche
Verkehrsnetze zu schaffen.

Trotz dieser Klarstellungen bestimmter Beziehungen bleibt fest¬
zustellen: Das Auto war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
das Symbol für Wiederaufbau, Fortschritt und Freiheit. Die Faszi¬
nation und die Impulse, die heute zum Beispiel von der Computer¬
technik ausgehen, sind vergleichsweise schwach gegen die Fas¬
zination und die Impulse, die etwa um 1950 herum vom Auto aus¬
gegangen sind.

Nun zu dem Einfluß, den das Auto auf Stadtgestalt und Stadtbild
ausgeübt hat und ausübt.

Das Auto - präziser der Pkw - erlaubt es, bei gleichbleibendem
Zeitaufwand für den Berufsweg, die Entfernung zwischen Woh¬
nung und Arbeitsplatz erheblich zu vergrößern. Zwar hatte sich
die Tendenz, Wohnung und Arbeitsplatz zu trennen, wie gesagt,
schon entwickelt, bevor das Auto darauf einen nennenswerten

Einfluß ausüben konnte. Das Auto gestattete es jetzt aber, diese
Distanz auf 15 bis 20 km auszudehnen, ohne daß man die sich dar¬

aus ergebenden Konsequenzen als unzumutbar empfunden hätte.

Diese Ausdehnung der Stadt in bisher unbebaute Gebiete förderte
den Bau gesunder Wohnungen; insbesondere den Bau des Ein-
und Zweifamilienhauses mit Garten, was dem Wunsch und mit

steigendem Wohlstand auch den Möglichkeiten immer weiterer
Kreise entsprach. Die Wege zur Schule, zum Einkauf, zu den
Spiel- und Sportstätten und in die freie Landschaft wurden siche¬
rer, kürzer und schöner. Diesen Vorteilen standen und stehen aber

als Nachteil gegenüber die Notwendigkeit der Anschaffung eines



Zweitwagens, denn bei zwangsläufig geringerer Siedlungsdichte
und bei dadurch sich ergebendem geringeren Fahrgastaufkom¬
men wurde die Versorgung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln
erschwert, abgesehen davon, daß der Zweitwagen natürlich auch
viel bequemer war. Die nicht berufstätige Hausfrau aber blieb viel
allein; nach wenigen Jahren zeigten sich überall vielfache nega¬
tive Auswirkungen dieser Entwicklung auf Familien- und Ge¬
meinschaftsleben.

Natürlich wäre es falsch, das alles kurzweg dem Auto anzulasten;
aber ohne Auto wäre möglicherweise nicht alles so verlaufen, wie
es verlaufen ist.

Ein Teil der Menschen, die in die neuerschlossenen Wohngebiete
zogen, kamen von außerhalb; ein Teil aber mit Sicherheit jeweils
aus derselben Stadt; denn insbesondere bei jungen Familien, aber
auch ganz allgemein bei wachsenden Ansprüchen an die Wohn¬
form und an das Wohnumfeld, wurde das Wohnen in der Innen¬
stadt und in den der Innenstadt benachbarten Gebiete immer
unbeliebter. Dazu kam mit Aufblühen der Wirtschaft und dem

Steigen des Konsums ein immer höherer Bedarf an Verkaufs- und
Büroflächen. So vollzog sich ein Strukturwandel in der Innenstadt.
Es entstanden dort immer mehr Arbeitsplätze, immer mehr Woh¬
nungen wurden aufgegeben und nach Geschäfts- und Laden¬
schluß wurde die Innenstadt schnell öde und leer, der morgendli¬
che und abendliche Berufsverkehr dafür um so stärker mit allen

damit verbundenen negativen Erscheinungen für Menschen und
Stadt.

Der technische und ökonomische Zwang, die neuen Wohngebiete
infrastrukturell mit Schulen, Kirchen, Läden, Sozialeinrichtungen
und Spiel- und Sportstätten zu versorgen, führte zwangsläufig zu
einer Gliederung der Bauflächen und zur Anordnung der meisten
dieser genannten Einrichtungen in den Freiflächen zwischen den
bebauten Flächen mit dem Vorteil von kurzen Wegen und der
Chance zur Entwicklung neuer zwischenmenschlicher Beziehun¬
gen. Vom Standpunkt der Gesamtstadt aus gesehen ergab sich
aber der Nachteil, daß die zentralen Einrichtungen weniger be¬

sucht wurden und daß ganz allgemein das Interesse an Fragen der
Gesamtstadt zurückging.

Von bedeutsamem Einfluß waren aber unabhängig von Auto und
Stadtausdehnung auch andere Faktoren: Der zunehmende Be¬
rufsstreß und der Wunsch, nach Feierabend sozusagen die Tür
hinter sich schließen zu können, das Femsehen, das selbst das

Kino um die Ecke verdrängte bzw. seinen Bau überhaupt nicht Zu¬
standekommen ließ, und schließlich - und damit wären wir wie¬

der beim Auto - die Verschärfung der Bestimmungen gegen Al¬
kohol am Steuer.

Kurzum, die Periode der Stadterweiterungen etwa bis Mitte der
60er Jahre brachte viele Wandlungen in den zwischenmensch¬
lichen Beziehungen, die überwiegend negativ waren. Dabei wie¬
derhole ich: Es wäre falsch, das alles auf die immer größere An¬
zahl der Autos, die gefahren wurden, zurückzuführen. Trotzdem
bleibt festzustellen, daß es ohne Auto oder mit weniger Autos, um
es verkürzt zu formulieren, wohl manches anders gelaufen wäre.

Das Auto hat femer dadurch einen direkten Einfluß ausgeübt, daß
es den Ausbau eines differenzierten Straßennetzes und den Bau

von Anlagen für den ruhenden Verkehr, also für das abgestellte
und geparkte Auto, verlangte.

Differenzierung im Straßennetz hat es selbstverständlich je nach
der Verkehrsbelastung der Straßen immer schon gegeben. Das
schnelle Wachsen des Kfz-Verkehrs zwang aber schon bald zu
weitergehenden Überlegungen, deren wichtigste diese war: Ein
richtig trassiertes und leistungsfähiges Straßensystem muß ange¬
boten werden, um den Durchgangsverkehr aufzunehmen und um
ihn aus Wohngebieten, Gewerbe- und Industriegebieten und aus
der Innenstadt fernzuhalten. In diese Gebiete sollte jeweils nur

der Teil des Verkehrs geleitet werden, der dort sein Ziel hat. Um¬
gekehrt soll der hier aufkommende Verkehr in sogenannten
Sammelstraßen innerhalb des jeweiligen Gebietes zusammenge¬
faßt und an die Hauptverkehrsstraßen mit Durchgangsverkehr ge¬
lenkt werden. Für die Wohngebiete, in denen zum Programm¬
punkt einer bequemen Erschließung das mindestens so wichtige
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Programm des ruhigen Wohnens hinzukam, ging man noch weiter
und entwickelte Systeme der Differenzierung bis hin zur Er¬
schließung von Wohnbauten über Fußwege mit zumutbarer Ent¬
fernung von der Fahrstraße und der Sammelgarage. Die Abwehr
der Belästigung durch das Auto brachte so den auf die Dauer gesi¬
cherten Vorteil des ruhigen Wohnens an Wegen ohne Autos oder
an Straßen mit geringem Autoverkehr. Umso stärker wurde natür¬
lich die Störung durch Lärm und die Belästigung und Schädigung
durch Schadstoffe dort, wo der Autoverkehr ungehindert fließen
konnte und mußte.

Die Bündelung der Verkehrsarten (Kfz-Verkehr, öffentlicher Per¬
sonennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr) in Hauptver¬
kehrs- und Sammelstraßen brachte aber nicht nur den Verlust des

geschlossenen Straßen- und Platzraumes, und damit den Verlust
von Werten und Erlebnismöglichkeiten, die die Menschen durch
Jahrhunderte gewohnt waren, sondern auch die bekannten Belä¬
stigungen und Gefährdungen durch Lärm und Schadstoffe. Au¬
ßerdem ergab sich auch ein großer Flächenbedarf für die immer
breiteren Straßenquerschnitte und Knotenpunkte sowie beson¬
dere Probleme der Verkehrssicherheit z. B. für den Linksabbiege-
verkehr. Die Überlegung, die verschiedenen Verkehrsarten wenn
möglich nicht zu bündeln, sondern zu trennen, brachte weitere
Differenzierungen in reine Autostraßen und in selbständig ge¬
führte Rad- und Fußwege. Die letztgenannten sind wiederum so¬
zusagen ein positives Abfallprodukt der Abwehr der Belästigung
durch das Auto.

Die etwa zu Beginn der 50er Jahre noch vorhandene Freizügig¬
keit, die es dem Autofahrer gestattete, vor der Haustür in seinen
Wagen zu steigen und ihn vor der Ladentür, vor dem Bürohaus
oder wo er sonst sein Ziel hatte, erneut mühelos abzustellen, dau¬

erte nicht lange. In Neubaugebieten, wo das Baurecht die Bauher¬
ren zum gleichzeitigen Bau von Wohnung/Laden/Büro und Ga¬
rage oder Einstellplatz zwang, dauerte der komfortable Zustand
noch weiter. In den Altbaugebieten aber, in denen Stellplätze nur
im öffentlichen Straßenraum vorhanden waren, und sich Garagen
in die Altbauten nicht mehr einbauen ließen, ergaben sich von
Jahr zu Jahr durch die wachsende Anzahl von Autos immer uner¬

freulichere Zustände. Findigkeit, Rücksichtslosigkeit und Faul¬
heit der Autofahrer okkupierten zuerst die Fahrbahnen und dann

die Rad- und Fußwege; Straßen und Platzräume wurden vollge¬
stellt und verloren teilweise oder sogar ganz ihre räumlich ästhe¬
tischen Wirkungen.

Planerische Gegenmaßnahmen und Gebote und Verbote haben
bisher das sozusagen verlorengegangene Terrain nur zum gerin¬
gen Teil wieder erobern können. Diesen unerfreulichen Entwick¬
lungen stehen bei Neubauten aber auch gutgelungene Beispiele
gegenüber, nämlich überall dort, wo die Bedürfnisse des ruhen¬
den Verkehrs sofort in die Planung einbezogen worden sind. Zwei
Beispiele aus Bremen sind die Universität und das Daimler-
Benz-Werk in Sebaldsbrück, wo durch die Aufeinanderfolge
Straße - Parkplatz unter Bäumen - Gebäude bzw. Werkseingang
nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch gute Lösungen ge¬
funden worden sind, deren Qualität mit dem Wachsen der Bäume

im Laufe der Zeit sogar nur noch besser werden wird.

Den stärksten negativen Einfluß hat das Auto auf die Innenstädte
ausgeübt, am nachhaltigsten dann, wenn es sich um historische
Bezirke handelte, in denen Straßennetz, Platzräume und Grund¬

stücksstruktur aus der Zeit der Fußgänger, Reiter und Pferdefuhr¬
werke stammt. Die Konzentration der zentralen Einrichtungen,
der Repräsentativbauten und der Dienstleistungsbetriebe zogen
noch stärker als in anderen Teilen der Stadt Autos an. Nach kurzer

Zeit der Freizügigkeit und der totalen Öffnung der Innenstädte für
die Autos zeigten sich bald die Grenzen der Leistungsfähigkeit
des Straßennetzes, je größer die Stadt, umso schneller.

Uber die planerischen und baulichen Maßnahmen (Verlegung
von Betrieben, Verbreiterung bestehender und Bau neuer Stra¬
ßen) und über die polizeilichen Beschränkungen (Einbahnstra¬
ßen, Sperrungen) gab es zum Teil jahrelange Auseinander¬
setzungen; sie dauern bis heute an oder flammen erneut immer
wieder auf. Die Auseinandersetzungen kreisen und kreisten in al¬
len Städten, gleichgültig ob groß oder klein, ob mit vielen oder gar
keinen Kriegszerstörungen, um dieselbe Frage (obwohl sie als
solche nie so formuliert wird):

Wo ist die Grenze zwischen erwünschtem, ja notwendigem Kfz-
Verkehr und dem unerwünschten, überflüssigen und somit fern¬
zuhaltendem Kfz-Verkehr?

Einigkeit herrscht darüber, daß

- Kfz-Verkehr ohne Ziel und Quelle in der Innenstadt von die¬

ser ferngehalten werden muß und daß leistungsfähige Stra¬
ßen außerhalb der Innenstadt ihm angeboten werden müs¬
sen,

- der Wirtschaftsverkehr, d. h. die Be- und Auslieferung von
Gütern Gelegenheit haben muß, alle Grundstücke zu errei¬
chen und zu versorgen,

- in zumutbarer Entfernung von den Zielen Parkmöglichkeiten
für Pkw geschaffen werden müssen, in der Regel in Form von
Hochgaragen,

- der ÖPNV gefördert werden und Vorrang erhalten muß,

- Fußgängerbereiche in jeder Hinsicht den optimalen Rahmen
für urbanes Leben in der Innenstadt abgeben.

Allen diesen Forderungen ist gemein, daß sie nur durch Ein¬
schränkungen des Kfz-Verkehrs erfüllt werden können. Einfache
Verbote haben sich auf Dauer nicht bewährt. Erfolge erzielt man
nur, wenn man vor Aussprechen eines Verbotes ein Angebot für
einen Ersatz oder eine Ausweichmöglichkeit gemacht hat: vor
Parkverbot Angebot eines Parkplatzes oder einer Hochgarage, vor
Durchfahrtsverbot eine Ersatzstraße.

Daß sich derartige Probleme mit einigem organisatorischem Ge¬
schick lösen lassen, bedarf keiner besonderen Erwähnung; das ist
auch vielfach zu allgemeiner Zufriedenheit geschehen. Schwie¬
rigkeiten bereitete lange Zeit hindurch und tut es oft heute noch,
die Grenzen des Zumutbaren und der Belastbarkeit zu finden, sei

es bei der Anzahl der Einstellplätze, sei es bei der Entfernung von
Haltestellen bzw. Hochgaragen zu den Zielen der Besucher.

