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3 DER AUFBAU

Gemeinsame Landesplanung Niedersachsen/Bremen

Der Kreisheimattag Diepholz 1986 befaßte sich am 26. 10.1986 un¬
ter Vorsitz von Edzard Folkers in seinem zweiten Teil mit den Pro¬

blemen der Gemeinsamen Landesplanung Niedersachsen/Bre¬
men.

Oberbaurat Budde als Vertreter des Senators für das Bauwesen re¬

ferierte über die historische Entwicklung und die Aufgaben und

die Organisation der Gemeinsamen Landesplanung sowie über
die Leistungen des Aufbaufonds und die Probleme, die sich erge¬
ben haben, seitdem keine Mittel mehr in den Aufbaufonds fließen.

Abstimmung der Planungen und gegenseitige Information fänden
jedoch unabhängig davon weiterhin wie bisher statt; ein entspre¬
chender Senatsbeschluß sei im Frühjahr 1986 gefaßt worden.

Dr. Rosenberg, Aufbaugemeinschaft Bremen, wertete kritisch die
Form der Zusammenarbeit. Zwar sei, so führte er aus, die Pla¬

nungsabstimmung notwendig und die Organisation der Gremien

nicht zu beanstanden, das Resultat befriedige aber trotzdem nicht.

Das sei begründet in dem Gegensatz zwischen Flächenstaat und
Stadtstaat, der in der Natur der Dinge liege, ferner aber auch darin,

daß die Gemeinsame Landesplanung ein Organ der Verwaltung

sei (lediglich im sog. Planungsrat wirken jeweils drei Parlamenta¬
rier mit) und daher nur Empfehlungen aussprechen könne, wäh¬
rend die Entscheidungen im Kabinett in Hannover und im Senat in
Bremen fielen. Dazu käme als gravierender Mangel die Tatsache,
daß nicht nur keine Mittel mehr in den Aufbaufonds eingebracht

werden, sondern daß die Darlehensrückflüsse überwiegend in den

allgemeinen Haushalt fließen und somit zweckentfremdet ver¬
braucht werden, anstatt für Maßnahmen der Gemeinsamen Lan¬

desplanung zur Verfügung zu stehen. Außerdem habe ein allge¬
meines Mißtrauen Platz gegriffen, dessen letztes bedauerliches
Beispiel die Ansiedlung des Verbrauchermarktes Wunderland sei,

was zu beklagen niedersächsische Stellen allerdings nach Mei¬
nung von R. wenig Anlaß hätten, da sie sozusagen im Glashaus sä¬

ßen. Als Gegenmaßnahme empfahl er die Bereitstellung von Mit¬
teln für den Aufbaufonds und eine intensivere und frühere Beteili¬

gung von Parlamentariern beider Seiten, damit diese, ausgestattet
mit besseren Kenntnissen und Informationen, die Belange der Ge¬

meinsamen Landesplanung in ihren politischen Gremien wirksa¬
mer vertreten könnten.

Der Kreisheimattag Diepholz beschloß eine Resolution, die wir im
vollen Wortlaut abdrucken:

Resolution zur Wiederbelebung der
„Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen"

Der Kreisheimatbund Diepholz e. V. verfolgt seit Jahren voller Sor¬
gen die Gesamtentwicklung der Region Bremen, das Betreuungs¬
gebiet der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Bremer Umland zum
Siedlungsraum für Familien, die überwiegend ihren Arbeitsplatz

in Bremen haben. Diese Besiedlung vollzog sich weitgehend ohne
planerische Zielsetzungen. Die Erkenntnis der gemeinsamen Ver¬
antwortung für diese bremisch-niedersächsische Region veranlaß¬

te die Landesregierungen von Bremen und Niedersachsen, künftig

eine gemeinsame Landesplanung zu betreiben (Vereinbarung
vom 9. April 1963). Danach soll die „Gemeinsame Landesplanung

Bremen/Niedersachsen" dazu beitragen, daß durch ein „verständ¬
nisvolles Miteinander Landes- und Verwaltungsgrenzen über¬
wunden werden ".

Es wurde ein gemeinsamer „Aufbaufonds" geschaffen, in den hei-

de Länder zu gleichen Teilen Mittel einbrachten. Diesem Fonds
flössen in den ersten zehn Jahren insgesamt 38 Millionen DM von

beiden Ländern zu, durch die im gesamten Bremer Umland Infra¬
strukturmaßnahmen gefördert werden konnten, soweit sie der ge¬
wollten gemeinsamen Entwicklung dienlich waren. Die in diesen
Jahren - aber auch noch im zweiten Jahrzehnt - geleistete Förde¬

rung wird von allen Einwohnern der Bremer Region (die Hanse¬
stadt Bremen und ihr niedersächsisches Umland) dankbar aner¬
kannt.

Unverständlich ist den Menschen dieses Raumes die Haltung der

Landesregierungen in Bremen und Hannover zur Fortsetzung der

gemeinsamen Förderung während der letzten Jahre. Es begann u.
E. damit, daß man zunächst die jährlichen Fördermittel gekürzt
hat, bis man schließlich weder von Bremen noch von Niedersach¬

sen neue Mittel eingebracht hat. In den letzten Jahren standen nur
noch Rückflüsse gewährter Darlehn aus dem Aufbaufonds zur

Verfügung. Seit dem Jahre 1986 ist man auf der Bremer Seite auch
nicht mehr bereit, die Rückflüsse für den ursprünglich gedachten
Zweck einzusetzen. Die letzten noch vorhandenen Mittel werden

zweckentfremdet und anderen Haushaltsbereichen zugeführt.
Damit ist die „Gemeinsame Landesplanung" als Förderinstrument

praktisch ausgeschaltet worden.

Diese Haltung der beiden beteiligten Landesregierungen, den bis¬

herigen Aufbaufonds auszutrocknen und rückfließende Darlehn in
andere Kanäle fließen zu lassen, wird von Bremer Bürgern ebenso
bedauert wie von den Einwohnern im Bremer Umland. Die Men¬

schen der Bremer Weserregion wissen, daß sie - trotz der politi¬

schen Zugehörigkeit zu zwei Bundesländern - „in einem Boot sit¬
zen" und auch in Zukunft aufeinander angewiesen sind.

Die Teilnehmer am „Kreisheimattag 1986" bedauern die eingetre¬
tene Entwicklung zutiefst. Sie fordern eine Wiederbelebung der
Fördertätigkeit durch Neuzuweisung ausreichender Fördermittel

von beiden Ländern und eine ausschließliche Verwendung rück-
fließender Darlehn für die Zwecke des Aufbaufonds.

Gezielt gefördert werden müssen künftig vor allem Maßnahmen
der „Heimatpflege". In Bereichen wie der Baudenkmalpflege,
dem Naturschutz und der Landschaftspflege und der Naherholung

gibt es noch einen großen Nachholbedarf, da diese Aufgabenbe¬
reiche während der stürmischen Aufbauphase in der gesamten

Bremer Region immer wieder zu kurz gekommen sind.

Für die Richtigkeit gez. Hajo Wieting

gez. Edzard Folkers Schriftführer
1. Vorsitzender

Stuhr-Varrel, am 23. Oktober 1986
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Auf dem Kreisheimattag Diepholz 1986 wurden auch die sog. Rote
Mappe 1986 des Niedersächsischen Heimatbundes e. V. und die
Antworten der niedersächsischen Landesregierung behandelt.

Wir bringen im folgenden zwei Auszüge, die für den Raum Bremen
von besonderem Interesse sind:

Die Rote Mappe 1986 des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.
(NHB)

Wasserstände in Lesum, Hamme und Wümme
240/86

Die 1979 abgeschlossene Vertiefung der Weser hat dazu geführt,
daß in den Nebenflüssen Lesum, Hamme und Wümme bei jeder

Tide das Niedrigwasser um bis zu 80 cm niedriger ausläuft als vor

der Ausbaumaßnahme. Seitdem wird der wertvolle, uferbegleiten¬
de Schilfgürtel in diesem Flußsystem durch die unzureichende

Wasserzufuhr stark beeinträchtigt. Zudem sinkt in Ufemähe der
Grundwasserspiegel, so daß Feuchtgebiete bis tief in niedersächsi¬
sches Gebiet hinein austrocknen. Die durch den höheren Tiden¬

hub größeren Strömungsgeschwindigkeiten verstärken außerdem

die Ufererosion und zwingen zu Befestigungen mit Steinschüttun-
gen, die einmal mehr die natürliche Ufervegetation zurückdrän¬
gen und die Selbstreinigungskraft des Flußwassers herabsetzen.

Die uns angeschlossene Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz
e. V. hat den bedenkenswerten Vorschlag unterbreitet, dieser Ent¬
wicklung durch ein zeitigeres Schließen des Lesum-Sperrwerkes

vor Niedrigwasser entgegenzuwirken und damit den Wasserstand
zu halten, der vor der letzten Weservertiefung das normale Nied¬
rigwasser darstellte. Auf diesen ist die Vegetation eingestellt. Bis¬

herige Erkundigungen haben ergeben, daß dieser Regelung keine
technischen Probleme entgegenstehen, da das Lesum-Sperrwerk
als Kulturwehr gebaut wurde. Ein eingeschränkter Abflußstrom
gewährleistet auch einen ungestörten Fischzug.

Wir bitten die Landesregierung, sich gemeinsam mit dem Bremer
Senat für eine baldige Verwirklichung dieses Vorhabens einzu¬
setzen.

Antwort der Niedersächsischen Landesregierung auf die
Rote Mappe 1986 des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.

Wasserstände in Lesum, Hamme und Wümme
240/86

Der 1980 abgeschlossene sogenannte 9-m-Ausbau der Unterweser
hatte wie alle vorangegangenen Ausbauten auch zur Folge, daß
der Tidehub vergrößert wurde, indem das Tidehochwasser anstieg
und das Tideniedrigwasser, allerdings im geringeren Maße, ab¬

sank. In Wümme und Hamme läßt sich der angegebene Wert von
80 cm für die Absenkung des Niedrigwassers aus den Pegelmes¬
sungen in Ritterhude nicht bestätigen. Dort ist gegenüber den Ver¬
hältnissen um 1960 keine Änderung der mittleren Tideniedrigwas-
serstände festzustellen.

Das Lesumsperrwerk ist unter der Auflage gebaut worden, die nor¬
malen Abflußverhältnisse im Flußbett von Lesum, Hamme und

Wümme möglichst wenig zu beeinflussen. Deshalb wird das Sperr¬
werk nicht vor jedem Tidehochwasser, sondern nur dann geschlos¬
sen, wenn Wasserstände erwartet werden, die mindestens 50 cm

über dem normalen Hochwasser liegen. Diese Festlegungen des
Planfeststellungsbeschlusses sind auch ökologisch vernünftig, da

eine regelmäßige Sperrung oder Teilsperrung das hydrologische
Verhalten des gesamten Flußsystems verändern würde. Große
Probleme dürfte dabei auch die zu erwartende Versandung der
Flußbetten aus dem erheblichen Geschiebetransport der Wümme
hervorrufen.

Die Rote Mappe 1986 des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.

Wümme-Niederung, Landkreis Osterholz
252/86

Während auf Bremer Gebiet die Borgfelder Wümmewiesen bereits

vor der Ausweisung zum Naturschutzgebiet stehen, wurden auf
niedersächsischer Seite bislang noch immer keine konkreten Ent¬

scheidungen zum Schutze der Gesamtniederung getroffen. Wir

begrüßen hingegen, daß das Land Niedersachsen keine weiteren
Investitionen für den Ausbau des Wümme-Nordraums vornehmen
will.

Die Landesregierung sollte nun auch ein von der Umweltstiftung
WWF gefördertes Projekt unterstützen, die gefährdete Wümme-

Niederung als international bedeutendes Feuchtgebiet zu schüt¬
zen. Dazu gehört u. a. die teilweise Renaturierung des kanalisier¬
ten Südarms.

Eine länderübergreifende Lösung zum Schutze der Wümme-Nie¬
derung von Ottersberg bis Ritterhude, wie in der Roten Mappe

1984 gefordert, ist dringend notwendig!

Antwort der Niedersächsischen Landesregierung auf die
Rote Mappe 1986 des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.

Wümme-Niederung, Landkreis Osterholz
252/86

Zur Zeit wird für die Verdener Wümme-Niederung ein umfassen¬
des Naturschutzkonzept erarbeitet, das die Ergebnisse des vor
dem Abschluß stehenden ökologischen Gutachtens für dieses
Gebiet einbezieht.

Vor allem der westliche Teil der Verdener Wümme-Niederung,
der bisher keinem Schutzstatus unterliegt, ist vom Hochwasser¬
geschehen der Wümme noch relativ stark beeinflußt und beson¬

ders als Brut- und Rastgebiet bedeutungsvoll für die Vogelwelt.

Teile dieses Gebietes sind schon seit 1976 in der agrarstrukturellen
Vorplanung Ottersberg als Naturschutzgebiet schutzwürdig dar¬
gestellt. Im Landkreis Osterholz läuft gegenwärtig das Verfahren

zur Unterschutzstellung der Unteren Wümme als Naturschutzge¬
biet. Das Verfahren steht vor dem Abschluß. Mit dem Land Bremen

bestehen seit Jahren Kontakte mit dem Ziel, ein zusammenhän¬

gendes grenzübergreifendes Schutzgebiet zu schaffen. Gemein¬
sam laufen auch die Bemühungen um Bundesfördermittel zur
Realisierung eines Projekts mit gesamtstaatlich repräsentativer
Bedeutung, i

Als Träger für dieses Projekt kommt, für das Bremer Gebiet bereits
in Gang gesetzt, auch für das niedersächsische Gebiet die Umwelt¬
stiftung World Wildlife Fund in Betracht, die ihre Bereitschaft hier¬
für erklärt hat. Hierüber sind allerdings noch Gespräche zu führen.

Zur Durchführung des Naturschutzvorhabens sind neben der

förmlichen Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet umfangrei¬
che Maßnahmen erforderlich, die die naturnahe Entwicklung des
Gebietes fördern sollen. Die Maßnahmen setzen auch den Erwerb

der Flächen durch die öffentliche Hand voraus.

Fragen des Wasserbaues und insbesondere der Landnutzung und
der Agrarstruktur dieses Raumes sind zu klären. Hierbei sind vor

allem auch die Betroffenen zu beteiligen.

Fachbeirat der

Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft

Auf Vorschlag des Vorstandes der Lüder-von-Bentheim-Gesell-

schaft wurden folgende Mitglieder von der Mitgliederversamm¬

lung in den Fachbeirat berufen:

Professor Bernd Altenstein, Bildhauer

Dr. jur. Otto C. Carlsson
Professor Wolfram Dahms, Architekt BDA

Karl Dillschneider, Oberbaurat i. R., Architekt
Harm Haslob, Architekt BDA

Wilhelm Klocke, Architekt BDA
Professor Gerhard Müller-Menckens, Architekt BDA

Professor Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann, Architekt BDA
Frau Marlene Zlonicky-Krawitz, Architektin BDA

Zum Vorsitzenden wurde Herr Wortmann gewählt.

Der Fachbeirat ist bisher dreimal zusammengekommen. Er hat
sich mit dem Ausbau des Domshofes und dem auf dem Platz vorge¬
sehenen Wilhadibrunnen und mit der Bebauung des Teerhofes

beschäftigt.

Der Vorstand hat beschlossen, sich vorrangig auf die Förderung
der Bebauung des Teerhofes zu konzentrieren. Der Fachbeirat be¬

reitet zur Zeit seine Stellungnahme hierzu vor. Als Aufgabe ist die
Beteiligung der Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft an dem Inter¬
nationalen Begegnungszentrum der Wissenschaft, das auf dem
Teerhof errichtet werden soll, in Aussicht genommen.
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In den Heften 2/85 und 1/86 des „Aufbau" wurden der Radfahrer und die Stadt und das Auto und die Stadt behandelt. In diesem Heft

soll der Fußgänger folgen.

Fußgänger und Stadt

Wilhelm Wortmann

Mit dem starken Anstieg der städtischen Bevölkerung im Laufe
des 19. Jahrhunderts wuchs der Straßenverkehr. Seit dem Ende

des 18. Jahrhunderts gab es Mietdroschken, seit den 20er Jahren

des 19. Jahrhunderts Linienomnibusse, in den 60er Jahren folgte
die Pferdebahn, 30 Jahre darauf die elektrische Straßenbahn. Das

Kraftfahrzeug, das bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
von Gottlieb Daimler und Carl Benz erfunden war, gewann im
Straßenverkehr aber erst am Anfang unseres Jahrhunderts eine

größere Bedeutung, in den Vereinigten Staaten und in England
schneller als auf dem Kontinent. In Bremen waren 1910 nur 60

Kraftfahrzeuge zugelassen, um 1930 waren es 5200; 60 Einwohner

kamen damals auf einen Kraftwagen.

Mit der fortschreitenden Motorisierung des Verkehrs veränderte
sich die Straße radikal; Schritt für Schritt verlor sie ihre Funktion

als Aufenthaltsraum des Bürgers, der Verkehr erhielt immer mehr
den Vorrang. Die heute in großer Zahl erscheinenden Bildbände
mit Ansichten der Städte aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahr¬
hunderts veranschaulichen diesen Wandel und lassen uns den da¬

mit verbundenen Verlust an Wohnlichkeit schmerzlich empfinden.

Der Fußgänger, dem bis dahin die Straße gehört hatte, wurde vom
Fahrzeug verdrängt, sogar der im 19. Jahrhundert für ihn von der

Fahrbahn abgetrennte Gehweg wurde rücksichtslos von parken¬
den Wagen beschlagnahmt. Zebrastreifen und Verkehrsampeln
müssen einen ungefährdeten Übergang über die Fahrbahn si¬
chern. An den Brennpunkten des Verkehrs wurden unter dem

Straßenniveau Passagen angelegt und als Triumphe des Fort¬
schritts gefeiert; menschenwürdiger wäre es wohl gewesen, das
Fahrzeug untertauchen zu lassen.

Von 1908 bis 1914 war Adolf Muesmann an dem damals in Bremen

eingerichteten Stadterweiterungsamt als Städtebaumeister be¬

schäftigt. Ihm ist die Einführung schmaler, für den Fahrzeugver¬
kehr gesperrter Straßen, sogenannter Gartengänge zu verdanken;
der erste Gartengang war der Feierabendweg in Gröpelingen. Am
Anfang der 20er Jahre entstand aufgrund privater Initiative ein
Fußgängerbereich in der Altstadt, die Böttcherstraße. Der im Früh¬

jahr 1948 von einer Arbeitsgruppe in der Ende 1945 gegründeten
Aufbaugemeinschaft entworfene Aufbauplan für die Innenstadt

Fußgängerbereiche diagonal schraffiert

Humboldtstraße um 1925

Humboldtstraße heute

enthielt den Vorschlag, die Sögestraße als Fußgängerzone auszu¬

bilden. Der 1957 - vor bald 30 Jahren - von der Aufbaugemein¬
schaft vorgelegte Fußwegeplan für die Innenstadt ist inzwischen in
großen Teilen verwirklicht. Im Stadtkern büden heute der Markt,
an den die Böttcherstraße unmittelbar anschließt, der Liebfrauen¬
kirchhof und der noch im Ausbau befindüche Domshof einen zu¬

sammenhängenden Fußgängerbereich. Zu der Sögestraße sind die
Obernstraße/Hutfüterstraße, die Knochenhauerstraße, Papenstra¬

ße, Pieperstraße, Große Hundestraße und die Katharinenpassage
als Fußgängerbereiche oder als verkehrsberuhigte Straßen hinzu¬
gekommen. In dem Fußwegeplan aus dem Jahre 1957 wurden
auch mehrere aus den Vorstädten in die Altstadt führende Fuß-

und Radwege vorgeschlagen. Ein klassisches Vorbild ist der vom
Fedelhören (und von der Rembertistraße) durch das Bischofstor zur

Bischofsnadel und zum Domshof führende Fußweg. ImHeft 1/1985

des Aufbau wurden die Wanderwege an der Weser dargestellt, im
Heft 1/1986 die Grünzüge im Stadtbezirk West, im Heft

2/1984 die im Sanierungsgebiet Vegesack geschaffenen Fußwege.
Heute gibt es in allen Stadtteilen verkehrsberuhigte Wohnstraßen.

Der englische Ingenieur und Stadtplaner Colin Buchanan hat

bereits 1963 in dem nach ihm benannten Sachverständigenbericht
„beruhigte Stadtteile" in den Mittelpunkt seiner Vorschläge ge¬
stellt und hierzu ausgeführt:

„Die kommenden Generationen werden unsere Sorglosigkeit, mit
der wir die gleichzeitige Benutzung der Straßen durch Menschen
und Fahrzeuge zugelassen haben, und unsere scheinbare Gefühl¬

losigkeit gegenüber den unvermeidlichen Konflikten genauso er-
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Autobahnbrücke bei Limburg

schreckt und verständnislos betrachten wie wir die Gleichgültig¬

keit früherer Generationen gegenüber den heute selbstverständli¬

chen Anforderungen der Hygiene. "

Eine Voraussetzung für beruhigte Stadtteile ist die konsequente
Gliederung der Straßen in Durchgangsstraßen und Stadtteilstra¬

ßen. Die „Durchgangsstraßen" erfüllen ausschließlich die Funk¬
tion des Verkehrs, sie haben den Maßstab technischer Bauwerke

und können deren Eigenschönheit erhalten, auf ihnen kann die
Stadt in neuen Dimensionen vom Fahrzeug erlebt werden.

