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Haben Sie in Ihrer Freizeit

wirklich nichts Besseres zu tun?

Für viele selbständige Geschäftsleute ist „Freizeit" ein

Fremdwort. Do wird der Feierabend, das Wochenende

benutzt, um in der Firma liegengebliebene Arbeiten zu

erledigen. Dabei brauchen alle, die viel leisten, ihre

Freizeit zum Abschalten und Ausspannen.

Wir, die Sparkasse in Bremen, helfen unseren Firmen¬

kunden, die Arbeit effektiver zu gestalten und Unterneh¬

mensprobleme rasch und sicher in den Griff zu bekommen.

Mit dem S-Firmen-Service bieten wir Ihnen ein ganzes

Bündel von Leistungen, das viele Unternehmen bereifsmit

Erfolg einsetzen. Und sich so spürbar von lästigen Routine¬

arbeiten entlasten.

Das fängt mit dem vollautomatischen Zahlungsverkehr per

EDVan, der für einen zügigen Geldfluß in ihrer Firma sorgt.

Das betrifft Finanzierungen, bei denen wir Ihnen mit maß¬

geschneiderten Konzepten Entscheidungen erleichtern

und exakt den Kredit bieten, der aufgrund Ihrer Unter¬

nehmensstruktur am geeignetsten ist. Das geht weiter

beim Auslandsgeschäft, bei dem wir z. B. Ihre Interessen

durch unser Netz von weltweit über 800 Korrespondenz¬

banken wahren.

Das betrifft ebenso die Bereiche Betriebswirtschaft und

Unternehmensberatung, in denen wir mit praxisorientier¬

ten Konzepten konkrete Hilfestellung geben. Und das

beinhaltet last but not least die Datenbankdienste der

Sparkasse in Bremen, mit denen Sie jederzeit Zugriff auf

wichtige Informationen haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Firmenkundenberater bei der

Sparkasse in Bremen. Er erläutert Ihnen - zusammen mit

unseren Spezialisten - gerne die vielfältigen Möglichkeiten

des S-Firmen-Service. Schließlich leben Sie ja nicht, um

nur zu arbeiten. Oder?
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Region: Bremen und seine niedersächsischen Nachbarn

Hans Budde

Bei der Jahresversammlung am 30. Oktober 1989 hat die Aufbau¬
gemeinschaft Bremen als Thema „Bremen und seine Nachbarn -
Perspektiven zukünftiger Zusammenarbeit" gewählt. Vertreter
der Stadt Bremen und Vertreter von Nachbargemeinden haben ih¬

ren Beitrag zu diesem Thema vorgetragen (siehe Heft 2/89 „Der
Aufbau ").

Die Anregung von Frau Senatorin Eva-Maria Lemke-Schulte, das
Thema weiter zu vertiefen und in einem dafür zu schaffenden Gre¬

mium die anstehenden Aufgaben zu definieren, diese zu erarbei¬
ten, abzustimmen und gemeinsam zu verwirklichen, wurde aufge¬

griffen. Für das niedersächsische Umland hat Herr Dr. Petri, Stadt¬
direktor in Achim, die Initiative ergriffen, von Bremen wurde Herr
Markus, Vertreter des Staatsrates, für die Zusammenarbeit mit den
Städten und Gemeinden des Umlands benannt.

Zu der ersten Sitzung erschienen Vertreter von elf Städten und Ge¬
meinden des Umlands und Vertreter von Bremen. Es wurde be¬

schlossen, eine Arbeitsgruppe zu beauftragen, ein Aktionspapier

als Grundlage für das weitere Vorgehen zu erarbeiten. Als Teilneh¬
mer wurden die Herren Börnsen, MdB Ritterhude, Markus, stellv.

Staatsrat Bremen, Rendigs, Gemeindedirektor Stuhr, Wodtke,
Stadtdirektor Syke und Dr. Petri, Stadtdirektor Achim benannt.

Diese Arbeitsgruppe hat in zwei Sitzungen das Aktionspapier erar¬
beitet. Darin sind folgende Themen behandelt worden:

1. Räumliche Definition der „Region Bremen und seine nieder¬

sächsischen Nachbarn ": Es wird festgestellt, daß sich der in der
„Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen" er¬
faßte Planungsraum als zu groß und infolge zu vieler divergie¬
render Interessen zu schwerfällig erwiesen hat. Andererseits

wird der Bereich Bremen und seine unmittelbar angrenzenden
Nachbarn als zu klein angesehen.

2. Bezeichnung der Region: Als vorläufiger Arbeitstitel wird vor¬

geschlagen: „Region Bremen und seine niedersächsischen
Nachbarn". Die endgültige Bezeichnung soll von einem Mar¬

keting-Unternehmen erarbeitet werden.

3. Aufgaben der Region: Gemeinsame Definition der Orientie¬
rung der Region und gemeinsames Marketing nach außen. Ge¬
meinsames Handeln in den Bereichen Ökologie, Wirtschaft/

Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Forschung, Verkehr,
Kultur, Naherholung. Von allen Gemeinden sollen Probleme
und Konflikte benannt werden. Daraus soll eine Bestandsauf¬

nahme erfolgen und eine Prognose entwickelt werden, aus der
Aufträge zur Erarbeitung abzuleiten sind, unterschieden in so¬
fortige Maßnahmen und Entwicklungsmodelle. Als Beispiele
werden benannt:

Abbau der gegenwärtigen Wohnungsnot
Öffentlicher Personennahverkehr

Nationalpark Hamme-Wümme-Niederung
Wirtschaftsraum Bremen und seine Nachbarn

Marketing der Region nach außen.

4. Organisationsstruktur: Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die „Re¬
gion Bremen und seine niedersächsischen Nachbarn" in Form
eines eingetragenen Vereins zu organisieren und bis zur Ver¬
einsgründung als Arbeitsgemeinschaft zu führen.

5. Finanzierung: Ausreichende Finanzmittel sind zur wirksamen
Arbeit unabdingbare Voraussetzung. Es wird vorgeschlagen,
daß die Vereinsmitglieder einen noch zu bestimmenden Jah¬
resbeitrag pro Kopf der Bevölkerung leisten.

6. Geschäftsführung: Eine eigene Geschäftsstelle ist erforderlich
und sollte bei einem Mitglied eingerichtet werden. Bis zu de¬

ren Einrichtung sollte die Geschäftsführung von einer Mit¬

gliedskommune ohne Geltendmachung von Kosten wahrge¬
nommen werden.

Dies hier in Auszügen niedergegebene Aktionspapier wurde vom
großen Kreis der Interessenten im April diskutiert und als Arbeits¬
grundlage angenommen. Zwei Kommunen haben es übernom¬

men, je einen Satzungsentwurf für den zu gründenden Verein aus¬
zuarbeiten. Die Anwesenden haben sich damit einverstanden er¬

klärt, daß der Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft Bremen bei
den Beratungen teilnimmt. In der nächsten Sitzung Ende Mai wird
dann das weitere Vorgehen beschlossen.

Während der Tagung der Aufbaugemeinschaft Bremen zum Thema
„Bremen und seine Nachbarn" hat Frau Senatorin Eva-Maria Lem¬

ke-Schulte erklärt: „Die Reaktivierung der Gemeinsamen Landes¬

planung Bremen/Niedersachsen mit der Ausrichtung auf die
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen einerseits und die
Einrichtung einer intensiven und rechtlich fixierten Stadt-Umland-
Zusammenarbeit mit der Hauptaufgabe einer gemeinsamen Flä¬

chenhaushaltspolitik andererseits sind notwendige und auch reali¬
stische Perspektiven, die im Interesse aller Bürgerinnen und Bür¬

ger unseres gemeinsamen Lebensraumes der unverzüglichen Um¬
setzung bedürfen. "

Dieser Auffassung haben die Vertreter der Bremer Nachbarn zuge¬
stimmt. In der Zwischenzeit ist in enger Zusammenarbeit ein Kon¬

zept erarbeitet worden. Man darf erwarten, daß die Vereinsgrün¬

dung noch in diesem Jahr erfolgt und dann mit der praktischen
Arbeit begonnen werden kann. Aufgabe ist dabei die gemeinsame
Erarbeitung von Zielvorstellungen in den genannten Aufgabenge¬
bieten, die als gemeinsame Empfehlungen an alle Mitglieder ge¬

hen werden. Im Rahmen der großen Veränderungen in der EG und
der Ost-West-Beziehungen ist die Stärkung unserer Region von

großer Bedeutung und nicht nur die Zusammenarbeit, sondern
auch der starke Wille dazu seitens Politik, Wirtschaft und Verwal¬

tung eine Notwendigkeit.
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Verleihung der Silbernen Verdienstmedaille der Handelskammer Bremen

an Herrn Prof-Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann am 28. Mai 1990

Rede von Präses Berghöfer

Sehr verehrter Herr Prof. Wortmann,

meine Damen, meine Herren!

Heute soll ein Mann geehrt und ausgezeichnet werden, der sich
außerordentliche Verdienste um die bremische Wirtschaft erwor¬

ben hat.

In Bremen verleihen und tragen wir keine Orden. Das hat Tradition
und ist, wie ich meine, noch heute gute Übung. Anders verhält es
sich mit Ehrenmedaillen. Bereits seit 1843 werden diese vom Senat

verliehen, die erste übrigens an Bürgermeister Smidt. 1938 wurde
die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft gestiftet, deren er¬

ster Träger Rudolf Alexander Schröder war. 1977 wurde Herrn Pro¬
fessor Wortmann diese Auszeichnung zuteil.
Die Handelskammer selbst hat erstmals 1988 und zwar aus Anlaß

des 450jährigen Baujubüäums des Hauses Schütting eine Ver¬
dienstmedaille gestiftet. Wahrlich hat sich dieses Haus damit Zeit

gelassen. Mit der in Bronze gegossenen Medaille werden nun all¬
jährlich Personen ausgezeichnet, die sich um die berufliche Bil¬

dung besonders verdient gemacht haben und über 25 Jahre ehren¬
amtlich im Prüfungswesen tätig waren.
Mit der Silbermedaille der Handelskammer wollen wir auswärtige
Persönlichkeiten für außerordentliche Verdienste um die bremi¬

sche Wirtschaft auszeichnen. Sie sind, meine Damen und Herren,

heute Zeugen der ersten Verleihung. Und es geht um eine auswär¬
tige Persönlichkeit. Dies muß ich betonen, um es selbst so recht zu

glauben. Es fällt schwer, Herrn Prof. Wortmann als auswärtige Per¬
sönlichkeit zu begreifen, auch wenn er bereits seit über 30 Jahren
in Hannover wohnt. Bewußt habe ich nicht gesagt: „ ... in Hanno¬
ver lebt." Denn wie kein anderer ist Herr Prof. Wortmann Zeit sei¬

nes Lebens in seinem Herzen und Tun mit Bremen eng verbunden

geblieben.
Wir dürfen uns vielmehr freuen, heute einen Mann zu ehren, der

sich mit großer Leidenschaft für die Entwicklung unserer Stadt und
damit für ihre Bürger eingesetzt hat.
Wilhelm Wortmann ist ein Sohn dieser Stadt. Er wurde 1897 in Bre¬

men geboren, genauer gesagt, in der Bohnenstraße im Ostertor. Er
besuchte das Humanistische Neue Gymnasium und begann an¬
schließend mit dem Studium der Architektur in München, das er

durch die Teilnahme am 1. Weltkrieg unterbrechen mußte. 1920
setzte er das Studium in Dresden fort. Das Stadtplanungsamt in

Halle war die nächste Station; von dort ging er nach Hamburg.
Hier traf er mit Fritz Schumacher zusammen, dem legendären Bau¬

meister und Landesplaner, einem gebürtigen Bremer, der sich be¬
sonders in Hamburg große Verdienste erworben hat. Dies war wohl

eine fast schicksalshafte Begegnung, die sich prägend für das ge¬
samte weitere Leben und Wirken von Wilhelm Wortmann auswir¬

ken sollte. Er fand seine Liebe und Leidenschaft zur Stadt- und

Landesplanung. Fritz Schumacher blieb ihm zeitlebens ein verehr¬
ter väterlicher Freund. Zusammen arbeitete man in den Jahren

1927 bis 1930 an dem bremischen Generalsiedlungsplan.