Unabhängig aber von den noch offenen Fragen, die es vermutlich
immer wieder geben wird, denn die Entwicklung bleibt ja auch
hier nicht stehen, läßt sich feststellen, daß in vielen - vermutlich

darf man sogar sagen in den meisten - Städten durch die Auswei¬
sung von Fußgängerbereichen gelungen ist, in den Kemberei-

chen verlorengegangene Urbane Qualitäten wiederzugewinnen,
und zwar nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch, indem

man die „Blechlawinen" nicht etwa nur verdrängte, sondern sie
sozusagen auf ihnen gemäße Standorte und Einrichtungen verla¬
gerte.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Das Auto ist ein großartiges
Verkehrsmittel, das den Menschen Zeit und Kraft spart, ihnen das
Leben ungemein erleichtert, Erlebnisse vermitteln und Freizü¬

gigkeit und Unabhängigkeit geben kann. Für jeden Gewinn in
diesem Sinne - das hoffe ich, mit meinen Ausführungen deutlich
gezeigt zu haben -, muß aber auch ein Preis gezahlt werden, nicht
etwa in Geld für Anschaffung und Betrieb des Autos, sondern da¬
durch, daß man Belästigungen, Beeinträchtigungen und Gefähr¬
dungen seines Wohlbefindens und seiner Gesundheit hinnehmen

muß. Man käme darüber noch hinweg, wenn das alles nur die Au¬
tofahrer träfe, aber die Gefährdungen, Beeinträchtigungen und
Belästigungen treffen diejenigen, die nicht Auto fahren, ebenso.
Hinzu kommt, daß die negativen Erscheinungen durchaus nicht
als etwas Schicksalhaftes und Unabänderliches anzusehen sind,

sondern vielmehr als Erscheinungen, die die Menschen sehr wohl
beeinflussen und bessern könnten:

Nicht durch technische Verbesserungen, denn was am Auto
noch verbesserungsbedürftig sein könnte, das ist im Verhält¬
nis zum bereits Erreichten minimal, nicht durch Gebote und

Verbote, denn je perfekter man solche erläßt, umso besser

werden auch die Schlupflöcher fixiert, die immer wieder ge¬
sucht und gefunden werden.

Wenn nicht vollständig ausmerzen, aber doch sehr weitge¬
hend zurückdrängen, lassen sich die geschilderten Belästi¬
gungen, Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch das
Auto nur dadurch, daß wir unser Verhalten ändern, daß wir
das Auto mit mehr Einsicht und mit mehr Rücksicht auf unsere
Mitmenschen und auf unsere Umwelt fahren und abstellen
und im Zweifelsfalle es lieber einmal mehr stehenlassen als
einmal zu oft fahren. Den unmittelbaren Nutzen würden wir

haben, ohne Einbuße an der Lust am Autofahren.
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Abb. 1 Die Westtangente (von N nach S).

Um den Durchgangsverkehr von der Innenstadt fernzuhalten,
wurde ein Tangentenviereck leistungsfähiger Hauptverkehrs¬
straßen geplant und im Norden, Westen und Süden auch gebaut,
die Osttangente wurde 1973 aus dem Verkehrskonzept gestri¬
chen. Der sogenannte Nordwestkiioten verknüpft die Nordtan¬
gente (Rembertiring, Hochstraße Breitenweg) mit der Westtan¬
gente (Oldenburger Straße/B6 und Stephanibrücke) und soll ins¬
besondere den schweren Verkehr von und zum Hafen von der In¬
nenstadt und den citynahen Gebieten fernhalten. Der Vorteil der
glatten Fahrt für den Kfz-Verkehr und die Entlastung der Innen¬
stadt werden erkauft mit einem harten Schnitt durch den Stadt¬

körper, auf der Altstadtseite noch verstärkt durch den unmittel¬
bar danebenliegenden Gleiskörper der Bundesbahn, am Weseru¬
fer und auf der Neustadtseite etwas gemildert durch begrünte
Freiflächen.
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Bilder 2 a - e

Die stärksten Veränderungen im Stadtbild hat das Auto am Alt¬
stadt-Brückenkopf der Wilhelm-Kaisen-Brücke verursacht, wo¬
bei die Kriegszerstörungen die Wandlung erleichtert haben.
Abb. 2 a (Blick von Süden nach Norden) zeigt den Zustand im
Jahre 1928: Die Zufahrt zur Brücke erfolgt durch die Wachtstra-
ße, auf dem Bilde links von der Brücke steht das Ludwig-Fran-
zius-Denkmal, rechts von ihr befindet sich sogar noch eine kleine
Grünfläche, die Straße Tiefer ist eine beidseitig bebaute Straße,
zwischen ihr und der Weser befanden sich die Schuppen der Um¬
schlaganlage. Abb. 2 b (von SW nach NO) zeigt den Bauzustand
1959, die Platte der neuen Brücke neben der Lüderitzbriicke
(1895), über die der Verkehr noch fließt. Abb. 2 d (von O nach W)
und 2 e (von S nach N) zeigen den Zustand der 70er Jahre. Die

Brückenzufahrt erfolgt über die verbreiterte Baigebrückstraße,
die Straße an der Tiefer ist nur einseitig bebaut und zur Weser hin
freigelegt, der Arkadengang der früheren Umschlaganlage ist
erhalten, die Brückenköpfe sind in zwei Ebenen ausgebaut. Jeder
freie Fleck am Teerhof und am Franziuseck steht voll von par¬
kenden Autos. Der Kfz-Verkehr, der auf der Straße Tiefer liegt, ist
so groß, daß die Straßenverbreiterung und die Uferfreilegung
nur einseitig dem Autofahrer zugute kommen, Fußgänger kön¬
nen die Uferstraße nicht mehr kreuzen, die auf dem Arkadengang
eingerichtete Terrasse bleibt leer, die Unterführung wird nicht
angenommen, dagegen sind die getrennt geführten Rad- und
Fußwege sehr beliebt (Abb. 2 c).
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3 a

Bilder 3 a - e

Die Bündelung aller Verkehrsar¬
ten in einem Straßenquerschnitt
bringt ein Höchstmaß an gegen¬
seitiger Gefährdung und ein
Höchstmaß an Belästigungen für
diejenigen, die an solchen Straßen
wohnen und arbeiten (Abb. 3 a
und 3 e). Außerdem geht in sol¬
chen Straßen für den Fußgänger
das Raumerlebnis so gut wie ganz
verloren; Autofahrer, Moped- und
Radfahrer sind optisch ohnehin
auf den Vordermann fixiert; die
Radfahrerin in der Abbildung, die
schnell einen Blick auf ein Schau¬
fenster zu werfen scheint, ist die
seltene Ausnahme, die es hier
gibt.



Dort, wo es gelingt, das
Auto aus Straßen- und
Platzräumen zu verdrän¬

gen, wird ein baulicher
Rahmen für die Entwick¬

lung Urbanen Lebens ge¬
schaffen. Historische
Plätze erhalten wieder
ihre alte Belebung, in
zeitweiliger Nutzung so¬
gar für Volksfeste (Abb.
3 d); in den 50er Jahren
für die Bedürfnisse des

Kfz-Verkehrs ausgewei¬
tete Straßenräume wer¬

den wieder dem Fußgän¬
ger zurückgegeben (Abb.
3 b Papenstraße); einen
bedeutsamen und zu¬
kunftsweisenden Schritt

in dieser Entwicklung
stellen die Passagen dar,
die sich immer größerer
Beliebtheit erfreuen (Abb.
3 c Katharinenpassage).



Bild 4 a - c

Ein urbanes und menschen¬

freundliches Angebot haben
die Brückenbauer dadurch

gemacht, dafi sie beim Bau der
Stephanibrücke die für die
Tragfähigkeit erforderliche
Konstruktionshöhe ausgenutzt
haben, um den Fuß- und Rad¬
weg gedeckt unterhalb der
Fahrbahn zu führen. Abgese¬
hen von der erhöhten Ver¬
kehrssicherheit und dem Wit¬
terungsschutz, der so geboten
wird, ergeben sich für die Be¬
nutzer auch neue ästhetische
Reize (Abb. 4 a). Leider ist die
einsame Dame mit dem Hund
auf dem Bild keine Ausnahme,
sondern die Regel; der reiz¬
volle Weg ist wenig bekannt
und wird nur von wenigen Pas¬
santen benutzt. Welche Mög¬
lichkeiten hätten sich geboten,
wenn diese Konstruktionsidee
bei der Wilhelm-Kaisen-

Brücke oder bei der Bürger¬
meister-Smidt-Brücke ange¬
wandt worden wäre!

Die Straßenräume des sorgfäl¬
tig gestalteten citynahen
Wohnviertels an der Stephani-
kirche haben hohen Wohn¬
wert, sie werden aber rück¬
sichtslos mit Blech vollgestellt
- ein leider alltägliches Bild
(Abb. 4 b und 4 c).
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Bilder 5 und 6

Fußgängerbereiche lassen sich nur durch Zu¬
rückdrängen des Kfz-Verkehrs schaffen. Die 1960
eingeführte Lösung für die Altstadt-City erreichte
das durch Einrichtung sogenannter Verkehrszel¬
len, in die an bestimmten Punkten eingefahren
werden kann und durch die der Autofahrer auf

Zwangswegen geführt wird, ohne daß es ihm
möglich ist, den Citybereich zu durchqueren. Die
Standorte der Hochgaragen sind so festgelegt,
daß in jeder Verkehrszelle eine Hochgarage er¬
reichbar ist. Die Abbildung 5 zeigt einen heute in¬
sofern überholten Zustand aus dem Jahre 1973,
als inzwischen das Auto an weiteren Stellen -
nämlich am Markt, in der Knochenhauerstraße
und teilweise in der Straße Am Wall - zurückge¬
drängt worden ist; das Prinzip der Regelung zeigt
die Darstellung aber deutlich.
Abbildung 6 zeigt die Differenzierung des Stra¬
ßennetzes in der Neuen Vahr-Süd (1956 Bebau¬
ungsplan Säume und Hafemann). Von der Haupt¬
verkehrsstraße (Autobahnzubringer) zweigen die
Erschließungsstraßen als Sackgassen von bis zu
350 m Länge ab, in die jedoch in kurzen Abstän¬
den Wendeplätze eingebaut sind. Von diesen
Straßen zweigen Fußwege von bis zu 75 m Länge
ab, über die die meisten Wohnbauten zu errei¬
chen sind. Rad- und Fußwege liegen unabhängig
vom Kfz-Verkehr in den öffentlichen Grünflä¬
chen.

INNENSTADT BREMEN
VERKEHRSERSCHUESSUNG

;;;•"•«.-..,..„. t ,. M. ^

Verwirklichen

Sie jetzt Ihren Traum

von den eigenen vier Wänden !

Nicht nur die Zinsen sind so gün¬

stig wie schon seit Jahren nicht

mehr, auch der Staat hilft. Mit Steu¬

erersparnis nach Paragraph 7b und

zusätzlichen Vorteilen: So kann ein

Ehepaar, das 60.000 DM im Jahr

versteuert, in den ersten drei Jahren

744

rund 6.000 DM jährlich sparen.

Deshalb unser Tip:

Ob Sie bauen oder kaufen — lassen

Sie sich jetzt von der Bremer Bank

beraten! Denn diese Steuervorteile

gelten teilweise nur noch bis zum

Jahresende.

Bremer Bank

Niederlassung der Dresdner Bank
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Über die Katharinenpassage

Franz Rosenberg

Die Eröffnung der Katharinenpassage im Sommer 1984 war ein
Erfolg auf Anhieb oder, vom Standpunkt der Bremer aus gesehen,
Liebe auf den ersten Blick. Diese Liebe ist bislang nicht gewelkt.
Im Gegenteil: Die Käufer und die Kaufleute sind zufrieden, und
diejenigen, die weder kaufen noch verkaufen, sondern als Tran¬
sit-Bummler kommen, sind es auch, denn in der Katharinenpas¬
sage ist immer etwas los, und es gibt immer etwas zu sehen. Die
Touristen haben die „Schöne Katharina" inzwischen auch ent¬
deckt, und man könnte allein mit dem damit verbundenen Wer¬
beeffekt schon zufrieden sein, wenn nicht inzwischen auch Wün¬

sche bekanntgeworden wären, nämlich nach einer deutlicheren
Kennzeichnung der Eingänge, denn - so die Meinung der Touri¬
sten und die von Besuchern von außerhalb - wenn man am Ende

des Stadtbummels nochmals in die Katharinenpassage zurück¬
kehren wolle, fände man nicht so leicht zu ihr zurück.

Dem ließe sich nach unserer Meinung leicht abhelfen, denn der
Vorschlag, einen Hinweis am Eingang Sögestraße der Passage
anzubringen, dort, wo die Straße Katharinenklosterhof in die Sö¬
gestraße mündet, war schon öfter im Gespräch. Gibt es nicht einen
kreativen Architekten oder Werbefachmann, der hier Überzeu¬

gendes vorschlagen könnte? Und wenn schon eine Frage gestellt
wird: Ab Mai gelten für die Öffnungszeiten der Läden im Schnoor
Ausnahmeregelungen, die wir begrüßen und die sicher zur Bele¬
bung der Innenstadt beitragen werden. Sollten sich für den abge¬
schlossenen Bereich, den ja auch die Katharinenpassage darstellt,
nicht auch solche Ausnahmen machen lassen? Es brauchten ja
nicht genau dieselben zu sein wie für den Schnoor.

Wir hörten gerne die Antworten der Leser auf unsere Fragen.
Schreiben Sie uns. Wir werden tun, was wir können, und allen An¬

regungen nachgehen.
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Querschnitt:

Im Erdgeschoß Laden¬
passage, in den Ober¬
geschossen Stellplätze.

Sil BS BI! BS S£S
BKtS^Ö

Hill
^»MM^O

iE^lM^^i^flli!^B^

DÖRRBECKER

Büroeinrichtungen, Bürobedarf, Büroelektronik

Ihr Fachgeschäft seit 1861 in der Sögestr. 36 - 38

52» 0421-14955
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Stadtbezirk Bremen-West

Wilhelm Wortmann

Geschichtliche Entwicklung

Ein schmaler, bis zu drei Metern über Normalnull hoher Dünen¬

rücken erstreckt sich auf einer Länge von zehn Kilometern von der
Altstadt Bremen bis an die Lesum. Auf ihm führte schon früh eine

Heerstraße, an der sich die Dörfer Walle, Gröpelingen und Os¬
lebshausen entwickelten, die bereits im 12. und 13. Jahrhundert
in Chroniken erwähnt werden. Die Höfe hatten ihre Felder im

Blockland, in den Feldmarken Gröpelingen und unterhalb der
Altstadt. Der im 12. Jahrhundert beginnende Deichbau an Weser,
Lesum und Wümme schützte vor Überschwemmungen, wieder¬
holt kam es aber zu Deichbrüchen, zuletzt 1881/82.

An der bremischen Grenze wurde 1350 die Schanze Burg ange¬
legt, 1387 die Brücke über die Lesrun. Mehrmals wurde die
Schanze von feindlichen Truppen besetzt, 1784 wurde sie von der
hannoverschen Regierung beseitigt, 1803 kam sie beim Reichs¬
deputationshauptschluß an Bremen zurück.