Die „Stadtteilstraßen" dagegen erfüllen weitere Funktionen für
den Einkauf, den Bummel und vor allem für das Wohnen. Der Fuß¬

gänger hat in ihnen den Vorrang vor dem Fahrzeug, er gibt den
Maßstab.

Bremen besitzt für die erforderliche Gliederung der Straßen beste

Voraussetzungen. Schon vor dem Kriege war geplant, die Block¬
landlinie und die Hansalinie der Autobahn auf dem linken Weser¬

ufer durch eine der Blocklandlinie entsprechende Tangente zu er¬

gänzen und weserabwärts durch eine Querspange, einen Tunnel
oder eine Hochbrücke miteinander zu verbinden. Diese Pläne ha¬

ben inzwischen feste Formen angenommen. Das so entstehende
Autobahnrechteck umfaßt einen Raum von 18x7 km. Das weitge¬

spannte äußere Tangentenrechteck wird durch ein enger gefaßtes

inneres Rechteck ergänzt. Das Grundgerüst bildet das Tangenten-
viereck von 1930. Die beiden Tangentenrechtecke werden durch

Hauptverkehrsstraßen ergänzt; sie verlaufen möglichst so, daß sie
Stadtteile begrenzen, nicht durchqueren; die Hafenrandstraße ist
hierfür ein Beispiel.

Zu den Hauptverkehrsstraßen gehören auch die Bürgermeister-
Smidt-Brücke und die Wilhelm-Kaisen-Brücke; sie sind 650 Meter

voneinander entfernt. Die Entfernung zwischen der Wühelm-Kai-
sen-Brücke und der Werderbrücke beträgt dagegen 3600 Meter.
Zwischen diesen beiden Brücken kann ein weiterer Weserüber¬

gang auf die Dauer gewiß nicht entbehrt werden. Da die Notwen¬
digkeit, diese Brücke möglichst nahe der Altstadt anzuordnen,
nicht mehr besteht, bietet sich eine Trasse an, die sich an die Vor¬

stadtgrenze, den Straßenzug Am Dobben - Sielwall, anlehnt, die
Ostertor-Vorstadt tangiert, jedoch nicht durchschneidet und vom

Durchgangsverkehr entlastet.

Beruhigte Stadtteüe lassen sich in allen Stadtteilen in unterschied¬

licher Einzelausbildung ausführen. Das sanierte Alt-Vegesack ist
ein anschauliches Beispiel für die zurückgewonnene Wohnlichkeit
(siehe Heft 2/1984).

Zusammenfassung

— Das gegliederte Straßensystem weist Wege, die der Straße
erneut ihren Rang in der Stadt geben, und zwar in sehr differen¬

zierter Form: als Verkehrsader, als Erschließungsstraße, als Fuß¬
weg und Aufenthaltsraum der Bürger im Freien.

— Das gegliederte Straßensystem wird sowohl der Bedeutung des
Verkehrs in der heutigen Stadt gerecht als auch dem Wunsch
nach einer wieder wohnlich werdenden Stadt.

■ ZENTRUM
■ NEBEtiZENTRUM
A GROßINDUSTRIE

NAHERHOLUNG

Äußeres Tangentenrechteck

Kü¬

hl och- 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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Inneres Tangentenrechteck

- Das gegliederte Straßensystem kann langfristig in aufeinander
abgestimmten Stufen verwirklicht werden. Bei den knappge¬
wordenen Mitteln ist es besonders wichtig, ein klares Konzept
zu besitzen, um die möglichen Schritte richtig anzusetzen.

Literatur:

Colin Buchanan: The Buchanan Report, London 1963
Wilhelm Wortmann: „Der Wandel der Straße unter dem Einfluß

der technischen Entwicklung", Bremen 1982

Paul Bonatz - Fritz Leonhardt: „ Brücken ", Verlag K. R. Langewie-
sche, Königsstein 1940, 1952

Verkehr
vor der Sanierung

Sanierung in Bremen-Vegesack ß

Für das Leben im eigenen Heim
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Familie eine Eigentumswohnung

oder ein Haus erwerben. Dazu

brauchen Sie eine erfahrene Bank
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Deutsche Bank.

Deutsche Bank m

Filiale Bremen • Domshof 22-25 • Zweigstellen in allen Stadtteilen
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Die Zentren in den Stadtteilen —

noch ein Thema für die Stadtentwicklung?

Christof Steuer

1. Die Zentrendiskussion

Die Zentralen Orte sind ein wichtiges Ordnungselement in der

Raumordnung und Stadtplanung, früher vorwiegend unter dem
Aspekt der angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit
öffentlichen und privaten Dienstleistungen unter Berücksichti¬

gung ökonomischer Bedingungen. Mit der Zentrenhierarchie
hatte man ein Instrument für Planung, für öffentliche und priva¬
te Investitionen geschaffen.

Neben diesen Versorgungs- und Gliederungsaspekten bekam
in den 70er Jahren die stadtsoziologische Sicht Bedeutung,
nämlich, daß diese Zentren auch die Orte der Begegnung, der

Kommunikation und der Identifikation der Bürger seien. Nach¬
dem durch das schnelle Wachstum und die Funktionstrennung

die Städte unwirtlich geworden waren, sollten die Zentren
durch ein vielfältiges Angebot auf engem Raum städtisches

Leben erzeugen.

In Folge dieser Überlegungen muß diesen Aktivitäten auch
Raum gegeben werden: Der störende Fahrzeugverkehr soll so¬
weit wie möglich verbannt, Fußgängerbereiche und Passagen

sollen gestaltet, Fassaden aufgemöbelt, insgesamt soll die
Aufenthaltssituation verbessert werden.

2. Zentren in Bremen

Auch in Bremen wurde dieser Weg gegangen:

- Es gibt ein hierarchisches Zentrenkonzept mit den Grund¬
aussagen, daß Bremen insgesamt Oberzentrum ist, die

Innenstadt die oberzentralen Aufgaben erfüllt und daß Vege¬

sack Mittelzentrum ist - der Hauptgrund, weswegen hier
über die Sanierung erhebliche öffentliche Investitionen getä¬
tigt wurden.

Die untergeordneten Stadtteil- und Ortsteilzentren wurden
erst entdeckt, als ihre Bedeutung für die kleinräumige Ver¬

sorgung der Bevölkerung, ihre stadträumliche Qualität ge¬
genüber den Verbrauchermärkten und ihre wichtige Rolle im

relativ engen Bezugsbereich der Stadtbürger erkannt wur¬
den. Mit einem Punktesystem, welches das Angebot an Ein¬

zelhandel, an privaten Dienstleistungen und öffentlichen
Einrichtungen differenziert erfaßt, wurde die Ausstattung
der örtlichen Zentren ermittelt.

In Konsequenz dieser Erkenntnisse gilt es, unter Berücksich¬
tigung der örtlichen Verhältnisse Konzepte zu entwickeln,
die folgendes umfassen:

• Die Verbesserung der Erreichbarkeit von den Wohnge¬
bieten her (z. B. für Radfahrer)

0 die Verkehrslenkung zur Beruhigung der Einkaufs¬
straßen

• die Einrichtung von Parkplätzen zur Steigerung des
Kundenaufkommens

• die Gestaltung der öffentlichen Räume bei Wahrung des
ortstypischen Charakters

• die Möglichkeiten für spontane Nutzung, z. B. Markt oder
Feste.
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Beispiel Bremen-Blumenthal
Bestandsaufnahmen dieser Art wurden in allen Stadtteilzentren

durchgeführt. Sie beschreiben Angebotsqualität, Größe und
Struktur des zentralen Bereiches.

Voraussetzung für ein attraktives, funktionsfähiges Zentrum
sind Enge, Menge und Vielfalt des Angebotes und der Aktivi¬

täten. 1980 wurden für die Stadtteilzentren Hemelingen,
Woltmershausen, Walle und Blumenthal solche Konzepte
entwickelt.

Heute kann man Teilergebnisse sehen, die Umsetzung ist bei

der Vielzahl der Beteiligten schwierig und zeitaufwendig.

(Beispiel: Planung für das Zentrum Blumenthal.)

3. Veränderte Rahmenbedingungen

Die Diskussion um die Zentren ist vielfach von romantischen

Rückbesinnungen geprägt: der Markt im Mittelalter, die Tante
Emma zu Omas Zeiten etc. Die Rahmenbedingungen heute
sind aber ganz anders.

Der Stadtraum Zentrum ist komplex und damit empfindlich;

widersprüchliche Zielsetzungen erfordern Kompromisse. Die
Einzelhändler fordern z. B. möglichst viele Parkplätze, um mit

den Großflächigen am Stadtrand konkurrieren zu können;
Parkplätze ziehen Verkehr an, das verschlechtert die Aufent¬

haltssituation für die Kunden. Die Einrichtung von Fußgänger¬
zonen verdrängt den Verkehr in benachbarte Wohngebiete, der
Lieferverkehr wird behindert etc.

Diese mehr funktionalen Schwierigkeiten sind jedoch noch in
den Griff zu bekommen, viel bedenklicher für die Erhaltung
und Entwicklung der Stadtteilzentren sind größere Betriebs¬
formen im Einzelhandel, sinkende Kaufkraft und verändertes

Einkaufsverhalten, bei gleichzeitig verringerter Einflußmög¬
lichkeit der öffentlichen Hand.

a) Die Kaufkraft im Einzelhandel sinkt infolge abnehmender
Bevölkerungszahlen, relativ hoher Arbeitslosigkeit, hoher
Wertschätzung anderer Güter (wie Auto, Wohnung etc.) und

aufwendigeren Freizeitverhaltens (Wochenende, Urlaub).

Bremen-Blumenthal

Für das Einkaufen ist wenig Zeit, wenn beide arbeiten, es

soll alles unter einem Dach, aber auch in großer Vielfalt zu
haben sein (Gänseleberpastete aus Frankreich, Honig aus

Kanada, eingelegte Artischocken aus Italien etc.), da Ein¬
kaufen so hektisch ist, sollte man möglichst alles in einem

Großeinkauf erledigen,

b) Sicherlich kommt diesem Einkaufsverhalten der großflächi¬

ge Einkaufsmarkt am Stadtrand entgegen ... oder gab es erst
dieses Angebot und dann das Einkaufsverhalten? . .. Zumin¬
dest scheint dieses Verhältnis sehr labil zu sein. Manche

Kunden scheuen den Verkehrsstau und das Gedränge am

Samstagmorgen, in Folge davon sind Tendenzen erkennbar,

daß die großen Einzelhändler mit kleineren Einheiten und

Ihren Lebens- w

Standard auch fürs Alter

zu sichern kostet weniger,

als Sie vielleicht denken.
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herigen Anlageerfolg des Grundwert-Fonds; Veränderungen können eintreten.
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Bremen-Hemelingen

einem Fachhandelsangebot in die traditionellen Zentren
zurückkommen. Hier stellt sich die Frage, ob sich diese ver¬

änderte Strategie nicht noch ruinöser für den örtlichen
Einzelhandel und die Zentren auswirkt oder ob durch eine

Bereicherung des örtlichen Angebotes die Bedeutung der
Stadtteilzentren als Einkaufsort wieder steigt.

c) Was kann die öffentliche Hand in diesem freien Spiel von

Angebot und Nachfrage tun? Sie kann im Sinne einer

gewünschten Stadtentwicklungspolitik nur fördernd ein¬
greifen, sie kann zuwiderlaufende Entwicklungen nur
schwerlich verhindern. Die Versuche, für die Zentrenstruk¬
tur schädliche Tendenzen aufzuhalten, wurden unternom¬

men, z. B.:

- mit Hilfe des Planungsrechtes
- mit Hilfe einer Verbrauchermarktkonzeption
- mit vielen Reden und Schriften.

Die Wirkung dieser Maßnahmen ist relativ gering:

- Das Planungsrecht ist wohl ungeeignet, in Versorgungs¬
und Verteilungsprozesse des Marktes einzugreifen, es sei
denn, die städtebauliche Entwicklung geht einer absolu¬

ten Unordnung entgegen,

- eine Verbrauchermarktkonzeption hat keine Rechts- und

Sanktionsinstrumente, sie ist eine politische Willenserklä¬

rung,

- Reden und Schriften erreichen nur diejenigen, die zuhö¬
ren und lesen, weniger diejenigen, die sich im harten Kon¬
kurrenzkampf um Marktanteile befinden und dafür die

günstigsten Voraussetzungen suchen.

Die wenigen Möglichkeiten, die der Stadtgemeinde blei¬

ben, sind noch weiterem Druck ausgesetzt:

- Kommt der Großmarkt nicht nach Bremen, so geht er nach
Niedersachsen, und dann haben wir weder Steuerauf¬

kommen noch Arbeitsplätze;

- genießt das Oberzentrum, die Innenstadt, nicht höchste
Priorität bei der öffentlichen Förderung, dann verliert
Bremen seinen überregionalen Einzugsbereich und seine
Attraktivität;

- läßt man die kleineren Märkte in den Wohngebieten nicht
zu, dann ist die örtliche Versorgung nicht mehr gesichert,
und das Einkaufen findet gänzlich nur noch am Stadtrand
statt.

4. Perspektiven

Es fällt nicht leicht, unter den genannten Bedingungen Per¬

spektiven für die Stadtteü- und Ortsteilzentren zu entwickeln.
F. Romeiß beschreibt z.B. die Versorgungssituation der Zukunft

in Der Architekt folgendermaßen:

„,Na, hoffentlich klappt das morgen früh mit der Lieferung",
denkt Giovanni, als der leere Kühlschrank ihn angähnt. Letztes

Mal war ihm vom SVZ (Stadtteilversorgungszentrum) wieder
eine völlig falsche Food-Zusammenstellung geliefert worden,
weil der Computer in der Annahmestelle seine Bestellung

falsch zugeordnet hatte. Das wäre dieses Wochenende ärger¬
lich, weil er den anderen versprochen hat, die Getränke für das
Dorffest mitzubringen.

.Vielleicht schmeckt uns dieser neue Wein, den es im Weinla¬

den im RAC (Round about Amüsement Center) gibt, ja auch ',
tröstet sich Giovanni und schaufelt gelangweilt im Stehen sein
Müsli in sich hinein. "

Das würde die totale Anonymität, gänzliche Funktionstrennung
und Verödung der Wohngebiete bedeuten. Die Funktion des

Marktes, nämlich nicht nur Waren, sondern auch Meinungen
und Sorgen auszutauschen, wäre verloren.

Hauptvoraussetzung für eine andere Entwicklung ist die Besin¬
nung auf die

- räumliche Qualität (die Nähe, die vertraute Umgebung) und
die

- gesellschaftliche Qualität (das Bekanntsein, der Treffpunkt)
der Stadtteil- und Ortsteilzentren.

Auch gibt es mehr und mehr eine Art von Verweigerung, sich in
neue Verhaltensformen zwingen zu lassen, mögen sie auch
noch so verlockend sein.

Ob die Rückkehr der kleineren Verbrauchermärkte mit Fach¬

handelsangebot in die Stadtteile bereits eine Reaktion auf diese
Tendenzen ist, ist schwer zu beurteilen; es gibt ja auch eine
andere Reaktion, nämlich das Einkaufs- und Freizeitparadies

komplett. Im ersten Falle mag zwar die Verdrängung des tradi¬
tionellen Handels in den gewachsenen Zentren fortschreiten,
aber der Strukturwandel findet am richtigen Orr statt; im zwei¬
ten Falle wird es bei Zunahme dieser Einrichtungen die traditio¬

nellen Orfe bald nicht mehr geben.

Es ist aber im Sinne einer geordneten Stadtentwicklung sicher¬

lich richtiger, den in den 70er Jahren eingeschlagenen Weg
weiterzugehen, nämlich die traditionellen Zentren zu sichern -
auch wenn einige allgemeine Tendenzen von Verbraucher¬
und Anbieterverhalten dem entgegenstehen. Diese Orte städti¬
schen Lebens haben jedoch nur eine Chance, wenn die begon¬

nenen Maßnahmen und Überlegungen zügig fortgeführt wer¬
den können. Dazu gehören:

- die Auseinandersetzung vor Ort um das richtige Konzept

- der Einsatz aller Beteiligten bei seiner Durchführung (z. B.
auch der Einsatz öffentlicher Förderungsmittel)

- die aktive Nutzung neu gewonnener Chancen und Spiel¬
räume.
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Der Teerhof Bremen —

Maritimes Wohnen im Herzen der Stadt

Werner Schorling

Wir haben in den letzten Heften mehrmals über die Probleme, die

die Planung für den Teerhof aufwirft, berichtet und haben uns zu
den wesentlichen Punkten dezidiert geäußert. Die Dinge sind in¬

zwischen zwar schon weiter gediehen, zu einem Abschluß sind sie

allerdings noch nicht gekommen. Wir bringen heute als Ergän¬
zung der Mitteilungen der Tagespresse und unserer Äußerungen
eine Darstellung der Auffassung des Organisationsträgers, der
Teerhof GmbH; der Verfasser, Herr Werner Schorling, ist
Geschäftsführer dieser Gesellschaft.

Der Wiederaufbau und die damit verbundene Neugestaltung der

Halbinsel Teerhof bewegt schon viele Jahrzehnte hindurch die
Gemüter der Bremer Bevölkerung. Bereits bald nach Beendigung
des letzten Weltkrieges und der damit verbundenen fast völligen

Zerstörung der Bebauung auf dem Teerhof gab es erste Pläne und

Vorbereitungen zur Wiedererrichtung dieses zentralen Bereiches
in Bremen. Besonders hoch zu bewerten sind dabei die damaligen
Aktivitäten des Senatsdirektors Dr. Rosenberg, dem es mit viel

Beharrlichkeit gelungen ist, die seinerzeit noch in Privathand
befindlichen Teüe des Grundstücks ohne Ausnahme für die Stadt¬

gemeinde zu erwerben. Dieser Schritt zeigt sich jetzt als wohlbe¬

dachtes Vorgehen und büdet eine wichtige Grundlage für eine
reibungslose Umsetzung der derzeit geplanten Konzeptionen.

Über die in den vergangenen 30 Jahren entwickelten und wieder
verworfenen Vorstellungen ist an dieser Stelle bereits von städte¬
baulich und architektonisch kompetenter Seite umfassend berich¬

tet worden. Die heutige Betrachtung der jüngsten Aktivitäten er¬

folgt nun aus dem Blickwinkel eines gelernten Bankers und, was
viel wichtiger ist, eines überzeugten Bremers. Denn mögen auch
verschiedene Details mitunter kontrovers gesehen und diskutiert

werden, eine enge Verbindung mit der Vaterstadt und ein entspre¬

chendes Engagement bleibt die Grundvoraussetzung für eine er¬
folgreiche Planung und Gestaltung eines der schönsten bremi¬
schen Gelände. Diese feste Verbundenheit und das persönliche

Eintreten für die Belange Bremens einigt letztendlich auch - das

hat die jüngste Vergangenheit deutlich gemacht - die unter¬
schiedlichen Interessen.

Nach Abschluß der Auswertung des Architektenwettbewerbs für
die Gestaltung des Teerhofs 1978 beschloß die Deputation für Bau
und Raumordnung 1980, den Entwurf der dänischen Architekten

Dissing und Weitling zur Grundlage für die Weiterentwicklung zu
machen. Der Vorschlag der dänischen Architekten sieht eine städ¬

tebauliche Grundfigur vor, die spangenförmig, mit leicht geboge¬
nen Wänden die Weser und die Kleine Weser begleitet und im

Innenraum eine großzügige linsenförmige Fläche zur differenzier¬
ten Nutzung frei hält. Dieser große Innenraum - in der Länge und

Breite ungefähr vergleichbar mit der Fläche der Obernstraße zwi¬
schen Karstadt und (früher) Hertie - bietet sich für vielfältige Akti¬

vitäten an. Bereits jetzt ist beschlossen, in Kürze einen Architek¬
tenwettbewerb zu veranstalten, der die Gestaltung der gesamten
Freiflächen auf dem Teerhof unter besonderer Berücksichtigung
des Innenraums zum Ziel hat.

Die verschieden großen Häuserzeilen beginnen in einer Höhe, die
knapp das Maß der Weserburg aufnimmt und sich weseraufwärts
weiter abflacht. Die Baukörper an der Kleinen Weser werden aus¬

schließlich eine dreigeschossige Bebauung aufweisen. Die archi¬
tektonische Gestaltung geht dabei von einer „einheitlichen Viel¬
falt" aus, d. h. von der Verwirklichung vieler unterschiedlicher
Ideen mehrerer Architekten mit einheitlicher Grundausrichtung.