Die damalige Planung muß man bezogen auf die heutige Situation
als visionär bezeichnen. Manche der vor gut 60 Jahren gestellten
Ideen und Überlegungen sind auch seither realisiert, viele auch
heute noch richtig und haben an Aktualität nichts verloren. Das

zeigt sich deutlich in dem kürzüch von Herrn Prof. Wortmann und
der Handelskammer vorgelegten Verkehrskonzept 1990.

Der Blick zurück in die Geschichte, in die Entwicklung einer Stadt,
wird fälschlich und fahrlässig oft als rückwärtige, also überholte
Betrachtung kritisiert. Das Gegenteil scheint mir richtig. Erst die

Würdigung der Geschichte einer Stadt läßt uns sicher in den Ent¬
scheidungen für die Zukunft werden.
Der Schriftsteller Heimito von Doderer (1896-1966) hat dies ein¬

mal wie folgt beschrieben: „Gegenwart und Vergangenheit: Die
Gegenwart ist ein kleines, rennendes Lichtlein, das flackert: Wahre
Erhellung aber kommt stetig aus dem Vergangenen. " Oder mit ei¬

nem schwedischen Sprichwort gesagt: „Der Schmetterling vergißt
oft, daß er einmal Raupe war. "

In die Zeit des Wirkens von Herrn Prof. Wortmann im bremischen

Staatsdienst bis 1945 fällt 1939 eine wichtige Entscheidung. Gerd
Offenberg, der damalige Baudirektor, berichtet hierüber in seinen

Lebenserinnerungen: „Wortmann hat die landesplanerischen Un¬

terlagen für den bedeutenden Staatsvertrag mit Preußen im Zuge
der Reichsreform bearbeitet, der am 1. 11. 1938 abgeschlossen wur¬
de. Diese sicherte Bremen die Häfen in Bremerhaven." Welche Be¬

deutung diese Entscheidung aus heutiger Sicht hat, bedarf wohl
kaum eines näheren Kommentars.

Nach dem'Kriege gehörte Prof. Wortmann zu den ersten, die sich in
den Dienst des Wiederaufbaus ihrer Vaterstadt stellten. Als Techni¬

scher Leiter der Aufbaugemeinschaft war er maßgeblich beteiligt
an den Planungen für den Aufbau der Innenstadt und anderen
kriegszerstörten Stadtteilen.
1956 erreichte ihn der Ruf der Technischen Hochschule Hannover,

der heutigen Universität Hannover. Er wurde Ordinarius für Städ¬

tebau, Wohnungswesen und Landesplanung, Direktor des gleich¬
namigen Instituts, Dekan dieser Fakultät und 1961 Rektor.
Die berufliche Aktivität endete jedoch nicht mit dem Jahr der£mi-

ritierung 1965. Es folgen nun Jahre, in denen er für eine Vitelzahl
von Städten, Gemeinden, Hochschulen, Institutionen und Verbän¬

den als Planer und Gutachter tätig war und noch immer ist. In Bre¬
men gehören hierzu die Aufbaugemeinschaft und die Lüder von
Bentheim Gesellschaft.
Mit der Handelskammer verbindet ihn eine intensive und über

Jahrzehnte fruchtbare Zusammenarbeit. Jüngstes Produkt ist das
bereits erwähnte Verkehrskonzept. Vor rund 8 Jahren konnten wir

- nur mit seiner Hilfe - das Konzept Innenstadt vorlegen. Ein im

einzelnen wie in der Wechselwirkung wohl abgestimmter Maßnah¬
menplan, der praktisch allen wesentlichen Bauinvestitionen zu¬
grunde lag, die seither unsere Innenstadt fraglos schöner und wirt¬

schaftlich erfolgreicher gemacht haben. Auch hier zeigt sich die ge¬
konnte Handschrift des Mannes, dem diese Stadt und ihre Bürger
in so vorbildlicherWeise am Herzen liegen, der unbeirrt in seinem

Qualitätsanspruch, den Gestaltungsproblemen unserer Gesell¬
schaft offen und mit großem Einfühlungsvermögen gegenüber¬
steht. Prof. Wortmann hat hierbei Städtebau stets auch als stadtkul¬

turelle Aufgabe verstanden.

Viele Ehrungen und Auszeichungen haben Sie, lieber, verehrter

Herr Prof. Wortmann, im Laufe Ihres bisherigen Lebens erhalten.
Einige wenige möchte ich hier nur nennen:
1969 Ehrendoktor der Technischen Hochschule Aachen und im

selben Jahr den Fritz-Schumacher-Preis;
1972 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundes¬

republik Deutschland]
1977, wie schon erwähnt, die Senatsmedaille für Kunst- und Wis¬

senschaft und
1982 die Niedersächsische Landesmedaille

Sie können sich denken, verehrter Herr Prof. Wortmann, wie stolz

und glücklich wir sind, den Dank der bremischen Wirtschaft an Sie

nun auch dadurch auszudrücken, in dem Sie der erste Empfänger
der Silbernen Kammermedaille werden.

Die Vorderseite zeigt als Sinnbild bremischer Kaufmannstugen¬
den die allegorischen Darstellungen von „Prudentia" und „Spes",
die seit 1594 Teil eines Figurenprogramms am Zwerchgiebel des
Hauses Schütting sind.

Auf der Rückseite der Medaille ist der gekrönte doppelköpfige
Reichsadler mit dem Bremer Schlüssel im Brustschild dargestellt -
seit altersher das Wappen der „Elterleute des Kaufmanns" und der
Handelskammer Bremen.

Die Randumschrift lautet: „Herrn Professor Dr.-Ing. E.h. W. Wort¬

mann gewidmet 1990." Dazu gehört eine Urkunde mit folgendem
Text: „Die Handelskammer Bremen verleiht Herrn Professor Dr.

Ing. E.h. Wilhelm Wortmann in dankbarer Anerkennung und Wür¬
digung die Silberne Verdienstmedaille. Bremen, den 28. Mai 1990.
Handelskammer Bremen".

Beides darf ich Ihnen nunmehr überreichen.
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Dankesworte von Professor Wortmann

Sehr geehrter Herr Präses Berghöfer!

Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Verleihung der Silbernen Ver¬
dienstmedaille der Handelskammer. Sie haben mir mit dieser Aus¬

zeichnung eine Freude bereitet. Ich danke Ihnen auch für die mei¬
ne Arbeit würdigenden Worte. Ich freue mich, daß ich in meinem
Leben in unterschiedlicher Stellung für meine Vaterstadt tätig sein

konnte. Die enge Verbundenheit mit Bremen verdanke ich nicht
zuletzt meinem Großonkel Johann Focke, dem Gründer des nach
ihm benannten Museums.

Unter den Auszeichnungen, die ich in den letzten Jahrzehnten er¬
halten habe, ist mir der Fritz-Schumacher-Preis der von dem Ham¬

burger Mäzen Alfred Toepfer geschaffenen Stiftung F. V S. beson¬
ders lieb. Unser Landsmann Fritz Schumacher hat mich nach mei¬

nem Studium in die Stadt- und Landesplanung eingeführt und war
für mich ein väterlicher Freund.

Sein Vater Hermann Schumacher war Syndikus der Handelskam¬
mer und Uterarisch in vielfältigerweise für Bremen tätig.
Gern denke ich an gute Gespräche, die ich in diesem Hause als

Stadt- und Landesplaner mit dem langjährigen Syndikus Ulrich
gehabt habe und später in den Jahren des Aufbaus mit dem Syndi¬
kus Jules Noltenius.

Mit den Gutachten, die ich für die Kammer erstatten durfte, dem

Gutachten Innenstadt und dem Verkehrskonzept 1990, haben Sie

mir die Gelegenheit gegeben, meine Gedanken zu der städtebauli¬
chen Entwicklung Bremens niederzulegen. Ich weiß sie bei Ihnen
in guten Händen.
Gestatten Sie mirbitte, noch einen Wunsch zu äußern. Seit 150 Jah¬

ren haben Bremer Bürger Aufgaben wahrgenommen, die in ande¬
ren Städten von diesen und von dem Bundesland, dem sie angehö¬
ren, erfüllt werden, die Hansestädte bilden eine Ausnahme.

Das

hati

Eine gute Nachricht für alle Baufinanzierungs¬

interessenten. Der Langfristzins >C< bietet zwei

entscheidende Vorteile:

1. Kein Grund zur Sorge bei steigenden Zinsen:

Durch die derzeit für fünf oder zehn Jahre garantierte

Stellvertretend für zahlreiche Stiftungen nenne ich den Bürger¬
park und den Bürgerpark-Verein, die Kunsthalle und den Kunstver¬

ein, den Domanbau und seinen Nachfolger, die Glocke, die jetzt

vor der dringend notwendigen Renovierung steht. Der Bürgersinn,
dem Bremen diese Werke verdankt, lebt noch, aber er kann, ich

darf sagen, er muß noch verstärkt werden. Die Stadt vermag viele

Aufgaben wegen ihrer besorgniserregenden finanziellen Lage
nicht mehr oder nicht mehr ausreichend zu erfüllen. Die Bürger
müssen einspringen. Exempla trahunt.
Dies ist der mir am Herzen liegende Wunsch, wenn ich an die Zu¬
kunft unserer Stadt denke.

Sehr geehrter Herr Präses,

empfangen Sie bitte nochmals meinen herzlichen Dank. Solange
ich es vermag, werde ich im Rahmen meiner Möglichkeit die Arbeit
der Handelskammer Bremen gerne unterstützen.

Ich möchte mit den Schlußworten, dem Appell, den der 30jährige
Schiller in seiner Antrittsvorlesung in der Universität Jena im Jahre

1789, dem Jahr der französischen Revolution, gehalten hat, schlie¬
ßen:

„Und welcher unter Ihnen, bei dem sich ein heller Geist mit einem

empfindenden Herzen verbindet, könnte dieser neuen Verpflich¬

tung eingedenk sein, ohne daß sich ein stiller Wunsch bei ihm reg¬
te, an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er

dem vergangenen nicht mehr abtragen kann? Wie verschieden
auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie
erwartet, etwas dazu steuern können Sie alle. "

Ich habe mich bemüht, in meinem langen Leben dieser Verpflich¬
tung gerecht zu werden.

Zinsobergrenze bleibt Ihre Belastung kalkulierbar.

2. Spielraum nach unten bei sinkenden Zinsen:

Ihre monatliche Zinsbelastung verringert sich eben¬

falls. Sprechen Sie mit einem Kundenberater der

Bremer Bank.

Auf und Ab der Zinsen

etzt Grenzen.

■BO
Niederlassung der Dresdner Bank

Bremer Bank
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Handelskammer Verkehrskonzept 1990

Die Handelskammer Bremen hat ein Verkehrskonzept Bremen
1990 erstellen lassen, sie ist freundlicherweise einverstanden, daß

die Zusammenfassung des Konzeptes hier veröffentlicht wird.

Vorschläge und Empfehlungen

L Individualverkehr und öffentlicher Personennahverkehr schlie¬

ßen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Beide Verkehrsträger
gilt es, weiter zu entwickeln.

2. Für den Individualverkehr, besonders für den Wirtschaftsver¬

kehr, ist ein leistungsfähiges Hauptverkehrsstraßennetz unver¬
zichtbar. Erst hierdurch wird die Gliederung der Straßen in

Durchgangsstraßen, auf denen der Verkehr den Vorrang hat,
und Stadtteilstraßen, die vom Durchgangsverkehr entlastet

sind, ermöglicht.
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Kraftfahrzeugbestand im Stadtgebiet Bremen 1950-2000

3. Der Individualverkehr, insbesondere der Berufsverkehr, ist
durch den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten.