Von 1820 bis 1824 wurde auf bremischem Gebiet die Heerstraße

bis Burg als „Chaussee" ausgebaut. 1860 wurde die Eisenbahn
nach Geestemünde mit dem Abzweig nach Grohn-Vegesack er¬
öffnet, sie verlief eben im Gelände und war bei dem noch schwa¬
chen Straßenverkehr kein Hindernis; in Oslebshausen entstand
eine Haltestelle. In ihrer Nähe wurde 1873 die Strafanstalt errich¬

tet, ein die Umgebung beherrschender Bau. Einen schweren Ein-

Hohenlage der 5tadt Bremen und des Landgebie.s
I IMirlran.trN.l B»B»nr Br,i».rl«H

Höhenlage der Stadt Bremen und des Landgebietes.

griff in die landschaftliche Situation brachte am Beginn der Un¬
terweserkorrektion der Durchstich der Langen Bucht (1883-86),
die Weser floß nun 1200 Meter von Oslebshausen entfernt. Der

Ausbau der Seehäfen seit 1888, über den an anderer Stelle dieses

Schanze in Burg.

Heftes berichtet wird, trennte die ehemaligen Dörfer vollends von
der Weser.

Ein zweiter Riegel entstand durch den Bau des vier Kilometer lan¬
gen Verschiebebahnhofes zwischen Walle und Oslebshausen und
durch das Herauslegen der Bahnstrecke um 1200 Meter in das
Blockland sowie die Hochlegung des Bahnkörpers (1906-15).
1936 kam die Blocklandlinie der Autobahn als weitere Trennung
hinzu.

Utbremen wurde, ebenso wie Pagentom im Osten der Altstadt,
schon seit dem 15. Jahrhundert als zur Stadt gehörig betrachtet.

Die Besiedlung blieb aber bis in das 19. Jahrhundert hinein lok-
ker. Der Dobben im Osten, der Kumpgraben im Westen waren die
äußeren Verteidigungslinien der die Altstadt umschließenden
Befestigungswerke. In der Utbremer Vorstadt erinnern nur noch
die Straßennamen: Landwehrstraße und Kumpweg an diese Ver¬

gangenheit.

Durchstich der Langen Bucht.



Eingemeindungen von 1849 bis 1945.

1849 wurde Utbremen in das Stadtgebiet eingemeindet, Pagen¬
tom ebenfalls; es war die erste Eingemeindung, der mehrere folg¬
ten. Im westlichen Bereich der Stadt 1885 Teile von Walle, 1892

und 1902 das restliche Walle und Gröpelingen, 1921 Oslebshau¬
sen und Grambke. Für die Bebauung der neu entstandenen Vor¬
städte waren die Straßenpläne von 1852 und 1870 maßgebend.
Der Plan von 1852 hatte noch eine gewisse Großzügigkeit, der
Plan von 1870 war ein schematischer Rasterplan.

Schrittmacher für die Entwicklung der Vorstädte waren der Aus¬
bau der Seehäfen und die mit ihnen entstehenden Industriebe¬
triebe:

1886 die Jutespinnerei an der Nordstraße,
1889-1906 die Hansamühle, die Rolandmühle, die Kaffee Han¬

dels-Gesellschaft am Holz- und Fabrikhafen,
1905 die A. G. „Weser" am Werfthafen,
1906 die Norddeutsche Hütte am Industrie- und Handels¬

hafen.

Um 1900 hatten die westlichen Vorstädte 53000 Einwohner, 1925

119000, 1983 90000. Die Abnahme ist eine Folge der Auflocke¬
rung der Bebauung beim Aufbau der im August 1944 total zerstör¬
ten Utbremer Vorstadt, in ihr bestand die Bebauung nahezu aus¬
schließlich aus sechs bis sieben Meter breiten ein- und zweige¬

schossigen Reihenhäusern auf nur 15 bis 20 Meter tiefen Gründ-
stücken, die von Bauunternehmern an zehn Meter breiten Straßen
errichtet und an Private verkauft wurden. Der Anteil der Ein- und

Zweifamilienhäuser an allen Wohngebäuden betrug in Utbremen
1927 68 Prozent, in Walle/Gröpelingen 85 Prozent, in Oslebshau¬
sen/Grambke 96 Prozent. Bei den von drei Familien bewohnten

Häusern lag die dritte Wohnung in der Regel im Souterrain.

Erste Beispiele für einen vorbildlichen sozialen Wohnungsbau
waren die Einfamilienhäuser des 1887 gegründeten Gemeinnüt¬
zigen Bremer Bauvereins und die Mehrfamilienhäuser des Eisen-
bahn-Spar- und Bauvereins; beide Vereine beauftragten freibe¬
rufliche Architekten. Adolf Muesmann, als „Städtebaumeister"

Straßenplan von 1852.



von 1907 bis 1914 am Stadterweiterungsamt tätig, entwarf 1913
den Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet am Nonnenberg in
Oslebshausen. In Gröpelingen entstand 1913 der Feierabendweg,
der erste der in dem Gesetz über den Bau von Kleinhäusern vom

Juli 1913 eingeführten „Gartengänge". Diese guten Ansätze wur¬
den durch den Krieg 1914-1918 und die ihm folgenden Inflations-
jahre unterbrochen. Die beigefügten Abbildungen zeigen auch

Bremer Roland-Mühle und Hansa-Mühle.

einige der in den 20er und 30er Jahren ausgeführten, gut gestalte¬
ten Wohnbauten in Gröpelingen.

Bei dem Neuaufbau der Utbremer Vorstadt in den 50er Jahren

wurde der Grundbesitz (über 3000 Grundstücke!) neu geordnet,
das Straßensystem gegliedert und ein im Durchschnitt 40 Meter
breiter Grünzug von den Wallanlagen ausgehend durch das An¬
baugebiet geführt, an dem Schulen, Kirchen und Sportanlagen
liegen. Die Hausformen wurden differenziert. 53 Prozent der Ge¬
bäude waren Ein- und Zweifamilienhäuser, 43 Prozent Mehrfami¬

lienhäuser mit drei und vier Geschossen (ohne Aufzug), fünf Proz¬
ent Häuser mit sieben und mehr Geschossen, ein großer Fort¬
schritt gegenüber der Vorkriegszeit. In der ehemaligen Utbremer
Vorstadt lagen die Schulen, Bäder, Krankenhäuser, das Volksbad
verstreut an zufälligen Standorten; öffentliches Grün fehlte ganz.

1873 wurde in Walle ein Friedhof eröffnet, der am Ende der 30er

Jahre erweitert wurde. 1928 wurde das Landgut einer bremischen
Familie, neben dem Waller Friedhof gelegen, zu einem Stadtteil¬
park umgestaltet, 1931 folgte ein zweiter aus einem Landgut ent¬
standener Park in Oslebshausen. Die beiden in ihren Abmessun¬

gen bescheidenen Parke sind grüne Inseln in den weit ausge¬
dehnten Vorstädten. Zu ihnen kam 1890 das ebenfalls aus einem

Landgut entstandene Adelenstift in Oslebshausen, dessen Park
heute zu dem Evangelischen Diakonissenhaus gehört. Einen
Ausgleich zu den unzureichenden Grünflächen bilden die Klein¬
gartengebiete, vor allem das große Gartengebiet nördlich der Ei¬
senbahn in der Blockländer Feldmark.

Bei dem starken Rückgang der Einwohnerzahl Bremens (1970
595000, heute 525000 Einwohner, Prognose für 2000: 475000

Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1900
• •1000Bawohntr.W////,ArbtiitFlktitn.

SüdlicheVorstadt
BnmBn.imNü,1929
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Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1900.

Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1925• -<0O0BrwohnrrO-10008*wolw»iniiir.... .arOtrftftlchin

Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1925.
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AufschlieBung des staatlichen Geländes am Nonnenberg.

Feierabendweg (um 1912) - Gemeinnütziger Bremer Bauverein.

Einfamilienhäuser an der Finkenau (1937) - Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH. - Entwurf Wohnungsbauamt

Einfamilienhäuser „An der Garnbleiche" (Ritter-Raschen-Stra-
Be), 1938, Rolandmühle (Erling) - Architekt BDA Eb. Gildemei¬
ster f.

Ladenhäuser an der Posener Straße (1940) - Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH. - Architekten BDA Eeg und
Runge t-
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Autobahnzubringer

Bebauungsplan Utbremer Vorstadt.

Einwohner) durch die abgesunkene Geburtenziffer wird die Be¬
wohnerzahl im Stadtbezirk West nicht mehr anwachsen. Die

heute gestellte Aufgabe heißt deshalb nicht mehr Stadterweite¬
rung, sondern Stadterneuerung, das bedeutet behutsame Anpas¬
sung der bestehenden Bebauung an die veränderten gesellschaft¬
lichen und wirtschaftlichen Bedingungen. Dabei liegt es nahe,
dem von Seehäfen und Eisenbahnanlagen umschlossenen Stadt¬
bezirk West eine bessere Verbindung mit dem Grüngebiet zu ge¬
ben, das sich zwischen Eisenbahn und Maschinenfleet entwickelt

hat, und dieses große Gebiet zu einem Freizeitpark mit vielfälti¬
gen Nutzungen Schritt für Schritt auszubauen.
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Der Bremer Westen

Stadtentwicklung seit 1945

Arne Drögmöller

Wiederaufbau

Neben der Altstadt, der Alten Neustadt und der Bahnhofsvorstadt

gehörte 1945 insbesondere der vordere Bremer Westen, d. h. die
heutigen Ortsteile Utbremen, Westend, Steffensweg, Findorff und
ein großer Teil der Handelshäfen zu den am stärksten kriegszer¬
störten Gebieten in Bremen. Ein Bombenschadenplan, der den
Zustand vom Mai 1945 darstellt, weist hier zu 75 bis 100 Prozent

zerstörte Gebiete aus. Für den größten Teil dieser Gebiete wurde
bereits 1945 eine Veränderungssperre - damals als „Umgestal¬
tungsgebiet" bezeichnet - erlassen. Hier wurde zunächst nicht
gebaut, sondern eine vollkommen neue städtebauliche Planung
aufgestellt.

Zur gleichen Zeit wurde dagegen in großem Umfang in Gebieten
gebaut, die gar nicht für eine Bebauung vorgesehen waren, näm¬
lich in den Kleingartengebieten. Mit dem sogenannten Kai¬
sen-Erlaß vom 1. August 1945 über die „Notwohnungen in Klein¬
gärten" wurden die Bedenken gegen das Wohnen in Kleingärten
„zeitweise zurückgestellt" . Ein bescheidener Ausbau von Garten¬
lauben zu Wohnzwecken wurde zugelassen.

Der Kaisen-Erlaß galt zwar für ganz Bremen, aber im Bremer We¬
sten wirkte er sich besonders stark aus: hier lagen und liegen noch
heute die meisten Bremer Kleingärten; außerdem waren hier die
Kriegszerstörungen in den Wohngebieten besonders groß. Von
dem Kaisen-Erlaß wurde bei der übergroßen Wohnungsnot reich¬
lich Gebrauch gemacht.

Obwohl der Erlaß bereits 1955 wieder aufgehoben wurde und
eine Reihe von damaligen Kleingartengebieten inzwischen Bau¬
land geworden sind, wohnen noch heute etwa 3000 Menschen in
den Kleingartengebieten des Bremer Westens. Ihre Zahl hat aller¬
dings in den letzten Jahren ständig abgenommen.

Außerhalb der „Umgestaltungsgebiete" gab es natürlich auch in
den Baugebieten Reserven an unbebauten Grundstücken, die auf
der Grundlage des alten Stadtgrundrisses sehr früh wieder bebaut
werden konnten. Dabei handelte es sich vielfach um die weniger
stark zerstörten Stadtgebiete, aber auch stärker zerstörte Gebiete,
wie z. B. Alt-Findorff, gehörten dazu; hier wurde der Wiederauf¬
bau auf der Grundlage der Grundstücks- und Erschließungsstruk¬
tur aus der Sicht der Stadtplanung als weniger problematisch
empfunden als beispielsweise im Bereich der westlichen Vor¬

stadt. Bewußt wurde dem Aufbauwillen hier ein Ventil gelassen,
während in den Umgestaltungsgebieten erst nach Aufstellung
neuer Bebauungspläne mit wesentlich veränderter städtebau¬
licher Struktur eine Bebauung zugelassen wurde.

In Findorff wurden in diesem Zusammenhang lediglich die
Grundstücke beiderseits der Straße Plantage nicht wieder - wie
vor dem Kriege - mit Wohnhäusern bebaut, sondern einer ge¬
werblichen Nutzung zugeführt. Viel-einschneidender waren aber
die Veränderungen im Bereich der Westlichen Vorstadt:

Unser Bau Kreditsystem gibt

Ihrem Eigenheim ein solides Fundament.

Ob Sie bauen, kaufen, renovieren

oder modernisieren wollen - jetzt

ist die Zeit günstig. Wir rechnen
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Der Bereich südwestlich der Nordstraße wurde nicht als Wohnge¬
biet wiederaufgebaut, sondern dem Hafengebiet zugeschlagen
und für Umschlaganlagen und Gewerbebetriebe in Anspruch ge¬
nommen. Damit war eine sehr klare neue Grenzlinie gezogen
zwischen dem Hafengebiet und dem Stadtteil Walle. Lediglich
das Heimatstraßenviertel wurde im Schatten der damaligen Jute¬
spinnerei in der alten Form wiederaufgebaut und besteht noch
heute, viele Jahre nach Abriß der Jutespinnerei, als Wohnexklave

innerhalb des Hafengebietes.

Von besonderer Bedeutung für die weitere städtebauliche Ent¬
wicklung wurde der Wiederaufbau des etwa 108 ha großen Teils
der Westlichen Vorstadt, den wir heute noch als Westliche Vor¬
stadt bezeichnen. Für diesen Bereich wurde 1950 ein beschränk¬

ter städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben, in dem die
Bremer Architekten Dr.-Ing. Säume und Dipl.-Ing. Hafemann den
ersten Preis erhielten. Auf der Grundlage der preisgekrönten
Entwürfe wurden dann in der Folge die Bebauungspläne entwik-
kelt und realisiert. Obwohl dabei aus wirtschaftlichen Gründen

das unzerstört gebliebene Kanalnetz und ein großer Teil der alten
Straßen berücksichtigt werden mußten, weist die Westliche Vor¬
stadt alles auf, was man damals im Sinne einer gegliederten und
aufgelockerten Stadt verstand:

- ein nach Verkehrsstraßen, Sammelstraßen, Wohnstraßen und

Wohnwegen gegliedertes Verkehrssystem;

- Ausstattung mit öffentlichem Grün in Form eines öffentlichen
Grünzuges, an den sich nahezu alle öffentlichen Einrichtungen
des Gebietes wie Schulen, Kirchen, Spiel- und Sportplätze an¬
schließen;

- Trennung von Wohnen und Gewerbe, wobei anstelle der über
das ganze Gebiet gestreuten Gewerbebetriebe zusammen¬
gefaßte Gewerbegebiete in Zuordnung zu den Verkehrsstraßen
entstanden;

- Aufgabe der traditionellen Blockstruktur, die aus straßen¬

begleitenden Häuserzeilen bestand, zugunsten einer offene¬
ren, vornehmlich an Himmelsrichtungen orientierten, vielfach
den Straßenraum auflösenden Zeilenbebauung.