Mitte 1984 legte eine Bremer Bauträgergesellschaft, die Weser-
Wohnbau, eine erste umfassende Bebauungskonzeption auf der

vorstehend genannten Grundlage vor. Parallel dazu wurde die
Sparkasse in Bremen von Seiten der Bremer Architektenschaft und

Blick vom Teerhof auf die Altstadt

der mittelständischen Bauwirtschaft angesprochen und gebeten,
sich dafür einzusetzen, daß der Teerhof möglichst von in dieser

Stadt beheimateten Architekten, Handwerkern und sonstigen am

Bau beteiligten Unternehmen geplant und bebaut wird. Nach lan¬
gen und intensiven Gesprächen einigten sich diese Bremer Wirt¬
schaftsunternehmen darauf, gemeinsam ein tragfähiges Konzept
zu entwickeln, welches - basierend auf den Vorgaben der Stadt¬

gemeinde - auf die gewonnenen Erkenntnisse zurückgreift und
die lagebedingten naturgegebenen und historischen Belange be¬

rücksichtigt.

Zur Vorbereitung und Umsetzung dieses Konzepts für die gesamte
Teerhof-Bebauung wurde Mitte 1986 die Gesellschaft „Der Teer¬
hof Bremen Bauprojektgesellschaft mbH" gegründet. Gesellschaf¬
ter wurden der Bremer Schoss und die Weser-Wohnbau. Diese
Teerhof GmbH soll einen Verkauf des Grundstücks von der Stadt

an verschiedene Bremer Bauträger vorbereiten und die Bebauung

des Gesamtgrundstücks zentral organisieren und begleiten. Die
enge Verbindung zu den Zielen der Stadtgemeinde macht ein
Ausschnitt aus der Präambel des Gesellschaftsvertrages deutlich:
„Die Stadt Bremen geht - ebenso wie die Gesellschafter - davon

aus, daß die Belange Bremens und seiner Wirtschaftsregion, insbe¬
sondere im Hinblick auf die Schaffung und die Sicherung von Ar¬
beitsplätzen, berücksichtigt und gefördert werden." Diese „Belan-

13.2.1937-13. 2.1987
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ge Bremens" bestimmen das Gesamtkonzept entscheidend auf
zweierlei Weise:

Zum einen ist der Teerhof unbestritten ein Herzstück bremischen
Städtebaus und als solches ein Grundstück von erheblichem Wert.

Hier kann und muß die Stadt Bremen gerade in der derzeit schwie¬

rigen wirtschaftlichen Verfassung des Stadtstaates einen ange¬
messenen Gegenwert in Form eines wohlkalkulierten Grund¬

stückskaufpreises erwarten. Es bleibt allerdings dringend zu be¬
rücksichtigen, daß nicht durch überzogene Kaufpreisforderungen
möglichen Käufern die Kalkulationsgrundlage entzogen wird und
somit aufgrund fehlender Investoren das Gesamtkonzept nicht

realisiert werden kann. Entsprechende Verhandlungen über die
finanziellen Eckdaten werden derzeit zwischen dem Finanzsena¬

tor und der Teerhof-GmbH geführt.

Zum anderen - und dies wird aus Sicht vieler Betrachter verständ¬

licherweise deutlich in den Vordergrund gestellt - ist es Aufgabe

und Verpflichtung der Stadt, die städtebauliche und architektoni¬
sche Grundausrichtung der Bebauung gezielt zu bestimmen. Der
Entwurf des Bebauungsplans 1435 nimmt die Vorstellungen der

Bauverwaltung auf. Basierend auf den schon zitierten Erkenntnis¬
sen aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb, hat die Stadt viele

kompetente und um das Stadtbild bemühte Bürger und Institutio¬

nen in die Überlegungen einbezogen. Stellvertretend seien hier

die erfahrenen, über viele Jahrzehnte hinweg für Bremen tätigen
Architekten Prof. Wortmann und Prof. Müller-Menckens genannt,
die - ebenso wie einige junge Bremer Architekten - engagiert ihre
Anregungen in den jetzigen Entwurf eingebracht haben und noch

einbringen werden.

Es ist damit gelungen, die früheren Vorstellungen so zu modifizie¬
ren und zu ergänzen, daß von einem richtungweisenden Bauvor¬

haben gesprochen werden kann, welches weit über die Grenzen
Bremens hinweg Beachtung finden wird. Um es deutlich zu sagen:
Das Beste, was an städtebaulicher und architektonischer Qualität
derzeit verwirklicht werden kann, soll für dieses Stück Bremens

gerade gut genug sein. Der Slogan der Teerhof-Gesellschaft „Ma¬
ritimes Wohnen im Herzen der Stadt" verdeutlicht die angestrebte

Zielrichtung.

Die historischen Packhäuser auf dem Teerhof, von der Neustadt
aus betrachtet.

Um die ganz spezielle städtebauliche Ausrichtung auch architek¬
tonisch zielgerichtet fortzuführen, werden die Vorstellungen der
Bauverwaltung und die während des Bebauungsplanverfahrens

aufgezeigten Ergänzungen in eine Gestaltsatzung einmünden.
Diese wird Vertragsgrundlage gegenüber den späteren Erwerbern
und gibt den Rahmen für die mögliche architektonische Gestal¬

tung des Bauvorhabens. Durch diese Vorgaben werden deutliche
Akzente hinsichtlich Farbe, Form und Gestaltung gesetzt, so daß

die angestrebte einheitliche Vielfalt umgesetzt werden kann und
muß.

Über die Gestaltsatzung hinaus ist von seiten der Teerhof GmbH

ein Gestaltungsbeirat vorgesehen, der eine optimale - weil die ver¬

schiedensten Interessen abdeckende - Lösung architektonischer

Fragen ermöglichen soll. Sämtliche Vorstellungen der Bebauer
werden vor ihrer möglichen Realisierung vorerst im Gestaltungs¬
beirat fachlich ausgewogen. Nach heutigen Vorstellungen werden
diesem Gremium Vertreter des Senators für das Bauwesen, der
Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft, der freien Architekten, des

Ortsamts Neustadt, der beteiligten Bauträger sowie des Organisa¬
tionsträgers angehören.

Das von der Teerhof-Gesellschaft derzeit entwickelte Organisa¬
tionskonzept beinhaltet die Nutzung der verschiedenen Häuser¬

zeilen in Form von Eigentumswohnungen und einer Ergänzung
durch einige Läden, Boutiquen, Kunstgewerbe- und Restaura¬
tionsbetriebe. Darüber hinaus ist an eine Wiedererrichtung des
Frese-Hauses gedacht, welches derzeit noch beim Landesamt für
Denkmalpflege - in Form der abgetragenen Steine sowie einer ar¬
chitektonischen Ansichtsaufnahme - auf seinen Wiederaufbau

wartet. Denkbar wäre es, dieses historisch wertvolle Gebäude als

qualitativ hochstehendes Speiselokal wiederherzurichten. Die

Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft ist seit längerer Zeit federfüh¬
rend um eine Wiederherstellung dieser historischen Stätte be¬
müht.

Eine Forderung der Stadtgemeinde lautet, das Gesamtgelände

vom Pkw freizuhalten. Es ist darum vorgesehen, die Kraftfahrzeu¬
ge der Bewohner, der Besucher und Einkaufenden unterirdisch in
einem Tiefgeschoß aufzunehmen. Die Problematik einer solchen

Ebene ist den Organisatoren bekannt; man beabsichtigt deshalb,
durch bauliche und personelle Einrichtungen auch das Garagen¬

geschoß hell, gefahrenfrei und ganz bewußt „wohnlich" zu gestal¬
ten.

Neben insgesamt hervorragender Bauqualität plant die Teerhof-

Gesellschaft ein in Norddeutschland einzigartiges Serviceange¬
bot: Über eine zentrale Serviceeinrichtung, die per Hausdirekt¬
telefon erreichbar ist, sollen die Bewohner die verschiedensten

Dienstleistungen und Informationen rund um die Uhr abrufen kön¬
nen. Die Palette der Angebote soll dabei reichen von der Einrich¬
tung eines Reinigungs-, Wartungs- und Parkservices über einen

Brötchen- und Zeitungsdienst bis hin zur Betreuung von Gästen.
Da von aufwendigen Dienstleistungen, wie Schwimmbad und

Sauna, abgesehen werden soll, wird das Serviceangebot nicht mit
hohen Kosten gleichgesetzt werden müssen.

Der Forderung nach weiteren den Teerhof belebenden Elementen
will die Teerhof-Gesellschaft durch besondere Projekte Rechnung

tragen. So werden seit einiger Zeit Überlegungen angestellt,

inwieweit es gelingen kann, auf dem Teerhof-Gelände z. B. eine
Stätte der Begegnung und der Kommunikation zu schaffen. Denk¬
bar wäre es , diese Einrichtung sowohl der Bremer Öffentlichkeit
im weitesten Sinne zugänglich zu machen als sie darüber hinaus
auch für Gäste offenzuhalten. Ein solcher Anlaufpunkt könnte in

räumlicher und gegebenenfalls sachlicher Ergänzung zur vorgese¬
henen Servicestation auf der Halbinsel einen zentralen Platz ein¬

nehmen. Der Organisationsträger bereitet derzeit dieses Anliegen
mit interessierten Trägern und Verantwortlichen auf.

Ein spezielles Thema ist die Einrichtung eines Brückenschlages
zwischen Altstadt und Neustadt unter Einbeziehung des Teerho¬
fes. Diese von vielen Seiten mit Vehemenz und eingängigen

Begründungen vorgetragene Forderung ist inzwischen unver¬
zichtbarer Bestandteil des Teerhof-Gesamtkonzepts geworden.

Die ursprünglich angedachte Wiedererrichtung der Brautbrücke

soll nach neueren Überlegungen vorerst zurückgestellt werden,
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wenn dadurch der Bau der „großen" Fußgängerbrücke zwischen

Altstadt und Teerhof ermöglicht werden kann. Darüber hinaus ist
die bestehende Wehrbrücke sicherlich mehr als nur eine Hilfslö¬

sung; wer einmal bewußt die ansprechende und individuelle Ge¬
staltung der Brückenköpfe des Wehrs betrachtet hat, kann dies nur
bestätigen. Nach verschiedenen Gedankenansätzen hinsichtlich
einer Verbindung zur Altstadt, wie Gondelbahn, „Ponte Veccio"

oder reine Röhrenkonstruktion, entwickelte sich eine mögliche
Brückenkonzeption, die in der Konstruktion noch nicht konkret

gefaßt, aber von der Finanzierungsseite her in das Gesamtkonzept

in angemessener Größenordnung eingebunden werden kann.
Nach Realisierung der im Detail noch zu erarbeitenden Planung
wird dann der Teerhof seine historische Aufgabe als Bindeglied
zwischen Altstadt und Neustadt wahrnehmen können, womit

gleichzeitig eine wohldosierte Belebung der Halbinsel, ihrer
Geschäfte und Begegnungsplätze erreicht werden kann.

Es verwundert nicht, daß schon seit längerer Zeit starkes Interesse

an Wohnungen auf dem Teerhof verzeichnet wird. Bereits jetzt -
eine ganze Zeit vor Baubeginn - sind die Interessenlisten soweit
gefüllt, daß in einigen Teilen mit Überzeichnung gerechnet wer¬
den muß. Die unvergleichbare Lage der Halbinsel, verbunden mit

städtebaulich, architektonisch und ausstattungsmäßig hoher Qua¬
lität, zieht eine erhebliche Anzahl von Bremern und Buten-Bre¬

mern magisch an: seien es junge Leute, die ihr erstes eigenes
Domizil nur mit bester Adresse verwirklichen möchten, seien es
Geschäftsleute, die an zentraler Stelle erreichbar sein wollen, oder

auch Hausbesitzer, denen das eigene Grün inzwischen mehr
Arbeit als Freude macht und die dafür gern ungebundener ihr

Leben im Herzen der Stadt verbringen möchten.

Die Interessenten werden allerdings noch eine geraume Weüe auf
die Erfüllung ihrer Wohnträume warten müssen. Auch unter der

Voraussetzung, daß das erarbeitete Organisationskonzept in vor¬

gesehener Weise realisiert werden kann, d. h. die Verhandlungen
zwischen der Stadtgemeinde, den zu beteiligenden Bauträgern
und den Organisationsträgern im Laufe des kommenden Halbjah¬
res erfolgreich abgeschlossen werden können, wird mit dem

Beginn der Arbeiten nicht vor Sommer 1987 gerechnet. Die Fertig¬
stellung des gesamten Vorhabens wird für 1990/91 erwartet. Eine
allerdings kurze Zeitspanne, wenn man daran denkt, welch

wesentlicher Beitrag für die Hansestadt durch die Realisierung
dieses Objektes geleistet werden kann.

Abschließend noch ein persönhcher Gedanke zu den derzeit lau¬
fenden Aktivitäten. In Diskussionen und auch an dieser Stelle

wurde verschiedentlich die Meinung geäußert, das gesamte Teer¬

hof-Areal oder zumindest größere Teile davon sollten für zukünfti¬

ge Entwicklungen freigehalten werden. Da allerdings stellt sich
mir die Frage: Wie lange noch soll Bremen mit diesem Schandfleck
- einem wilden Parkplatz direkt im Herzen der Stadt - leben? Wie

lange noch soll den Bewohnern der vorderen Neustadt und vor al¬
lem auch den Besuchern der Innenstadt täglich vor Augen geführt

werden, daß es den Zuständigen sowie den sich dafür verantwort¬
lich Fühlenden bis vor geraumer Zeit nicht gelungen war, die spe¬

ziellen eigenen Interessen in eine Gesamtlösung zu integrieren?
Ich meine, diese Generation wird sich später ebenso daran messen

lassen müssen, inwieweit es ihr gelungen ist, vorhandene Proble¬
me - auch städtebaulicher Art - zeitgemäß und umfassend zu

lösen. Auch die jetzige und die darauf folgende Generation hat
m. E. Anspruch darauf, den Teerhof als das zu erleben, was ihm

von seiner prädestinierten Lage her zukommt: als Schmuckstück
bremischen Städtebaues. Das - derzeit erkennbare - gemeinsame
Denken und Handeln eines Großteils der Beteiligten läßt mich hof¬

fen, daß dieses Anliegen bald verwirklicht werden kann.

LEGEN SIE IHR GELD

VERGNÜGUNGSWIRKSAM AN

Finanzieren Sie Ihr Bauvorhaben mit uns.

OUcBW*;

Die Sparkasse in Bremen
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Was muß sich in der Bremer City ändern?

Neue Innenstadt-Untersuchung für Bremen gibt Auskunft:

Unter dem Titel

„Die Funktion der Freien Hansestadt Bremen
als Einkaufsstadt und Oberzentrum"

ist in diesen Tagen eine empirische Untersuchung erschienen, de¬
ren Auftraggeber der Senator für Wirtschaft und Außenhandel und
die Aufbaugemeinschaft Bremen sind. Die Studie - erstellt von

dem renommierten Prisma-Institut in Hamburg - enthält auf 244
Seiten folgende Themenschwerpunkte:

- die Stadtstruktur von Bremen

- Verkehrsverbindungen
- Daten zur Wirtschafts- und Sozialstruktur

- Struktur- und Leistungsdaten des Bremer Einzelhandels

- Kaufkraftbindung und Kaufkraftströme im Raum Bremen

- Einkaufsverhalten, Meinungen und Wünsche der Verbraucher;
Ergebnisse der Passantenbefragungen und Gruppendiskussio¬
nen

- Handlungsanleitungen und Maßnahmeempfehlungen für Ein¬
zelhandels- und Dienstleistungsbetriebe und städtische Behör¬
den

Das vorliegende Gutachten wendet sich vorrangig an die inner¬
städtische Wirtschaft, an Politiker, Verbände und Senatsressorts;

jeder fortschrittliche Einzelhandelskaufmann sollte über die

wichtigsten Basisdaten und Entwicklungen in Bremen zur Siche¬
rung und zum Ausbau seines Geschäftes verfügen. Was den be¬
sonderen Reiz und die Bedeutung dieser Studie ausmacht, ist, daß

Bitte ausschneiden und auf Postkarte kleben!

BESTELLSCHEIN

An den Verlag „Der Wiederaufbau" ,
Gerhard-lversen-Hof 1, 2800 Bremen 1

Hiermit bestelle ich

Exemplare der Prisma-Studie

„Die Funktion der Freien Hansestadt Bremen als Einkaufsstadt
und Oberzentrum"

zum Vorzugspreis von DM 110 - pro Stück.
Auslieferung ab 28. Januar 1987 (nach der Pressekonferenz).

Firma:

Datum: Unterschrift:

sie neben einer eingehenden Analyse des Standorts City eine Viel¬

zahl von unbedingt notwendigen Maßnahmen und Empfehlungen
für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie die bremi¬

schen Fachbehörden enthält. Eine aktuellere vergleichbare Studie
für den Wirtschaftsraum Bremen gibt es gegenwärtig nicht.

Achtung! Die in begrenzter Auflagenzahl erscheinende Studie ist
zu beziehen über den Verlag „Der Wiederaufbau", Gerhard-lver¬

sen-Hof 1,2800 Bremen 1, zum Vorzugspreis von DM 110-, wobei
das Datum des Poststempels über die Belieferungsmöglichkeit

entscheidet; Auslieferung ab ca. 28. Januar 1987 (nach der Presse¬
konferenz).

TERMIN bitte vormerken:

Die Inhaltsschwerpunkte der Bremer Prisma-Studie '87 sowie die

daraus abzuleitenden Unternehmermaßnahmen bei Planung und
Bau werden erläutert am

IMittwoch, dem 18. Februar 1987,

Handelskammer Bremen, Großer Saal, 16 Uhr

Referenten:

Hans-Hinrich Blumenberg
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bremen-Werbung
zum Thema

Daten und Fakten der Einkaufsstadt Bremen

-Was wird und muß die Zukunft bringen?! -

Uwe A. Nullmeyer
Geschäftsführer Handelskammer Bremen
zum Thema

Die Prisma-Studie '87 und ihre Konsequenzen

für Städtebau und Stadtentwicklung

Walter Kaltenbusch

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
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Der Stadtbezirk Bremen-Ost

Wilhelm Wortmann

Vorbemerkung

Der Stadtbezirk Bremen-Ost ist mit einer Fläche von 10800 ha, das

sind 30 Prozent des Stadtgebietes, und 210000 Einwohnern, das
sind 40 Prozent der Einwohnerzahl Bremens, der größte der fünf
Stadtbezirke. Er hat infolge seiner günstigen topographischen Be¬

dingungen nach 1950 eine besonders starke Entwicklung genom¬
men.

Geschichtliche Entwicklung

1842 zählte Bremen 49700 Einwohner, 26400 lebten in der Alt¬

stadt, 11000 in der Neustadt, 12300 in den Vorstädten auf dem
rechten Ufer der Weser. Die Grenze der Vorstadt war im Osten der

Stadt der am Sielwall in die Weser fließende Dobbengraben, der im

19. Jahrhundert verrohrt wurde; im Westen war es der Kumpgra¬
ben. Heute erinnern hieran nur noch Straßennamen: Am Dobben,

Sielwall, Vor dem Steintor, Landwehrstraße, Kumpweg.
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Plan der Stadt Bremen aus dem Jahr 1837

Die Rembertikapelle wird bereits am Anfang des 14. Jahrhunderts
urkundlich erwähnt. 1736 wurde an ihrer Stelle eine Saalkirche

nach dem Vorbild der kurz vorher in der Neustadt errichteten, im

Kriege 1939/45 zerstörten Paulikirche gebaut; ihr folgte 1871 die

neugotische Rembertikirche, die im Kriege ebenfalls zerstört wur¬
de. Das neben der Kirche gelegene Rembertistift, der „Pröven",
läßt sich bis 1305 nachweisen. Die noch erhaltenen städtebaulich
und baulich schönen Bauten des Stiftes stammen aus der Mitte des
19. Jahrhunderts.

1848 kam es zu der ersten planmäßigen Stadterweiterung, ein
Gebiet von 1735 ha wurde eingemeindet. 1852 wurde für das ein-

Rembertikirche 1736

Das Steintor

gemeindete Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt. Das Pagen-
torner Feld, das Fehrfeld und das Steintorviertel wurden Wohnge¬

biete für die Beschäftigten in der Altstadt, die sich in immer schnel¬
ler werdenden Schritten zur Geschäftsstadt entwickelte.