4. Bei allen Verkehrsmaßnahmen sind stadtökologische Belange
zu beachten.

5. Das innere Tangentenrechteck, bestehend aus Stephanibrücke,
Neuenlander Straße, Werderbrücke - Georg-Bitter-Straße, Stre¬

semannstraße, Bismarckstraße - Rembertiring, ist zu einem ge¬
schlossenen System auszubauen. Die Tangenten müssen so aus¬

gebildet werden, daß der Verkehr die angrenzenden Gebiete
nicht beeinträchtigt:

Georg-Bitter-Straße als Hochstraße mit Schallschutzwänden; War-

turmer Heerstraße/Richard-Dunkel-Straße/Flughafendamm/Neu-
enlander Ring als Hochstraße; Bismarckstraße von der Friedrich-

Karl-Straße bis Rembertiring als Straßentunnel.

6. Langfristig ergänzt das äußere Tangentenrechteck das innere.

Es besteht aus der Autobahn A 1 (Hansalinie) als Osttangente,

1987 JAHRESQUERSCHNITT
KFZ IN 24 STD.

10000KRONOMEHR
30000- (0000 KFZ
15000- 30000 KR

Verkehrsbelastung der Autobahn und ihrer Zubringer 1987.

1987 waren in Bremen täglich im Jahresdurchschnitt mit mehr als

30000 Fahrzeugen belastet: Autobahn 1 (Hansalinie), Autobahn
27 (Blocklandlinie), Stephanibrücke, Tiefer, Osterdeich, Wilhelm-
Kaisen-Brücke, Neuenlander Straße, Utbremer Straße, Breiten¬

weg, Rembertiring, Hans-Böckler-Straße.

Obernstraße 1912.1910 waren 60 Kraftfahrzeuge in Bremen zuge¬
lassen.

Johann Lüssen

Kiesboggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 4590 80
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Durchgangsstrafien 1926.

Der Verkehr geht von Osten nach Westen und von Norden nach Sü¬
den durch die Altstadt.

Tangentenrechteck 1930.

Die Altstadt wird durch die Tangenten vom Durchgangsverkehr
entlastet.

Teilring 1950.

Die Führung der Nordtangente am Rande der Vorstadt ist aufge¬
geben, ein neuer halbkreisförmiger Straßenzug durchschneidet
die Bahnhofsvorstadt und das Ostertorviertel.

otto bollhage

GmbH & Co.

MAiEREIBEIRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 2110 41

Inneres und äußeres Tangentenrechteck.

der Autobahn A 27 als Nordtangente, der Neuenlander Straße/
Niedervielander Straße als Südtangente und der Autobahn-

Spange zwischen Niedervielander Straße und A 27 mit einer
Weserunterführung bei Hasenbüren als Westtangente.

7. Zwölf Zubringerstraßen aus den Stadtteilen auf die Tangenten
der beiden Rechtecke. Erforderlich ist der Ausbau

- der Verbindung zwischen der Sebaldsbrücker Heerstraße und

dem Autobahnzubringer Hemelingen vor allem für die Aufnah¬
me des gewerblichen Güterverkehrs,

- der Beneckendorffallee zur Entlastung der Hastedter Heer¬
straße;

- der Hafenrandstraße von der Werftstraße bis zur Westtangente
des äußeren Tangentenrechtecks;

- der Umbau des „Stern" zu einer mit Ampeln gesteuerten Kreu¬
zung der Parkallee und Hollerallee.

8. Die Straßenbahn ist als leistungsfähige Stadtbahn auszubauen:

Auf den Außenstrecken mit Gleisen auf eigenem Bahnkörper, in
der Innenstadt mit hochgelegten oder in Fußgängerbereichen
verlaufenden Gleisen. Der Durchgangsverkehr ist aus diesen
Straßen herauszunehmen, Straßenbahn und Linienbus erhalten

Vorfahrt. Voraussetzung hierfür ist ein leistungsfähiges Durch¬
gangsstraßennetz. Für die Linie 2 nach Sebaldsbrück und Linie

6 nach Horn werden alternative Streckenführungen vorge¬
schlagen.

Inneres und äußeres Tangentenrechteck.
Zubringerstraßen, notwendige Ausbaumaßnahmen.
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Ausbau des „Stern" als Kreuzung von Hollerallee und Parkallee,
bis zur Bürgerweide verlängerte Bürgermeister-Smidt-Straße,

breite Unterführung an der Westseite des Hauptbahnhofes. Stra¬
ßenbahn an der Nordseite des Bahnhofes.

9. Der Nahverkehr der Bundesbahn vom Hauptbahnhof nach

Vegesack ist mit attraktiven Fahrzeugen auszustatten. Es ist
zu prüfen, ob die Strecke sich bis nach Achim-Verden verlän¬

gern läßt. An den Haltestellen sind Stellplätze zur Förderung
des Park + Ride-Verkehrs anzulegen.

Bundesbahn-Vorortverkehr.

Werktäglich verkehrende Züge, Fahrzeit, S-Bahn-Ring (Theding¬
häuser Bahn).

Die „Thedinghäuser Bahn" ist wieder zu beleben. Durch eine
Verbindung mit der Bundesbahnstrecke Syke - Hauptbahn¬

hof kann ein Ringverkehr hergestellt werden:
Hauptbahnhof - Huchting - Stuhr - Brinkum - Kirchweyhe -
Hemelingen - Hauptbahnhof.

10. Der Bereich der Bürgerweide an der Nordseite des Haupt¬
bahnhofs Eisenbahn muß besser erschlossen werden, und
zwar durch

- eine breite Bahnhofspassage für den Fußgänger:
- die Verlängerung der Bürgermeister-Smidt-Straße bis zur

Theodor-Heuss-Allee nach Verlegung des Güterbahnhofs

(hierdurch werden das Herdentor, der Bahnhofsplatz, die Ei¬
senbahnunterführung an der Ostseite des Bahnhofes wirksam
entlastet),

- die Führung der Straßenbahn (Linie 6) über die Theodor-

Heuss-Allee in die Bürgermeister-Smidt-Straße. Der Nordaus¬

gang des Hauptbahnhofes und die Bürgerweide erhalten da¬
mit Anschluß an die Straßenbahn.

11. Auf dem Gelände des Güterbahnhofs zwischen Friedrich-

Rauers-Straße und Oldenburger Bahnstrecke und in der alten

Neustadt, also am Rande der Innenstadt, sind großräumige

Parkmöglichkeiten für die in der Innenstadt Beschäftigten
und die Besucher einzurichten.

12. Die bereits bestehenden aus der Altstadt in die Vorstädte füh¬

renden Fuß- und Radwege sind planmäßig weiter auszubauen.

Fußwege und Radwege aus der Altstadt in die Vorstädte.

DÖRRBECKER

125

JAHRE

in der

Sögestraße.

Sögestr. 36-38 2800 Bremen 1 ■ Tel. 0421-30808-0
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Der Bau der Börse 1861 - 1864

Wilhelm Wortmann

Berichte im Weser-Kurier über Entwürfe für eine weitere Bebauung

des ehemaligen Börsengrundstückes geben den Anlaß zu einer
Rückschau auf den Bau der Börse. Bereits 1795 hatte Bremen eine

Börse erhalten, sie wurde auf dem Liebfrauenkirchhof zwischen

der Kirche und der Obernstraße nach dem Entwurf von Jean Bapti-

ste Broebes errichtet, der als Hugenotte 1785 bei der Aufhebung

Die Alte Börse seit 1738. Nach einer Steinzeichnung von F. A.

Dreyer.

des Edikts von Nantes nach Bremen gekommen war und bis 1792
hier gelebt hat, danach ging er in preußische Dienste. Nach der
Börse entwarf er das Weserbrückentor am südlichen Ende der

Wachtstraße, das 1838 bei der Umgestaltung der Brücke abgebro¬
chen wurde. Die Börse brannte in der Neujahrsnacht 1888 ab. Man

mag den Verlust des einzigen größeren Barockbaues, den Bremen
besessen hat, bedauern, städtebaulich war der Abbruch ein Ge¬

winn. Markt und Liebfrauenkirchhof bilden ein zusammengehö¬

rendes Platzgefüge.
Die Broebsche Börse war in den 50er Jahren, als der wirtschaftliche

Aufstieg Bremens schnelle Schritte machte, zu eng geworden. Die

Handelskammer beauftragte deshalb den bremischen Architekten
Heinrich Müller 1861 mit dem Entwurf für eine neue Börse. Hein¬

rich Müller hatte mit dem Bau des Hotels Hillmann am Herdentor

(1847) und dem Umbau des Domkapitelhauses für den Künstlerver¬

ein (1857) hohes Ansehen gewonnen. Standort für den Neubau der
Börse wurde die Ostseite des Marktes. Die dort stehende Reihe zu¬

meist aus dem Mittelalter stammender Bürgerhäuser wurde ohne

Bedenken abgebrochen, das Vertrauen auf das Können der eige¬

nen Zeit war groß, 1864 war der Börsenbau fertiggestellt.
Die Börse war ein Solitär, der sich eigenwillig vordrängte und den
Maßstab des Marktes stark beeinträchtigte. Der Grundriß des Ge¬

bäudes war großzügig, der Börsensaal eindrucksvoll, auf einem an¬
deren Grundstück ohne die verpflichtende Nachbarschaft von Rat¬

haus und Schütting, Dom und Liebfrauenkirche wäre die Börse zur
Geltung gekommen. Der Hauptbau wurde 1944 durch einen Luft¬
angriff zerstört und mußte noch 1945 abgebrochen werden. Ein Er¬
satz wurde nicht benötigt, da die Börse als Treffpunkt der Kauf¬
mannschaft durch die neuen Kommunikationsmittel ihre Bedeu¬

tung verloren hatte. Das Nebengebäude und die Passage blieben
erhalten. Die Börsenpassage, die das Nebengebäude von dem
Hauptbau trennt, nutzt den Höhenunterschied zwischen der
Wachtstraße und dem Grasmarkt in hervorragender Weise und öff¬
net von der Wachtstraße aus den Blick auf die Türme des Domes.

Das Weserbrückentor von 1680. Nach einem Kupferstich des
Architekten.

HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

3

13. 2.1937-13. 2.1987

50 Jahre Aufzugsbau

ok. xzMoHtz GmbH & CO. KG

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- und Hydraulik-Aufzügen

UMBAU, REPARATUR und WARTUNG

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon (0421) 236019 + 232631
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Der Börsensaal Die Börse 1861

1953 wurde beschlossen, das Haus der Bürgerschaft auf dem Bör¬
sengrundstück zu errichten, das für diesen Bau ein angemessener
Standort ist. Das gesamte Grundstück einschließlich Börsenpassa¬

ge und Nebengebäude stand zur Disposition. Die städtebaulichen
Werte der Börsenpassage und die hohe architektonische Qualität

des Nebengebäudes wurden geringer bewertet als die an den Neu¬
bau zu stellenden Forderungen. So erklärt sich der harte, brutal
wirkende Eingriff in die damals zum Abbruch bestimmte nördliche

Arkade. Zu der Erweiterung des Hauses der Bürgerschaft ist es
nicht gekommen, heute würde die finanzielle Lage der Stadt einen
Ausbau in dem ursprünglich geplanten Umfang nicht mehr ermög¬

lichen. Die für die Bürgerschaft und die Fraktionen erforderlichen
Räume lassen sich in dem Nebengebäude oder in dem an der Süd¬
ostecke des Marktes errichteten Gebäude unterbringen, in beiden

Fällen in unmittelbarer Verbindung mit dem Haus der Bürger¬
schaft.