Bemerkenswert ist, daß die Westliche Vorstadt einen hohen An¬
teil an Einfamilien-Reihenhäusern aufweist, und damit an die

Tradition des Bremer Hauses anknüpfte. Auch insoweit war der
Wiederaufbau der Westlichen Vorstadt richtungweisend für die
späteren größeren Wohnungsbaugebiete in anderen Teilen
Bremens.

Innerhalb der Westlichen Vorstadt entstand auch die Bremer

ECA-Siedlung nach einem preisgekrönten Entwurf der Architek¬
ten Hebebrand, Schlempp und Marschall. Die ECA-Siedlungen
waren als Keimzellen der weiteren Entwicklung des deutschen
Nachkriegswohnungsbaus gedacht. Ziel war, mit der gleichen
Geldsumme mehr und bessere Wohnungen zu bauen.

Von den 15 ECA-Städten hat damals nur Bremen ein flächenzer¬

störtes Baugelände zur Bebauung angeboten. Bedingung für die
Aufnahme in das ECA-Programm war, daß die Stadt über Grund
und Boden des Bebauungsgebietes verfügungsberechtigt war.
Diese Verfügungsberechtigung konnte Bremen sich aufgrund der
Mitwirkungsbereitschaft der Mehrzahl der Grundeigentümer und
mit Hilfe eines Enteignungsgesetzes aus dem Jahre 1899 ver¬
schaffen. Dieses Gesetz war eine wichtige Voraussetzung für die
städtebauliche Neuordnung der gesamten Westlichen Vorstadt:

danach konnte durch Beschluß von Senat und Bürgerschaft das
Enteignungsrecht für ein bestimmtes Gebiet einem „Unterneh¬

mer" verliehen werden, der alle in diesem Gebiet liegenden
Grundstücke gegen eine vom ordentlichen Gericht festzuset¬
zende Entschädigung erwarb. Mit Hilfe des Instrumentes der vor¬
zeitigen Besitzeinweisung war eine sehr schnelle Durchführung
der städtebaulichen Neuordnung möglich. Das Bremische Ent¬
eignungsgesetz wurde am 3. August 1953 durch das Bauland¬
beschaffungsgesetz des Bundes abgelöst.

Stadterweiterung

Für Stadterweiterungsprojekte ist der Bremer Westen kein
Schwerpunkt geworden. Seine Lage zwischen Hafengebiet und
Eisenbahnanlagen auf einem nur schmalen Dünenzug, an den
unmittelbar die Wümmeniederung mit ihren schlechten Bau¬
grundverhältnissen angrenzt, aber auch die Tatsache, daß nahezu
alle an die Wohngebiete angrenzenden Flächen nicht landwirt¬
schaftlich, sondern, kleinteilig parzelliert, kleingärtnerisch ge¬
nutzt waren, ließ nur wenig Raum für derartige Vorhaben. Dem
Bremer Westen sind auf diese Weise die Großsiedlungen der
sechziger und siebziger Jahre erspart geblieben, die heute viel¬
fach zu den städtebaulichen Problemgebieten gehören.

Aus der jüngsten Zeit sind im Bremer Westen - vor allem auch im
Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte - drei neue Wohn¬
gebiete bemerkenswert: Findorff-Weidedamm, das Baugebiet
Wohlers Eichen in Oslebshausen und das Projekt Lange Reihe.

Findorff-Weidedamm

Das Gebiet Findorff-Weidedamm gehörte zu den Kleingarten-
gebleten, die nach dem Kriege aufgrund des Kaisen-Erlasses in
besonders starkem Maße mit Behelfsheimen bebaut wurden.

Bereits in den fünfziger Jahren entstand seitens der Bewohner der
Wunsch, hier ein sogenanntes Gartenheimgebiet entstehen zu
lassen, d. h. ein Einfamilienhausgebiet, dessen Erschließung auf
der Basis der Parzellenwege durchgeführt werden und das sich
aus den vorhandenen Behelfsheimen entwickeln sollte. Eine ent¬

sprechende Planung scheiterte: Das Gebiet lag zu tief, um im
freien Gefälle entwässert werden zu können; der Baugrund war
schlecht, da er Torfschichten enthielt. Das Grundwasser stand
unmittelbar unter der Geländeoberfläche; aus der vorhandenen

Wegestruktur ließ sich nur ein sehr unwirtschaftliches Erschlie¬
ßungsnetz entwickeln. Die finanziellen Belastungen je Wohn¬
einheit wären zu hoch geworden.

Am 18. März 1971 bauftragte die Stadtbürgerschaft die Verwal¬
tung, ein anderes städtebauliches Konzept für diesen Bereich zu
entwickeln. Vorgesehen werden sollte eine Einfamilienhausbe¬
bauung und eine verdichtete städtische Bebauung. Damit sollte
den Wünschen der Bewohner nach Einfamilienhäusern und zu¬

gleich der wegen der zentralen Lage und der Infrastrukturausstat¬
tung des Gebietes guten Eignung für Geschoßwohnungsbau
Rechnung getragen werden, für den es damals noch einen erheb-
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liehen Bedarf gab. Mit der hohen Dichte sollte auch eine Möglich¬
keit geschaffen werden, den Erschließungsaufwand zu finan¬
zieren.

Mit einem für damalige Verhältnisse ungewöhnlich großem Auf¬
wand an Öffentlichkeitsarbeit wurde das städtebauliche Konzept

von einer verwaltungsinternen Projektgruppe bearbeitet, die in
regelmäßigen Abständen zu ihren Beratungen die Mitglieder
eines Arbeitskreises hinzuzog, dem verschiedene Verbände,
Vereine, die Bremer Straßenbahn, die Stadtwerke, Vertreter der

Deputation für Bau und Raumordnung, Bürgerschaftsabgeordnete
und Mitglieder des Stadtteilbeirates Findorff angehörten.

Um die Vorstellungen der Betroffenen zu ermitteln, wurden um¬
fangreiche Befragungen aller Bewohner und Grundstückseigen¬
tümer durchgeführt und, soweit möglich, im Bebauungskonzept
berücksichtigt. Mehrmals wurde über den Stand der Planungsar¬
beit in Einwohnerversammlungen und öffentlichen Beiratssit¬
zungen berichtet. Mit einer auch im verdichteten Teil maximal
drei- bis viergeschossigen Bebauung setzte sich das Konzept
bewußt von dem damals am Stadtrand im Bau befindlichen

Osterholz-Tenever-Konzept ab.

Ein erster Bauabschnitt - vorwiegend aus verschiedenen Arten
von Einfamilienhäusern bestehend - wurde ab 1977 realisiert.
Hier erhielten vor allem frühere Bewohner und Grundstücks¬

eigentümer Gelegenheit, entsprechend ihren Vorstellungen Ein¬
familienhäuser zu erwerben oder unter Ermöglichung von Selbst¬
hilfe —zu errichten. Damit wurde auch die Räumung des übrigen
Gebietes und somit die Vorbereitung weiterer Bauabschnitte ein¬
geleitet. Seit 1983/84 entsteht ein weiterer Bauabschnitt mit vor¬
wiegend dreigeschossigem Geschoßwohnungsbau. Die äußere
Gestaltung der Wohnhäuser, die stark differenzierte Gestaltung
der Erschließungsanlagen mit verkehrsberuhigendem Charakter
und vielen Bäumen (die noch gepflanzt werden müssen) und die
intensive Nutzung der privaten Freiräume einschließlich der Ein¬
richtung von Mietergärten bei einem insgesamt sehr städtischem
Charakter, sind typisch für die Wohnungsbauprojekte der achtzi¬
ger Jahre, wenn auch die städtebauliche Grundkonzeption aus
dem Anfang der siebziger Jahre stammt.

Wohlers Eichen

Wohlers Eichen sollte eine typische Wohnsiedlung der siebziger
Jahre werden:

Der Ortsteil Oslebshausen, von Eisenbahnanlagen umgeben,
wurde immer mehr von Gewerbegebieten eingekreist und drohte,
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von ihnen erdrückt zu werden. Um Oslebshausen als Wohngebiet
eine Zukunft zu sichern, wurde der weiteren Ausbreitung der
Gewerbegebiete 1973/74 ein Bollwerk in Gestalt eines über
300 m langen achtgeschossigen Riegelbaus entgegengestellt. Im
Schatten dieser bewohnten Lärmschutzwand waren weitere vier-

bis siebengeschossige Wohnbauten vorgesehen. Dieser Teil
wurde aber nicht mehr realisiert, da sich innerhalb weniger Jahre
die Wohnvorstellungen grundlegend geändert hatten. Ein städte¬
baulicher Wettbewerb sollte 1979 Ideen für eine zwei- bis drei¬

geschossige Bebauung bringen. Der ausgeführte Entwurf weicht
aber stark von den Wettbewerbsentwürfen ab. Verwirklicht

wurde eine blockartige Bebauung mit konsequentem Wechsel der
Freiräume als Erschließungs- und Gartenbereiche - auch hier in
Form von Mietergärten intensiv genutzt. Für den ruhenden Ver¬
kehr wurden aus Kostengründen vorwiegend offene Stellplätze
vorgesehen und nach Möglichkeit unmittelbar an den Hausein¬
gängen angeordnet. Durch geschickte Anordnung von Bäumen
konnte dennoch der Eindruck von „Blechwüsten" vermieden
werden.

Lange Reihe

Für das Baugebiet Lange Reihe wurde 1979 im Rahmen des Bun¬
deswettbewerbs „Flächen- und kostensparendes Bauen" ein städ¬
tebaulicher Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Auch hier wurde
der Realisierung ein von den Wettbewerbsentwürfen stark abwei¬
chendes Konzept des Stadtplanungsamtes zugrundegelegt. Es
handelt sich im wesentlichen um eine durch kurze Stichstraßen

und Wohnwege erschlossene Reihenhausbebauung. Eine diago¬
nal das Gebiet durchquerende Allee dient als Fuß- und Radweg
und stellt ein erstes Teilstück einer Verbindung zwischen dem
Waller Park und dem Waller Grün dar. Gleichzeitig dient sie der

Erschließung der angrenzenden Reihenhausgrundstücke.

Ein großer Teil der Reihenhäuser im Baugebiet Lange Reihe ist in
organisierter Gruppenselbsthilfe entstanden, wobei großenteils
sogar der Rohbau in Selbsthilfe entstand.
Die vorher fiskalischen Grundstücke wurden an die einzelnen

Bauherren mit der Auflage verkauft, für eine Reihenhauszeile je¬
weils einen gemeinsamen Architekten zu beauftragen, der auch

Koordinierungsauf ga-

Baugeb
(Bebauungspia*

bestimmte, insbesondere gestalterische,
ben leisten sollte.

Die Erwartung, im Rahmen der Selbsthilfe würden billige und
bescheidene Häuser zu geringen Preisen entstehen, erfüllte sich
allerdings nicht. Die zum Teil erheblichen Selbsthilfeleistungen
ermöglichten es den Bauherren vielmehr, größere und komforta¬
blere Häuser mit mehr Komfort zu bauen, als sie sich ohne Selbst¬
hilfe hätten leisten können.

Gewerbe

Die Stadtteile des Bremer Westens sind in erster Linie Wohnge¬

biete, die größeren Gewerbeflächen befinden sich außerhalb der
eigentlichen Stadtteile im benachbarten Hafengebiet. Dennoch
ist der Bremer Westen aufgrund der Hafennähe ein sehr gefragter
Gewerbestandort, insbesondere dort, wo durch die Autobahn¬

zubringer gute Verkehrsbedingungen bestehen. Die größten Ge¬
werbegebiete liegen daher in Oslebshausen und in Walle am
Freihafenzubringer. Flächen für eine weitere gewerbliche Ent¬
wicklung stehen nur im Hafenbereich zur Verfügung.

Verkehr

Die Stadtteile des Bremer Westens haben sich als eine in der Mitte

erschlossene Bandstadt entwickelt: parallel zur Weser:

- das Hafenband als Arbeitsplatzschwerpunkt,

- das Wohnsiedlungsband
und

- das Freiraumband, nördlich der Eisenbahnstrecke Bre¬
men-Bremerhaven.

Innere Haupterschließungsachse ist der Heerstraßenzug, auf den
sich im Grundsatz das gesamte Erschließungs- und Siedlungs-
gefüge orientiert.

Die „äußere" Erschließung des Bremer Westens einschließlich
der Häfen rechts der Weser erfolgt über die Stephanibrücke und
die Bundesstraßen 6 und 75, vor allem aber über die Autobahn
A 27 „Blocklandstrecke".

Der Schwerverkehr, der größtenteils im Hafenbereich Ziel oder
Quelle hat, muß - um die Autobahn Blocklandstrecke zu errei¬

chen - das Wohnsiedlungsland des Bremer Westens durchqueren.
Das gleiche gilt für den Verkehr zwischen dem linken Weserufer
und Bremerhaven/Bremen-Nord. Dies führt zu erheblichen Stö¬

rungen im Bereich Oslebshausen/Oslebshauser Landstraße, Rit-
terhuder Heerstraße, Oslebshauser und Gröpelinger Heerstraße
und Walle (u. a. Hansestraße, Waller Ring, Utbremer Ring, Waller
Heerstraße und Utbremer Straße). Insbesondere im Waller Be¬
reich wird das Problem dadurch verschärft, daß frühere Planun¬

gen nicht konsequent durchgeführt wurden.

Zunächst wurde die Vorkriegsplanung aufgegeben, die vorsah,
eine neue Weserbrücke in Verlängerung der Hansestraße zu
bauen. (Was wäre der Neustadt, Grolland und Huchting erspart
geblieben, werm die B 75 auf dem linken Weserufer zunächst in

Verlängerung der Hansestraße und dann entlang der Oldenbur¬
ger Bahn verlaufen wäre, statt mitten durch die Wohngebiete!).
Aber auch eine geplante Verbindungsstraße zwischen der Utbre¬
mer Straße und der Stephanibrücke wurde fallengelassen, nach¬
dem Untersuchungen ergeben hatten, daß die Hauptzufahrt zum

Unterbrechungdes
Heerstra&enzuges
fürdenKl;VeriehtL.