Von 1847 bis 1850 war noch auf freiem Felde an der Ostseite des

Pagentorner Feldes die städtische Krankenanstalt errichtet wor¬
den; das Hauptgebäude steht in der Achse der Humboldtstraße.
Das große Krankenhausareal büdete für lange Zeit eine Sperre für
die Ausdehnung der Vorstadt. Eine weitere Sperre war die Eisen¬

bahnlinie; die Bahnübergänge wurden erst bei dem Bau des
Hauptbahnhofes (1890) und bei der Erweiterung der Bahnanlagen
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hochgelegt. An der
Nordseite der Eisenbahn entstanden am Ende des 19. Jahrhun¬

derts die ersten Wohnstraßen, um 1900 wohnten 4000 Personen

hinter dem „Tunnel" an beiden Seiten der Schwachhauser Chaus¬

see, die am Beginn des Krieges 1914/18 bei der Eindeutschung der
Fremdworte die (auf den Inhalt des Wortes bezogen) längst über¬

holte Bezeichnung Heerstraße erhielt. Schwachhausen und Ha¬
stedt, die erst 1803 beim Reichsdeputationsschluß zu Bremen ge¬

kommen waren, lagen noch an der Jahrhundertwende, durch Äk-
ker und Weiden von der Stadt getrennt, als Dörfer vor den Toren;
sie hatten damals 2000 und 7000 Einwohner. Die Vahr, Horn, Lehe,

Lehesterdeich, Borgfeld, Oberneuland, Sebaldsbrück, Osterholz
waren dörfliche Gemeinden mit zusammen 6000 Einwohnern, die

größte von ihnen war Oberneuland-Rockwinkel, seit dem Beginn

des 19. Jahrhunderts ein bevorzugter Sommersitz bremischer Fa¬
milien. In dem 1848 bei Carl Schünemann erschienenen „Neue¬

sten Wegweiser durch Bremen und seine Umgebungen" wird zu
diesen beiden Gemeinden ausgeführt: „Oberneuland und Rock¬
winkel, zwei Dörfer, etwa eineinhalb Stunden von Bremen ent¬

fernt, bilden die Endpunkte von Exkursionen; hier besucht man

Straßenplan von 1852
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Clüvers Hof, dann Jürgens Holz, wo früher im Juli das berühmte
Schützenfest abgehalten wurde. Die beiden von den Doktoren F.
und W. Engelken geleiteten Irrenanstalten stehen im nördlichen
Deutschland im großen Renomme."

1901 wurden Schwachhausen und Hastedt in das bremische Stadt¬

gebiet eingemeindet, 1921 folgten Horn, Vahr und ein Teil von

Osterholz. Einen starken Anstoß für die bauliche Entwicklung
brachte die seit 1905 von dem Generaldirektor des Norddeutschen

Lloyd, Christoph Heinrich Wiegand (1855-1909), geförderte Indu¬
strieansiedlung. In dem Industrie- und Handelshafen erhielt das
Hochofenwerk Norddeutsche Hütte seinen Standort, in Hastedt

entstanden bei dem in dieser Zeit angelegten Weserwehr, an der

Grenze zu der preußischen Nachbargemeinde Hemelingen, die
Hansa-Lloyd Werke, danach Borgward, die Norddeutsche Wag¬
gonfabrik, die Lloyd Dynamo Werke; diese Betriebe bildeten die

Kernzelle des Industrieschwerpunktes der östlichen Vorstadt. He¬
melingen hatte schon im 19. Jahrhundert industrielle Betriebe er¬

halten: die Süberwarenfabrik M. Wilkens, die Hemelinger Braue¬
rei, die Maschinenfabrik Böhm und Kruse und andere.

An öffentlichen und halböffentlichen Bauten entstanden das Kin¬

derkrankenhaus an der Humboldtstraße (1860), das Josephstift an
der Schwachhauser Heerstraße/Schubertstraße (1890), die Heü-

und Pflegeanstalt in Ellen (1900 und folgende Jahre) - bei der Wahl

des Standortes war die schon erwähnte Tradition privater Anstal¬
ten entscheidend -, die in einem Park gelegene Egestorff Stiftung
in Osterholz (1909-1912), der Friedhof Osterholz (1910-1914), der

Rennplatz in der Vahr (1907). Die Schulgebäude haben zufällige
Standorte erhalten und prägen nicht das Stadtbild. Eine Ausnah¬
me bilden die 1905 an der Parkallee und an der Kaiser-Friedrich-

Straße (seit 1945 Hermann-Böse-Straße) errichteten Gymnasien.

1911 wurde der Rickmersche Park in Horn von der Stadt erworben,

der vordere Teil wurde weiträumig besiedelt. 1936 wurde der 1904

Der Eingang in das Rembertistift an der Rembertistraße

von dem um Bremen hochverdienten Kaufmann Franz Schütte ge¬
stiftete Botanische Garten vom Osterdeich auf das Gelände neben

dem Rickmerschen Park verlegt, gleichzeitig entstand dort der
Rhododendron-Park.

Während die westlichen Vorstädte auf den nur schmalen Dünen¬

rücken beschränkt waren und durch das lange Band der Handels¬
und Industriehäfen von der Weser, durch den Rangierbahnhof

Walle vom Blockland getrennt, arm an Grünflächen blieben, stan¬
den die östlichen Vorstädte im engen Zusammenhang mit der We¬

ser und der Weserniedrung und mit dem von 1865 bis 1885 ange¬
legten Bürgerpark, der 1906 durch den Stadtwald erweitert wurde.
Der 4 km lange Osterdeich war eine Wohnstraße und Promenade,
in der Pauliner Marsch wurden umfangreiche Sportanlagen ge¬
schaffen, Bootsfähren am Altenwall, Sielwall und Peterswerder
verbanden die Vorstadt mit dem Werder.

1925 hatten die östlichen Vorstädte 84 000 Einwohner, die an sie

anschließenden Landgemeinden 7000. In dem Generalsiedlungs¬
plan 1930 wurden Wohnflächen für weitere 80000 Einwohner aus¬
gewiesen. 1939 wurden bei der Gebietsreform die preußischen

DÖRRBECKER

Büroeinrichtungen, Bürobedarf, Büroelektronik

Ihr Fachgeschäft seit 1861 in der Sögestr. 36 - 38

& 0421-14955
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Das Hauptgebäude der Städtischen Krankenanstalt (1850) an der Der Osterdeich 1925

St.-Jürgen-Straße

Nachbargemeinden Hemelingen/Mahndorf (15000 Einwohner) in
das bremische Stadtgebiet eingegliedert. 1945 folgte die Einge¬
meindung der letzten bremischen Landgemeinden.

Verkehrsstraßen

Der Straßenzug Ostertorsteinweg - Vor dem Steintor - Am
Schwarzen Meer - Am Hulsberg - Hastedter Heerstraße und die
Schwachhauser Heerstraße, die in den Jahren vor 1914 großzügig

ausgebaut wurden, waren die Hauptverkehrsstraßen; in ihnen
verkehrte seit 1876 die Pferdebahn, seit den 90er Jahren die elek¬

trische Straßenbahn. In dem Generalsiedlungsplan 1930 wurde die

Bismarckstraße und ihre Verlängerung bis zur Hastedter Heer¬
straße als Entlastung des historischen Straßenzuges vorgesehen, in
den folgenden Jahren wurde mit ihrem Ausbau begonnen; der
zweite Abschnitt, die Stresemannstraße, wurde erst nach 1950

fertiggestellt.

Um 1910 entstand durch private Initiative ein neuer Straßenzug
zur Erschließung der Vahrer Vorstadt und als Verbindung Ober-
neulahd; die Kurfürstenallee und ihre Fortsetzung, die Franz-

Schütte-Allee. Er erhielt eine für Bremen damals ungewohnte
Breite. Auf dem Gelände zwischen Vahrer Straße und Autobahn

war vor 1939 der Standort eines Max-Planck-Instituts vorgesehen.

Bereits der Generalansiedlungsplan 1930 enthielt die Trasse einer
Autobahn. Hierzu wird in der 1930 veröffentlichten Denkschrift

ausgeführt:

„Schließlich sei als Reichsplanung noch der Bau einer Autobahn¬
straße erwähnt, welche von den Hansestädten über Frankfurt nach

Basel führt, abgekürzt Hafraba genannt. ... Im Raum von Bremen
läuft sie hart an der hannoverschen Bahnstrecke bis nach Mahn¬

dorf, von dort nach Oberneuland und an der Bahnstrecke Ham¬

burg entlang bis zur verlängerten Parkallee, wo sie als Bahn auf

besonderem Planum endet. Die Möglichkeit ihrer Fortsetzung
nach Bremerhaven wird offen zu halten sein. "

Bei der Planung der Autobahn in den Jahren 1934/35 wurde die
Trasse in das Blockland gerückt. Die Blocklandlinie wurde 1936 in

Betrieb genommen, zunächst als einbahnige Autostraße. Wichtig¬
ste Zufahrt aus der Innenstadt wurde der damals noch weithin

nicht angebaute Straßenzug Kurfürstenallee - Franz-Schütte-Al-
lee. Die starke Belastung, die diese Entscheidung für die Kurfür¬

stenallee mit sich gebracht hat, wurde damals noch nicht erkannt.

Wohnen

Die östlichen Vorstädte dienen ganz überwiegend dem Wohnen.

Sie wurden bis 1939 von dem zweigeschossigen Reihenhaus
geprägt, das in der Regel von einer oder zwei Familien bewohnt
wurde. Die Straßen wurden aufgrund eines Senatsbeschlusses

durch Bauunternehmer angelegt. Die bebauten Grundstücke wur¬
den an Private verkauft, die Straßen wurden von der Stadt über¬
nommen. Diese Praxis hat bis 1939 bestanden. In den 20er Jahren

wurden mehrere geschlossene Wohnsiedlungen von der Stadt

(dem Wohnungsbauamt) und von Baugesellschaften angelegt: die
Westfalensiedlung zwischen Hastedter Heerstraße und Bismarck¬

straße mit 370 Wohnungen in an Wohnwegen gelegenen Klein¬
häusern, ein Wohnviertel mit 1000 Wohnungen in Geschoßbauten

und Reihenhäusern auf einem 8 ha großen Gelände an der Ham¬
burger Straße sowie viergeschossige Häuser in Zeilenbauweise an
der Bismarckstraße zwischen Graf-Moltke-Straße und Hamburger

Straße. Bei der Reichswohnungszählung im Jahre 1925 betrugen
die Anteile der von einer oder zwei Familien bewohnten Häuser an

dem gesamten Hausbestand:
eine

in der östlichen Vorstadt 36,1 %
in der Schwachhauser Vorstadt 59,2 %
in der Hastedter Vorstadt 53,6%

zwei Familien

45,6 %

31,9%
38,1%

Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1900 Wohnbevölkerung und Arbeitsflächen 1925
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Die Siedlungsdichte (Bewohner je ha Baufläche) betrug:

in der östlichen Vorstadt

in der Schwachhauser Vorstadt
in der Hastedter Vorstadt
in der westlichen Vorstadt

im damaligen Stadtgebiet

285 Bewohner/ha
112 Bewohner/ha
339 Bewohner/ha

505 Bewohner/ha
234 Bewohner/ha

Diese Daten haben sich bis 1939 nicht wesentlich verändert. Sie

zeigen den großen Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser in allen

Vorstädten und die weiträumige Bebauung der Schwachhauser
Vorstadt.

MASZSTAB

Bebauungsplan des Geländes zwischen der Hastedter Heerstraße
und der Bismarckstraße (Hastedter Vorstadt)
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Bebauungsplan des Staatsgeländes an der Hamburger Straße
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Der Bremer Osten:

Stadtentwicklung seit 1945

Robert Lemmen

In den Stadtteilen im Bremer Osten vollzog sich bis in die 50er

Jahre hinein weitgehend eine Eigenentwicklung. Erst ab 1955
wurden sie in das Wachstum und die Entwicklung der Stadt

Bremen stärker einbezogen. Damit waren starke Veränderungen
des Siedlungsgefüges, der Landschaft und der Lebensverhältnisse
verbunden.

In den Ergebnissen, den neuen Wohnsiedlungen zwischen Vahr

und Tenever, Leher Feld und Arbergen spiegeln sich die Verände¬
rungen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und städte¬
baulichen Leitbildern in exemplarischer Weise.

Die neuen Siedlungen sollen hier im Vordergrund stehen. Weniger
spektakuläre Entwicklungen (z. B. die Entwicklung der landwirt¬

schaftlichen Betriebe und ihre Auswirkungen für Siedlung und
Landschaft, die allmähliche bauliche Verdichtung in den ehemals

ländlich geprägten Vororten Borgfeld und Oberneuland usw.), die
in ähnlichem Maße, aber weniger sichtbar als neue Siedlungsvor¬
haben die Stadt veränderten und der Planung bedurften, bleiben

hier ausgeklammert. Die Planungen für den Bereich der Universi¬
tät und für Siedlung und Landschaft im Bereich Horn-Lehe-West
sollen bei anderer Gelegenheit dargestellt werden.

\
Die Situation am Anfang der 50er Jahre

Noch zu Anfang der 50er Jahre wurde die Siedlungsstruktur im
Bremer Osten außerhalb der bereits dicht bebauten Ortsteile ge¬

prägt durch Dorf gebiete, vorstädtische Wohnbebauung entlang
der wenigen Straßen und durch einige Kleinsiedlungen (Kuh¬
kamp, Deichkamp, Rahdeland).

Nur in den industriellen Bereichen in Hastedt und Hemelingen

gab es größere Gewerbegebiete. Die Rennbahn, der Osterholzer
Friedhof und mehrere Krankenhäuser waren die Einrichtungen

von gesamtstädtischer Bedeutung. Zwischen diesen Siedlungsele¬

menten lagen große landwirtschaftliche Flächen.

Das Bild zeigt den Stand der Siedlungsentwicklung im Jahre 1939,
die sich in den Jahren bis 1950 nicht wesentlich verändert hatte, er¬

gänzt durch die Flächen, die seit 1950 für die großen Wohnsiedlun¬

gen und Gewerbegebiete in Anspruch genommen wurden.

30000 Wohnungen in großen Wohnsiedlungen

In der Mitte der 50er Jahre war die Phase des Wiederaufbaus nahe¬

zu beendet, die Phase der Stadterweiterung begann. Zwar gab es

weiterhin Trümmergrundstücke in den zerstörten Gebieten, aber

die Zahl der Wohnungen hatte die Vorkriegszahl bereits über¬
schritten. Immer noch herrschte jedoch- Wohnungsnot. Durch den
Aufbau und die Erweiterung der Industriebetriebe und mit der Zu¬
nahme der Zahl der Arbeitsplätze wurde der rasche Neubau von

Wohnungen auch zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Mit dem

„Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot im Lande Bremen" wur¬
den 1956 die Voraussetzungen geschaffen, den Bau von 40000
Wohnungen innerhalb von vier Jahren staatlich zu fördern.

Einer der Schwerpunkte dieser Wohnungspolitik lag im Bremer
Osten. Hier entstand bis in die 70er Jahre hinein eine Reihe von

Großsiedlungen. Die Zahl der Wohnungen in den Stadtteilen im
Bremer Osten wuchs dabei von 14 000 (1951) auf 56000 (1976).

Dieser Zuwachs von 42000 Wohnungen bedeutete zusätzlichen
Wohnraum für etwa 120000 Einwohner - die Einwohnerzahl einer

kleinen Großstadt. Ein bedeutender Anteil des Wohnungsbaues in
Bremen entfiel auf die Stadtteile im Osten.

Der größte Teil dieser Wohnungen (ca. 30 000) wurde in einheitlich

geplanten Siedlungen errichtet. Einen Überblick über die Entste¬
hungszeit und Größe der Siedlungen gibt die nachstehende
Tabelle.

Wohnsiedlungen im Bremer Osten

Wohnungen

1955-56 Gartenstadt Vahr 1 700
1957-62 Neue Vahr 10 000
1961-62 Leher Feld Süd 2 000
1963-65 Am hohen Felde 1 460
1965-66 Leher Feld Nord 1 800
1965-67 Blockdiek 3 200

1970-71 Kurfürstenallee 1 060
1970-75 Tenever 2 650
1975-77 Arbergen 1 200

insgesamt 25 070

Wie in einer Bildergeschichte, sind die Leitbilder der Planung und
ihre Veränderung in den Siedlungsgrundrissen ablesbar. Dabei
dürfte klar sein, daß städtebauliche Leitbilder nur dann erfolgreich

sind und Geltung erlangen, wenn sie zu den jeweüs herrschenden
wohnungswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen

und Notwendigkeiten passen.

Die gegliederte und aufgelockerte Stadt

Die Planung der Siedlungen in den ersten Jahren der Stadterwei¬
terung folgt weitgehend dem Leitbild der „gegliederten und auf¬
gelockerten Stadt". Konzeptionell bereits vor dem Krieg entwik-
kelt, wurden diese Vorstellungen 1957 von Göderitz, Rainer, Hoff¬

mann in ihrem damals maßgebenden Buch mit dem gleichen Titel
formuliert.

Aus: Göderitz-Rainer-Hoffmann:

„Wie die Masse der Menschen durch Gruppierung und Gliede¬

rung organisiert und übersichtlich gemacht wird, so kann auch der
Stadtraum, die Masse der städtischen Baugebiete als das bauliche
und räumliche Gefäß des menschlichen Lebens, nur durch Gliede¬

rung in überschaubare Einheiten geordnet, d. h. „organisiert" wer¬

den. Das bedeutet grundsätzlich die Aufgliederung der großen
Masse großstädtischer Baugebiete, wie überhaupt jedes größeren,
nicht einfach übersehbaren Stadtgebildes in mehrere in sich abge¬
schlossene Stadtbezirke, Stadtzellen, Nachbarschaften usw., die
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deutlich voneinander abzutrennen sind, bis zu einem gewissen
Grade zu einem Eigenleben fähig sein und sich trotzdem in ihrer

Gesamtheit zu einem größeren Ganzen fügen müssen.

Die Größe der einzelnen städtebaulichen Einheit wird sich dabei

nach den verschiedenen Bedürfnissen des städtischen Zusammen¬

lebens zu richten haben, muß also möglichst mit den verwaltungs¬
mäßigen, schulischen, wirtschaftlichen und kulturellen Organisa¬
tionsformen übereinstimmen.

Wenn man versuchen will, eine Stadt sinnvoll aufzugliedern, so
daß immer mehrere kleinere Einheiten zu einer größeren zusam¬

mengeschlossen werden, wird die Bestimmung einer kleinsten, zu
ausgesprochenem Eigenleben fähigen Einheit eine wichtige Vor¬

aussetzung bilden. So entspricht eine städtebauliche Einheit von
, rund 1000 bis 1500 Wohnungen/4000 bis 6000 Einwohnern etwa

dem Einzugsbereich einer 16klassigen Volksschule. Aus dem eng¬
lischen „neighbourhood" abgeleitet, hat man eine solche Einheit

„Nachbarschaft" genannt und zur Grundlage städtebaulicher
Organisation gemacht. Als selbständige Einheit würde sie eine

kleinere Landstadt bilden; sie wird auch als Teil einer größeren
Einheit nicht nur einer Schule, eines Kindergartens, eines Jugend¬
heims und einer Kirche als kulturellem Mittelpunkt bedürfen, son¬

dern auch das Kleingewerbe und die Läden des täglichen Bedarfs

vereinigen, also eine kleinste Zelle mit ausgeprägtem eigenem
wirtschaftlichen und kulturellen Leben darstellen. "

Aus der Kritik an der Großstadtentwicklung in der Phase der Indu¬
strialisierung, insbesondere an der Entwicklung der Mietskaser¬
nen in uferlos wachsenden Vorstädten inmitten von Industrieanla¬

gen, wurde gefolgert:

- Trennung von Wohnen und Arbeiten;
- Gliederung des Stadtgebietes in Nachbarschaften.

Exemplarisch wurde dieses Konzept angewandt bei der Planung
der Neuen Vahr, aber auch in Siedlungen wie Blockdiek und Leher
Feld.

„Neue Vahr"

Die Architekten Dr.-Ing. Max Säume und Dipl.-Ing. Günther Hafe-

mann, Dr.-Ing. Ernst May, Dr.-Ing. Hans Bernhard Reichow gaben
anläßlich der Grundsteinlegung die folgenden Erläuterungen:

„Die endgültige planerische Konzeption dieser Stadt von morgen
sieht so aus:

1. Die räumliche Gliederung der Gesamtanlage in überschaubare
Wohngemeinschaften, die durch breite Grünbänder voneinander
klar abgetrennt sind. Die Grundschule in der Größe von 18 bis 20

Klassen legt den Umfang der Nachbarschaft fest. Rund 2000 Woh¬

nungen werden eine Nachbarschaft bilden. Insgesamt gliedert

sich das Gebiet durch die Grünzüge organisch in fünf Nachbar¬
schaften, von denen zwei nördlich und drei südlich der Franz-

Schütte-Allee liegen, die als Zubringerstraße zur Autobahn als

trennendes Glied, ähnlich einem Grünzug in das Unterteüungs Sy¬
stem einbezogen wurde.

2. Ein weiteres Grundprinzip der Planung ist die folgerichtige
Überleitung von Wohn- und Wohnsammelstraßen zu den Ver¬

kehrsstraßen in kreuzungsfreier Form. Die Erschließung der ein¬
zelnen Nachbarschaften erfolgt in Form von Gabelungen oder
Schleifen, die durchweg so ausgerichtet sind, daß eine Verbin¬

dung zu den Hauptverkehrsadern in Richtung auf die Stadtmitte
gegeben ist. Die Anordnung der Stichstraßen dient nicht nur der

Wirtschaftlichkeit. Durch ihre Anlage wird der Durchgangsver¬
kehr auf wenige Straßen reduziert und in den Sackgassen ein un¬
gestörtes, ruhiges Wohnen gewährleistet. Das Wesentliche der

Planung ist darin zu erblicken, daß versucht wird, Wohnquartiere
zu schaffen, die vollständig vom Verkehr entlastet sind. Es ist übri¬

gens eine uralte Bremer Eigenart, an ruhigen Wegen, den soge¬
nannten Gängen, zu wohnen.