Inzwischen sind die städtebaulichen und architektonischen Werte

der Börsenpassage und des Nebengebäudes erkannt. Das Haus
der Bürgerschaft steht unter Denkmalschutz. Die Vorschriften des

bremischen Denkmalschutzgesetzes sind in dem kritischen, er¬
freulich sachlichen Bericht von Günter Heiderich im Weser-Kurier

vom 14. März zitiert. Aber nicht nur das Haus der Bürgerschaft
steht unter Schutz, der gesamte Markt und seine Umgebung bildet
ein verpflichtendes Denkmal, dem sich jede bauliche Maßnahme
im Maßstab, in den Baustoffen und auch im Inhalt unterordnen

muß. Nur im Rahmen dieser Grenzen kann geklärt werden, in wel¬
cher Form eine weitere Bebauung des ehemaligen Börsengrund¬

stücks möglich ist.
Bei der mehrjährigen Vorbereitung des Neubaus für die Bürger¬

schaft gab es heftige Diskussionen, an der die Bürger der Stadt sich
lebhaft beteiligten. Die damalige Haltung des Bauherrn, d. h. des

Präsidenten der Bürgerschaft und des Senats, sollte Vorbild für die
heute zu treffenden Entscheidungen sein. Zu der Vorbereitung
einer weiteren Bebauung gehört auch die Klärung des Baupro¬

gramms.

Literaturhinweis: Rudolf Stein: Klassizismus und Romantik in der
Baukunst Bremens

4$£
rV.

«DöM^f^iTSJM
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Der Lichthof im Börsennebengebäude Der Börsendurchgang Die Börse - Grundriß

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44
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Im Heft 2 des Aufbau (Dezember 1989) wurde versehentlich nur ein Teil des Referates von Senatsrat Kniemeyer

bei der Podiumsdiskussion gebracht; das Referat folgt deshalb hier im vollen Umfang.

Bremen und seine niedersächsischen Nachbarn

Detlef Kniemeyer

Meine Damen, meine Herren!

Lassen Sie mich zum einen zunächst eine gestraffte Bilanz ziehen,

zum andern Anforderungen an die zukünftigen Themenstellungen
und an die zukünftige Zusammenarbeit für den gemeinsamen
Lebens- und Wirtschaftsraum skizzieren.

Zwei Schwerpunkte der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen lagen in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit

im Verkehrsbereich und in der Förderung von Erholungsgebieten.
Vor dieser Zeitphase wurden auch technische Infrastrukturen im
Sinne einer gemeinsamen Entwicklung durch die gemeinsame

Landesplanung gefördert.

In den Bereichen Verkehr und Erholungsförderung konnten in den
letzten Jahren beachtliche Ergebnisse erzielt werden.

Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, der nach umfassen¬

den Verkehrsermittlungen und umfangreichen Zählungen über
einen längeren Zeitraum erörtert und vorbereitet wurde, ist als ein

großer Erfolg gemeinsamer Bemühungen zu werten.

Auch die Wiederherstellung der vollen Start- und Landebahn des

Flughafens und damit der Ausbau des Flughafens ist in diesem
Zusammenhang zu sehen. Dieser Ausbau zeigt auf der einen Seite,

daß Bremen zu klein geworden ist, um räumliche Planung alleine
zu betreiben, und zeigt auf der anderen Seite, daß die Nachbarge¬
meinde Stuhr im Interesse des Verdichtungsraumes diese Planun¬

gen aktiv begleitet und die Auswirkungen gemeinsam trägt.

Der zweite Schwerpunkt - Sicherung von Erholungsgebieten -
umfaßt die Förderung von Landschaftsgutachten und Entwick¬

lungsplänen, die Förderung konkreter Maßnahmen wie Radwege,
Wanderwege und die Förderung von Kulturdenkmälern. Als Bei¬

spiele für das Letztere stehen: die Burg Bederkesa, das Schloß Etel¬
sen, der Barkhof in Worpswede, die Museumseisenbahn in Bruch¬
hausen-Vilsen.

Neben diesen beiden Aufgabenschwerpunkten gab es natürlich
eine Reihe von Abstimmungsfeldern, insbesondere im Bereich der
Bauleitplanung und der Fachplanung. Aufgrund widersprüch¬
licher Interessen ergaben sich hier in Einzelfällen unterschiedliche
Beurteilungen.

Soweit die gestraffte Zwischenbilanz.

Die größte Herausforderung in der vor uns Hegenden Zeit wird in

der Beantwortung der Frage liegen, wie wir die Auswirkungen des
Verkehrs auf den Menschen bewältigen. Es ist die Frage, wie die
verschiedenen Verkehrsmittel sinnvoll genutzt werden und wie sie

wirtschaftlich eingesetzt werden können. Dieser Bereich eignet
sich am wenigsten für eine Kirchturmpolitik, das heißt gerade hier
wird es notwendig sein, über die Verwaltungsgrenzen hinaus zu
gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Die Zusammenarbeit muß

durch regionale Abstimmung verstärkt werden. Die genannten

Verbesserungen bzw. Leistungen im Rahmen der Verkehrsgemein¬
schaft Bremen/Niedersachsen stellen hierbei einen entscheiden¬

den Ausgangspunkt dar.
Aus der Beteiligung der benachbarten Gebietskörperschaften an
den Kosten dieser Verkehrsgemeinschaft spricht die Erkenntnis,
daß sowohl die Bewohner in Bremen als auch die Bewohner der

Nachbargemeinden von einem solchen Angebot profitieren. Es

wird in den nächsten Jahren auch darum gehen, die vielfältigen
Möglichkeiten, sich mit dem öffentlichen Nahverkehr im Bremer

Raum nach allen Richtungen bewegen zu können, der Bevölke¬
rung bewußt zu machen.

Es muß zu unserer Perspektive des Zusammenwirkens gehören,
daß sich weitere Unternehmen bzw. Gebietskörperschaften, insbe¬
sondere im westlichen und im nördlichen Raum dem Verkehrsver¬

bund anschließen. Der Beitrag Bremens wird darin bestehen, daß
die im Flächennutzungsplan der Stadt Bremen vorgesehenen Ver¬

besserungen durch die Verlängerung der Stadtbahnlinien nach
Borgfeld und nach Osterholz-Tenever in den nächsten Jahren ge¬
baut werden. Ein weites Feld gemeinsamer Abstimmung und auch

ein weites Feld gemeinsamer Finanzierung.

Gestatten Sie mir, daß ich noch auf einen Wandel hinweise, den ich
einem Heft „Gemeindestatistiken Niedersachsen" entnommen

habe. Den Beschäftigtenzahlen in dem Ballungskern Bremen stan¬

den beträchtliche Zugewinne der Beschäftigtenzahlen von über 20

Prozent in den Bremer Umlandkreisen gegenüber. In Stuhr liegt
dieser Wert weit über 20 Prozent, nämlich bei 136 Prozent. Nach

den Angaben der Gemeindestatistik Niedersachsen hat der Kreis
Rotenburg keinen Auspendlerüberschuß mehr, es arbeiten inzwi¬

schen mehr Beschäftigte im Landkreis als Erwerbstätige dort woh¬
nen. Für die Innenstadt hat sich zwischen 1970 und 1980 die Zahl

der Beschäftigten um 13000, in der Neustadt um 5500 reduziert;
d. h. die City als der Ort mit hohem Einpendleraufkommen hat er¬

heblich abgenommen. Leider liegen noch keine genaueren Zahlen

für den Gesamtraum über die exakten Veränderungen der Ein-
pendler und Auspendler vor. Die genaue Analyse dieser Zahlen
sollte in Kürze erfolgen, um Entwicklungsvorausschätzungen lei¬
sten zu können.

Wir können jedoch heute bereits allgemein feststellen, daß Woh¬
nen, Arbeiten und das Einkaufen sich immer gleichmäßiger auf die

Region verteilen. Über die Aufgabenteilung zwischen Stadt und
Umland ist nach der Analyse nachzudenken, um gemeinsame Ent¬

wicklungslinien zu erarbeiten. Gerade im Bereich der Flächennut¬
zungsplanung muß in der Zukunft eine gemeinsam abgesteckte
Flächenpolitik betrieben werden. Die Gemeindegrenzen dürfen

keine Hindernisse für regionales Zusammenwirken sein, dies ist
um so mehr notwendig, wenn die Grenzen in Europa für die Ent¬

wicklung an Bedeutung verlieren.

Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, der wirtschaftli¬
che und technologische Wandel, neue Formen der Freizeitgestal¬

tung erfordern neue Formen der Kooperation. Wenn der Raum bei
dem Konkurrenzdruck durch die Entwicklung des Europäischen

Binnenmarktes seine Rolle spielen will, muß die gemeinsame, eng
miteinander verflochtene Interessenlage der Gemeinden im Be¬

reich der gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen
anerkannt werden. Es ist also die Zeit, politisch darüber nachzu¬

denken, kommunale Arbeitsgemeinschaften mit Kompetenz zu

gründen. Wir müssen neue Wege der Zusammenarbeit finden, um
den gemeinsamen Raum für die Zukunft zu stärken.

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

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

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

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

Sperrholz, Platten, Türen, Vertäfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage
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Die Nachbargemeinden Bremens und die Stadt Bremen beabsichtigen, sich zu einem Verein zusammenzu¬

schließen, in dem die gemeinsamen Planungen behandelt werden sollen. Diese Aufgabe kann die staatliche

Landesplanung nicht wahrnehmen, da in dieser die Gemeinden nicht vertreten sind.

Achim — eine Stadt in der Region Bremen

Dipl.-Ing. Frank-E. Pantel, Bauderzenent;

Dipl.-Verw. W. Rüdiger Haar, Leiter des Planungs- und Bauverwaltungsamtes

I. Grundzüge der Siedlungsstruktur

Das wohl augenfälligste Merkmal der Stadtentwicklung Achims ist
die Wirkung seiner besonderen geographischen Struktur auf die
politischen und planerischen Bedingungen der Stadtwerdung.

Viele „achimtypische" Erscheinungen lassen sich aus diesem prä¬

genden Bezugsrahmen heraus erklären.
Durch die Gemeinde- und Gebietsreform 1971 erst zur Gesamt¬

stadt zusammengeschlossen, ist Achim zwar eine junge Stadt, die

aber aus recht alten und traditionell eigenständigen Gemeindetei¬
len geformt wird. Die größten dieser Ortsteile (Uphusen - Bierden
-Achim - Uesen - Baden) liegen wie Perlen auf einer Schnur auf¬

gereiht entlang der alten Handelsstraße von Bremen nach Hanno¬
ver.

Der namengebende Ortsteil Achim bildet in dieser Reihe den

Schwerpunkt und liegt in der Mitte des ca. 13 km langen Sied¬
lungsbandes. Im Laufe der Geschichte konnte er allerdings nicht
eine „städtische" Dominanz innerhalb dieses Siedlungsbereiches

gewinnen. Somit ähnelt Achim bis heute eher einer gleichförmigen
„Bandstadt" mit einer Breite zwischen 800 und 1500 m.

Im Gegensatz zur Lage von Versorgungseinrichtungen von Läden

und Dienstleistungen in Achim zu „konzentrischen" Systemen ist
die Standortstruktur „linienhaft", zumal die Stadt einen Hauptab¬

schnitt der von der Landesplanung seit langem verfolgten Ent¬
wicklungsachse von Bremen und nach Verden darstellt.
Diese Vorgaben machen bereits deutlich, daß die Herausbildung

einer von allen Bürgern aus allen Ortsteilen anerkannten „Stadt¬
identität" eine der Hauptprobleme und Aufgaben für die Stadtent¬
wicklung darstellt. In Achim bedeutet deshalb Stadtentwicklung

in erster Linie Entwicklung zur Stadt.

Das langgestreckte Siedlungsbild bietet aber auch gewichtige Vor¬
teile: Aus der klaren Abgrenzung von Landschafts- und Siedlungs¬
räumen sowie der parallelen Begleitung durch die Hauptverkehrs¬
wege (Landesstraße, Bahntrasse und Autobahn) ergeben sich sehr

qualitätsvolle und ökologisch wie ökonomisch vernünftige räumli¬
che Funktionszuordnungen für Gewerbe, Wohnflächen und Erho¬

lungsräume.