Verkehrskonzept Bremer Westen
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Hafengebiet bei der Hansestraße liegen und diese daher auf jeden
Fall Hauptverkehrsstraße bleiben mußte, obwohl sie mitten

durchs Wohngebiet führt. Inzwischen ist die Verbindung zwi¬
schen der Utbremer Straße und der Stephanibrücke in Gestalt des
Nordwestknotens doch noch hergestellt worden und nimmt den
Verkehr zum linken Weserufer auf. Die Hafenzufahrt erfolgt aber
weiterhin und unabänderlich über die Hansestraße.

Die Verbindung zwischen den Häfen und der Autobahnanschluß¬
stelle „Industriehäfen" führt mitten durch den Ortsteil Oslebs¬

hausen. Schon seit langem wurde hier nach Alternativen gesucht.
Eine wirklich befriedigende Lösung zeichnet sich aber erst ab,
seitdem der Bund 1980 die Autobahneckverbindung A 281 zwi¬
schen der A 27 (Anschlußstelle Industriehäfen) und der A 1 (An¬

schlußstelle Brinkum) in seinen Fernstraßenbedarfsplan aufge¬
nommen hat: Als erster Abschnitt soll hier in den nächsten Jahren
außerhalb des Ortskernes und der Wohngebiete Oslebshausens
eine Verbindung zwischen der Autobahn Blocklandstrecke und
der Hafenrandstraße (Auf den Delben) entstehen.

Neben dem querverlaufenden Schwerverkehr zwischen den Hä¬

fen und der Autobahn Blocklandstrecke führt auch der längsge¬
richtete Verkehr im Bremer Westen zu erheblichen Problemen,
und zwar sowohl zwischen Bremen-Nord und der Bremer Innen¬

stadt, als auch der Ziel- und Quellverkehr des Bremer Westens,

der wegen der langgestreckten Siedlungsform erheblich ist. Ziel
der Verkehrsplanung war es daher seit längerem, diesen Verkehr
auf leistungsfähigen Hauptverkehrsstraßen außerhalb des Heer¬
straßenzuges und damit der Wohngebiete und Stadtteilzentren zu
bündeln: Auf der Autobahn Blocklandstrecke und der Hafenrand¬

straße; die dritte geplante Hauptverkehrsachse, die sogenannte
Gummistraße, die zur unmittelbaren Entlastung des Heerstraßen¬
zuges vorgesehen war, wurde inzwischen aufgegeben, weil sie
selbst wieder relativ große Eingriffe und Störungen für Wohnge¬
biete des Bremer Westens gebracht hätte.

Da die Autobahn zwischen den Anschlußstellen Bremen-Frei¬
häfen und Industriehafen über keine weiteren Anschlußstellen

verfügt, kommt der Hafenrandstraße neben der Bündelung des
Hafenverkehrs auch die Aufgabe einer Hauptsammeistraße für
den Bremer Westen zu; eine Aufgabe, die sie um so besser erfüllen
kann, je leistungsfähiger die Verbindungsstraßen zwischen ihr
und den einzelnen Stadtteilen ausgelegt sind.

Mit der Autobahn A 27 (Blocklandstrecke), dem Autobahnzubrin¬
ger Freihäfen, der Hansestraße und dem Nordwestknoten sowie
der teils bereits ausgebauten, teils noch im Planungsstadium be¬
findlichen Hafenrandstraße und der im Zuge der geplanten Auto¬
bahneckverbindung A281 vorgesehenen Querspange zwischen
der Hafenrandstraße (Auf den Delben) und der Autobahn A 27 in
Höhe der Grambker Schleife sind die Elemente des Hauptver¬
kehrslinienplanes für den Bremer Westen benannt. Zu dem Ver¬
kehrskonzept für den Bremer Westen gehört darüber hinaus noch,
daß dem Heerstraßenzug durch Rückbau bis hin zur stellenweisen
totalen Sperrung für den Individualverkehr der Charakter einer

Hauptverkehrsstraße genommen wird. Die Heerstraße soll dann
nur noch der örtlichen Erschließung der Stadtteile und dem ÖPNV
dienen und hierfür entsprechend umgestaltet werden.

Planungsaufgaben für den Bremer Westen

Das Verkehrskonzept für den Bremer Westen wird - soweit es die
Hauptverkehrsstraßen betrifft - voraussichtlich in den kommen¬
den acht bis zehn Jahren verwirklicht sein. In den Stadtteilzentren

schafft es - durch Entlastung von störendem Verkehr - Raum für
Umgestaltungen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Hierin
kann - möglicherweise in Verbindung mit einer Integration mit¬
telgroßer Märkte - die Überlebenschance für eben diese Zentren

gegenüber den großflächigen Einkaufszentren und Verbrau¬
chermärkten am Stadtrand liegen.

Der Wohnungsmarkt in Bremen ist weitgehend gesättigt; den¬
noch wird es - wenn auch in geringem Maße — weiterhin kleine
Wohnungsbauprojekte geben, um den Ersatzbedarf und einen
gewissen Ergänzungsbedarf zu decken.

Modernisierung des Wohnungsbestandes und Wohnumfeldver¬
besserung, Verkehrsberuhigung und Maßnahmen zur Förderung
des öffentlichen Personennahverkehrs werden weiterhin auf der

Tagesordnung stehen.

Bereits heute zeichnet sich aber ein grundsätzlicher Wandel in
den Planungsaufgaben ab: galt es in der Vergangenheit meist
Flächen zu beschaffen, um einen bestimmten Bedarf zu decken, so

stellt sich jetzt in zunehmendem Maße das umgekehrte Problem:
Flächen werden für einen bisher ausgeübten oder auch nur vorge¬
sehenen Zweck nicht mehr benötigt und sollen einem neuen
Zweck zugeführt werden. Der Umgang mit Brachen aller Art ist
vielleicht die größte planerische Herausforderung der Zukunft -
nicht nur im Bremer Westen.

Quellenverzeichnis:

1. Franz Rosenberg: Vom Wiederaufbau und von der Stadterweiterung in
Bremen in den Jahren 1949-1970

2. Der Senator für das Bauwesen: Die Neugestaltung Bremens/Die westli¬
che Vorstadt

3. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Findorff (Entwurf)

4. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Walle (Entwurf)

5. Stadtplanungsamt Bremen: Stadtteilkonzept Gröpelingen (Entwurf)
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Öffentliche Grünflächen des Bremer Westens

Berndt Andreas

Entwicklung bis 1914

Die alten Ortschaften auf der Dünenkette von Utbremen bis Os¬
lebshausen und auch Grambke änderten Gesicht und Struktur im

letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts schnell und nachdrück¬
lich.

Utbremen und Teile von Walle wurden eingemeindet; der verbes¬
serte Ausbau der Heerstraße, der Bau der Bahnlinie, vor allem
aber die Weserkorrektion und der Bau des Freihafens sowie die

nach Rasterplänen sich ausbreitende Reihenhausbebauung mit

schmalen Straßenzügen ließen die alten weiträumigen Wiesen
und Weiden mit ihren Gräben, manches alte Gehöft und Landgut
verschwinden. Die weiteren Hafenanlagen und die nachfolgen¬
den Gewerbe- und Industrieansiedlungen entlang der Weser, der
Ausbau des Verschiebebahnhofes und die sich ausweitenden

Siedlungskerne ließen ein Siedlungsband von Utbremen über
Walle bis Gröpelingen und Oslebshausen entstehen; der Ortsteil
Grambke war und ist noch heute durch einen grünen Zwischen¬

raum abgesondert.

An diesem langen Band zwischen Hafen und Bahn erhielten sich
die hohen grünen Bauminseln einiger Höfe und Landgüter mit
Wiesen in Walle und Oslebshausen; sie waren aber für die Bevöl¬

kerung nicht zugängig, an den Siedlungsrändern gab es noch
Feldwege, Weiden. Der Ausbau des Hafengebietes brachte den
Verlust der weichen und baumbestandenen Weserufer mit den
kleinen Stränden - ein sehr schwerer Verlust für die Bewohner der
Ortsteile.

1875 bis 1890 entstand als erste öffentliche Grünfläche im Bremer

Westen der Waller Friedhof, angelagert an den alten Dorffriedhof
auf den Weiden des dortigen Landgutes. Der Friedhof wurde unter
Leitung des Schöpfers des Bürgerparks Wilhelm Benque in land-
schaftsparklicher Gestaltung angelegt - fußend auf dem Wettbe¬
werbsentwurf des Aachener Architekten Jahnke - (wie auch bei

dem gleichzeitig entstehenden Friedhof am Riensberg im Bremer
Osten). Bis heute ist dieser schöne, inzwischen mehrfach erweiter¬
te, mit alten Eichen und Buchen bestandene, von Wasserzügen
durchzogene Friedhof mit 29 ha Fläche ein wichtiger Bestandteil
im Grün des Bremer Westens.

Das in den wachsenden Ortsteilen fehlende nutzbare Erholungs¬
grün - einige bei der Bebauung entstehende kleine Plätze und die
Straßenbäume, die besonders gepflanzt wurden, konnten keinen
Ausgleich bringen - veranlaßte Arbeiter, am Rande von Findorff
vor 100 Jahren den ersten Kleingartenverein Flora zu gründen
und gaben damit den Anstoß für eine noch heute das Leben im
Bremer Westen und sein Erholungsangebot sehr bestimmende
Entwicklung, die bald auch auf Walle und Gröpelingen über¬
sprang und große Kleingartenflächen entstehen ließ - vom Wei¬
dedamm in Findorff bis nach Oslebshausen.

Eine ähnliche Eigeninitiative führte gegen Ende des Jahrhun¬
derts zu den ersten sehr einfach gehaltenen Sportwiesen der Ar¬
beitersportvereine.

Entwicklung zwischen den beiden Kriegen

1928, also 50 Jahre nach der Anlage des Waller Friedhofes wurde
nebenan der rd. 5 ha große Landgutpark erworben. Gartendirek¬
tor Paul Freye schuf unter Ausnutzung des kleinen Teiches und

Waller Friedhof

Waller Park

des alten schönen Baumbestandes durch neue Wegeführungen

und Sitzplätze sowie mit dem angelagerten großen Kinderspiel¬
platz einen gern besuchten öffentlichen Stadtteilpark, der den
Bedürfnissen der Bevölkerung angepaßt bis heute ein beliebtes
grünes Zentrum ist. Nach dem letzten Krieg kamen der kleine Ro¬
delberg und neben dem Spielplatz die Kindertagesstätte hinzu.
Zwei Spielplätze entstanden an der Bremerhavener Straße und
auf der anderen Straßenseite des Steffenswegs sowie kurz nach
dem Krieg der Sportplatz an der Dedesdorfer Straße und ein wei¬
terer Spielplatz in der Siedlung Reiherstraße.
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Oslebshauser Park

Grünflächen Bremer Westen

Kleingärten
I In den Hufen
II Waller Feldmark
TTTSchlickwiesenweg
IY In den Wischen
Y Nachtweide

Grünanlagen^; x
(Uj)Grüner Finger/GxünzjJS Find
(jb) JanReiners Gr-nzug'.*. 1
@ Utbremer Grün / Waller Gryn
(|) Waller Park
@ Waller Friedhot
(?) Grüne Dockstraße
(?) Grünzug West / Walle , Gröpelingen
®- . . . OslebshausrOslebshauser Park

Bezirkssportanlagen
©Findorff
(ß) Panzenberg / Utbremen
©Hohweg/Walle
(5) Oslebshausen (geplant)

Grünzug In der Utbremer Vorstadt

1932 konnte der Oslebshauser Park, 3 ha groß, als tiefliegende
schattige Grünanlage mit kleinem Wäldchen und Teichen der Be¬
völkerung dieses Stadtbereiches als offener Park, ebenfalls nach
einer Umgestaltung des ehemaligen Landgutparkes, angeboten
werden. Daneben entstand ein großzügig bemessener Spielbe¬
reich unter Bäumen an der Finkenau.

Von 1934 bis 1939 wurden im Gebiet östlich der Waller Straße am

Wiesenweg und vor allem jenseits der Autobahn großzügig ge¬
plante, von dichten Gehölzstreifen umgrünte neue Kleingarten¬
gebiete angelegt; das Gebiet an der Autobahn war die Keimzelle

der heute 100 ha großen Kleingartenparks in der Gröpelinger
Feldmark.

Paddeln und Radwandern im Blockland, vor allem aber der Be¬

such des Strandbades Lankenau auf dem gegenüberliegenden
Weserufer, zu dem man von Gröpelingen mit der Fähre besonders
am Wochenende hinüberfuhr, waren die Erholungsangebote
neben dem Besuch der Grünanlagen und den Sportplätzen der
Vereine.

Knapp 10 ha öffentliche Parkanlagen, einige kleine Plätze mit
Bäumen, vier große Spielplätze, der in dieser Zeit auf 25 ha erwei¬
terte Waller Friedhof, der durchaus auch als Spaziergrün genutzt
wurde, die Vereinssportplätze und mehrere tausend Kleingärten
sowie gut 2000 Straßenbäume bildeten das öffentliche Erholungs¬
und Grünflächenangebot für rund 120000 Einwohner. Im Bom¬
benhagel des Zweiten Weltkrieges sanken große Teile des
Bremer Westens in Trümmer, die Kleingartenanlagen wurden
Notwohngebiete, viele alte Bäume gingen verloren.

Entwicklung von 1950 bis 1986

Grünzug in der Utbremer Vorstadt

1950 wurde für den Westen auf den Trümmern die Weiche für eine

Verbesserung des öffentlichen Grünflächenangebotes in den
Wohngebieten durch ein System langer schmaler Grünzüge ge¬
stellt. Als grüne Adem ziehen sie sich durch die Ortsteile, zum
Teil auf ehemaligen Eisenbahn- oder Leitungstrassen.

Kinderspielplätze, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendheime
und auch Sportanlagen erweitern den schmalen Grünraum und
die Nutzungsfunktion dieser Grünzüge. Diese Planung wurde
Vorbild für später neu entstehende Stadtteile - dort zum Teil mit
Wasserzügen für die Regenwasserableitung -, sie ist im Bremer
Westen heute bis auf ein kleines Reststück an der Oslebshauser

Kirche nach über 30jähriger Bauzeit abgeschlossen. Das Stadtbild
und Erholungsangebot des Bremer Westens ist hierdurch außer¬
ordentlich verbessert worden.