3. Aus der Anlage und dem Aufbau der einzelnen Nachbarschaf¬

ten ergibt sich der dritte Grundgedanke der Planung: Die Bildung
von Wohngruppen als kleinste Wohngemeinschaft um Grünanger
als Teile der Großgrünplanung, die Gestaltung freier Raumgrup¬
pen um grüne Wohnanger mit dem Spielplatz der Kinder. Durch
die angerartigen Anlagen wird das Grün der Natur bis an die ein¬

zelnen Wohnblocks herangeführt. Da außerdem die neuen Bauge¬
biete parkartig erschlossen werden sollen, werden für sämtliche

Wohnungen hygienisch und psychologisch ideale Wohnbedin¬
gungen geschaffen, so daß die Wohnansprüche des modernen

Menschen, der sich der Natur nahe fühlen möchte, voll befriedigt
werden.

4. Schließlich ist ein weiteres Grundprinzip der Planung die abge¬
wogene Höhenstaffelung der Baukörper innerhalb der Wohngrup¬

pen, innerhalb der einzelnen Nachbarschaften sowie in der ge¬
samten Konzeption. Die Differenzierung der baulichen Gestaltung

vom zweigeschossigen Einfamilienhaus zur Stockwerkswohnung
in drei-, vier-, fünf- und achtgeschossigen Blocks und zur kleine¬

ren Wohnung im vielgeschossigen Hochhaus entspricht der Man¬

nigfaltigkeit im Angebot der verschiedensten Wohnungen. Von
der Einraumwohnung bis zur Fünfraumwohnung werden alle
Wohnungstypen und Wohnungsgattungen vorhanden sein, so daß
jeder die ihm gemäße Wohnung finden kann.

Neben der Gliederung in fünf Nachbarschaften soll die Gesamtan¬

lage als höhere Einheit einen Zentralplatz, einen Höhepunkt bau¬

licher und landschaftlicher Art erhalten, eine mehrräumige Platz¬
anlage mit kulturellen Einrichtungen an einem über 400 Meter

langen See. Das kulturelle und das Geschäftszentrum soll den ge-
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meinsamen Bedürfnissen der Gesamteinwohnerschaft dienen,

und der große See, in dem sich die hohen Bauten spiegeln werden,
soll der Gesamtanlage ein besonderes Gepräge verleihen.

Alle Wohnungen erhalten auch Einbauküchen mit Geschirrspüle,
Tisch, Schränken usw. Der Platz für einen elektrischen Kühl¬

schrank ist dabei vorgesehen. Sämtliche Wohnungen werden voll
elektrifiziert. "

Siedlungsachsen

Die Siedlungen Gartenstadt Vahr, Neue Vahr, Blockdiek, Am
Hohen Felde und Hahnenkamp wurden in den Freiräumen zwi¬
schen den bestehenden Siedlungsansätzen geplant. Die Reihe die¬

ser Siedlungen bildet eine neue Siedlungsachse, die Siedlungen
Leher Feld und Arbergen reihen sich in bestehende Siedlungsach¬
sen ein.

s.

Gartenstadt Vahr - Neue Vahr

In Siedlungsachsen sollten Siedlungsschwerpunkte entlang von
Verkehrsbändern, insbesondere von Stadtbahnlinien entwickelt

werden und dadurch eine gute Erschließung, ein wirtschaftlicher
Betrieb der Stadtbahn und eine verkehrliche Entlastung der
Innenstadt erreicht werden. Nach diesem Konzept wurden die

Siedlungen untereinander und mit der Innenstadt verbunden
durch den Straßenzug der Ludwig-Roselius-Allee/Züricher Straße
und durch die Stadtbahnlinie 1, die den gesamten Bereich, im we¬

sentlichen unabhängig vom Fahrverkehr, durchfährt und die Zent¬
ren der Siedlungen bedient.

Licht, Luft und Sonne - Neues Bauen

Die Entwicklung des Neuen Bauens, die in den 20er Jahren im Um¬

feld des Bauhauses begann, wurde in Deutschland durch die Nazi¬
herrschaft unterbrochen. In Bremen gibt es keine Beispiele aus
jenen Jahren für einen Siedlungsbau, der diesen Ansätzen ent¬
spricht.

Die Ansätze für eine Erneuerung des Bauens und der Stadtpla¬
nung wurden nach dem Krieg von den Planern und Architekten
der Gartenstadt Vahr und der Neuen Vahr aufgenommen. Der

ehemalige Leiter der Bauverwaltung, Dr. Franz Rosenberg, be¬
zeichnet in seinem Rückblick auf die damalige Zeit („Vom Wieder¬
aufbau und von der Stadterweiterung in Bremen in den Jahren
1949-1970") die Abkehr von der „Korridorstraße" als die unbe¬

strittene Überzeugung aller an der Planung Beteiligten.

Die Vorstellungen vom gesunden Wohnen in Licht, Luft und Sonne
verbanden sich mit gestalterischen Konzepten, die zwischen den

Gebäuden unregelmäßige, fließende und miteinander verbunde¬
ne Freiräume vorsahen. Die Planer schrieben: „Wenn je davon ge¬

sprochen werden kann, daß Wohnhäuser in das Grün der Natur

eingebettet sind, so besitzt die Gartenstadt Vahr diesen Reiz. Die
Atmosphäre der Wohnlichkeit und Farbigkeit dieser Anlage ist
auch verankert in dem abwechslungsreichen Anstrich der Häuser.

Die Farbe erfüllt hier ihre Aufgabe als gliederndes, ordnendes und
raumschaffendes Baumittel. "

Die Erschließung durch Straßen und Wege, die geschwungen wie
Äste eines Baumes den Zugang in die Siedlung öffnen, folgt Vor¬
stellungen einer „organischen Stadtbaukunst".

Solche Gestaltungsprinzipien kamen mehr oder weniger in allen

Siedlungen dieser Zeit zum Zuge. Die Verbindung zwischen einer
an der Neuen Sachlichkeit orientierten Architektur, wohnhygieni¬
schen Zielen, organischem Siedlungsgrundriß und landschaftli¬

cher Gestaltung ist in der Gartenstadt Vahr besonders schön ge¬
lungen.

Rückkehr zum Baublock

Die Jahre nach 1965 kennzeichnen eine Abkehr von den Leitbil¬

dern des städtebaulichen Neubeginns. Angesichts der Erfahrun¬
gen aus den neuen Siedlungen tauchten in der Öffentlichkeit und
bei Fachleuten Zweifel auf an dem Leitbild der gegliederten und

aufgelockerten Stadt. Die nachbarschaftlichen Beziehungen in
den geplanten Siedlungszellen hatten sich nicht so entwickelt wie

gedacht. Die Nachteile der Gliederung und Auflockerung der
Stadt - das erhöhte Verkehrsaufkommen durch lange Wege, man¬
gelnde „Kommunikationsmöglichkeiten" - traten hervor. Begin¬
nend mit der Planung für Blockdiek, traten neue Planungsprinzi¬
pien an die Stelle der alten.

Im Geschoß wohnungsbau war die Anordnung von Zeilen quer zur
Straße auf Kritik gestoßen. Beklagt wurde mangelnde „Privatheit"
der Freiräume zwischen den Zeüen und das Eindringen des inzwi¬
schen gewachsenen Straßenverkehrslärms in die Bebauung. Dies
führte zu einer Rückkehr zu blockähnlichen Anordnungen und zu

Gebäudestellungen längs der Straßen. Im Bereich der Einfamilien¬
häuser wurden Atriumhäuser in teppichartigen Mustern angeord¬
net.

Auch gestalterisch verabschiedete man sich von dem Konzept des

offenen, „fließenden" Straßenraums und kehrte zurück zu optisch
begrenzten Räumen und zum rechten Winkel im Städtebau. Wäh¬

rend die Frage der Unterbringung von Stellplätzen noch in der

Neuen Vahr kaum eine Rolle spielte (für je vier Wohnungen wurde
ein Stellplatz geplant, davon die Hälfte im öffentlichen Straßen¬

raum), bestimmt diese Notwendigkeit nunmehr wesentlich die

Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück und die Zuordnung
zum Straßenraum.

v

Urbanität durch Dichte

Die Forderung nach stärkerer städtebaulicher Verdichtung wand¬

te sich gegen Tendenzen des Landschaftsverbrauchs im Umfeld
der großen Städte. Das Unbehagen gegenüber dem aus damaliger

Sicht eintönigen Wiederaufbau war bei Fachleuten und in der Öf¬
fentlichkeit weit verbreitet. Statt des monotonen Alltags in den
Schlafstädten am Stadtrand sollten städtische, lebendige Verhält¬

nisse geschaffen werden, wie sie für die in der Gründerzeit errich¬
teten Wohnquartiere charakteristisch waren, von denen sich das

Neue Bauen so energisch abgekehrt hatte. Solche Vorstellungen,
zusammengefaßt unter dem Schlagwort „ Urbanität durch Dichte ",
kamen den Zielen der Wohnungswirtschaft entgegen und trugen
dazu bei, daß wie in vielen anderen Städten auch in Bremen Sied¬

lungsprojekte mit sehr hoher Verdichtung entstanden, so z. B. in
Osterholz-Tenever.

Für das vom Bund geförderte Demonstrativbauvorhaben Oster¬
holz-Tenever wurde damals folgende Grundkonzeption formu¬
liert:

- „Verdichtung durch architektonisch-städtebauliche Groß¬
formen

- Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Unterflurgaragen

- Schaffung attraktiver Kommunikationsbereiche und Aktiv¬
zonen

- Einbeziehung von Sonderwohnformen und Sonderbauformen
und die

- Bereitstellung von Freizeiträumen und -einrichtungen"

„Verdichtetes Wohnen und die Entwicklung zur Bildungs- und

Freizeitgesellschaft erfordern einerseits neue Wege in der Gestal¬
tung und Anordnung der erforderlichen Einkaufs- und Dienstlei¬
stungseinrichtungen, andererseits ist die Bereitstellung von Räum¬
lichkeiten für eine individuelle und gruppenspezifische Freizeit-
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gestaltung innerhalb der Wohngebiete besonders wichtig. Das
wird durch eine etwa 4,50 m über dem Straßenniveau liegende

Ebene erreicht, die ausschließlich dem Fußgänger vorbehalten
sein wird. Als Kommunikationsbereich verbindet sie aDe Gebäude

und bleibt von jeglichem Fahrzeug- und Versorgungsverkehr un¬
berührt. Von ihr aus sind alle Hauseingänge zu erreichen. "

„Dabei geht man davon aus, daß die Mischung der verschiedenen
Funktionen und Strukturen ein Abbild neuer, gesellschaftlicher
Lebensformen darstellen wird." (Neue Heimat 10/73)

Neuere Ansätze im Wohnungsbau

Osterholz-Tenever war das letzte der großen Stadterweiterungs¬
projekte. Zwar wurden auch in den Jahren danach weitere Bauge¬

biete geplant und erschlossen. Es handelt sich jedoch um kleinere
Siedlungen, die sich in bestehende Siedlungszusammenhänge

einfügen und diese ergänzen. Dabei können bereits vorhandene
Versorgungseinrichtungen mitgenutzt werden. Die Bewohner sol¬
cher Siedlungsergänzungen kommen in einen gewachsenen so¬
zialen Zusammenhang, z. B. Schulen und Vereine. Viele der sozia¬
len Probleme aus den Anfangsjahren großer Neubausiedlungen
können so vermieden werden.

Dieser Rückkehr zu den kleinen Einheiten entspricht auch die Ver¬

änderung des städtebaulichen Maßstabs und die Verwendung tra¬
ditioneller Erschließungs- und Bauformen. Dieser Wandel der Auf¬
fassungen ist im Bereich der Siedlung Arbergen gut zu beobach¬
ten. Der ältere Teil der Siedlung ist noch durch vier- bis achtge¬

schossige Gebäude inmitten großflächiger grüner Freibereiche

gekennzeichnet. Im neueren Teü der Siedlung haben die Gebäude
nur bis zu drei Geschosse. Wohnungsangebot und Bauformen sind

kleinräumig differenziert, Mehrfamilienhäuser liegen neben Ein¬
familienhäusern, die grünen Freiräume sind den Geschoßwohnun¬

gen zugeordnet, Erdgeschoßwohnungen haben eigene Garten¬
bereiche, für andere Wohnungen gibt es Mietergärten. In den

Siedlungen „Auf den Hornstücken" und an der Riemstraße in
Horn-Lehe, oder an der Ehmckstraße in Oberneuland werden ver¬

gleichbare städtebauliche Muster realisiert.

Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften

Die großen Siedlungen der Jahre nach 1950 wurden wesentlich

dadurch geprägt, daß Grunderwerb, städtebauliche Planung, Pla¬
nung und Realisierung der Wohngebäude und Ladenzentren und
ihre Verwaltung in der Hand großer gemeinnütziger Unterneh¬

men lagen. Dies führte zu einem Städtebau und Wohnungsbau
„aus einem Guß" , der gekennzeichnet ist durch eine gewisse Ein¬

förmigkeit und einen Mangel an Überraschungen, in den besten
Beispielen aber auch durch eine wohltuende Ruhe und gestalteri¬
sche Geschlossenheit.

Bei der Planung und Realisierung der Siedlungen spielten die

Wohnungsunternehmen die Rolle von Entwicklungsträgern, wie
sie später das Städtebauförderungsgesetz im Zusammenhang mit
Entwicklungsmaßnahmen vorsah. Zu der praktizierten Zusam¬

menarbeit mit der Verwaltung schreibt Rosenberg:

„Mit dem Flächennutzungsplan waren die Begrenzungen neuer
Wohngebiete nach landschaftlichen Gegebenheiten, Stand der Er¬
schließung, gestalterischen Zielen usw. durchaus als Verhand¬
lungsgrundlage bereits fixiert. Diese Grenzen waren aber noch

elastisch genug, um in einem wichtigen Punkt veränderbar zu

sein. Dieser Punkt war die Verkaufswilligkeit der derzeitigen
Eigentümer der unbebauten Flächen. Auf dieser Grundlage ent¬

wickelte sich eine Zusammenarbeit mit leistungsfähigen und ver¬
trauenswürdigen gemeinnützigen und freien Wohnungsbauge¬
sellschaften. Sollte die angesichts der Wohnungsnot vom Gesetz¬
geber gestellte Aufgabe, in vier Jahren jeweüs 8000 Wohnungen
zu bauen, gemeistert werden, so konnte nicht nach der klassischen

Reihenfolge „Entwurf und Beschluß des Bebauungsplanes, Grund
erwerb, Bauantrag, Bauerlaubnis, Baubeginn" gearbeitet werden.

Es setzte vielmehr ein Wechselspiel ein: „Bekanntgabe des soge¬
nannten Bauerwartungslandes nach dem Flächennutzungsplan
durch die Stadtplanung an die Baugesellschaften; Grundstücks¬

verhandlungen der Baugesellschaften; je nach Erfolg Rückkoppe-

lung an die Stadtplanung entweder mit Bestätigung oder mit
Modifizierung oder mit Korrektur; erster Entwurf des Bebauungs¬
planes durch die Stadtplanung, ggf. in Verbindung mit dem von
den Baugesellschaften beauftragten Architekten; Hochbaupla¬
nung der Baugesellschaften für die Wohnbauten und die Infra¬

strukturbauten in der Regel durch die beauftragten Architekten
der Baugesellschaften; danach zeitlich etwa parallel Ausarbeitung

der Bauvorlage mit häufigen Rückkoppelungen zum Bebauungs¬
planentwurf; Ausarbeitung des endgültigen Bebauungsplanes
und Beginn des Genehmigungsverfahrens; Erteilung der Bauer¬
laubnis; Beginn der Bauarbeiten.

Diese für die zweite Hälfte der 50er Jahre und bis in die 60er Jahre

hinein in Bremen praktizierte Arbeitsweise hatte planerisch den
großen Vorzug, daß der Bebauungsplan nicht vorab theoretisch
aufgestellt werden mußte und so die Gefahr barg, beim Auftreten

unerwarteter Schwierigkeiten zur Fessel zu werden, sondern daß
er lebensnah aufgestellt, d. h. zeitlich parallel mit der Hochbaupla¬
nung entwickelt werden konnte. ...

Daß alles dies nur in der damaligen besonderen Situation möglich
war, liegt auf der Hand. "

Gewerbeflächen

Nachdem etwa bis 1970 der Wohnungsbau im Vordergrund der
städtebaulichen Entwicklung im Bremer Osten gestanden hatte,
war es in den 70er und 80er Jahren die gewerbliche Entwicklung.
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Auch diese Entwicklung führte zu Veränderungen der Siedlungs¬

struktur. Zum Vergleich: Etwa 700 ha wurden durch die neuen
Großsiedlungen in Anspruch genommen, etwa 400 ha durch die
neuen Gewerbegebiete.
Ab 1972 wurden zunächst Flächen von ca. 220 ha zwischen der
Osterholzer Heerstraße und der Mahndorfer Heerstraße nahe dem

Bremer Kreuz für eine gewerbliche Nutzung bestimmt und er¬
schlossen. Ein Gebiet solcher Größe stand an keiner anderen Stelle

im Stadtgebiet zur Verfügung. Es war für viele Jahre der Schwer¬

punkt der gewerblichen Entwicklung in Bremen. Im Zusammen¬
hang mit der Erweiterung des Hemelinger Hafens wurden an der
Weser Gewerbeflächen von etwa 90 ha ausgewiesen.

Während die Siedlungen als Wohnungsbau-Schwerpunkte im we¬
sentlichen ohne Arbeitsplätze geplant waren, sollten in den ge¬

nannten Gewerbegebieten - nicht in unmittelbarer Nähe, aber
verkehrsgünstig zu den Wohnsiedlungen gelegen - Beschäfti¬

gungsmöglichkeiten geboten werden. Durch die Lage dieser Ge¬
biete nahe den Autobahnen konnte die Belastung vorhandener

Straßen begrenzt werden; zusätzliche Verbindungsstraßen waren
nicht erforderlich.

Die Gewerbegebiete sind heute weitgehend besiedelt. Die Erwar¬
tungen an hohe Arbeitsplatzzahlen haben sich - auch angesichts

allgemein sinkender Arbeitsplatzdichten im gewerblichen Bereich
- nicht erfüllt.

Für die Erweiterung des Daimler-Benz-Automobilwerks wurden
1980 auf für Kleingärten vorgesehenen Flächen im Holter Feld
Gewerbeflächen von ca. 90 ha erschlossen. Das Unternehmen
konnte so im Anschluß an das bestehende Werk neue Produktions¬

stätten errichten und dabei die Betriebsfläche etwa vervierfachen.

Die Zahl der Beschäftigten stieg in der Folgezeit von ca. 4500 auf
ca. 12000.

Diese Arbeitsplatzkonzentration auf Flächen beiderseits der
Sebaldsbrücker Heerstraße inmitten bestehender Siedlungsstruk¬

turen machte umfangreiche Maßnahmen zum Ausbau und zur Er¬
gänzung des Straßennetzes erforderlich, die noch nicht abge¬
schlossen sind. Als wesentlicher Schritt ist eine Verbindungsstraße

zum Hemelinger Autobahnzubringer zur Verbesserung der Ver¬
kehrsverhältnisse und Entlastung von Wohnstraßen geplant.

Verkehr

Mit dem Bau der Hansa-Linie der Autobahn und mit dem vollen
Ausbau der Blockland-Autobahn wurden die Stadtteile im Bremer

Osten mit den anderen Bremer Stadtteilen und mit der Region ver¬

bunden. Mit dem Bau des Hemelinger Zubringers, dem der Kur-
fürstenallee/Franz-Schütte-Allee, des Zubringers Horn-Lehe und
der Sebaldsbrücker/Osterholzer Heerstraße wurden leistungsfähi¬

ge Anbindungen des Stadtstraßennetzes an die Autobahnen ge¬
schaffen. Im Zusammenhang mit den großen Wohnsiedlungen

wurde die Verbindung Ludwig-Roselius-AUee/Züricher Straße, im

Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Osterholz-Mahndorf die
Verbindung Hans-Bredow-Straße/Thalenhorststraße gebaut. Um
den infolge der Daimler-Benz-Erweiterung gewachsenen Verkehr
zu bewältigen, wurden am Ostrand des Werkes die Hermann-Koe-

nen-Straße und der Straßenzug Roselius-Allee/In der Vahr ausge¬
baut und mit einer Brücke über das Werksgelände geführt.