Dem Siedlungsband ist im Süden durch Überschwemmungsgren¬
zen des Wesertals und unter Naturschutz gestellte Flächen ein gesi¬

cherter Landschaftsraum vorgelagert. Dieser verleiht einer Viel¬
zahl der Wohnbereiche von Achim auf Dauer eine besondere land-

schaftsbezogene Qualität. Andererseits bietet sich der Bereich zwi¬
schen Landesstraße und Autobahn beidseits der Eisenbahntrasse

als eine fast idealtypisch zu bezeichnende Zone für Gewerbean¬

siedlungen und Arbeitsstätten an. Diese Flächen sind über die tan¬
gierenden Autobahnen mit Bremen, der Region und den weiteren
nord- und westdeutschen Wirtschaftszentren verbunden.

Der Blick auf den Plan zeigt allerdings auch die absehbaren Gren¬
zen zukünftiger Siedlungsentwicklung. So ist vor allem das Flä¬
chenpotential für weitere Wohnsiedlungserweiterungen mit dem

für Achim so typischen, reizvollen Bezug zum Weserraum mittler¬
weile nahezu völlig aufgebraucht. Eine Ausweitung des Wohnens
nördlich der Landesstraße stößt auf Immissionsprobleme durch die
Nähe der Verkehrsstraßen und Gewerbeflächen. Für Achim sind

deshalb Möglichkeiten der Innenentwicklung, d. h. einer geordne¬
ten qualitätsvollen Verdichtung der angestammten, eher lockeren

Siedlungsweise von hoher zukünftiger Bedeutung. Gleichzeitig
soll das Wohnen um die Kernstadt Achim herum verstärkt werden,

um den Versorgungsmittelpunkt zu stärken.

Das Stadtgebiet Achim: Uphusen, Bierden, Achim, Uesen, Baden.
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Es ist wohl typisch für „ Randstädte ", daß diese Gemeinden mit Teil¬

funktionen in Erscheinung treten, die sich hauptsächlich aus einer
bestimmten oder vermuteten Aufgabenzuordnung innerhalb des
Agglomerationsraumes und insbesondere aus den Bedürfnissen
des Oberzentrums herausbilden; - sei es aus den Wohn- oder Frei¬

zeitbedürfnissen der Großstadtbürger, der abstrahlenden Stand¬
ortgunst für Gewerbeansiedlungen oder besonderer infrastruktu¬
reller Anlagen.
Wird von der Stadt Achim gesprochen, so stößt man vielfach auf

sehr unterschiedliche Bilder oder Meinungen über diese Stadt.

Diese sind häufig geprägt von solchen partiellen Wahrnehmungen
einzelner, als charakteristisch angesehener Merkmale.
So wird Achim bezeichnet als:

- „ländliche Kleinstadt"; von Dörfern und Landwirtschaft ge¬
prägt;

- „Trabanten- oder Schlafstadt" von Bremen;

- Standort für Gewerbe und Industrie entlang der Autobahnen.

Dazu einige Daten und Erläuerungen.
Tatsächlich ist Achim in vielen Teüen noch „ dörflich ". Selbst in der

Kernstadt Achim findet man in den historischen Siedlungskernen,
die sämtlich aus alten Bauerndörfern hervorgegangen sind, noch
eine Vielzahl von bäuerlichen Hof stellen.

Dieses Erscheinungsbild prägt die Stadt zu wesentlichen Teilen

und bildet den besonderen Reiz. Es wäre allerdings verfehlt, dar¬
aus auf einen überwiegend bäuerlichen Funktionscharakter zu
schließen. In Achim gab es 1987 noch insgesamt 179 landwirt¬

schaftliche Betriebe, über 30 Prozent weniger als noch 1971, und
von diesen sind heute nur eine geringe Anzahl als Vollerwerbsbe¬
triebe anzusehen.

Gleichwohl besteht das politische und planerische Ziel, die histori¬

sche Identität der Gemeinden durch die Sicherung des ländlichen

Erbes an Bauten und dörflichen Zusammenhängen zu erhalten
und verunstaltende bauliche und funktionale Fehlentwicklungen
zu verhindern und soweit wie möglich zurückzuentwickeln. Dar¬
über hinaus wird die Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe

für die Erhaltung und Gestaltung der Landschaft, trotz aller proble¬

matischen Aspekte, mit entsprechenden Programmen der Stadt ge¬
fördert (z. B. Wiederbegrünung vormals ausgeräumter Landschaf¬
ten durch Heckenprogramme etc.).

Achim ist für einen Großteil seiner Bürger zweifellos vor allem

Wohnstandort. Achim ist aber keineswegs eine Trabantenstadt

oder Schlafstadt. Hier wohnt man vor allem mit einem Angebot von
Multifunktionalität und gewachsener Identität. Durch die Gliede¬
rung der Stadt in überschaubare Ortsteile konnten sich neuere
Wohnsiedlungsgebiete bis auf Ausnahmen in sozialer und räumli¬

cher Hinsicht „organisch" in den Entwicklungsprozeß der Ortsbe-
zogenheit einfügen.

Dieses Moment bestimmt heute in ganzu charakteristischem Maße

das „Heimatgefühl" der meisten Achimer Bürger. Es drückt sich
unter anderen durch die Vielzahl von Vereinen und sonstigen Zu-
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Tabelle: Einwohner- und Erwerbstätigenentwicklung

Ei nwohner

I Erwerbstatige insgesamt

Anteil Land- und forstwirtschaft

x vor der Gebietsreform 1972 einschl. der
zusammengeschlossenen Gemeinden

Entwicklung der Einwohner und Erwerbstätigen 1961-1987.

sammenschlüssen innerhalb der Stadt aus und führt darüber hin¬

aus zu einem bemerkenswerten poütischen Engagement für die

Belange ihres Gemeindeteils.
PoUtik und Planung haben die Vorteile der dezentralen Struktur
von Anfang an erkannt und daraus bis heute Zielsetzungen ent¬
wickelt, die auch für die räumhche und funktionale Gliederung der
Gesamtstadt und für das Verhältnis der Ortsteile zur Kernstadt von

Wichtigkeit sind. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert,
daß Achim 1989 Landessieger im niedersächsischen Wettbewerb
„Familienfreundliche Stadt" werden konnte, wobei damit insbe¬

sondere die Vielfalt und die Ortsbezogenheit der sozialen und kul¬
turellen Einrichtungen und Dienste innerhalb eines durchdachten

Gesamtkonzepts gelobt wurde.

INGENIEURBAU

HOCH- UND TIEFBAU

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

HYPER-DÄMMTECHNIK

KALKSANDSTEINWERK

BAUSTOFFGROSSHANDEL

BAUMARKT KISTNER

FENSTER - TÜREN

SEIT 1853

H.F KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

2850 BREMERHAVEN 21

HAFENSTR. 56-60

TEL. (0471)489-0
TELEX 238612

2800 BREMEN 41

LUDWIG-ROSELIUS-ALLEE 11

TEL. (0421) 469098

2740 BREMERVÖRDE

ZEVENER STR. 48

TEL. (04761)70055



DER AUFBAU 12

Achim ist schließlich auch eine „Arbeitsstadt" . Dies drückt sich un¬

ter anderem in einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis von Ein-
pendlern zu Auspendlern von jeweils ca. 7500 Personen/Tag aus.

In Achim gab es 1987 1211 Betriebe mit insgesamt 10511 Beschäf¬
tigten. Ein daraus errechnetes Verhältnis von Beschäftigten zu Ein¬
wohnerzahl von 37 Prozent deutet an, daß die Stadt ein eigenstän¬

diges, vielfältiges Wirtschaftsleben besitzt, das vergleichbar ist mit

Mittelzentren in unabhängigen Strukturlagen. Die Wirtschafts¬
kraft Achims wird weiterhin belegt durch einen hohen Prozentsatz

der Beschäftigten, die in Produktionsbetrieben tätig sind. Die Be¬

schäftigtenanzahl für den tertären Sektor ist dagegen vergleichs¬
weise niedrig; - diese Erscheinung ist wiederum typisch für eine

Großstadtrandlage.
Darüber hinaus ist Achim aber auch „Versorgungsstandort", aus¬

gewiesen als eines von drei dem Oberzentrum Bremen nahen Mit¬
telzentren. In der Wahrnehmung der mittelzentralen Aufgaben, vor

allem der Versorgungsfunktionen sind allerdings noch erhebliche
Defizite zu verzeichnen, die sich vor allem aus der fehlenden An¬

lage eines dominanten Kerns erklären. Die Sanierung der Innen¬
stadt von Achim hat deshalb das Ziel, die Innenstadt zu einem voll

funktionsfähigen Versorgungsmittelpunkt für die Stadt und die
mitzuversorgenden Umlandgemeinden umzugestalten.

II. Zur Entwicklung des Stadtzentrums

Die Stadterscheinung Achims ist geprägt von einer drei bis vier
Kilometer langen, mehr oder minder starken Verdichtung von Ein¬
kaufs- und Dienstleistungsangeboten entlang der beherrschenden
Durchfahrtsstraße, der Landesstraße von Bremen nach Verden

(L158).
Diese „Ausfallstraßensituation" erhält oder provoziert gewerbli¬

che Ansiedlungen, auch spezialisierter Sortimente, entlang dieser
Strecke. Sie trägt dagegen typischerweise wenig zur Ausbildung
eines starken Geschäftskerns bei.

Nur im Kernbereich der Stadt, auf einer Länge von ca. 400 bis 500

Metern, besteht ein geschäftlicher Zusammenhang, von dem ver¬
mutet werden kann, daß dort „externe Effekte", und damit gegen¬

seitige Stärkungen der Angebotswirkung existieren.
In Achim stellt sich also die Frage, ob und wie sich das im überwie¬

genden Maße auf den vorbeifahrenden Autokunden eingestellte
Standortsystem zu einem konzentrierten, „städtischen" Erlebnis¬
raum wandeln kann.

Andererseits besteht aber auch die Erkenntnis, daß die angelegte

Struktur nicht kurzfristig revidierbar ist. Mit Rücksicht auf den vor¬

handenen großen Bestand an gewerblichen Existenzen sollte sie
auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt, Fehlentwicklungen (z.

B. Ansiedlungen großflächigen Einzelhandels) sollten dort aller¬
dings vermieden werden. Darüber hinaus wird untersucht, welche
neuen Ansiedlungschancen diese Standorte (z. b. als Büro- und
Handwerksdomizile) in Zukunft in sich bergen. Funktionsverände¬

rungen in der Innenstadt und an der Landesstraße stehen in einem

direkten Spannungsfeld und werden deshalb planerisch zusam¬
mengehörig behandelt.

Der Sanierungsrahmenplan verdeutlicht, daß sich in den letzten
Jahren bereits erhebliche bauliche Ergänzungen und Umgestal-

Herbergstraße zur Fußgängerzone umgestaltet.

tungen im Zentrum vollzogen haben. War das Bewußtsein der Achi¬
mer lange Zeit bestimmt von dem Gefühl, Jahre, wenn nicht Jahr¬
zehnte hinter Entwicklungen anderer Städte hinterherzuhinken,
so findet sich heute schon eine Wandlung zu Zukunftsoptimismus

und beginnendem „Stadtstolz".
Ein weiterer entscheidender Schritt steht unmittelbar bevor: In die¬

sem Frühjahr, nach etwa zehnjährigem Ringen um die Realisie¬

rung einer Umgehungstrasse, die die Landesstraße südlich um den
Stadtkern herumführt, kann die fertiggestellte Straße dem Verkehr

übergeben werden.
Mit der Herausnahme des Verkehrs aus dem zentralen Teil der

Hauptgeschäftsstraße kann sich jetzt ein erlebbares „Stadtvolu¬
men" herausbilden, das die Aufgaben einer Stadtmitte und eines

„Identitätsträgers" für die Gesamtstadt übernehmen kann. Der

Alter Markt nach der Neugestaltung.

Dyckerhoff & Widmann
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vorhandene Stadtkern, bis heute von dem durchfahrenden Auto¬

fahrer kaum vermerkt, gewinnt an seitlichen Ausdehnungsmög-
lichkeiten, und gleichzeitig entsteht durch die Umfahrung dieses
Kernstücks erstmalig auch ein äußeres Stadtbüd; - eine Stadtsil¬
houette wird erkennbar.