1953 begannen die Arbeiten in dem Aufbaugebiet mit dem Grün¬
zug Utbremen. Am Anfang der 60er Jahre war in einzelnen Ab¬
schnitten ein zwei Kilometer langer Grünzug bis an den Rand der
Doventorsanlagen hergestellt. Die Sportanlage am Panzenberg -
lange Jahre die Trümmerverwertungsanlage - erweitert das Grün
am Beginn zu den Wallanlagen hin. Die Schmuckanlage am
Hochhaus Hansestraße, der große Sandspielplatz an der Johann-
Bomemacher-Straße und die kleine Anlage an der Grenzstraße
mit der Plastik des Bremer Bildhauers Paul Halbhuber, als Zei¬
chen für den Wiederaufbau, sind belebende Elemente, ebenso die

beiden Kirchen, zwei Schulen, eine Kindertagesstätte und das Al¬
tenheim an der Bürgermeister-Hildebrand-Straße; auf der ande¬
ren Straßenseite ist ein weiterer großer Kinderspielplatz mit ei¬
nem Verkehrsübungsplatz am Durchgang zum Doventorsteinweg
angelegt. An der Ecke Hansestraße/Wartburgstraße befindet sich
eine Grünanlage am Hochhaus dicht bei dem Marktplatz. An der
Hafenrandstraße erinnert eine baumbestandene Warft an die in

Trümmer gegangene Kirche dieses Ortsteils.

Grünzug Walle/Gröpelingen/Oslebshausen

1953 begann am Ohlenhof der Ausbau des 4,5 km langen Grünzu¬
ges, eines grünen Rückgrates zwischen der Heerstraße und der Ei¬
senbahn. In Walle beginnt der Grünzug dort, wo früher Gewerbe¬
betriebe ansässig waren und verläuft dann im Waller Park. An der
Überquerung der Heerstraße geben die granitenen Duckdalben
in der breiten Grünzone zwischen Jugendheim und Waller Bad
gegenüber dem Park ein Signal, der Grünzug führt von dort durch
Gröpelingen bis zur Oslebshauser Kirche.



Grüne Dockstraße.

Mehrere Kinderspielplätze, kleine Treff- und Sitzplätze für die
Alten, Schulen, Kindertagesstätten erweitem auch hier die
schmale Grünzone und die Nutzungsmöglichkeiten. Die queren¬
den Straßen wurden durch Hochpflasterungen leichter über¬
windbar gemacht, in den ersten Bauabschnitten sind die Bäume
schon mächtig herangewachsen.

In den 70er und 80er Jahren erfolgte der weitere Ausbau. Heute ist
der Grünzug für die Ortsteile Walle/Gröpelingen und Oslebshau¬
sen nicht mehr fortzudenken. Er ist zur grünen Verbindung zwi¬
schen den Ortsteilen, aber auch in Richtung Stadt geworden, ein
Spazier- und Richtweg zur Arbeit gleichermaßen.

Wie sehr die Menschen im Westen diese grüne Ader lieben, zeigte
die Mitarbeit der Bürgerinitiative Am Koppenberg in Oslebs¬
hausen. Ihre Arbeit hat diesen Abschnitt zu einem romantischen

Teilbereich gemacht, der Trogbrunnen, den der Bürgerverein
Oslebshausen errichtete, gibt ihm einen besonderen Akzent.

1986 wird der letzte Abschnitt von der Schule Oslebshausen bis

zum Friedhof in Angriff genommen werden; später wird noch ein
kleines Stück bis zur Ritterhuder Heerstraße angeschlossen wer¬
den. Durch die Umplanung der Autobahnzufahrt eröffnet sich die
Möglichkeit, besser über die Ritterhuder Heerstraße in das an¬

schließende Kleingartengebiet an der Nachtweide zu kommen.

Damit werden 1986 nach 33 Jahren 4,3 Kilometer dieser Planung
verwirklicht sein.

Umgestaltung der Dockstraße

1970 wurde in Gröpelingen statt des geplanten Straßenausbaus
die grüne Dockstraße zwischen Lindenhofstraße am Zentrum
Gröpelingens und Königsberger Straße angelegt. Rasen wurde
gesät, Baum und Strauch wurden gepflanzt und ein Schlacken¬
fußweg hergestellt. 1983 bis 1986 wurde stadteinwärts der Lin¬
denhofstraße der Grünzug weitergeführt; am Eingang steht die
Bronzeplastik des Bremer Bildhauers Otto, Sitzplätze laden zum
Verweilen ein; gegenüber der Post und am Pastoren weg entstand
der Marktplatz mit vielen Bäumen.

Grünzug in der Utbremer Vorstadt

Von hier geht der Grünzug stadteinwärts schrittweise bis zur Ha¬
fenrandstraße mit dem Tunnel und Schutzwällen weiter. Damit
wird auch südlich der trennenden Heerstraße im zentralen Be¬

reich von Gröpelingen ein ein Kilometer langer Grünzug anstelle
einer Verkehrsstraße für diesen Bereich geschaffen.

Die Sportvereine erhielten in der Bezirkssportanlage Gröpelin¬
gen neben der Gesamtschule West ihre neue Heimat, in Oslebs¬
hausen wurde die Vereinsanlage an der alten Oslebshauser Land¬
straße bald nach dem Krieg auf einer mit Trümmerschutt auf¬
gefüllten früheren Wiese am Oslebshauser Park angelegt.

Kleingärten

Die Kleingärten in Walle und Gröpelingen mußten in der Nach¬
kriegszeit in Teilen Gewerbe- und Wohnflächen weichen. Dafür
entstanden neue parkartige Anlagen für mehrere hundert Gärten
auf freien Teilflächen sowohl am Waller Fleet als auch südlich der

Autobahn, besonders in der Gröpelinger Feldmark mit Wiesen
und Baumstreifen, Spielplätzen und Wanderwegen, die das Ge¬
biet bis hin zum Waller Feldmarksee durchziehen. Zwar drei Ki¬

lometer von den Wohngebieten entfernt, ist hier in Verbindung
mit dem See ein wichtiges und zeitgerechtes Erholungsangebot
entstanden - für alle Bewohner des Westens und für die

Kleingärtnerfamilien dieser Gebiete.

Waller Feldmarksee

1972/73 wurde an dem 12,5 ha großen neu entstandenen Waller
Feldmarksee eine lange verlorene Möglichkeit für den Bremer

Grünzug im Westen

Westen geschaffen: ein Bad in freier Natur und Liege wiesen am
Ufer. 25 ha weitläufige Wiesenlandschaft mit Baum- und
Strauchpflanzungen, 2,5 km lange Wanderwege mit Sitzplätzen,
der Strand, die Anlage für Surfer sind ein gewisser Ersatz für die
verlorengegangenen Weserufer, eine Erholung am Wochenende
für die Bewohner des Bremer Westens und eine erste Stufe für wei¬

tere künftige noch größere Freizeitangebote am Rande der Wohn¬
gebiete.

Grün in Findorff

1966 bis 1968 entstand in Findorff - es gehört zwar nicht zum frü¬
heren Begriff des Bremer Westens, ist heute aber mit ihm in einem
Ortsamtsbereich zusammengefaßt - eine kleine Grünanlage an
dem mit Trümmerschutt verfüllten ehemaligen Torfhafen in Ver¬
bindung mit dem alleeartigen Fußweg Eickedorfer Straße und
den Bäumen am Findorff er Markt, ein „grüner Finger" zwischen
Bürgerpark und Hemmstraße.

1975 bis 1979 wurde der weiter stadtauswärtsführende Teil des

Grünzugs Findorff - beginnend mit der Platzanlage und der Jan-
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Stadtwaldsee.

Reiners-Lokomotive (1985 kam noch ein Brunnen, von der Spar¬
kasse gespendet, hinzu) - als ein 1,5 km langes grünes Band bis zu
dem Baugebiet Kissinger Straße auf der alten Jan-Reiners-Trasse
ausgebaut, zwei Kinderspielplätze erweitem das Angebot.

Zwei weitere Spielplätze und die zentrale Sportanlage an der

Nürnberger Straße entstanden ebenfalls nach dem Krieg. Für die¬
sen Teil Findorffs ist der Bürgerpark die wichtigste Grün- und
Erholungsfläche.

Universitätssee

1974 bis 1977 kam hinter dem Stadtwald das weiträumige und
recht natumahe Erholungsgebiet am Stadtwald-/Unisee hinzu.
Der 30 ha große See, die Strände, Liegewiesen und die mehrere
Kilometer langen Wanderwege am Rande der durch breite Grä¬
ben geschützten, naturnah verwildernden Bereiche, bieten mit ih¬
ren 40 ha ein neuzeitliches, das ganze Jahr hindurch interessante
Freizeitangebote in Ergänzung zu Bürgerpark und Stadtwald -
gern genutzt im Sommer und im strengen Winter zum Eislauf oder
Eissurfen. Das Erholungsangebot in der Findorff-Vorstadt und in
Schwachhausen/Horn ist damit sehr bereichert.

Zusammenfassung

Für die Bevölkerung des Bremer Westens ist durch die schritt¬
weise Verwirklichung der Grünflächenplanung das Erholungs¬
angebot sowohl nach der Art und Qualität wie nach der Fläche für
die heutigen 92 000 Einwohner, gegenüber mnd 120 000 Einwoh¬
nern bei Beginn des Krieges, ganz entscheidend verbessert.

Die öffentlichen Grünanlagen wuchsen von mnd 10 ha auf 57 ha,
zuzüglich 37 ha Grünflächen an den Badeseen, zusammen also
auf 94 ha, mehr als zehn Quadratmeter stehen heute für jeden
Einwohner bereit.

Die Spielplätze wuchsen von vier auf 26 mit 11 ha, das sind mnd
1,1 Quadratmeter je Einwohner; an der Spitze liegt Gröpelingen
mit 1,4 Quadratmetern je Einwohner.

Die öffentlichen Sportanlagen umfassen heute 34 ha, mnd vier
Quadratmeter stehen je Einwohner auf fünf Anlagen zur Verfü¬

gung. Die Kleingärten umfassen 530 ha, das sind 58 Quadratmeter
je Einwohner, dies ist ein deutscher Spitzenwert, der die hohe Be¬
deutung des sozialen Kleingartengrüns in diesem Stadtteil unter¬
streicht. Diese Kleingartengrünflächen bilden - wenn auch im
Gebiet Osterfeuerberg noch teilweise bewohnt und durch die Au¬
tobahn und den Freihafenzubringer geteilt - das größte zusam¬
menhängende Grünflächenangebot in Bremen. Dieses in der
Stadtstruktur so wesentliche Element wird noch erweitert durch

das anschließende Erholungsgebiet am Waller Feldmarksee mit
im Endausbau 180 ha und die Flächen am Stadtwaldsee mit über

100 ha, die in den 200 ha großen Bürgerpark übergehen.

Grünzug in der Utbremer Vorstadt

Damit erstreckt sich am Rande der Wohngebiete eine vielfältige
Großgrünfläche von 680 ha und einschließlich Bürgerpark 880 ha.

4900 Straßenbäume, davon 1200 in Findorff und je 1850 in Walle,

Gröpelingen/Oslebshausen, zum großen Teil nach dem Kriege
gepflanzt, vervollständigen das Bild des Grüns im Bremer Westen.

Die Planung für die weitere Zukunft sieht schwerpunktmäßig im
Bereich des Waller Feldmarksees und der geplanten „Waller Ber¬
ge", auf dem Deponiegelände, an der Wümme und am Maschi¬
nenfleet ein Freizeitgelände mit Ausblick auf das Blockland vor,
dessen Verwirklichung stufenweise in den nächsten Jahrzehnten
erfolgen wird. Die Fläche der großen grünen Zone am Rande des
Bremer Westens wird dann fast 1000 ha betragen.

Für den Ortsteil Oslebshausen sieht der Flächennutzungsplan

1983 eine Erweiterung des Oslebshauser Parkes und einen Grün¬

zug von der Sperberstraße bis zum Schwarzen Weg entlang der
Bahnlinie mit einem größeren Sportgebiet vor, das die bisherige
Oslebshauser Sportanlage ersetzen soll.

Nach den bemerkenswerten Leistungen der Nachkriegszeit
bleibt für die Zukunft noch vieles zur weiteren Verbessemng im
Bremer Westen zu tun.

Grünzug in Gröpelingen
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Die stadtbremischen Hafenanlagen

Wilhelm Wortmann

Geschichtliche Entwicklung

Bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein lag der
Hafen in der Altstadt an der Schlachte. Das Ufer der Weser war der

Träger des Umschlages. Ferner wurden die an der Weser unter¬
halb der Bürgermeister-Smidt-Brücke am rechten Ufer und auf
dem Teerhof stehenden Packhäuser unmittelbar von der Weser

Die Hafenanlagen in Bremen, 1829
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aus bedient. 1860 wurde an der Tiefer eine Umschlagstelle für
Binnenschiffe eingerichtet. Die ersten Hafenbecken wurden zum
Schutz vor Hochwasser und Eisgang während der Winterpause
der Schiffahrt am östlichen und westlichen Ende der ehemaligen

Festungsgräben der Neustadt angelegt: 1818 der Oberländer
Hafen zwischen Weser und Kleiner Weser, 30 Jahre danach der

Sicherheitshafen, der später erweitert wurde und die Bezeich¬
nung Hohentorshafen erhielt. Der Oberländer Hafen wurde zwi¬
schen 1900 und 1905 zugeschüttet, der Hohentorshafen besteht
heute noch.

Von 1857 bis 1860 wurde am Stephanitorsbollwerk der Weser¬
bahnhof angelegt, er war die erste Umschlagstelle mit Anschluß
an die Eisenbahn, die sogenannte Weserbahn, und diente vor al¬
lem dem vom Norddeutschen Lloyd betriebenen Leichterverkehr
nach Bremerhaven und Hamburg. Die Flottentabelle des Nord¬
deutschen Lloyd aus demJahre 1911 enthält noch 248 Leichter mit
zusammen 57788 Bruttoregistertonnen.

Der Bau der Eisenbahnbrücke für die Bahnstrecke nach Olden¬

burg (1866/67) setzte die obere Grenze für die Seeschiffahrt. Das
in die Brücke eingebaute Drehjoch verlor seine Bedeutung, als die
Kaiserbrücke, heute Bürgermeister-Smidt-Brücke, gebaut wurde
(1875). Der Hafen an der Schlachte wurde am Ende des Jahrhun¬

derts aufgegeben, in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts auch
die Umschlagstelle der Binnenschiffahrt an der Tiefer.

In Verbindung mit der Korrektion der Unterweser (1887—1985)
und dem Anschluß Bremens an das deutsche Zollgebiet (1888)

Weserbahnhof, 1859

Die Hafenanlagen in Bremen, 1859 Die Hafenanlagen in Bremen, 1906
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Entwurf der neuen Häfen, 1927

wurde der erste Freihafen (heute Europahafen) auf der Stephani-
kirchenweide außerhalb der Altstadt angelegt. Bei Abschluß der
ersten Stufe der Weservertiefung konnten Seeschiffe mit einem
Tiefgang von fünf Metern Bremen-Stadt wieder erreichen. Von
1911 bis 1923 folgte der Sieben-Meter-Ausbau der Weser. Der in¬
zwischen ausgeführte Neun-Meter-Ausbau dürfte der endgültige
Abschluß sein.