Die Belastung der Straßen wird, insbesondere infolge der indu¬
striellen Entwicklung, weiter zunehmen. Es ist beabsichtigt, das

Straßennetz zu ergänzen. Das Verkehrskonzept für den Bremer
Osten enthält den „Hemelinger Tunnel", der die Industriegebiete
in Sebaldsbrück mit dem Zubringer Hemelingen verbindet, die

Georg-Bitter-Straße, die Benneckendorfallee und die „Horner
Spange ". Durch Entlastung der Straßen, die auch von Straßenbah¬
nen und Bussen genutzt werden, und durch den Bau besonderer
Fahrbahnen für Busse und Bahnen soll auch das Angebot des öf¬
fentlichen Nahverkehrs verbessert werden.

Planungsaufgaben

Die Stadterweiterung, d. h. die Inanspruchnahme der freien Land¬
schaft durch neue Siedlungsvorhaben, ist im wesentlichen abge¬
schlossen oder durch Planungen vorbereitet. Die verbliebenen
Landschaftsbereiche gilt es zu erhalten. In diesem Rahmen sind

Veränderungen der Siedlungsstruktur wie in den vergangenen 30
Jahren nicht mehr zu erwarten, die Stadt entwickelt sich im we¬

sentlichen innerhalb der vorhandenen Siedlungsflächen weiter.

Daraus ergeben sich Anforderungen an die städtebauliche
Planung, z. B.:

- Verstärkte Nutzung attraktiver Wohnlagen in bisher dörflich/

vorstädtisch geprägten Bereichen, z. B. in Borgfeld und Ober¬
neuland, Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Ortsbild
und die charakteristische Siedlungsstruktur.

- Erhaltung der Funktionsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe

bei dichter werdender Wohnbebauung in den Dorfbereichen.

- Aufgabe oder Umwandlung bestehender öffentlicher Einrich¬
tungen, z. B. Schulen.

- Neubau und Umbau von Wohngebäuden bei veränderten

Wohnraumansprüchen, Vermeidung negativer Auswirkungen
auf das Ortsbild in den einheitlich gestalteten traditionellen
Kleinsiedlungen.

- Veränderte Vertriebsformen des Einzelhandels, Verbraucher¬

märkte. Wie können negative Auswirkungen auf die traditionel¬
len Stadtteilzentren vermieden werden, welche Rolle können

diese Zentren spielen?

- Sinkende Nachfrage im Wohnungsmarkt. Wohnungsleerstän¬
de, oft konzentriert in Wohnungsbeständen mit schlechtem
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dadurch weitere Verschlechterung
der Lebensverhältnisse. Welche Rolle sollen solche Bestände

künftig im Wohnungsmarkt einnehmen, wie kann die Wohn¬
qualität gesichert und verbessert werden?

Die wichtigsten Planungsaufgaben ergeben sich aus der weiteren
Ausdehnung der Großbetriebe in Sebaldsbrück und der Einbezie¬

hung angrenzender Nutzungen in die Betriebsflächen. Dabei geht
es um die Frage, wie die damit verbundenen Verkehrsprobleme

bewältigt und wie eine weitere Verschlechterung der Lebensver¬
hältnisse in der Nachbarschaft der Betriebe im Bereich der
Zufahrtstraßen vermieden werden kann.

Johann Lossen

Kiesbaggere.
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Der Botanische Garten zu Bremen

Von W. O. Focke

Vorbemerkung

Wilhelm Olbers Focke (1834-1922) war Medizinalrat in Bremen

und neben dieser Tätigkeit ein bedeutender Naturwissenschaftler.
Der Kaufmann Franz Schütte hat aus Anlaß des 70. Geburtstages
Focke's im April 1904 aus seinen Mitteln den Botanischen Garten

am Osterdeich anlegen lassen und das Kapital für die Unterhal¬

tung des Gartens für die Dauer von 25 Jahren zur Verfügung ge¬
stellt. Schütte ist 1911 gestorben. Die totale Entwertung des Kapi¬
tals nach 1918 konnte er nicht voraussehen. 1936 wurde auf Vor¬

schlag des Gartendirektors Richard Homann beschlossen, den Bo¬

tanischen Garten am Osterdeich aufzugeben und auf das Gelände
neben dem Rhododendronpark zu verlegen. Der Rhododendron¬

park wurde damals in dem Rickmer'schen Park angelegt. Den er¬
sten Plan für den neuen Botanischen Garten hat Homann entwor¬

fen. Bei den Arbeiten für diesen Garten, die im Kriege stillgelegt
werden mußten, war der Pflanzensoziologe Tüxen beratend tätig.
Der erste Direktor des Botanischen Gartens, Dr. Georg Bitter, ist
1873 in Bremen geboren und 1927 dort gestorben. Er übernahm

bereits 1904 die Leitung des Gartens und hat ihm hohes Ansehen
verschafft.

1. Entstehungsgeschichte

Wilhelm Olbers Focke

Ein gelegentlicher Besuch des Botanischen Gartens der Stadt Köln
gab Herrn Franz E. Schütte im Sommer des Jahres 1904 die Anre¬

gung, sich ernstlich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob nicht
für seine Vaterstadt Bremen eine ähnliche Anlage in hohem Grade

wünschenswert sein würde. Er erkannte in einem derartigen Gar¬
ten ein wichtiges Hilfsmittel für den unmittelbaren Anschauungs¬

unterricht in den Schulen. Bei weiterer Verfolgung des Planes kam
es ihm weniger darauf an, die Urteüe von Fachgelehrten als die
Ansichten solcher Schulmänner, die mitten in der praktischen
Lehrtätigkeit stehen, kennenzulernen. Er veranlaßte daher Herrn

Johannes Müller, Direktor der Schule des hiesigen Kaufmänni¬
schen Vereins, unter Hinzuziehung des Verfassers dieser Zeilen

einen Kreis von hiesigen Lehrern zu vertraulichen Beratungen
über die Angelegenheit zusammenzurufen. Der Plan wurde in

mehrmaligen Versammlungen nach verschiedenen Richtungen
hin geprüft; die wesentlichen Ergebnisse des Meinungsaustau¬
sches wurden dann in einer von Vertretern der höheren und der

Volksschulen gemeinsam ausgearbeiteten „Denkschrift über die
Bedeutung und die Aufgaben eines botanischen Gartens" zusam¬
mengefaßt. Über die Wichtigkeit des botanischen Unterrichts als

Bildungsmittel war man sich allgemein einig. Die Pflanzen eignen
sich weit mehr als die Tiere, um die Schüler mit dem Bau, dem

Wachstum und den mannigfaltigen Wechselbeziehungen der Le¬
bewesen vertraut zu machen. Die Anwendung der gleichen Be¬

trachtungsweise auf die Tierwelt ergibt sich dann für den reiferen
Schüler ohne Schwierigkeit.

Es wurde in der Denkschrift ausgeführt, daß in den Umgebungen
einer großen Stadt die ausgiebige Nutzung des Bodens sowie die

vielfachen Einfriedigungen es unmöglich machen, eine erhebliche
Zahl von Pflanzen unter ihren natürlichen Lebensbedingungen

kennenzulernen. Die für den Unterricht besonders geeigneten Ar¬
ten lassen sich unter den wilden Gewächsen nur schwer beschaf¬

fen. Es werden daher den bremischen Schulen schon seit längerer
Zeit abgeschnittene Blumen und Zweige durch einen Gärtner

geliefert. Diese Pflanzenteile können aber die Anschauung der
lebenden Gewächse nicht ersetzen; insbesondere vermögen sie
von Bäumen und Sträuchern keine irgendwie ausreichende Vor¬

stellung zu geben. Nur die Beobachtung im Freien ermöglicht das
Verständnis der Lebensbedingungen für die Pflanzen sowie ihre
mannigfaltigen wunderbaren Anpassungen an Boden und Witte¬

rungsverhältnisse, an die umgebenden Gewächse und die nah¬
rungsuchenden Tiere. Im botanischen Garten wird man bestrebt
sein, die einzelnen Gewächse nach den verschiedensten Gesichts¬

punkten, insbesondere auch nach den Herkunftsländern, zu grup¬
pieren, sowie die vor dem rasch zunehmenden Anbau mehr und

mehr verschwindende einheimische Vegetation der Heide und des

Moores, der Dünen und des Strandes zur Anschauung zu bringen.
Bei der Fülle der Aufgaben, welche der botanische Garten zu lösen

haben wird, rieten die Lehrer davon ab, ihm auch die Lieferung der
abgeschnittenen Pflanzenteüe für den Unterricht zu übertragen;
sie wünschten vielmehr, das bisher übliche Verfahren wenigstens

vorläufig beizubehalten.

Es verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, daß Herr Dr.
Esser, der Direktor des Kölner Gartens, in welchem Herr Schütte

die erste Anregung zu seinem Plan empfangen hatte, die Bestre¬

bungen der hiesigen Freunde des Unternehmens in bereitwillig¬
ster Weise zu fördern bemüht war, insbesondere auch bei
Besuchen, welche Herr Seminardirektor Uhlhorn und der Verfas¬
ser dieses Berichtes im Interesse der Sache dem Kölner Garten
abstatteten.

Nachdem die Denkschrift der Lehrer gegen Ende Oktober Herrn

Schütte eingereicht worden war, erschien in den bremischen

Tagesblättern vom 3. November 1904 eine Mitteilung über die
Gründung des Botanischen Gartens, für welchen ein 4 ha großes,
in der östlichen Vorstadt von Bremen zwischen dem Osterdeich,

dem Garten des Vergnügungslokals Weserlust, der verlängerten

Hamburger Straße (Hohwisch) und der Ringstraße gelegenes
Grundstück bestimmt wurde. Der Garten bleibt Eigentum des

Herrn Schütte, welcher sämtliche Kosten der Anlage und Unter¬

haltung übernommen hat. Die für die Fortführung des Werkes er¬
forderlichen Mittel sollen für 25 Jahre sichergestellt werden. Nach
Ablauf dieser Frist können die Begründer oder seine Erben frei

über den Garten verfügen. Die Eröffnung wurde von vornherein,
auf Rat der Sachverständigen, nicht vor dem Spätsommer 1905 in

Aussicht genommen. Der Zutritt soll vorläufig während des größ¬
ten Teils des Tages allen Erwachsenen und den von ihnen beauf¬
sichtigten Kindern offenstehen; es muß indessen vorbehalten blei¬

ben, Beschränkungen eintreten zu lassen, falls die völlig freie Zu¬
gänglichkeit mißbraucht werden sollte.

Somit waren die Grundzüge festgestellt, nach welchen Herr
Schütte sein Werk ins Leben rufen konnte. Unter Beirat von Sach¬

verständigen und Lehrern wurde sofort mit der Ausführung der er¬
sten Arbeiten begonnen. Den gärtnerischen Plan hatte Herr Park¬

direktor Ohrt bereits im Oktober eingereicht. Ihm wurde nunmehr

auch die Leitung der Erdarbeiten und Wegeanlagen sowie die Lie¬
ferung des Pflanzenmaterials übertragen. Ein kleines Verwal¬

tungsgebäude mit Wohnung für den Obergärtner wurde durch
Herrn Architekt Schwartjes an der Straße auf der Hohwisch erbaut.

Zur Leitung des Gartens wurde Herr Dr. Georg Bitter, bisher
Privatdozent und Assistent am botanischen Garten zu Münster in

Westfalen, berufen; das Amt eines Obergärtners wurde Herrn

Ernst Nußbaumer aus Rheinfelden übertragen. Beide Herren tra¬
ten ihre Stellungen Anfang April 1905 an. Die Pflanzarbeiten wur¬

den dann so gefördert, daß der Garten am 17. September für das
Publikum eröffnet werden konnte. - Noch in demselben Herbst

wurde das erste Samenverzeichnis herausgegeben, durch welches
sich die neue Anstalt in die Zahl der in Tauschverkehr stehenden
wissenschaftlichen Gärten einreihte.

Die leitenden Gesichtspunkte für die Ausgestaltung des Botani¬

schen Gartens sind bereits in Anlehnung an die Ausführungen der
von den Lehrern eingereichten Denkschrift kurz angedeutet wor¬
den. Es ist nun eine Reihe von Anlagen geschaffen worden, deren
Pflanzenwuchs sich im Laufe der nächsten Jahre hoffentlich freu¬

dig entwickeln wird. Einige größere Gruppen gaben schon im
Sommer 1905 ein charakteristisches Bild bestimmter Gewächsfor¬

men. Eine Mitteilung des Herrn Dr. Bitter wird über die Arbeiten
berichten, die im Garten vorgenommen wurden, sowie über die

Pläne, deren Durchführung für die nächste Zeit in Aussicht genom¬
men ist. Ausdrücklich hervorzuheben ist noch, daß Herr Dr. Bitter

bemüht ist, durch Vorträge allgemeine botanische Kenntnisse zu
verbreiten und insbesondere auch die im Garten veranschaulich¬

ten Vegetationsbilder zu erläutern.
Aus: Abh. Nat. Ver. Brem. 1906. Bd. XVIII, Heft 2.



25 DER AUFBAU

Botanischer Garten und Rhododendron-Park

Lothar Heft

Der Botanische Garten und Rhododendron-Park hegt im Stadtteil

Horn auf einem Gelände ehemaliger Landgüter und Sommersitze
bremischer Kaufleute.

Als nach dem Kriege ein großer Teil Bremens in Trümmern lag,
entschlossen sich Senat und Bürgerschaft trotz Notzeit, den Aus¬

bau dieser Anlagen zu fördern. Man war sich bewußt, daß dieser
besondere und wertvolle Teil des öffentlichen Grüns nicht nur der

Bremer Bevölkerung Ruhe und Erholung bedeuten, sondern auch
ein starker Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr werden
würde. Die von Jahr zu Jahr steigenden Besucherzahlen in der
Hauptblütezeit der Rhododendren haben bewiesen, daß diese An¬

nahme richtig war.

Das Gartenbauamt konnte erst nach der Währungsreform 1948 die
Arbeiten, die 1936 begannen und durch den Krieg unterbrochen
worden waren, wieder aufnehmen.

Bevor die Anlage des Botanischen Gartens und Rhododendron-
Parkes erörtert wird, dürfte es von Interesse sein, einige Daten der
Vorgeschichte dieses Geländes festzuhalten.

Im 12. Jahrhundert bereits wurde von der Vahr ausgehend ange¬

fangen, das Holler Land urbar zu machen und zu kolonisieren. Bis
dahin war dieses Land sumpfig und wirtschaftlich kaum zu nutzen.

Mitte des 18. Jahrhunderts übernahm Dr. Rosenkamp ein dortiges
Vorwerk und nannte es Gut Rosenthal. Er erbaute ein Herrenhaus,

und es wird von ihm berichtet, daß er mit sechs Schimmeln ausfuhr

und mit dem Herzog von Oldenburg auf Jagd ging.

Ende des 18. Jahrhunderts übernahm Arnold Delius, der 1794

erster Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Bremen
wurde, das Landgut. 1869 kam das Gut Rosenthal in den Besitz des
Kaufmanns Diedrich Daniel Knoop. Für ihn baute J. G. Poppe um
1875 das Schloß „Krayenhorst".

1888 kaufte Willy Rickmers, ein Sohn des Gründers der damaligen
Weltfirma Rickmers Reismühlen, Reederei und Schiffbau A.G., das

damals 312 Morgen (78 ha) große Gut. Auf dem Gelände zwischen
Rosenthal und Achterdiek legte er einen Wildpark an, aus dem

später der Rhododendron-Park entstanden ist. Ein so großer Privat¬
park konnte sich auf Dauer so nahe der Stadt nicht halten, 1911

wurde er vom Bremer Staat übernommen und beginnend ab 1936
vom Gartenbauamt zum Rhododendron-Park ausgebaut.

Der damals über 50 Jahre alte Wildpark war für diesen Zweck

denkbar günstig. Rhododendren und viele immergrüne Laubge¬
hölze brauchen Halbschatten, sauren Boden und ein hohes Maß an

Boden- und Luftfeuchtigkeit. Diese Standortverhältnisse sind hier
gegeben. Der vorhandene Bestand aus Eichen, Buchen, amerika¬

nischen Eschen und Fichten mußte stark gelichtet werden, um
Platz für die Pflanzungen und Durchblicke - „Blickachsen" - zu

schaffen. Der alte Wasserzug blieb bestehen und wurde im östli¬

chen Teil des Parkes erweitert. Bereits ein Jahr nach Baubeginn
konnte am 5. Juni 1937 der erste Bauabschnitt von etwa 2 ha Größe

am Haupteingang in der Marcusallee eröffnet werden. Aber erst

1955 war der Park im Rohbau fertiggestellt, da die Bauarbeiten
während und nach dem Kriege von 1939 bis 1949 ruhten.

Die Nähe des Oldenburger Baumschulgebietes, spezialisiert auf
die Kultur von Rhododendren, sowie die in Bremen klimatisch und

standortmäßig sehr günstigen Bedingungen für Rhododendron,
waren zwei wesentliche Faktoren für die Entstehung des Parkes.
Schon lange vor der 1935 erfolgten Gründung der Deutschen Rho¬
dodendron-Gesellschaft war von Seiten der Oldenburger Anbauer
und Züchter von Rhododendren der Wunsch nach einem Sich¬

tungsgarten geäußert worden. Das Bremer Gartenbauamt nahm,
unterstützt vom Senat, den Gedanken auf und entwickelte einen
Plan für einen neuen Botanischen Garten, der auf Pflanzen der

Familie der Ericaceen (Heidekrautgewächse), besonders Rhodo¬
dendren und Azaleen, spezialisiert sein und einen Sichtungsgar¬

ten für diese Pflanzengattung und Immergrüne als Hauptbestand¬
teil enthalten sollte. Diese Spezialisierung ist bis heute beibehalten
worden und schuf damit diesen auf der Erde einmaligen Garten.

Im Laufe der Jahrhunderte sind Aufgabe und Formgebung der

Botanischen Gärten vielfachen Änderungen unterworfen gewe¬
sen. Die Arzneigärten und Burggärten des Mittelalters wurden im

Der Botanische Garten und Rhododendron-Park liegt im Winkel von Marcusallee und Horner Heerstraße. Er ist über fünf Eingänge
gut zugänglich. Das Erweiterungsgelände nördlich der Kleinen Wümme erhält einmal Zugang über die Ronzelenstraße. Der Park um¬
faßt 46 ha öffentliches Grün und ist eine auf der Erde einmalige Anlage.
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Wisent, aufgestellt 1936
Ernst Gossemann (1886-1960)

16. Jahrhundert von den Gelehrtengärten abgelöst, waren aber
fast immer der Medizinischen Fakultät einer Universität ange¬
schlossen und somit vom Nutzen für die Medizin bestimmt.

Bis zur Zeit Linne's, also Mitte des 18. Jahrhunderts, trug man dort

immer neue Pflanzenschätze zusammen, dann begann die Zeit des
systematischen Ordnens. In jedem Botanischen Garten war ein

nach Pflanzenfamilien aufgebautes System zu finden. Dem
Linne'schen System folgte das natürliche System der Pflanzen¬
familien von Engler Ende des 19. Jahrhunderts. Nachdem so die

wichtigsten systematischen Probleme vorerst geklärt waren, trat
die Pflanzengeographie in den Vordergrund, und um 1900 ent¬

standen Botanische Gärten, die geographisch gegliedert wurden
wie zum Beispiel Berlin-Dahlem und der alte Bremer Botanische
Garten am Osterdeich.

Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts bis in die 20er Jahre unseres
Jahrhunderts kamen eine Fülle von Pflanzen aus allen Erdteilen in

die botanischen Gärten, aus diesen in gärtnerische Kultur und in

die Hausgärten und Parkanlagen. Galt zuerst das Interesse der

reinen Pflanzenart, wie sie in den entsprechenden Heimatgebie¬
ten wild vorkommt, wurden bald die Sorten - ausgelesen oder
durch Züchtung entstanden - zunehmend beachtet. Inzwischen

hatte die gärtnerische Züchtung an Bedeutung gewonnen. Bald

kam man zwangsläufig dazu, aus der Anzahl der Sorten diejenigen
herauszulesen, die besonderen Gartenwert hatten. Damit war

auch die Geburtsstunde von Pflanzengesellschaften gekommen.
Genauso wie zum Beispiel für Rosen, Stauden, Orchideen, Dahlien
fanden sich Fachleute und Pflanzenliebhaber zusammen, die sich

besonders für Rhododendren und immergrüne Laubgehölze inter¬

essierten. Es entstanden Sichtungsgärten, und der Rhododendron-
Park ist ein Sichtungsgarten speziell für Rhododendren und soll in
erster Linie der Allgemeinheit dienen. Einmal zeigt er dem Pflan-
zenüebhaber, was er am besten in seinem Garten pflanzen kann,

andererseits soll er dem Fachmann Hinweise für Vermehrung, An¬
zucht und Verwendung im Garten und Park geben. Dadurch kann

vermieden werden, daß wie in den vergangenen Jahrzehnten eine

Unmenge an Zeit, Arbeit und Kosten auf Vermehrung von Sorten

verwandt wird, die schon durch bessere überholt sind. Gleichzeitig
ist es die Aufgabe eines Sichtungsgartens, die Verwendungsmög¬
lichkeiten dieser Pflanzen durch eine gute Gestaltung der Anlage
zu zeigen.