Die wichtigste städtebauliche Zielsetzung für die Gestaltung die¬
ser neu gewonnenen Stadträume als Fußgängerzone besteht in ih¬

rer Gliederung in spannungsreiche Raumabschnitte. Diese Aufga¬
be wird in allererster Hinsicht als eine städtebauliche Aufgabe er¬
kannt und nicht als „Dekoration" eines nun fahrverkehrsfreien
Raumes.

Mit dem Ziel, Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten zu erreichen,

die über zielgerechtete Besorgungen hinaus Anlaß zum Verweilen
im Stadtkern bieten, sollen unter anderem:

- Plätze entstehen, die nach dem Empfinden eines angenehmen

Raumes geformt werden;

Umgehungsstraße des Stadtkerns.

Haus Clüver.

- wichtige Blickbeziehungen und spannungsreiche Übereck¬
situationen betont und interessante Gebäude in „Szene" ge¬
setzt werden;

- durch ein bewußtes Hereinstellen von Bauteilen in die Blick¬

achse das Raumerlebnis auf einzelne Teilstrecken bezogen in¬
tensiviert werden;

- durch neue Querverbindungen der Eindruck eines vielfältigen
Stadtkörpers entstehen.

Stadt und Dorf:

Die besondere gestalterische und funktionale Ausgangslage be¬
steht in Achim darin, die direkte Nachbarschaft einer noch weithin
erhaltenen dörflichen Situation im Südwesten der Innenstadt um
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Kirche St. Laurentius, erste Erwähnung 1275.

die 900 Jahre alte St. Laurentiuskirche und des neugestalteten
städtischen Kerns zu einem reizvollen Spannungsfeld zu machen.
Diese relativ einzigartige Nähe von „Stadt und Land" wird in

Achim als eine besondere Chance erkannt, zu einer eigenen räum¬
lichen und stadtgestalterischen Originalität zu gelangen. Wichtig¬
ster Grundsatz ist dabei, die beiden Strukturen nicht zu vermi¬
schen, sondern kontrastierend nebeneinander ablesbar zu belas¬

sen und für beide Bereiche pointiert eigenständige Identitäten her¬
auszuarbeiten.

Die Planung berücksichtigt im besonderen Maße die Einbindung
des Stadtkerns in den umgebenden, stark durchgrünten Sied¬
lungsbereich. Die Form des neuen Stadtkerns wurde durch Neuan¬
pflanzung von Baumalleen konturiert. Von da aus erschließen sich

Grünflächen und kleinere Parks. Wegeverbindungen führen durch

Stadtstruktur und Grünkonzept für den zentralen Bereich.

die angrenzenden Wohnbereiche/Bauernviertel bis zu gestalteten
Grünbereichen als Übergang zur offenen Landschaft.

Die Innenstadt als sozialer und kultureller Treffpunkt

Eine solche Zielsetzung hat sich wohl mittlerweile nahezu jede
Stadt auf die Fahnen geschrieben. Um die Multifunktionalität der
Innenstadt zu verstärken, sind in Achim in den letzten Jahren, vor

allem durch Umnutzung aufgelassener Gebäude neue öffentliche

Einrichtungen in der Innenstadt entstanden, die zur Belebung des
Stadtkerns (auch über die Geschäftszeiten hinaus) beitragen.
So findet sich in Achim-Mitte:

- die neue Stadtbibliothek an zentraler Stelle in einem dazu um¬

gebauten Fachwerkgebäude;

- ein Veranstaltungssaal mit Arbeitsräumen für den Heimat- und
Geschichtsverein in einem stattlichen Bauernhaus („Haus
Clüver");

- ein städtisch unterhaltener Proben- und Veanstaltungsraum für
Rock- und Jazzmusik im Zentrum;

- ein selbstverwaltetes Kulturzentrum („Alter Schützenhof") mit

Restaurant und Veranstaltungssaal am Rand der zukünftigen
Fußgängerzone.

Bibliothek auf dem Alten Markt.

Mit dem geplanten Rathausneubau auf dem Marktplatz in Achim
wird vor allem auch die Absicht verbunden, einen weiteren, sozia¬
len und kulturellen Kommunikationsort in die Innenstadt zu tra¬

gen. So ist das Rathausgebäude auf dem Marktplatz nicht als abge¬
schlossener Verwaltungskomplex konzipiert, sondern als ein offe¬
nes „Haus der Bürger". Die verglaste, zentrale Eingangshalle, die
von allen Seiten zugänglich sein wird, soll vor allem auch einen all¬
gemein benutztenTreff- und Informationsmittelpunkt der Stadt bil¬

den, der auch über die Bürostunden hinaus frei zugänglich sein
wird. Im Erdgeschoß können neben den publikumsintensivsten
Ämtern große Flächen an gewerbliche Nutzungen, z. B. ein Restau¬
rant/Cafe und evtl. eine Buchhandlung vermietet werden, die mit

ihren Waren oder Dienstleistungsangeboten auf die umgebenden
Platzflächen aber auch in der Halle selbst wirken sollen. Es besteht

weiterhin die Vorstellung, in der Halle Ausstellungen zu zeigen
und den Foyer/Saalbereich im ersten Obergeschoß außer für Rats¬
und Ausschußsitzungen auch für sonstige städtische Veranstaltun¬
gen oder Feste zu nutzen.
In Achim wird die „Kunst im öffentlichen Raum" zunehmend ein

wesentlicher Bestandteil der kulturellen und sozialen Aneignung
der Stadt. So konnte unter anderem im letzten Jahr eine sehr leb¬

haft diskutierte Skulpturenausstellung auf der neu gestalteten
Freifläche des Alten Markts stattfinden. Seit 1990 gibt es einen fe¬
sten Etat für den Ankauf von Kunstwerken, die in Zukunft in der

Fußgängerzone oder Randbereichen installiert werden sollen. Die

Auswahl von Objekten provoziert besonders in den Anfangssta¬
dien, wie wohl andernorts auch, lebhafte Debatten über ein ange¬

messenes „Kunstverständnis". Wir haben aber die Hoffnung, daß
sich mit einer zunehmenden Anzahl und der Verschiedenartikeit

der ausgewählten Objekte Richtungsstreitigkeiten von selbst bei¬
legen lassen.
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Die Innenstadt als Geschäftsbereich

Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Kernstadt
ist die Stärkung der Kauf attraktivität. Dazu sind weitere Verbesse¬

rungen in der Qualität und Breite der Einzelhandelsangebote not¬
wendig. Gelingt dies nicht, bestehen realistisch bei einer klein- bis

mittelstädtischen Kerngröße wie in Achim auch nur geringe Ent¬
wicklungschancen für die Bündelung der sozialen und kulturellen
Aktivitäten, und dies würde in der Konsequenz die Aufgabe der
„Kernstadtidee" bedeuten.

In Achim ist schon frühzeitig die zentrumsschwächende Wirkung
von „nichtintegrierten Ansiedlungen großflächigen Einzelhan¬
dels", auch von Fachmarktzentren „auf der grünen Wiese" erkannt
worden. Solche Projekte sind in Achim durch entsprechende bau-

leitplanerische Maßnahmen nachhaltig verhindert worden; - lei¬
der aber nicht in den Nachbargemeinden!
Untersuchungen haben bestätigt, daß trotz einer erheblichen Zu¬
nahme an Ladeneinheiten - so siedelten sich im Zeitraum von 1986

bis 1989 40 neue Geschäfte in Achim an - die Kaufkraftbindung
nicht wesentlich gesteigert werden konnte.

Der Schützenhof nach dem Umbau, ein selbstverwaltetes Freizeit¬
zentrum.

Bei einer Kaufkraftziffer von 100.85, die damit noch über der Bre¬

mer Kennzahl liegt, ist das bisher verpaßte Abschöpfungsreservoir
des Achimer Einzelhandels, insbesondere im spezialisierteren Be¬
darf, als besonders hoch anzusetzen.

Aus dieser Erkenntnis heraus werden in Achim derzeit die bauleit-

planerischen Voraussetzungen geschaffen, für die Innenstadt ei¬
nen zugkräftigen großflächigen Anbieter als Magnet und Motor

des Zentrumsausbaus zu gewinnen. Dafür steht an zentraler Stelle
ein als ideal zu bezeichnender Standort in städtischem Besitz zur

Verfügung.

In der Diskussion um Einzelhandelsgroßprojekte wurde immer

deutlich die Linie vertreten, die dieser Entwicklung innewohnen¬
de Wirtschaftskraft in die integrierten Standorte, also vor allem in
die zentralen, gewachsenen Verkaufslagen zu integrieren.

Es wird erwartet, daß durch die Hereinnahme eines Großbetriebes

in dem bestehenden Geschäftsbereich über eine Erhöhung der all¬

gemeinen Kundenfrequenz auch eine Verbesserung der Markt¬
chancen für ansässige Betriebe eintreten wird, die diese für eine
Qualifizierung ihrer Fachangebote nutzen können. Das Vorhaben
wird durch die Kaufmannschaft in Achim sehr unterstützt.

Der Standort für die Ansiedlung des Großbetriebes verspricht eine

gleichmäßige Abstrahlwirkung auf den vorbeiführenden Hauptge¬
schäftsbereich, die zukünftige Fußgängerzone. Das räumliche

Standortesystem ist bereits ergänzt durch kleinere Magnetbetrie¬
be (Supermärkte) an den Endpunkten der Geschäftszonen. Diese

haben aber aufgrund der mangelnden Aufenthalts- und Ange¬
botsattraktivität des zentralen Bereichs bisher Kundenverkehre

von der Innenstadt eher ferngehalten bzw. abgefangen. Erst durch
die Ansiedlung eines zentralen Magneten und die Ausgestaltung

zur Fußgängerzone wird ein sich gegenseitig ergänzendes Stand¬
ortenetz entstehen.

Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, daß der gewünschte
Strukturwandel, der mit einer räumlichen Konzentration auf die

Stadtmitte verbunden ist, in dem möglichen Maße geregelt und ge¬

steuert vonstatten geht. Über das baurechtliche Instrumentarium
hinaus wird deshalb in Achim derzeit ein Konzept ausgearbeitet,

um mit dem örtlichen Einzelhandel Fragen der Standortfindung

und eines gemeinsamen Marketings zu lösen.



Überdachungen im Bereich des Bahnhofes.

Erschließungsfragen

Eine Stadt in der Größenordnung von Achim muß auch weiterhin
vornehmlich auf den Autokunden setzen. Von diesem werden aber

in zweierlei Hinsicht Umstellungen erwartet:

1. Die Landesstraße, die Achim in Ostwestrichtung durchschnei¬
det, soll nicht mehr als reine Durchfahrtsstrecke genutzt wer¬

den. Diese Verkehre sollen auf die nahe, begleitende Autobahn

geleitet werden.

2. Für Kunden der Innenstadt muß die Erwartung, in direkter
Nähe der Geschäfte oder sonstigen Zielorte einen Parkplatz zu
finden, ersetzt werden durch die Bereitschaft, auch etwas wei¬

tere Fußwege in Kauf zu nehmen. Dies wird dann gelingen,

wenn sich die Innenstadt als ein zusammenhängend erlebba¬
res Einkaufszentrum präsentiert.

Nach wie vor ist die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von
Parkplätzen in attraktiver, annehmbarer Fußwegentfernung zu

den Hauptzielorten von entscheidender Bedeutung. In Achim ist

um die Hauptgeschäftszonen ein ausreichendes Parkplatzangebot
an öffentlich zugänglichen Stellfächen vorhanden. Um die zentra¬
len Stellplatzflächen vornehmlich den Kunden und Besuchern vor¬

zuhalten, ist ein abgestuftes Bewirtschaftungssystem entwickelt
worden. Die schon in Teilen bestehende Parkzeitbeschränkung
von zwei Stunden, mit der derzeit gute Erfahrung gemacht wird,

soll mit großer Übereinstimmung in der örtlichen Kaufmannschaft
dementsprechend auf alle zentralen Parkplätze ausgeweitet wer¬
den.