Im Zuge dieser Entwicklung entstanden nach dem ersten Freiha¬
fen 1893 der Holz- und Fabrikenhafen, 1906 der Freihafen II

(heute Überseehafen), an den sich der Werfthafen der „AG We¬
ser" und der Getreidehafen anschließen, und von 1907 bis 1910

der Industrie- und Handelshafen. Das Seehafengebiet auf dem
rechten Weserufer t\at eine Gesamtlänge von 7,5 km und nimmt
das tiefliegende Gelände zwischen der Weser und dem schmalen
Dünenrücken ein. Die Häfen bilden ein in sich abgeschlossenes
Gebiet und führen getrennt von der „Stadt" ein Eigenleben. Der
Hafen prägt nicht wie in Hamburg das Stadtbild. Mit der Zerstö¬
rung der Packhäuser an der Weser hat die Altstadt die letzte bauli¬
che Erinnerung an den „Hafen" im historischen Stadtkern verlo¬
ren.

Schon nach dem ersten Weltkrieg gab es Überlegungen über ei¬
nen weiteren Ausbau der Seehäfen. Die Entscheidung darüber, ob
dieser Ausbau auf dem rechten oder auf dem linken Ufer gesche¬
hen sollte, fiel für das linke Ufer. 1922 wurde der erste Plan vorge¬
legt. 1927, im Zusammenhang mit den Stadtplanungsarbeiten der
Jahre 1926-1930, schrieb der Oberbaudirektor Carl Heinrich

Tillmann, der Leiter der bremischen Hafenbauverwaltung, in der
1930 veröffentlichten Denkschrift über die „Stadt- und Landes¬

planung Bremen": „Das in den Plänen dargestellte Gebilde er¬
hebt nicht den Anspruch, die Lösung zu sein, sondern soll nur eine
Möglichkeit nachweisen, wie allen berechtigten Anforderungen
zwanglos genügt werden kann. Angenommen, daß der Plan die
richtigen Leitlinien tatsächlich gibt, so läßt er doch genügend
Raum für Änderungen im einzelnen, um ihn im Laufe des Ausbaus
den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen."

Erst nach vier Jahrzehnten, die viele Veränderungen in der See¬
schiffahrt und im Hafenbau brachten, wurde das erste Hafenbek-
ken auf dem linken Weserufer eröffnet, der Neustädter Hafen. Der

Plan von 1927 hat sich als anpassungsfähig erwiesen. Die Hafen¬
einfahrt ist an der vorgesehenen Stelle geblieben, das Hafenbek-

HEIZTECHNIK

KLIMATECHNIK

KCJXXOTTO MEYER

Neustadtswall 61, 2800 Bremen 1

Telefon: (0421) 500227

Störungsdienst: 500229

Sulings Entwurf des Industrie- und Handelshafens 1906.

Die stadtbremischen Hafenanlagen, links im Bild Europahafen,
Überseehafen, Holz- und Fabrikenhafen, rechts im Bild der Neu¬
städter Hafen.

Die Abbildung hat uns freundlicherweise die Bremer Lagerhaus
Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

ken hat aber eine erheblich größere Breite erhalten. Der soge¬
nannte Grodenhafen, der den Binnenschiffverkehr aufnehmen

sollte, ist aufgegeben. Der Umschlag vom Seeschiff zum Binnen¬
schiff und umgekehrt hat nicht den Umfang angenommen, mit
dem damals, vor allem in Verbindung mit dem geplanten Hansa¬
kanal, gerechnet wurde.

Auf dem Rablinghauser Groden ist ein Weseruferpark angelegt,
der mit einem schmalen Ausläufer bis zum Lankenauer Höft reicht

und den Blick auf die Hafenanalgen an beiden Ufern der Weser
ermöglicht. Ein alter Wunsch der Stadtplanung, bei dem Bau des
Neustädter Hafens „Stadt" und Hafen miteinander zu verknüp¬
fen, ist damit erfüllt worden.
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„Die Weser und ihre Seehäfen" (L. Franzius, G. de Thierry, H. Bücking, Fr.
Heineken, Ed. Suling) in „Bremen und seine Bauten 1900", Bremen, im
Verlag von Carl Schünemann.

P. Hedde: ,,Baugeschichtliche Entwicklung der bremischen Hafenanla¬
gen" im „Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft 1926", V. D. J.
Verlag Berlin 1928.

C. H. Tillmann: „Das neue Hafengebiet auf dem linken Weserufer" in
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Seegüterumschlag in den Nordseehäfen

Die Daten wurden uns freundlicherweise vom Statistischen

Landesamt zur Verfügung gestellt. Für die Bewertung eines See¬
hafens ist das Verhältnis von Empfang und Versand, besonders
aber der Anteil des Stückgutumschlages am Gesamtumschlag von
Bedeutung. Der Stückgutumschlag konzentriert sich bei den
deutschen Häfen in Hamburg und Bremen. Wilhelmshaven,
Nordenham und Brunsbüttel sind ausgesprochene Häfen für den
Umschlag von flüssigen und trockenen Massengütern. Rotterdam
und Antwerpen hatten 1984 mit 116000 Tonnen Stückgutum¬

schlag mehr als den dreifachen Umschlag von Hamburg und Bre¬
men.

Jedes Jahr verbinden etwa 10000 Schiffe die bremischen Häfen

mit über 1000 Hafenstädten in aller Welt. Der Umschlag von 30
Millionen Tonnen Gütern aller Art, besonders der personalinten¬
sive Stückgutumschlag, der in Bremen und Bremerhaven rund 60
Prozent des gesamten Ladungsaufkommens ausmacht, löst eine
Vielzahl von Beschäftigungsimpulsen aus. Von den über 300000
Arbeitsplätzen im Lande Bremen ist jeder dritte direkt oder indi¬
rekt mit dem Hafengeschehen verbunden.

Versand und Empfang in den Nordseehäfen nach Massen- und Stückgut

1) 1938 2) 1960 3) 1984 •
1000 Tonnen 1000 Tonnen 1000 Tonnen

Häfen Empfang Versand Empfang Versand Empfang Versand

Hamburg insges. 18 240,9 7 500,7 22 965,5 7 788,8 31 730,5 19 356,9
dav. Massengut 24 247,8 7 991,4

Stückgut 7 482,7 11 365,5

Bremische Häfen insges. 4 088,8 4 951,0 8 916,7 6 220,8 14 866,1 11 605,0
dav. Massengut 5 110,4 1 746,2 8 779,1 1 378,4

Stückgut 3 806,3 4 474,6 6 087,0 10 226,6

Brake insges. 834,0 267,6 1 354,9 280,0 2 149,6 1 568,0
dav. Massengut 1 656,8 716,3

Stückgut 492,8 851,7

Nordenham insges. 322,9 1 068,0 1 711,1 647,1 2 053,0 336,2
dav. Massengut 1 798,2 274,0

Stückgut 254,8 62,2

Wühelmshaven insges. 930,0 71,0 10 523,7 17,1 18 520,2 2 732,9
dav. Massengut 18 506,5 2 710,1

Stückgut 13,7 22,8

Emden insges. 3 994,7 3 452,3 8 222,2 2 064,7 1 726,5 1 739,3
dav. Massengut 1 571,5 1 261,5

Stückgut 155,0 477,8

Brunsbüttel insges. 206,0 42,0 1 099,1 344,5 4 019,7 929,6
dav. Massengut 4 017,5 784,6

Stückgut 2,2 145,0

4) Rotterdam insges. 24 504,0 17 867,0 61 551,0 21 853,0 191 000,1 58 100,0
dav. Massengut 52 210,0 16 861,0 171 000,0 34,7

Stückgut 9 341,0 4 992,0 20 000,1 58 065,3

4) Antwerpen insges. 11 873,0 11 706,0 21 795,0 15 459,0 50 048,0 40 291,0
dav. Massengut 7 927,0 5 155,0 17 012,0 4 958,0 39 108,0 12 876,0

Stückgut 3 946,0 6 551,0 4 783,0 10 501,0 10 940,0 27 414,0

4) Amsterdam insges. 3 485,0 2 170,0 7 789,0 3 039,0 19 808,0 7 296,0
dav. Massengut 5 364,0 1 310,0 18 088,0 6 356,0

Stückgut 2 425,0 1 729,0 1 720,0 940,0

1) Quelle: Wirtschaft und Statistik 1939
2) Quelle: Reihe 2
3) Quelle : Reihe 5 Fachserie 8
4) Quelle : Senator f. Häfen, Schiffahrt und Verkehr u. Handel und Verkehr

Johann Lüssen

Kiesbaggerei
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Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44
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Der Verein „Lüder von Bentheim Gesellschaft e. V/'

Wilhelm Wortmann

In der zweiten Hälfe des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20.

Jahrhunderts haben bremische Bürger in Liebe zu ihrer Stadt aus
freiem Entschluß zahlreiche Aufgaben übernommen, die in ande¬
ren Städten von diesen selbst oder vom Staate erfüllt worden sind.
Der bremische Haushalt war damals durch die Korrektion und

Vertiefung der Weser und den Ausbau der Seehäfen in Bremerha¬
ven, seit 1888 auch in Bremen, so stark beansprucht, daß der Stadt¬
staat viele andere kommunale Aufgaben nicht ausführen konnte.
Aus der langen Reihe der von den Bürgern geschaffenen Bauten
und Einrichtungen sollen hier nur einige genannt werden: die

Kunsthalle (1849), der Bürgerpark (1865), der Saalbau des Künst¬
lervereins (1869) und dessen Nachfolgebau, die Glocke (1928),
das Hallenbad am Breitenweg (1875), der Stadtwald (1907), das
Bremer Schauspielhaus am Ostertor (1913), die Böttcherstraße
(1924-1936). Der Bürgerparkverein, der Verein der Freunde des
Fockemuseums, der Kunstverein sind heute noch anschauliche

Beispiele aktiven Bürgersinnes.

Bremen befindet sich zur Zeit in einer ernsten wirtschaftlichen

Lage. In dieser Situation erinnerten sich einige Bürger an den tra¬
ditionellen Bürgersinn. Sie wurden hierzu auch durch das Bei¬
spiel der hanseatischen Schwesterstadt Lübeck angeregt, in der
mehrere namhafte Stiftungen in hervorragender Weise bei kultu¬
rellen und denkmalpflegerischen Aufgaben tätig sind. Sie be¬
schlossen, das Aufgabengebiet des 1900 gegründeten „Vereins
Lüder von Bentheim", der 1958 unter dem Namen „Bremische Ge¬

sellschaft Lüder von Bentheim zur Erhaltung bremischer Kultur¬
güter, vordringlich des Wiederaufbaues bremischer Baudenkmä¬
ler" neu gegründet wurde, auszuweiten.

Die Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim hat seit 1958 den
Wiederaufbau der zerstörten Türme der Kirchen Unser Lieben

Frauen, St. Martini, St. Stephani, St. Johannis mit erheblichen Bei¬
trägen ermöglicht, sie hat ferner die Wiederherstellung des Zoll¬
hauses an der Warturmer Heerstraße, des Herrenhauses des

Landgutes Osterholz-Tenever, das Wachhaus am Bischofstor und
das Teehaus an der Schwachhauser Heerstraße/Marcusallee und

in jüngster Zeit die Renovierung des Rosselenkers finanziell und
ideell unterstützt.

Nachdem der Wiederaufbau der Baudenkmäler weitgehend voll¬
endet ist, wurde in der Mitgliederversammlung am 14. April 1986

eine Änderung der Satzung beschlossen. Zweck und Aufgaben
des Vereins sind nunmehr die „Förderung der Heimat- und
Denkmalpflege und die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten
insbesondere zur Hebung des Stadtbildes im Gebiet der Bremer
Altstadt".

Der Verein wird bei diesen Aufgaben mit dem Bremer Senat, Ver¬
tretern der Wirtschaft und Kultur sowie allen Vereinigungen, die
das gleiche Ziel verfolgen, eng zusammenarbeiten. Hierfür ist
eine Rahmenvereinbarung mit dem Senat getroffen. Der Verein
ist berechtigt, Spenden und Legate zu empfangen sowie private
und öffentliche Mittel einzuwerben und zu verwalten. Er wird wie

bisher manche Aufgaben allein durchführen, andere aber ge¬
meinsam mit privaten Bauherren und mit der Stadt Bremen. Zu
den Aufgaben, die der Verein sich gesetzt hat, gehören unter an¬
derem die Neugestaltung der Börsenpassage, die Renovierung
des Saalbaus „Glocke", die Förderung des Baues eines Interna¬
tionalen Begegnungszentrums als Gästehaus der Bremer Univer¬
sität auf dem Teerhof.

Dem Vorstand des umgegründeten Vereins gehören an:

Dr. Lutz Weipert als Vorsitzender, Dieter H. Berghöfer und Peter
Kloess als stellvertretende Vorsitzende, Dr. Horst Brandt und Uwe

A. Nullmeyer, ferner aus dem Vorstand der ehemaligen Bremi¬
schen Gesellschaft Lüder von Bentheim: Gerhard Melchers und

Andree Spies.

Um Verwechslungen, zum Beispiel mit der Bremischen Gesell¬
schaft für Stadterneuerung, zu vermeiden, wurde der Name des
Vereins kürzer gefaßt, er heißt jetzt: „Lüder von Bentheim Gesell¬
schaft e. V.".

Ein Beirat wird den Vorstand bei der Auswahl der Aufgaben bera¬
ten und zu der Planung und Gestaltung der Maßnahmen Stellung
nehmen, an denen der Verein mitwirkt.

Der Vorstand wird sich in nächster Zeit an die bremischen Bürger,
auch an die außerhalb unserer Stadt wohnenden, mit der Auffor¬

derung wenden, dem Verein als Mitglied beizutreten und ihn
durch Förderungsbeiträge, Spenden und Legate zu unterstützen.
Der bremische Bürgersinn muß sich in einer Zeit schwerer Not er¬
neut bewähren.

Wir werden im „Aufbau" regelmäßig über die Arbeit des Vereins
berichten.

KT

Hoch- u. Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST

Berliner Straße 100

Ruf 64076

BETON- U. STAHLBETON¬

UNTERNEHMEN

MAURER- U. PUTZARBEITEN

ERSTELLUNG

SCHLÜSSELFERTIGER

BAUTEN
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Weisheit aus der Distanz

Zum Tode Hermann Fitgers im 95. Lebensjahr

Am 28. Januar 1986 starb in Bremen der Maler Hermann Fitger

kurz vor Vollendung seines 95. Lebensjahres. Mit ihm verlor un¬
sere Stadt eine eigenwillige und vielseitig begabte Persönlich¬
keit, die sich über das malerische Anliegen hinausgehend auch
für das bauliche Geschehen in der Vaterstadt mitverantwortlich

gefühlt hat. Erst in den letzten Jahren war das malerische Le¬
benswerk Hermann Fitgers auch von einer breiteren Öffentlich¬
keit wiederentdeckt worden. Man erkannte mit einem neu er¬

wachten Bewußtsein die genaue Naturbeobachtung dieses Ma¬
lers, seine Weiterführung überlieferter Werte, seine hohe ethische
Auffassung in der Wahl und Durchführung der Motive. Es bestä¬
tigte sich der alte Satz: Was man in eine Arbeit eingebracht hat,
das wird auch letzten Endes herauswirken. ..