Seit dem 17. September 1905 bestand in Bremen am Osterdeich ein

von Franz Schütte gegründeter und auch von seinen Erben bis

1936 unterhaltener Botanischer Garten. Als die Anlage des Rhodo¬

dendron-Parkes angefangen wurde, beschloß der Senat, gleich¬
zeitig den „alten" Botanischen Garten nach Horn zu verlegen, da¬
mit Botanischer Garten und Rhododendron-Park eine Einheit bilden.

Die Neuanlage des eigentlichen Botanischen Gartens konnte erst
1949 bis 1951 durchgeführt werden.

Mit Übernahme des AUmer'schen Gartens wurde es möglich, 1937
eine gute Verbindung zur Horner Heerstraße zu schaffen und das

Gelände damit so günstig abzurunden, daß großzügige Planungen
und Pflanzungen möglich wurden.

Anschließend an den Allmers'schen Park entstand 1937 bis 1939

eine pflanzensoziologische Versuchsanlage in Zusammenarbeit

mit Prof. luxen, Zentralstelle für Vegetationskartierung in Stolze¬
nau/Weser.

1936 bis 1966 kann man als die Zeitspanne bezeichnen, in der die
Grundlagen für die Anlage großzügig geschaffen und die dafür

notwendigen Pflanzenbestände beschafft und gepflanzt worden
sind. Garten und Park wurden im „Rohbau" fertiggestellt, aber
man wird immer von neuem die Pflanzungen in Details durchar¬
beiten, ergänzen, dem Wuchs entsprechend verändern müssen
und doch, im Gegensatz zu einem Bauwerk, niemals mit dem Aus¬
bau fertig werden. Letzten Endes ist solch ein Park und Garten ein

lebender Organismus, der einer dauernden pflanzlichen Pflege
bedarf. ..

Gewächshaus

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 8043/44
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Der Botanische Garten und Rhododendron-Park ist in folgende

Abteilungen (Reviere) eingeteilt:

Freiland Arznei- und Nutzpflanzen

Biologische Abteilung
Heimische Flora Nordwestdeutschlands
Pflanzen Afrikas

Pflanzen Amerikas
Pflanzen Asiens

Pflanzen Südeuropas, Mittelmeer-Gebiet

Steingartenpflanzen
Einjahrsblumen und gärtnerische Zierpflanzen
Rhododendron-Sortimente

Rhododendron-Steingarten
(alpine Rhododendren)

Gewächshäuser Rhododendron-Schauhäuser (subtropische,

tropische Rhododendren)
Azaleen-Museum

(Sammlung indischer Azaleen)
Rhododendron-Vermehrung und -Anzucht

Allgemeine Pflanzenvermehrung und Anzucht
der Pflanzen für die Sortimente des Botanischen
Gartens

Fuchsien-Sammlung 1

Rhododendren und Azaleen (auch die Azaleen sind Rhododen¬

dren) des Rhododendron-Parkes sind eine in ihrer Vielfalt an Arten
und Sorten einmalige Sammlung auf der Erde. In den letzten 20
Jahren wurden die Sortimente ständig mit den für unser Klima ge¬

eigneten Sorten auf den neuesten Stand gebracht. Dabei wird be¬
sonderer Wert darauf gelegt, von den ständig erscheinenden neu¬
en Sorten nur die besten auszuwählen und auf Eignung zu testen.
Das Klima wird oft noch nach Jahren dann die letzte Entscheidung
über den Wert einer Sorte treffen.

Leider war es bis 1972 nicht möglich, die ganze Vielfalt der Gat¬

tung Rhododendron in Bremen zu zeigen. Es fehlten die Gewächs¬
häuser. Dank einer generösen Spende der Sparkasse in Bremen
war es 1972 der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft möglich,
ein Gewächshaus für die in Bremen nicht winterharten tropischen

und subtropischen Rhododendren zu bauen - es entstand das
Wilhelm-Kaisen-Haus.

1974 konnten mit einem Legat und einer Spende der Deutschen
Rhododendron-Gesellschaft weitere Schauhäuser für Rhododend¬
ren eröffnet werden.

1980 wurde das „Azaleen-Museum", das eine Sammlung indi¬

scher Azaleen enthält, eingeweiht. Es entstand dank der Unter¬

stützung der Azerca, einer Vereinigung der Azaleen, Eriken und

v.
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Kamelien kultivierenden Gärtner. Diese Sammlung ist ein
„lebendes Museum " mit noch in Kultur befindlichen ca. 300 Sorten
indischer Azaleen, die seit 1840 entstanden sind.

1986 war es möglich, mit einem Legat und Spenden noch ein
Schauhaus für indische Azaleen zu errichten. Es ist somit Raum

geschaffen worden, um auch die neuesten Sorten dieser Azaleen-
Gruppe zeigen zu können.

In den Gewächshäusern blühen die Rhododendren bereits ab

Anfang Februar und Höhepunkt der Blüte ist Mitte März. Die Blüte
der Kamelien beginnt schon im Dezember.

In zwei Gewächshäusern wachsen und blühen über das ganze

Jahr hin tropische Rhododendren aus Australien, Neuguinea und
dem malayischen Archipel. Sie wurden aus Samen herangezogen,
der uns von australischen Rhododendron-Freunden geschenkt

wurde. Es sind sehr schwierig zu kultivierende Arten.

Höhepunkt der Rhododendronblüte ist Mitte bis Ende Mai. Dann
locken die Rhododendren Zehntausende von Besuchern an den

Wochenenden nach Breme.n und in den sonst ruhigen Straßen um.
den Botanischen Garten und Rhododendron-Park ist nur schwer

ein Parkplatz zu finden. Im Rhododendron-Steingarten beginnt die
Blüte der niedrigen in den Bergen ihrer Heimat in großen Höhen
wachsenden Rhododendren-Arten bereits Mitte bis Ende April.

Dieser Steingarten - nur für Rhododendren - zeigt, daß diese Arten
die Nähe von Steinen (Granit) an den Wurzeln brauchen. Man hat
von hier aus einen schönen Überblick über den Botanischen
Garten.

Von Mitte Juni bis Ende September dauert die Blüte der Fuchsien.

Die Fuchsien-Sammlung - es sind mehrere hundert Pflanzen, jede
eine andere Art oder Sorte - ist in einem Gewächshaus konzen¬

triert und regt, auch wenn die Rhododendren nicht mehr blühen,
viele Besucher, nicht nur Fuchsien-Freunde, an, durch die Gewächs¬

häuser zu gehen.

Im Botanischen Garten ist das ganze Jahr über für Besucher, die

mit offenen Augen durch die Anlagen gehen, jeden Tag etwas
Neues zu sehen.

Besonders sei noch der Heidegarten genannt. Die großflächige

Anlage mit über 100 verschiedenen Sorten von Calluna und Erica
bietet die Illusion einer Heidelandschaft - und das inmitten einer
Großstadt.

Das Rhododendron-Cafe, erbaut vom Verein der Freunde des

Rhododendron-Parkes und am Rande des Heidegartens, nahe dem

Eingang des Wilhelm-Kaisen-Hauses und den anderen Rhodo¬
dendren-Gewächshäusern gelegen, ist der richtige Ort, wenn

nach einem Rundgang Rast und Stärkung notwendig geworden
sind.



Der Botanische Garten und Rhododendron-Park ist eine Samm¬

lung wertvoller Pflanzen und zur Freude aller Besucher da. Das
setzt aber voraus, daß auch alle Besucher die Ansprüche der Pflan¬

zen respektieren! Pflanzen können sich nicht wehren, nicht weg¬

laufen, und nicht wenige sterben, wenn der Boden über ihren Wur¬
zeln betreten wird ...

Ein ausgedehntes Wegenetz erschließt alle Abteilungen des Gar¬

tens und Parkes - ein kleiner Spielplatz und eine große Liegewiese
sind vorhanden.

Botanische Gärten haben die Aufgabe, die Vielfalt der Pflanzen¬
welt zu zeigen. In Bremen ist dazu ganz speziell die ganze Vielfalt
einer Pflanzengattung - der Rhododendren - zu sehen. In letzter

Zeit werden Botanische Gärten mehr und mehr zu Refugien für

viele vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten, es sind damit auch
„lebende Museen".

Für wissenschaftliche Untersuchungen und die Züchtung bei

Rhododendren ist die Anlage jederzeit im Rahmen ihrer Möglich¬
keiten offen. Mit über 500 Botanischen Gärten und wissenschaftli¬

chen Institutionen wird Samen ausgetauscht. In Zusammenarbeit
mit dem Bundessortenamt Hannover werden neue Sorten von

Freiland-Rhododendren geprüft und über Jahre mit den alten, be¬
währten Sorten verglichen.

Der Botanische Garten und Rhododendron-Park in Bremen dient

aber nicht nur der Wissenschaft, sondern allen, die Sinn für die
Schönheit der Natur haben.

Über öffentliche Straßen, Rad- und Wanderwege ist die Anlage aus
den Wohngebieten der Neuen Vahr, Horn-Lehe und Schwachhau¬

sen gut zu erreichen und nach Abschluß des Erweiterungsgelän¬
des ist der Zugang sogar von Horn noch kürzer.

Nördlich der Kleinen Wümme liegt das Erweiterungsgelände von
etwa 10 ha Größe. Im ersten Bauabschnitt - die Arbeiten dazu sind

1985 angelaufen und sollen 1987 abgeschlossen sein —, werden

Wasserzüge, Schutzwälle, Wege zur Erschließung angelegt und
die Bäume und Sträucher gepflanzt, die in Zukunft Schatten und

Windschutz für die Rhododendren geben sollen. Mindestens zehn
Jahre werden vergehen müssen, bis zu verantworten ist, daß die
ersten Rhododendren gepflanzt werden - „Ein besonderes Pro¬

blem in der Gartengestaltung unserer Tage entsteht durch rück¬
sichtslose Hast, die wir uns selbst auferlegt haben ".") Wir müssen
wieder lernen, in Dimensionen der Natur zu denken!

L. Heft

•) Russell Page, „Ich schuf Gärten in aller Welt", 1967.

Rhododendron-Park / Botanischer Garten

A Rickmers Park

1735 Als erster Besitzer des Vorwerks in der Vahr wird der

Bremer Advokat Dr. Diedrich Rosenkamp (1698-1780)
erwähnt. Das Gut erstreckt sich von der Vahrer Straße
bzw. dem Vahrer Fleet bis zum Achterdiek. Rosen¬

kamp, der massive Gebäude errichten läßt, nennt es
„Rosenthal".

1748 Die Achse des Gutes büdet eine Allee, die vom Wohn¬

haus an der Straße in östlicher Richtung zum Achter¬
diek führt. Auf der Karte des bremischen Landgebietes
von Heinbach aus dem Jahre 1748 heißt sie Rosen¬

kamps Damm; ein Teilstück ist die heutige Straße Ro¬
senthal.

1794 Der Kaufmann und Schottherr Werner Wilckens

(1737-1807) wird als Besitzer des Vorwerks erwähnt.
Er trennt sich von ihm kurz vor der Jahrhundertwende .

ca. 1800 Der Kaufmann Arnold Delhis (1742-1819) erwirbt das
Gut.

1820 Als Pächter richtet Andreas Schürmann auf Rosenthal

eine Schenkwirtschaft mit Garten und Kegelbahn ein.

1828 Der Neffe und Schwiegersohn von Arnold Delius, der
Kaufmann und Eltermann Everhard Delius (1777 bis
1866), übernimmt das Gut.

1830 Delius läßt durch den Architekten Christian Ephraim
Polzin das Lusthaus (Freundschaftstempel) an der heu¬

tigen Marcusallee errichten.

1869 Gut Rosenthal geht in den Besitz des Kaufmanns Died¬
rich Daniel Knoop über. Es erfährt durch ihn eine be¬

trächtliche Erweiterung nach Norden.

1873/75 Der Architekt Johann Georg Poppe errichtet für Knoop
an der Vahrer Straße ein Schloß, das an Größe und
Pracht alle anderen bremischen Landhäuser übertrifft.

1888 Der Kaufmann Wilhelm (Willy) Rickmers (1844-1891)

erwirbt das Gut und bringt es auf 312 Morgen Größe. Er
nennt das Schloß „Krayenhorst".

1888-90 Anlage eines Wildparks.

1911 Der Bremer Staat kauft den größten Teil des Grund¬
stücks „Rickmers Park".

1912 Schloß „Krayenhorst" wird abgebrochen.

1913 Benennung der Straßen Marcusallee, Rosental, Delius-
weg und Am See. Beginn der lockeren Bebauung im
südlichen Teil des Areals, die nach dem Ersten Welt¬

krieg fortgesetzt wird. Das nördliche Gebiet soll als
Park erhalten bleiben.

1935 Der Bau der Reichsautobahn trennt ein erhebliches
Stück von Rickmers Park im Osten ab.

1936 Planung und Verlegung des Botanischen Gartens vom
Osterdeich. Beginn Ausbau Rhododendronpark nach
Plan von Gartenbaudirektor Richard Homann, Bera¬

tung Gartendirektor P. Freye, Durchführung Johann

Berg, der Leiter des Parks wird.

1937 (5. Juni) Eröffnung von 2 ha des Bremer Rhododen¬
dronparks in Rickmers Park.

B Allmers Park

1748 Das Vorwerk erstreckt sich in einer Längte von 1,9 km
von der Horner Heerstraße bis zum Achterdiek. Es wird

an seiner ganzen Südseite begleitet von einer Allee,
die auf der Karte des bremischen Landgebietes von
Heinbach aus dem Jahre 1748 Klugkisten Damm und
im 19. Jahrhundert „die Allee" heißt.

ca. 1750 Bürgermeister Hieronymus Klugkist (1711-1773), der
Besitzer des Vorwerks, läßt ein Wohnhaus errichten.



773 Sein Sohn, Bürgermeister Daniel Klugkist (1748 bis
1814), erbt das Vorwerk.

ca. 1814 Nach dem Tode Daniel Klugkists erwirbt Hinrich Uhl¬
horn das Gut.

1819 Uhlhorn veräußert das Gut an den Kaufmann Hermann

Focke (1766-1824).

1819/20 Focke läßt durch den Ratszimmermeister Johann Ge¬

org Poppe das heutige Landhaus errichten.

1820 Als Fockes Tochter Elisabeth den Kaufmann und Elter¬

mann Wilhelm Fritze (1791-1842) heiratet, geht das
Anwesen auf diesen über.

1915 Bis zum Tode des Enkels von Wilhelm Fritze, des

Rechtsanwalts Dr. Carl Fritze (1866-1915), verbleibt
das Gut bei der Familie.

Um 1920 Erwerb durch Direktor Robert Allmers (1872 bis 1951).

1936 Erwerb des Landgutes bis auf Hausgarten und Land¬
guthaus durch den Bremer Staat.

1939 Erste Maßnahmen-Verlegung des Botanischen Gar¬
tens.

Schaugewächshäuser (durch Unterstützung der Deut¬
schen Rhododendron-Gesellschaft).

1978 Eröffnung des vom Verein der Freunde des Rhododen¬
dron-Parkes e. V. erbauten Rhododendron-Cafes.

1980 Eröffnung des „Azaleenmuseums", Gewächshaus für

indische Azaleen, Fertigstellung des Rhododendron-
Alpinums.

1984 Erwerb von 10 ha Erweiterungsgelände für den Botani¬
schen Garten und Rhododendron-Park zwischen All¬

mers Park und Ronzelenstraße aus der Stiftung Mäd¬
chen-Waisenhaus.

1985-1987 Erste vorbereitete Baustufe auf dem Erweiterungs¬
gelände mit Wasserzügen, Schutzwällen, ersten Ge¬
hölzpflanzungen und Wegegrobtrassierungen nach

Planung und Anweisung vom Ltd. Gartenbaudirektor
Berndt Andreas.

1986 Einweihung des Martin-F.-Mende-Hauses, Gewächs¬
haus zur Erweiterung des Azaleen-Museums.

C Zusammenfassung von Rickmers

Park und Allmers Park (Landgut

Fritze) zum Rhododendron-Park

(später Rhododendronpark/Botanischer Garten).

1935 Im Oktober Gründung der Deutschen Rhododendron¬
gesellschaft. 1. Präsident Arnold von Engelbrechten,
der als begeisterter Pflanzenfreund die Arbeiten der
Rhododendron-Gesellschaft außerordentlich gefördert
hat.

1936 Der Bremer Staat kauft „ Allmers Gut ".

1936- 1940 Planung des Rhododendronparkes durch Gartendirek¬
tor Richard Homann, Beratung Gartendirektor a. D.
Paul Freye, technische Ausführung und Pflanzung der

Rhododendren durch Johann Berg, der dann erster Lei¬
ter des Parkes wird.

1937- 1939 Pflanzung einer pflanzensoziologischen Versuchsan¬

lage heimischer Waldgesellschaften an Allmers Park,
Planung Prof. Tüxen.

1946 Wiederherstellung des im Kriege verkommenen Parks.

1949-1951 Bau des Botanischen Gartens unter Gartendirektor

Erich Ahlers, Entwurf Dr. Horst Keller.

1964 Entstehung des Heidegartens.

1967 Neuer Leiter des Rhododendronparks und Botanischen

Gartens Dr. Lothar Heft, nach Pensionierung von Jo¬
hann Berg.

972 Eröffnung des „Wilhelm-Kaisen-Hauses", Gewächs¬
haus für Rhododendren.

974 Eröffnung des Eduard-Nebeltau-Hauses - Gewächs¬
haus für tropische Rhododendren - und weiterer

Größe der Anlage: 36,5 ha

Freiland

Botanischer Garten 3,2 ha

Rhododendron-Park , 16,0 ha
Rhododendron-Sortimentsgarten 2,5 ha

Heidegarten 1,0 ha
Waldgesellschaften 7,7 ha
Anzuchtflächen, Lagerplatz,
Windschutzpflanzungen,
Gewächshäuser, Werkhof 2,5 ha

Länge der Hauptwege ca. 12 km

Gewächshäuser

Wilhelm-Kaisen-Haus 960 m 2
Rhododendron-Schauhäuser 869 m 2

Azaleen-Museum 700 m 2
Fuchsien-Gewächshaus 145 m 2
Kulturhäuser 400 m 2

Pflanzenbestand

Botanischer Garten:

Arten und Sorten 6500

Rhododendron-Park

Rhododendren-Arten 680

Immergrüne Rhododendren-Sorten
hoch und niedrig wachsend 960
Genter-Azaleen 77

Knap-Hill-Azaleen 114
Mollis-Azaleen 120

Occidentale-Azaleen 9
Rustica-Azaleen 16
Viscosum-Azaleen 11

Japanische Azaleen 290
Indische Azaleen 277

Personen- und Lastenaufzüge

Autoaufzüge • Behindertenaufzüge

Kleinlastenaufzüge • Umbauten

Reparaturen • Wartungen

ROLAND AUFZUG

GMBH

Hannoversche Straße 6 • 2800 Bremen 44

Telefon (04 21) 45 58 80 + 41 40 71
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KOMMENTAR:

Wie ich es sehe:

Öko-Schweinkram Rembertikreisel

Noch im Februar dieses Jahres, genau am 3. 2. 1986, hat Herr
Bernd Meyer in seiner Eigenschaft als Senator für das Bauwesen

auf der 41. Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft
den dort Versammelten im Zusammenhang mit der angespannten
Finanzlage Bremens erklärt, daß auch dem ihm unterstellten Gar¬

tenbauamt Mittel gekürzt worden seien und deshalb die Pflege der
Grünanlagen Bremens habe reduziert werden müssen. Herr Mey¬

er hat sich an die Bevölkerung gewandt und, gleichfalls an das
Zusammengehörigkeitsgefühl appellierend, erklärt, es könne
doch von den Anwohnern einer Straße verlangt werden, daß auf

etwa dort befindlichen Grünstreifen von den Anliegern selbst das
Gras geschnitten werde.

Das mag ja noch angehen. Im Hinblick auf größere Flächen ist der

Senator dann nach Anlagen wie dem Rembertikreisel gefragt wor¬
den, insbesondere danach, wie dieses Eingangstor der bremischen
Innenstadt wohl von Anliegern betreut werden solle. Herrn Meyer
ist auch die Frage gestellt worden, ob ihm bekannt sei, daß aus den

Mitteln des Fonds „ Wohnliche Stadt " seit längerem ein Betrag von
mehr als DM 40000 — bereitstehe, um die Zone „Rembertikreisel

und umzu", welche für -zigtausende von Bremern und Auswärti¬
gen und insbesondere Fremden und Gästen den Bereich der Ein¬
fahrt in die Innenstadt ausmacht, gartenbaumäßig aufzubessern.
Hierzu hat Herr Senator Meyer jedoch erklärt: Der Einsatz dieser

Mittel sei nicht vorgesehen, da das benannte Areal sich ökologisch
frei entwickeln solle.