Gleichzeitig besteht die Absicht, den Kraftfahrzeugverkehr einzu¬
dämmen und die Kunden auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel
zu verweisen.

Die Maßnahmen konzentrieren sich einerseits auf einen beschleu¬

nigten Ausbau des Radwegenetzes und die Erstellung einer Viel¬
zahl von Fahrradabstellmöglichkeiten im Bahnhofsbereich und in
kleineren Einheiten an zentralen Stellen im Stadtgebiet.

Der Bahnhofsbereich wird derzeit für ein erheblich erweitertes

Park-and-Ride-Angebot großzügig umgebaut. Dort entstehen et¬

wa 150 neue Kfz-Abstellplätze, so daß nach Fertigstellung der
Maßnahme insgesamt bis zu 300 Kfz-Abstellplätze zur Verfügung

stehen. Weiterhin werden sämtliche Buslinien, die das Stadtgebiet
von Achim kreuzen, in einem zentralen Omnibushalt am Bahnhof

zusammengeführt (vgl. Abb. 7). Diese Verbesserungen werden
funktional und gestalterisch zusammengebunden durch den Wei¬

terbau des Fußgängertunnels unter den Bahngleisen und eine
großzügige Überdachung von Warteflächen an Bahngleisen und
der Bushaltestelle sowie eines Großteils der Fahrradabstellflächen.

Die Planungen dort werden abgerundet durch eine Umgestaltung
des Bahnhofsvorplatzes und einer Neuordnung der Fahrverkehrs-

erschließung der gesamten Anlage, die eine Verkehrsentlastung
der südlich angrenzenden Wohnbereiche einschließt.

Die Maßnahmen werden in ihrem Hauptteil 1991 abgeschlossen.

Es ist absehbar, daß dadurch eine erhebliche Aufwertung des heu¬

te eher als desolat zu bezeichnenden wichtigen Eintrittsbereichs
der Stadt erreicht werden kann.
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III. Ortsteilplanungen

Die Entwicklung der Ortsteile in der Stadt Achim nimmt einen brei¬
ten Raum in der Stadtentwicklung ein. So hat der Rat der Stadt
Achim beschlossen, den Dorfkernen der Ortsteile besondere Auf¬
merksamkeit zu widmen.

Wichtig ist vor allem, insbesondere den auch durch die räumliche
Entfernung von der Kernstadt deutlich getrennten Ortsteilen wie
Uphusen und Baden eine räumliche und funktionale Eigenständig¬
keit zu bewahren. So sind Ideen und Konzepte, die dem gesamten

Siedlungsgebilde ein Zusammenwachsen verordneten, mittler¬
weile zurückgedrängt oder gänzlich aufgegeben worden. Demge¬

genüber sollen die Orststeile in sich selbst gestärkt werden und
möglichst eine naturräumliche Trennung zwischen den einzelnen
Siedlungsteilen bewahrt bleiben. Mit der Auf Stellung von Ortsent¬

wicklungsplänen werden unter intensiver Beteiligung und Mitar¬
beit durch die Bürger mögliche „ Abrundungen" festgelegt. Die Er¬

gebnisse sollen konkrete Vorgaben für die Weiterentwicklung des
Flächennutzungsplanes bilden.

Folgende Zielsetzungen stehen im Vordergrund:

1. Herausbildung einer Ortsmitte; - dies bedeutet zum großen
Teil die Gestaltung von Bereichen entlang der Hauptver¬
kehrsstraße;

2. Sicherung der Grundversorgung durch Stärkung der integrier¬
ten Standorte und teüweise Neuansiedlung von Versorungs-
betrieben;

3. Behutsame Nachverdichtung mit Wohnungsbau, wobei eine
verträgliche Nachbarschaft zu noch funktionsfähigen land¬
wirtschaftlichen Betrieben bewahrt und eine landschaftlich

eingefügte Abrundung mit neuen Siedlungsflächen zu gestal¬
ten ist.

Ortsrahmenpläne für Uphusen und für Baden sind derzeit in der
Diskussion. Beide Ortsteile haben vor und nach dem Gebietszu¬

sammenschluß im Zuge der Gemeindereform 1972 eine unter¬
schiedliche Entwicklung genommen.

Während in Baden, am weitesten von der Stadtgrenze zu Bremen
entfernt, die Wohnentwicklung zu einer beständigen Komponente

geworden ist und sich dort gute Versorgungsstrukturen entwickelt
und gefestigt haben, stand Uphusen in der Vergangenheit immer

unter dem Einfluß der besonderen geographischen Lage des Ortes
an der Grenze zu Bremen.

Die Siedlungsstrukturen in Uphusen und Bremen-Mahndorf sind

eng miteinander verbunden; der großstädtische Ballungsraum
strahlt auf die Ortslage von Uphusen ein. Des weiteren wird der
Siedlungsraum von Uphusen durch eine Vielzahl von Verkehrs-

ALTERNATIVE 1 GEWACHSENES ZENTRUM

ALTERNATIVE 2 BIPOLARES ZENTRUM

Versorgungszentrum Uphusen, zwei Alternativen.

ädern bestimmt. Die bandartige Entwicklung Uphusens entlang

der Landesstraße verhinderte hier auch besonders die Ausprägung
eines eigenen Ortsmittelpunktes. Die massierte Ansiedlung von
Einzelhandelsbetrieben im Grenzbereich Bremens zu Uphusen hin
hat dazu geführt, daß eine eigene Grundversorgung im Ortsteil
Uphusen heute kaum mehr besteht.

Die Planungsüberlegungen der Vergangenheit unterstützten die
Orientierung auf Bremen und förderten den Funktionsverlust im

Ort. Mit dem Ortsrahmenplan soll nun eine Entwicklung eingelei¬
tet werden, die es ermöglicht, dem Ortsteü eine funktionsfähige
Ortsmitte zu geben, und die verstreuten Siedlungssplitter zusam¬

menwachsen läßt. Darüber hinaus sollen die Beeinträchtigungen

durch den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt gemildert werden.

Technik für Mensch & Umwelt

Unser Ziel ist es, Ihnen beste Technik bei

größter Wirtschaftlichkeit zu bieten.

Wir beraten Sie gern und möchten für Sie

planen, koordinieren, liefern, installieren, warten.

RUD.OTTO MEYER 2800 Bremen • Neustadtswall 61 • Telefon (0421) 59007-0

Heiz- und Feuerungstechnik, Klimatechnik, Elektro-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik
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Für den Ortsteil Uphusen stellen insbesondere die Anschlußstellen

an die Bundesautobahn A 1 eine erhebliche Belastung dar. Auf
Streckenabschnitten der in Ostwestrichtung verlaufenden Lan¬

dessstraße L 158 sind heute mehr als 20000 Fahrzeuge in 24 Stun¬
den zu verzeichnen. Die besondere Problematik liegt hierin, daß

die angrenzenden Gewerbegebiete am Bremer Kreuz nur über die¬
se Landesstraße mit der Bundesautobahn A 1 verbunden sind.

Gleichzeitig werden die Nutzungen an der Landesstraße überwie¬
gend durch Wohnen bestimmt. Hier hat ebenfalls die Ansiedlung

des Einzelhandelsgroßprojektes „Weser-Park" eine erhebliche

Verschlechterung der Situation gebracht. Im Interesse der Bewoh¬
ner des Ortsteils Uphusen wie auch der Gewerbebetriebe im Be¬

reich Bremer Kreuz muß hier dringend Abhilfe geschaffen werden.
Hier sind alle beteiligten Stellen in Bremen, Niedersachsen und
beim Bund aufgefordert, für eine baldige Abhilfe zu sorgen.

Derzeit werden auch für den Ortsteil Alt-Achim entsprechende

Planungen erarbeitet, die Ortsteile Bierden und Uesen sollen in ab¬

sehbarer Zeit folgen.

IV: Gewerbeansiedlung

Da derzeit weitere Gewerbeflächen in nennenswertem Umfang

baureif kaum noch zur Verfügung stehen, plant die Stadt die weite¬

re Ausweisung von ca. 45 ha Gewerbeflächen in einem „ Gewerbe¬
park". Die Lage dieses Geländes innerhalb des Stadtgebietes von
Achim und insesondere in bezug auf den Großstadtraum von Bre¬

men und die Gesamtregion ist zweifellos als außerordentlich vor¬
teilhaft zu bezeichnen:

- Unmittelbar an der Autoahn A 27, Anschlußstelle Achim-Ost;

- kurze Verbindung zum überregional bedeutenden „Bremer
Autobahnkreuz" und damit direkte Autobahnanbindung an

alle wichtigen nord- und westdeutschen Wirtschaftsregionen;

- verkehrsgünstige Lage auch zum Flughafen Bremen, zum
Stadtzentrum Bremen und zu den Bremer Häfen.

Das Ansiedlungskonzept läßt sich schlagwortartig, wie folgt, be¬
schreiben:

Ausprägung einer markanten „Gewerbeadresse" durch ei¬
ne qualitätsvolle städtebauliche und landschaftsplaneri-
sche Konzeption.

Von entscheidender Wichtigkeit ist ein detailliert durchgearbeite¬

tes Funktions- und Gestaltungskonzept. Dies fußt auf einem Er¬
schließungsmuster mit hoher Einprägsamkeit und gestalterischer
Qualität. So wird die Haupterschließungsstraße als durchgehende

Allee ausgebildet. Diese wird von Grünzügen, die das Gesamtge¬
biet landschaftlich gliedern, gekreuzt.

Grundlage der landschaftsgerechten Planung sind vorhandene

Gehölzbestände, die durch zusätzliche Planungsmaßnahmen wei¬
ter aufgewertet und in ihrer Existenz erhalten und erweitert wer¬
den sollen.

Die Beseitigung des Oberflächenwassers erfolgt ökologisch sinn¬

voll und kostensparend größtenteils über offen geführte Gräben.
Durch weitgehende Rückhaltung des Oberflächenwassers auf den
privaten Grundstücken und in einem sich anschließenden öffentli¬
chen Grabensystem wird die Größe der notwendigen Regenrück¬

haltebecken entscheidend verringert. Das trägt dazu bei, daß die

weiträumig unversiegelt verbleibenden Bereiche die Durchgrü-
nung des Geländes sichern. In Verbindung mit den Wasserläufen

können auf Firmengelände reizvolle Pausen- und Erholungsberei¬
che gestaltet werden, die die Qualität des Arbeitsstandortes dort
entscheidend erhöhen.

Eine Beeinflussung der architektonischen Qualität der Gewerbe¬
bauten und deren städtebauliche Einfügung erfolgt über Gestal¬

tungsregeln, die im Wege der Beratung den Unternehmen nahege¬
bracht werden. Damit soll erreicht werden, daß der Wunsch nach
ökonomischer Bauweise und individueller betrieblicher Darstel¬

lung sich mit einer geschlossenen Gesamterscheinung verbinden
läßt.

Ein sorgsam abgestuftes System von Standortzuweisungen soll da¬
für sorgen, daß ein störungsfreies Nebeneinander zur benachbar¬
ten Wohnbebauung gewährleistet wird und sich ebenfalls gedeihli¬
che betriebliche „Symbiosen" bilden können.

Das gesamte Gelände wird von der Stadt Achim erworben und

dann direkt an die Bewerber übereignet. Dazu wird im Rahmen der
Wirtschaftsförderung ein Marketingkonzept erarbeitet, in dem alle
Ansprüche und Wünsche koordiniert werden können.

V. Leitideen zu einer integrierten

Regionalentwicklung

Achim ist eine „Randstadt". Sie teilt dieses Schicksal mit mehr als

30% der niedersächsischen Städten einer Einwohnergröße zwi¬
schen 20-50000.