So kam Hermann Fitgers Malerei wieder zu neuer Geltung und
Ehre, auch bei der jüngeren Generation. Die Themen waren zwar
durchaus konservativ, und das im besten Sinne dieses Begriffes:
Sie bewahrten die Grundwerte malerischer Anschaulichkeit und

Sensibilität. Aber sie wurden mit großzügigem und frischem Auge
gesehen. Fitger hatte einen berühmten Vorgänger in der Familie:
jenen Maler und Schriftsteller Arthur Fitger, den Bruder seines
Vaters, der um die Jahrhundertwende das Kunstleben in Bremen

mitbestimmt hatte. Aber während dessen Malerei einen patheti¬
schen und monumentalen Ausdruck anstrebte, waren Hermann

Fitgers Landschaften und Figuren geprägt von dem Bemühen um
ein abgewogenes menschliches Maß und um eine liebevolle Ver¬
senkung in das schöne Detail.

Ein guter Maler ist auch immer ein wissender Maler; denn er
schafft sich eine ganze Welt neu. Hermann Fitger war ein solcher
„gebildeter" Maler, mit einer Herkunft aus einem gutbürgerli¬
chen Elternhaus. Der Vater war Chefredakteur der angesehenen
„Weser-Zeitung" in Bremen. Nach dem Studium an den Kunsta¬
kademien in Weimar, München, Stuttgart, Berlin und Dresden er¬
hielt Hermann Fitger in den 20er Jahren in Bremen zahlreiche
Aufträge für Dekorationsmalereien. Dazu gehören auch die ein¬
gebauten Wandbilder auf dem Schnelldampfer „Bremen" des
Norddeutschen Lloyd, die er in Zusammenarbeit mit Rudolf
Alexander Schröder ausführte. Diese Auftragsarbeiten wurden
begleitet von einer „freien Malerei", die sich bis in die letzten
Jahre eigenwillig und unbeeinflußt von Modeströmungen ent¬
wickelte. Wir haben verschiedenen Galerien sehr zu danken, daß

diese in der Zurückgezogenheit still gewachsene Arbeit Hermann
Fitgers in letzter Zeit durch aufschlußreiche Ausstellungen ge¬
bührend herausgestellt werden konnte, - so der Kunsthalle Bre¬
men, der Galerie Cohrs-Zirus in Worpswede und der Städtischen
Galerie in Delmenhorst.

Vor dem geschilderten Hintergrund muß man den Einsatz Her¬
mann Fitgers für städtebauliche Themen in Bremen verstehen. Er
erkannte auch die Stadt, und insbesondere seine Vaterstadt, als

ein Gesamtkunstwerk, das vor Verfälschung oder Beschädigung
bewahrt werden mußte. Als die bremische Bauverwaltung in der
ersten Hälfte der zwanziger Jahre den Neubau von zwei Weser¬
brücken plante, und zwar eine oberhalb der Altstadt am Sielwall
und eine andere unterhalb der Altstadt in Woltmershausen, da ta¬
ten sich zwei freie Architekten - Hermann Gildemeister und

Heinz Pein - mit dem damals nocht jungen Maler Hermann Fitger
zusammen. Diese Gruppe war der Auffassung, daß die Brücken¬
fragen nicht isoliert behandelt werden dürften, und sie regten
eine grundsätzliche Untersuchung im Rahmen eines Generalbe¬
bauungsplanes an. Und um eine Plattform für Begegnungen im
fachlichen Bereich zu gewinnen, gründeten sie die „Vereinigung
für Städtebau". Das war im Jahre 1924, vor 62 Jahren, der Beginn
einer langjährigen anregenden Zusammenarbeit zwischen Bau¬
behörde und Architektenschaft. Tatsächlich ist dann nach einem

Beschluß von Senat und Bürgerschaft in den Jahren 1925 bis 1930
der Generalsiedlungsplan für Bremen erarbeitet worden. Das
Vorbildliche an dem Ablauf dieser Arbeit bestand in der jahre¬

lang aufrechterhaltenen Gemeinsamkeit zwischen der bremi¬
schen Bauverwaltung und den auswärtigen prominenten Gutach¬
tern Fritz Schumacher - Hamburg und Otto Blum - Hannover. Ein
Augenzeuge und Mitarbeiter dieser ersten glücklichen Stunde
neuerer bremischer Stadtplanung ist der heute noch tätige Städ¬
tebauer Professor Wilhelm Wortmann - Hannover.

So ist der Maler Hermann Fitger Mitbegründer der „Vereinigung
für Städtebau" geworden. In den zwanziger Jahren und nach 1945
hat er den Vorsitz der Gesellschaft übernommen. Zum Vorstand

gehörte er bis in die letzten Lebensjahre. Seit dem 50jährigen Ju¬
biläum der Vereinigung im Jahre 1974 war er Ehrenmitglied. In
diesen Funktionen schrieb er oft wohlfundierte und sprachlich gut
formulierte Eingaben oder kritische Stellungnahmen zu bremi¬
schen Bauproblemen. Die Basis seiner Vorschläge war immer der
Gedanke an die Bewahrung bremischer Eigenart und die Suche
nach menschlichen baulichen Maßstäben. Dazu diente ihm das

unbestechliche Auge des erfahrenen Malers. Noch mit 87 Jahren
schrieb er engagiert über seine „Ansichten eines alten Bremers
zum Domshof-Wettbewerb". Dabei ermöglichte die angeborene
und erworbene Distanz zu den Dingen stets ein ausgewogenes Ur¬
teil.

Seinen schmalen asketischen Kopf mit dem vollen weißen Haar,
mit den Zügen von leiser Resignation und von mildem Humor,
werden wir gut im Gedächtnis behalten. Unsere Stadt ist um eine
wertvolle und liebenswerte Erscheinimg ärmer geworden.

Gerhard Müller-Menckens
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Ludwig Hübener

t

Am 19. Februar 1986 ist der Seniorchef des Hauses Dörr¬

becker & Co., Ludwig Hübener, im 62. Lebensjahr plötz¬

lich und unerwartet gestorben. Bremen hat in ihm einen

profilierten Kaufmann verloren, der sein Haus erfolgreich

durch gute und schlechte Zeiten geführt hat. Die Anlieger

der Sögestraße und die Aufbaugemeinschaft haben einen

Mann verloren, der sich darüber hinaus stets engagiert für

die Belange seiner Heimatstadt und besonders für die Be¬

lange der City eingesetzt hat. Sichtbaren Ausdruck hat

dieser Einsatz in der ,, Gruppe der Schweine mit ihrem Hir¬

ten" am Nordausgang der Sögestraße gefunden. Die Idee

stammte von Ludwig Hübener; ohne ihn wäre es nicht zu

einer Realisierung gekommen und - das ist das Erfreulich¬

ste - die Besucher, Einheimische und Fremde, alt und jung

haben von der Plastik sofort Besitz ergriffen und das für die

Dauer und im wahrsten Sinne des Wortes ,, begriffen"; da¬

von zeugen die vielen blanken Stellen an den Bronzen.

Wir glauben, das Andenken an Ludwig Hübener am be¬

sten dadurch zu bewahren, daß wir bei jeder Gelegenheit
auf diese Urheberschaft hinweisen werden.

Franz Rosenberg

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 kerne 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.

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.

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

Für all diejenigen, die erwägen, sich ihren Eigenheimwunsch zu
erfüllen, ist es jetzt äußerst vorteilhaft, ein Neubauvorhaben in
Angriff zu nehmen, ein Althaus bzw. eine Eigentumswohnung zu
erwerben oder auch durch Modernisierungsmaßnahmen den
Wohnwert der eigenen Immobile zu verbessern, da die langfristi¬
gen Zinsen einen Tiefpunkt erreicht haben, wie er in den letzten
zwanzig Jahren nur einmal und nur ganz kurz im Jahre 1978 zu
verzeichnen gewesen war.

Wie die Zinsen für die Baufinanzierung allein binnen Jahresfrist
zurückgegangen sind, zeigt folgender Vergleich: Im Frühjahr
1985 lag der Zinssatz für Hypotheken noch bei 8 bis 8,5 %, nun¬
mehr steht er bei 7,5 %, nachdem er vorübergehend schon auf 7 %
(bei zehnjähriger Festschreibung) gesunken war.

Bei heutiger Marktlage muß man jedoch auch damit rechnen, daß
einem Zinsabschwung ein Zinsaufschwung folgt. Da die Umkehr
des Zinstrends um so abrupter kommt, je stärker und länger der
Rückgang vorher war, sollte man heute nicht mehr zögern und da¬
durch möglicherweise den richtigen Moment zum Einstieg ver¬
passen. Immer wieder ist zu beobachten, so die Auskunft von
Herrn Bartels, Leiter der Baufinanzierungs-Abteilung der Com¬
merzbank AG Bremen, daß viele Kunden in Phasen sinkender

Zinsen abwarten und erst dann einen Kreditabschluß tätigen,
wenn sich bereits Zinssteigerungen abzeichnen. Damit laufen sie

aber Gefahr, die günstigen Konditionen gegebenenfalls zu ver¬
passen.

Vor dem Hintergrund des heutigen günstigen Zinsniveaus sollte
man berücksichtigen, daß,ein um 0,25 % niedrigerer Zins bei ei¬
nem Darlehen von 100000 Mark nur eine rd. 20 Mark geringere
Belastung im Monat ausmacht.

Finanzierungsangebote wie nie zuvor

Abschließend bleibt festzustellen, daß der Markt Angebote für die
Baufinanzierung bereithält wie nie zuvor. Die Vielfalt der Finan¬
zierungsprogramme, die in der Regel in einem Baukastensystem
aufgebaut sind und frei kombiniert werden können, um so den in¬

dividuellen Gegebenheiten der Bauherren Rechnung zu tragen,
erfordern jedoch eine fachkundige Beratung. Nur ein Fachmann
kann herausfinden, welche Finanzierungsform nach Art des Ei¬
genheimes, nach der Einkommenshöhe und aufgrund der steuer¬
lichen Situation für den Bauherrn optimal ist. Die Commerzbank
beispielsweise setzt Fachleute mit fundierten Kenntnissen im all¬

gemeinen Kreditgeschäft nach entsprechender Spezialausbil¬
dung für die Beratung und die Bearbeitung in der Baufinanzie¬
rung ein, um so den Bauinteressenten durch die oftmals ver¬

schlungenen Pfade zu führen und aus der großen Zahl der Mög¬
lichkeiten die für ihn persönlich vorteilhafteste Finanzierung auf¬
zuzeigen.

Waller Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Warum Sie Ihre Baupläne jetzt

verwirklichen sollten

■ Das Zinsniveau für Baufinanzierungskredite ist

nach wie vor attraktiv.

■ Die Baulandpreise stagnieren.

■ Die Neubaupreise sind relativ günstig.

■ Sie haben ein großes Immobilienangebot zu

akzeptablen Preisen.

Ihr Partner für Baufinanzierungen:

4t

Commerzbank

Filiale Bremen

Schüsselkorb 5-11

Telefon 3633/256-258
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Bücherschau

„Wieviel Kilometer"

Straßenentfemungen zwischen 600 deutschen Orten - von Dr.
Wolf gang Berens. 500 Seiten, Format 21,5 x 15 cm, Plastikeinband,
Bestell-Nr. 24005, Preis DM 44,95 inkl. MwSt. Verlag Heinrich
Vogel GmbH, Neumarkter Straße 18, 8000 München 80, Telefon
(089) 43180-242.

Wer Entfernungen prüfen, Transportkosten kalkulieren, Routen
planen, Fahrtzeiten schätzen oder Anfahrtkosten in Rechnung
stellen muß, dem steht nun ein perfektes Hilfsmittel zur Verfü¬

gung.

Rund 180000 Entfernungen zwischen 600 deutschen Städten sind
in dem neuen Werk „Wieviel Kilometer" angegeben. Aus einer
Kombination realer Entfernungen und mathematischer Funk¬

tionsverfahren wurde die kürzeste Entfernung ermittelt und ist
schnell und leicht direkt ablesbar.

Der Aufbau nach Postleitzahlen bringt dazu noch einen weiteren
Vorteil. Falls die Entfernung zwischen zwei Orten gesucht wird,
von denen einer oder sogar beide nicht im Werk verzeichnet sind,
kann trotzdem die Entfernung annähernd ermittelt werden.

Zum Beispiel: Sie suchen die Entfernung von 2000 Hamburg nach
5470 Andernach. Andernach ist nicht im Tabellenwerk enthalten,

aber Sie finden ab Hamburg die Kilometer nach 5450, 5460 und
5480, die alle um ca. 570 Kilometer liegen. Womit Sie einen fast
genauen Anhaltspunkt gewinnen.

Flächendeckend steht damit für die gesamte BRD ein Entfer¬
nungswerk zur Verfügung, das - direkt und schnell ablesbar -
über eine Vielzahl von Kilometerangaben informiert.

ESfflStK

druckt für Sie

Drucksachen

aller Art.

DRUCK- UND

VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

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

0421/60082-0

DAS 2>eST6 MITTEL

GB6BN

BONS'.

DIB PARKHÄUSER

IN DER

INNENSTADT.'

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

Zum Beispiel Hochgarage VIOLENSTRASSE.
Das neue Parkhaus am Domshof. Werktags von 6-24 Uhr.

Halbstundentakt 50 Pfennig. Konzertparken 1 Mark.



Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- u. Hydraulikaufzügen

Umbau, Reparatur und Wartung

3ok. K^adtz
GmbH & CO. KG

I K TT® ® • M&SCHBIMIlfa • äöFI«@iiaö

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon 04 21 / 23 6019 + 23 26 31

TTO BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41

pelnemann+sohn I p3

Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (0421) 559141

i
+

Ernst Nipp & Co.

Fassaden- und Fensterbau
2800 Bremen 1

Telefon (0421) 53701-0
Telex 2 45 810

ÜM M ü

Dyckerhoff & Widmann

AKTIENGESELLSCHAFT

BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

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

Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4



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¬

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.

Bremer

Landesbank

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale

2800 Bremen 1

Domshof 26 ■Tel. (0421) 36681
2900 Oldenburg

Markt Tel. (0441)23 71

2940 Wilhelmshaven 1

Virchowstr. 21 ■Tel. (044 21) 48010

Sparkassenzentralbank in Niedersachsen und Bremen
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