Auch diese grünen Ansätze mag man von der Theorie her guthei¬
ßen. Was jedoch jetzt aus dem Rembertikreisel geworden ist, kann

so auf keinen Fall bestehen bleiben. Die Verunkrautung, Verdrek-
kung und Verwilderung dieser im Kerngebiet der Stadt liegenden

Grünanlage hat jetzt Ausmaße angenommen, die schlechterdings
nicht mehr hingenommen werden können. Dem Betrachter bietet

sich ein wildes Gestrüpp von Sämlingen, wildwuchernden
Büschen und Bäume, von Brennesseln und Unrat, durchzogen von
Trampelpfaden, an denen der Hundekot sich häuft und der dazu
einlädt, leere Bierflaschen, Dosen und anderen Unrat aufzuneh¬

men. Neuerdings soll eine Ratte gesichtet worden sein.

Ich wende mich entschieden gegen eine derartige Öko-„Kultur".
Hier handelt es sich in der Tat um weiter nichts als einen verwahr¬

losten Dreckhaufen, dessen sofortige Beseitigung gefordert wird -
und zwar nicht nur im Interesse der Fremden, welche durch eine

offensichtlich gottgegebene Verkehrslenkung diesen Platz auf der
Durchfahrt zu allen möglichen wichtigen Punkten der Stadt um¬
fahren müssen oder vom Hotelzimmer aus betrachten, sondern

auch im Interesse der Bremer, welche täglich gezwungen sind, sich
hier vorbeibewegen zu müssen. Es geht einfach nicht an, daß in
diesem Bereich lediglich Hunde ihre Geschäfte betreiben.

Ich appelliere deshalb in größter Dringlichkeit an den Senator für
das Bauwesen, jetzt einzugreifen und die Mißstände sofort abzu¬
stellen, bevor eine neue Vegetationsphase den Arbeitsaufwand
noch weiter vergrößert.

Dr. Jann Lüning

@i
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aller Art.

DRUCKHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

2820 BREMEN-BLUMENTHAL
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0421/60082-0
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Zum Beispiel Hochgarage VIOLENSTRASSE.
Das neue Parkhaus am Domshof. Werktags von 6-24 Uhr.

Halbstundentakt 50 Pfennig. Konzertparken 1 Mark.
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Lebensbilder

Wer waren

Dr.-Ing. Max Säume Günther Hafemann?

5. 6. 1901 Berlin 13. 4. 1902 Berlin

15. 4. 1965 Bremen 27. 1. 1960 Bremen

Säume und Hafemann haben nach dem Ersten Weltkrieg gemein¬
sam an der TH Berlin studiert und waren Schüler von Poelzig, an¬

schließend waren sie als Mitarbeiter von Hermann Jansen tätig.

Säume schrieb über Hafemann nach dessen Tod in der „Bremi¬

schen Biographie 1912-1962":

„ 1932 machte sich Hafemann in Berlin selbständig und schloß sich
mit Max Säume, einem Studienfreund, zu einer Arbeitsgemein¬
schaft zusammen. Diese bestand bis zu seinem Tode und bewährte

sich so, daß der Anteil beider an den gemeinsamen Bauten im In-
und Ausland nicht mehr festzustellen ist. Als ersten großen Auftrag

entwarfen sie den Bebauungsplan für Neuruppin und in der Folge¬
zeit vornehmlich in der Mark Brandenburg etwa 200 Einzelplan¬
ungen für kleine Städte und Gemeinden. Die Beteiligung an Wett¬

bewerben, u. a. in Stockholm und Zagreb, brachte ihnen interna¬
tionale Erfolge.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der das gemeinsame Schaffen un¬

terbrach, und dem Verlust des Arbeitsgebietes um Berlin fanden
Säume und Hafemann, der 1948 aus französischer Gefangenschaft
zurückkehrte, in Bremen ein neues Tätigkeitsfeld. 1949-50 ent¬

stand der Speicher I im Europahafen; es folgte der Wiederaufbau
der Getreideanlage und der Böttcherstraße. Wettbewerbserfolge
in Wilhelmshaven (1948), Bremerhaven (1949) und vor allem der

erste Preis in dem Wettbewerb um die Neugestaltung der westli¬
chen Vorstadt in Bremen (1950) waren der Ausgangspunkt einer

Anzahl von Aufträgen, die zu einer Neuformung des Stadtbildes

führten. Die Stationen dieses Weges waren: der Wiederaufbau der

westlichen Vorstadt (1953), die Wohnanlage Neuenlande (1955),

Max Säume Foto: Karl Ed. Schmidt, Bremen

Günther Hafemann

die Gartenstadt Vahr (1955-56) und die Neue Vahr (Grundstein¬

legung 9. 5. 1957). Immer wieder reizten Hafemann die optische

Zusammenfügung verschieden hoher und langer Baukörper zu ei¬
ner Raumordnung, die mannigfaltige spannungsreiche Gruppie¬
rung der Bauwerke, die Einbeziehung der dritten Dimension durch
das Wohnhochhaus in die allgemeine Raumkonzeption und die

Eingliederung des Gesamten in die Landschaft. Allen seinen Bau¬

ten sind ein zweckmäßiger Grundriß und ein zurückhaltender Auf¬
riß gemeinsam. Sie stehen in der Mehrzahl in gerader Linie und im
rechten Winkel nüchtern und sachlich da; doch in seinen besten

Werken (Hochhaus an der Hansestraße, „Schlangenhaus" an der
Kurt-Schumacher-Allee) bekennt er sich zur Kurve. Das Runde

entwickelt sich neben dem Linearen, die Gegensätze werden voll

ausgespielt, und doch verspürt man keine Auflehnung gegen die
Ordnungswelt und Disziplin. "

Diese Worte hätte auch Hafemann über Säume schreiben können,

denn, wie Säume selber auch schreibt, der jeweüige Anteil an der
gemeinsamen Arbeit läßt sich nicht feststellen, obwohl Säume der

weltläufigere und kontaktfreudigere und Hafemann mehr der Ate¬
liertätigkeit zugetan war.

Säume und Hafemann haben beim Wiederaufbau und bei der

Stadterweiterung Bremens durch zahlreiche große und kleine
Bauvorhaben das Stadtbild wesentlich beeinflußt. Allem Modi¬

schen abgeneigt, haben sie im Hochhaus an der Hansestraße und
im Siemenshochhaus am Herdentorsteinweg Akzente von blei¬

bendem Wert geschaffen; ihr eigenes Wohnhaus in der kleinen
Wohnsiedlung an der Kohlmannstraße ist in seiner Art ebenso zu
werten.

Trotz umfangreicher Bauaufgaben, die Säume und Hafemann in
den Jahren des Wiederaufbaus und in den folgenden Jahren be¬
wältigt haben, waren sie keine Baulöwen, sondern nicht nur in den
bildenden Künsten, sondern auch in der Literatur und in der Musik

vielseitig interessiert und allem Neuen aufgetan. Rosenberg
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Richard Homann —

Begründer des

Rhododendron-Parks

Bremen

Die Anziehungskraft einer Stadt wird durch ihre Sehenswürdig¬
keiten bestimmt. Das sind ihre Baudenkmäler, ihre Plätze und

Straßenräume, aber glücklichenfalls auch die grünen Freiräume,
nämlich die Parkanlagen. So gehören zu den Bildern, die wir uns
von London und Paris machen, auch die weiträumigen Parks die¬

ser Stadtgrundrisse. Sie ergänzen das Charakterbild der gestalte¬
ten Bauten jeweils durch die besondere Natur der Pflanzenwelt.

Obwohl für unsere Stadt Bremen viel bescheidenere Maßstäbe

gültig sind, hat sie doch im Rahmen der mittleren Großstädte
Deutschlands eine besondere, in der Fachwelt anerkannte Tradi¬

tion auf dem Gebiet der Grünkonzepte: Zu den „Vorzeigeobjek¬
ten" gehören die großzügig umgestalteten ehemaligen Befesti¬

gungsanlagen des Walls, der Bürgerpark, die weiten, die Weser¬
ufer begleitenden Grünzonen, aber auch das private Grün, das

durch den Typus des „Bremer Hauses" begünstigt wird. Darüber
hinaus aber kann Bremen eine eigenständige Kostbarkeit anbie¬
ten: seinen Rhododendron-Park mit Botanischem Garten.

Alljährlich wandeln in dem etwa 17 ha großen Areal viele tausend
Bremer und Gäste unserer Stadt, auf geschwungenen Wegen sanft
geführt durch eine kunstvolle und dennoch natürlich wirkende
Pflanzenlandschaft. In den Monaten Mai und Juni ist die Atmo¬

sphäre erfüllt von faszinierendem Blütenduft. Zu wenige wissen
heutzutage, wie mühsam die Gründung dieser einzigartigen

bremischen Parkanlage gewesen ist und wem sie die alljährlich
wiederholbaren Erlebnisse zu verdanken haben. Daher erscheint

es angebracht, sich der Persönlichkeit des Gartenarchitekten
Richard Homann zu erinnern.

Richard Homann wurde 1899 in Bremen geboren. Seit 1917 war er
Soldat im Kriege, geriet 1918 in französische Kriegsgefangen-

t5ofanirct»frÖartcn
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10remen

Botanischer Garten und Rhododendron-Park der Stadt Bremen -

Planung von Gartendirektor Richard Homann 1936.
Der Botanische Garten ist in die Mitte der Gesamtanlage des

Parks harmonisch eingefügt.
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schaft und wurde 1920 daraus entlassen. Im Jahre 1921 wurde er

Gärtnerlehrling in Bremen. Nach Abschluß der Lehre studierte er
in Berlin-Dahlem bei dem bekannten Garten- und Landschafts¬

gestalter Prof. H. F. Wiepking.

Seit dem Jahre 1928 arbeitete Homann als freiberuflicher Garten¬

architekt in Bremen. Mit der Umgestaltung des Gutes Ahrensburg
in Mecklenburg gelang es ihm, die gärtnerischen Anlagen an ei¬

nem Seeufer in einen großzügigen Zusammenhang mit der Archi¬
tektur des Herrenhauses zu bringen. Ferner führte er für den

Bremer Kaufmann Lahusen auf dem Verwaltungsgebäude der
sog. Nordwolle (heute Haus des Reichs) einen Dachgarten aus,
einen der ersten seiner Art. Dieser verband sich in seinen Form¬

elementen harmonisch mit der Architektur, die von Hermann und

Eberhard Gildemeister geschaffen wurde.

Im Jahre 1933 gründete Richard Homann seine Staudengärtnerei
Auf dem Hohen Ufer in St. Magnus. Um diese Zeit wirkte als Gar¬
tenbaudirektor in Bremen Paul Freye, der sich seit den 20er Jahren

um die landschaftsgestalterische Ausbildung der bremischen
Friedhöfe landesweit Anerkennung errungen hatte. Als Richard
Homann 1935 als Leiter des Gartenbauamtes dessen Nachfolge

antrat, sah er bald neue wichtige Aufgaben:

Nach der Bestimmung seines Schöpfers und Stifters Franz Ernst

Schütte fiel im Jahre 1937 das gesamte Inventar seines Botani¬
schen Gartens, der am Osterdeich lag, an den Bremer Staat. Nach¬

teilig war, daß das Gelände am Osterdeich bei den Erben verblieb
und verkehrlich ungünstig gelegen war. Nun war eine grundsätz¬
liche Entscheidung des Senats über die Existenz eines Botanischen
Gartens in Bremen, einer Stadt ohne wissenschaftliche Hochschu¬

le, geboten. Es gelang Richard Homann nach vielen Bemühungen,
den Senat zu überzeugen, daß die überlieferten Werte nicht ver¬
kommen dürften und in einem Neubeginn einzusetzen seien.

So erwarb denn der Senat das Landgut Fritze in Horn, dessen Län¬
dereien an den Rickmers Park grenzten. Dieser war schon vorher
in den Besitz des bremischen Staates gelangt.

Die besondere Leistung Richard Homanns besteht nun darin, aus
diesen beiden Parks eine harmonische Gesamtanlage geschaffen

zu haben. Sie besteht aus dem mittig gelegenen Botanischen Gar¬
ten und der umgreifenden, von Wasserläufen durchzogenen Anla¬

ge des Rhododendron-Parks.

Schon 1936 hatte Homann angefangen, den Rickmers Park in ei¬
nen Garten zu verwandeln, der „Einblick in die natürliche Pflan-

zengemeinschaft der Heimat" vermitteln sollte. Dazu gehörte ne¬
ben bestimmten Baumarten auch jene Pflanzenwelt der immergrü¬

nen Laubgehölze, zu denen Rhododendron und Azaleen zählen,
die in dem Seeklima unserer Region besonders gut gedeihen. Und
wenn entgegnet würde, daß diese Pflanzen am Himalaya behei¬
matet sind, so können uns die Fachwissenschaftler belegen, daß
Rhododendron-Arten schon vor der Eiszeit in Nordeuropa ge¬

wachsen sind. Homann gewann auch die Mitarbeit der Baum¬
schulbesitzer aus den großen Anzuchtgebieten im Oldenburger

Land mit dem Ergebnis, daß hier neue Wildarten gezüchtet wer¬
den konnten. ,

Die besondere Harmonie der Gesamtanlage erschließt sich erst all¬
mählich: Sie beruht darauf, daß die Pflanzen des Botanischen

Gartens nicht im Sinne eines systematischen Sortiments, sondern

in einem natürlichen soziologischen Verbund der Wiese, der Hei¬

de, des Waldes vorgestellt werden. Dadurch erleben wir den bre¬
mischen Botanischen Garten auf seltene Weise harmonisch einge¬

fügt in den Rahmen des Rhododendron-Parks, der nach den glei¬
chen Grundsätzen mit der Auswahl heimischer Pflanzengemein¬

schaften geplant wurde. Diese damals von Richard Homann ent¬
wickelten Ideen erscheinen uns heute sehr modern, wenn wir uns

den Begriff der Pflanzensoziologie vergegenwärtigen. Mit diesem
Abbild von Bremens Flora hat Homann ein großes, bis heute fort¬
wirkendes Werk für Bremen begründet, das seine Nachfolger, ins¬
besondere Erich Ahlers, sowie Berg, Dr. Heft und Andreas, auf ihre

Weise fortgesetzt und feinfühlig ergänzt haben.

Richard Homann konnte nach dem letzten Krieg nicht in sein Amt

zurückkehren. Er zog sich auf seine Staudengärtnerei in St. Ma¬
gnus zurück. Er starb 1963, zu früh für einen Gärtner.

Aber diejenigen, die ihn kannten, erblicken immer noch in seinen
Bäumen und seiner Art, wie er sie setzte und pflanzte, den Men¬
schen Richard Homann in seinem Idealismus und seiner Begeiste¬

rungsfähigkeit. Schöne Gärten konnten nach seiner Auffassung
den Menschen mit der Schöpfung verbinden. Seit uralten Zeiten

vermitteln sie eine ferne Ahnung vom Paradies ...

Gerhard Müller-Menckens
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BÜCHERSCHAU

Hans-Christoph Hoffmann:

Bremen, Bremerhaven und das

nördliche Niedersachsen

Kultur, Geschichte, Landschaft zwischen Unterweser und Unter¬
elbe.

Du Mont Buchverlag, Köln, 1986. Bezugspreis DM 36,-.

In der Reihe der Kunst-Reiseführer des Du Mont Buchverlages ist
kürzlich das Buch „ Bremen - Bremerhaven und das nördliche Nie¬
dersachsen" erschienen. Der Verfasser dieses Bandes ist der bre¬

mische Landeskonservator Hans-Christoph Hoffmann. Er hat sich

im Laufe seiner Tätigkeit in Bremen (seit 1971) umfassende Kennt¬

nisse auch in der mit Bremen und Bremerhaven so eng verbunde¬
nen Umgebung erworben. Der jetzt vorliegende Band umfaßt das
Gebiet zwischen Unterweser und Unterelbe und das Oldenburger

Land. Er hat 426 Seiten Text und Abbildungen und zehn „gelbe
Seiten" mit Reisehinweisen, zu denen auch „das gute Essen und
Trinken " und „ Brauchtum und Feste " zählen. Der Band ist, wie es

bei den Kunst-Reiseführern des Verlages üblich ist, mit 50 mehr¬
farbigen und 125 einfarbigen Abbildungen sowie 134 Plänen und
Zeichnungen im Text vorzüglich ausgestattet.

Von dem Text entfallen 98 Seiten auf Bremen, 24 Seiten auf das
Bremer Umland, 22 Seiten auf Bremerhaven, 41 Seiten auf das

Land Wursten, das Land Hadeln und Cuxhaven, 30 Seiten auf Sta¬

de und das Alte Land, 39 Seiten auf das Oldenburger Land.

Es werden nicht nur die Baudenkmäler dargestellt, sondern auch

die Städte und die Landschaft in ihrer geschichtlichen Entwick¬
lung. Ein „ Bummel " führt in Bremen durch die älteren Vorstädte

östlich der Altstadt, in denen sich das „Bremer Haus" noch gut er¬
halten hat. In Bremerhaven ist ein längeres Kapitel dem Hafenbau
in den seit der Gründung der Stadt im Jahre 1827 verflossenen 16

Louis Saemann KG

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smidt-Str. 20

Ruf (0421) 13221

2800 BREMEN 1

Jahrzehnten gewidmet. Wursten und Hadeln haben eine breite

Darstellung erfahren, da ihre Kunstschätze weithin wenig bekannt
sind. So wird der Leser geradezu aufgefordert, am Wochenende
seine Heimat an der Weser und Elbe aufzusuchen.

Der Verfasser schreibt in dem Vorwort: „ Ein Kunst-Reiseführer soll

ja weder den Dehio und die verschiedenen älteren oder jüngeren

Kunstdenkmal-Inventare ersetzen, sondern er will die Augen öff¬
nen für das Schöne in diesem Lande. " Diese Absicht ist voll erfüllt.

Der Kunst-Reiseführer wird, so ist zu wünschen, vielen Einheimi¬

schen „die Augen öffnen", aber auch Fremden, die zum Besuch
kommen, die Werte und Schönheiten des Landes zwischen Weser

und Elbe nahebringen. Wortmann

Bremische Landesbauordnung

in der ab 1. April gültigen Fassung mit Durchführungsverordnung.

Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin.

Der Bauverlag, in dem bereits die Bauordnungen Baden-Württem¬
berg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein erschienen sind, hat in diesem Jahr auch die

Bremische Landesbauordnung mit der Verordnung zur Durchfüh¬

rung der Bremischen Bauordnung und der Verordnung über die
Freistellung baulicher Anlagen herausgegeben. Ein Inhaltsver¬
zeichnis und ein Sachwörterverzeichnis erleichtern die Übersicht

und die Anwendung in der Praxis. Der Preis der kartonierten Aus¬
gabe beträgt DM 10,-.
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Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 23 34 43

(0411)

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

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

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

HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU ■ HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

TTO BOLLHAGE

GmbH & Co.

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41
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Ernst Nipp & Co.

Fassaden- und Fensterbau
2800 Bremen 1

Telefon (0421) 53701-0
Telex 2 45 810

tn^Dyckerhoff & Widmann

\\A # AKTIENGESELLSCHAFT
/ BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

GEGRÜNDET 1865 NIEDERLASSUNGBREMEN 28 BREMEN BENNIGSENSTR. 2/4/6 POSTFACH 1061 60

Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4
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Der Grundstein zu einem

neuen Haus wird oft genug

y>gy*n_p| |.p » ™ ■ ^ ■ emem Beratungs-

Fl Rl IGK N gespräch mit uns ge

■ ™" m " " legt. Denn ein solches

Gespräch hat schon sehr viele Male aus einem geträumten Luftschlößchen

sehr schnell und professionell ein schönes und sicheres Gebäude wachsen

lassen.

Denn die Bremer Lan

desbank ist ein poten

ter Partner. Ob Sie

nun eigenes Geld

und ein Bauspar¬

darlehen mit ei¬

ner leilfinanzie-

rung ergänzen

wollen, oder ob

Sie eine Gesamt

fmanzierung aus ei¬

ner Hand bevorzugen,

wir finden für Sie die gün

stigste Lösung. Und da¬

bei finden wir garantiert

jeden gangbaren Weg

für Ihren ganz persön¬

lichen Status - und zwar

auf Jahre für Sie über¬

schaubar.

Das beste ist natürlich,

Sie handeln gleich jetzt:

Bessere Zeiten hat es für

Baufinanzierungen in

den vergangenen acht

Jahren kaum mehr gege¬

ben! Zu sehr günstigen

Konditionen für Hypothe

ken addieren sich momentan

niedrige Grundstückspreise

und die harte Konkurrenz im

Baugewerbe.

Es lohnt sich mit Sicher¬

heit für Sie, mit uns

darüber zu reden.

Denn das gro¬

ße, gewachsene

know how aus

vielen unter¬

schiedlichen

Branchen macht

Ihre Bremer Lan¬

desbank zum zu¬

kunftsorientierten Be¬

rater bei Existenzgründun¬

gen, zum leistungsstarken

Bankpartner für die Pla¬

nung und Finanzierung von

Investitionen und zum effizien¬

ten Ratgeber für die Geldan¬

lage und jede Art finanziellen

Engagements.

Lassen Sie uns möglichst bald

zusammenarbeiten. Wir sind

genauso schnell entschlossen

wie Sie!

Bremer^

Landesbank

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg
— Girozentrale —

11 BLAU
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