In diesen Gemeinden haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten

die vergleichsweise größten Veränderungen und Entwicklungen

vollzogen. So hat sich z. B. das Einwohnerverhältnis der Stadt Bre¬
men zu seinem unmittelbaren Umland von etwa 2:1 (1970) zu ei¬
nem Verhältnis von nahezu 3:2 (1987) verschoben.

Es ist zweifelsfrei, daß diese Städte und somit auch Achim abhän¬

gig sind von der Entwicklungskraft des Oberzentrums. Ebenso
deutlich ist aber auch, daß sich in diesen mittlerweile herange¬

wachsenen Gemeinden in zunehmendem Maße auch eigene wirt-
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schaftliche und kulturelle Profile herausbilden, die, für einzelne

Produktions- oder Dienstleistungsbereiche auch regional Akzente
setzen können.

Insgesamt ergibt sich aus dem Agglomerationsprozeß eine ver¬
stärkte Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. In einer Zeit, in der
sich Grenzen überspringend eine europäische Marktlandschaft
neu formiert, eröffnen sich auch für unsere Region politische und
planerische „Zeitfenster". Ideen für gemeinsame Zielsetzungen

müssen jetzt auf fruchtbaren Boden fallen, wenn der Anschluß an
konkurrierende Wirtschaftsräume nicht verpaßt werden soll.

Eine auf eine vernetzte Struktur ausgerichtete Zusammenarbeit

muß aber von einem gleichen, partnerschaftlichen Verhältnis der
Kommunen untereinander ausgehen, um von vornherein Fehler ei¬

ner obrigkeitlichen Ordungsplanung zu vermeiden. Dazu müssen
„kommunale Absprachen" getroffen und „gemeinsam akzeptierte

Regeln" gefunden werden, um insbesondere in Fragen der Wirt¬
schaftsentwicklung, des Verkehrs, der Kultur und des Umwelt¬

schutzes zu integrierten Planungsansätzen zu gelangen und ande¬
rerseits auch positive Konkurrenzfelder zu eröffnen.

Falsch, sogar unmöglich wäre es unserer Meinung nach, das Mo¬
ment der Konkurrenz ganz unterdrücken zu wollen. Es gilt viel¬
mehr, die einer Wettbewerbssituation innewohnenden Triebkräfte

vermehrt auf qualitative Verbesserungen in den Bereichen Woh¬
nen, Arbeiten und Umwelt zu lenken und damit die Entwicklungs¬

kräfte der Region insgesamt zu stärken.

Dies setzt in jedem Fall zunächst eine Analyse der spezifischen
Ressourcen und Chancen der Region und ihrer kommunalen Teile

voraus. Daraus sollte ein gemeinsam zu erarbeitendes Zielpro¬

gramm entstehen, das unter Einbeziehung der Interessen und be¬
sonderen Chancen aller beteiligten Gemeinden inhaltliche und

räumliche Strategien entwickelt.

Mögliche Aufgabenschwerpunkte Achims im regionalen Verbund

Im Hinblick auf eine solche, uns wünschenswert erscheinende zu¬

künftige Entwicklung, soll hier abschließend der Versuch gemacht
werden, die Möglichkeiten der Stadt Achim innerhalb einer Ge¬
samtentwicklung der Region zu beschreiben.

„Wohnstandort Achim"

Die reizvollen landschaftlichen Gegebenheiten werden auch in
Zukunft den Wunsch wecken, in diese „Landschaftsstadt" zu zie¬

hen. In Achim wurde dem Siedlungsdruck bis heute sehr kontrol¬
liert standgehalten, insbesondere um weitere Zersiedlungen des

Naturraums zu vermeiden und eine Konsolidierungsphase für die

neue Stadt zu sichern. Vorrangig ist, für alle Einwohner eine gute
Infrastrukturausrüstung bereitstellen zu können.

Diese Linie soll auch angesichts der neuesten Entwicklung gene¬

rell beibehalten bleiben. Andererseits müssen aber auch Wege ge¬
sucht werden, dem Oberzentrum in der Phase großen Wohnungs¬
bedarfs entlastend und unterstützend beizustehen. Dies soll insbe¬

sondere in einer städtebaulich verträglichen Innenentwicklung
und in einer maßvollen Ausweisung neuer Bauflächen zur Abrun-

dung der Ortsteile erreicht werden. In Achim soll in jedem Fall die
besondere Qualität des Wohnens im Grünen durch die Favorisie¬

rung entsprechender Wohnformen - allerdings in einer größeren
Verdichtung als dem bisher üblichen freien Einfamilienhausbau -
erhalten bleiben.

Neue Wohnsiedlungsvorhaben sollen sich vornehmlich durch eine

qualitätsvolle, insbesondere mit den Naturbelangen abgestimmte
städtebauliche Planung auszeichnen, wobei die Forderung nach
sozial und ökologisch verträglichen Bau- und Siedlungsformen im
Vordergrund stehen muß.

Eine besondere Zielgruppe stellen dabei Alleinstehende und alte
Menschen dar, von denen die unmittelbare Nähe zur Lebendigkeit

der Innenstadt vermehrt gesucht wird.

„Gewerbestandort Achim"

Achim besitzt eine besondere Standortgunst für gewerbliche An¬

siedlungen. Es wäre unsinnig, diese Voraussetzungen zu leugnen.
Achim trägt damit auch Verantwortung für die Wirtschaftsentwick¬

lung eines Teils der Region. Es ist vorstellbar, daß nach Analyse der
räumlichen Wirtschaftsbezüge sich für den Raum Achim besondere
Standortpräferenzen für einige Produktions- oder Dienstleistungs¬

branchen ergeben, die im Hinblick auf eine möglichst günstige
wirtschaftliche Kommunikation und Vernetzung mit Bremen vor¬

rangig zu stützen wären.

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die Stadt auch in dem Sek¬

tor der gewerblichen Ansiedlungen besondere qualitative Zielset¬

zungen verfolgt, deren Leitideen mit dem Projekt des neuen Ge¬
werbeparks bereits angedeutet wurden.

„Achim als Versorgungszentrum im regionalen Verbund"

Der beschriebene Innenstadtumbau soll Achim in den Stand set¬

zen, die zugeordnete Funktion als Mittelzentrum/Nebenzentrum
zu Bremen in vollem Umfang wahrnehmen zu können. Die Stär¬

kung der Versorgungsattraktivität des Achimer Kerns ist dabei
nicht gegen die Funktionalität des Oberzentrums Bremen gerich¬
tet, d. h. vor allem nicht gegen deren spezialisiertes Konsum- und

Kulturangebot in der Bremer City. Es wird andererseits aber für not¬
wendig gehalten, die Mittelzentren/Nebenzentren des Raumes als
Kristallisationspunkte der Nachfrage im Sinne einer „dezentralen
Konzentration" zu stärken.

Kein Verständnis bringt Achim auch weiterhin allen nicht abge¬
stimmten und nicht räumlich integrierten Ansiedlungen großflä¬

chiger Einzelhandelsprojekte entgegen. Es muß in Zukunft im Ge-
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genteil eine positive Konkurrenz mit dem Ziel eines möglichst at¬
traktiven Ausbaus der Innenstädte angestrebt werden. Dabei sind
insbesondere zwei Sichtweisen zu verändern bzw. zu modifizieren:

1. Kaufkraftabflüsse müßten in einem Ordnungsrahmen bewer¬
tet werden, der sich im wesentlichen auf die tatsächliche Sied¬

lungsstruktur bezieht und nicht auf politische Grenzziehun¬
gen.

2. Es muß erkannt werden, daß Einzelhandelsgroßprojekte auf
der grünen Wiese Verkehre nur zu einem geringen Teil von der

City fernhalten, dagegen im wesentlichen neue Verkehre pro¬
duzieren.

3. Angesichts eines weitgehend ausgeschöpften Marktes kann
die vorrangige Zielsetzung in Zukunft nur heißen, die weiteren

wirtschaftlichen Entwicklungskräfte auf die gewachsenen
Zentren zu lenken.

Von entscheidender Bedeutung für das Gelingen einer Raumstruk¬
tur, in der attraktive, eigenständige Nebenzentren einen wesentli¬
chen Beitrag zur regionalen Entwicklung insgesamt leisten kön¬
nen, ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Trotz aktuell sogar rückläufiger Benutzerzahlen, muß von politi¬
scher und planender Seite in verstärktem Maße erkannt werden,

daß die Innenstädte kurz- bzw. mittelfristig nur durch den Umstieg
der Kunden auf den ÖPNV vor einem Chaos bewahrt werden kön¬

nen. Die entsprechenden Verkehrssysteme im Bremer Raum, ins¬
besondere Bahn und Bus, müssen zu attraktiven Kommunikations¬

systemen zwischen den kulturellen und kommerziellen

Aktionszentren der Region und als bevorzugte Transportmittel zwi¬

schen Wohn- und Arbeitsstandorten ausgebaut werden.

„Achim als Freizeit- und Kulturstadt"

Die Bedeutung der Förderung einer „kulturellen Identität" für die
Stadtwerdung ist in Achim in besonderem Maße erkannt worden.

Das kulturelle Angebot in der Stadt stellt schon heute einen interes¬
santen Bestandteü innerhalb der Region dar. Durch eine zusam¬

menfassende Programmdarstellung aller Kulturereignisse im
Raum wären weitere Spezialisierungsmöglichkeiten gegeben, die

insgesamt eine verbesserte Qualität im Kulturschaffen zur Folge
hätte. Die eingeschränkte Sicht auf die hochsubventionierten Kul¬

turangebote des Oberzentrums müssen zugunsten einer diversifi-
zierten regionalen Kulturlandschaft verändert werden. Es gilt da¬
bei vor allem das Denkschema „Metropole-Provinz" zu überwin¬
den.

Der „Städtetourismus" stellt für Achim einen auszubauenden

Aspekt dar. Schon heute wird in Achim ohne spezielle Aktivitäten

der Stadt eine erstaunliche Anzahl von Übernachtungen pro Jahr
verzeichnet. Neben einem großen Anteü von Geschäftsverkehr
wird die Stadt als idealer Ausgangspunkt einerseits für die Besich¬
tigung der Großstadtattraktivitäten und andererseits für eine eben¬

falls gewünschte naturnahe Erholungspause angesehen. Die be¬
stehende Bettenkapazität in Achim kann die Nachfrage derzeit bei
weitem nicht befriedigen.

„Naturstadt Achim"

Alle vorgenannten Zielsetzungen sind in Achim eingebettet in ein
ökologisches Gesamtverständnis. Spielräume für eine weitere In¬

anspruchnahme des Naturraumes sind nur dann überhaupt noch
als vorhanden anzusehen, wenn andererseits Möglichkeiten auf¬
gezeigt werden können, die Regenerationskräfte der Natur an an¬
derer Stelle zu verbessern. Andererseits stellt die „Landnahme" al¬

lein schon einen Fakt dar, der prinzipiell nicht ausgleichbar ist. Von

daher ist das Bemühen der Stadt Achim insbesondere darauf ge¬

richtet, den Landverbrauch so ökologisch verträglich wie nur mög¬
lich zu gestalten. Diesem Ziel dienen neben dem Erlaß von Satzun¬
gen wie:

- Baumschutzsatzung

- Versickerungssatzung
- Abwassersatzung

auch spezifische Festsetzungen in Bebauungsplänen und systema¬
tische Untersuchungen über Möglichkeiten einer verträglichen
Nachverdichtung innerhalb der Wohngebiete.

Der Landschaftsplan der Stadt Achim, der im letzten Jahr abge¬
schlossen und beraten werden konnte, zeigt die notwendigen Ak¬
tionsfelder der nächsten Jahre und Jahrzehnte. So wird sich die

Stadt im Bereich der Naturerhaltung bzw. Wiederherstellung insbe¬
sondere folgenden Bereichen widmen:

- Renaturierung des Wesertalraumes (Vervollständigung der We¬
seraltarme und Wiedervernässung von Teilflächen im Über¬
schwemmungsraum) ;

- Schutz des Naturgebietes Ellisee als eines der größten noch be¬
stehenden Sandtrockenrasenflächen in Norddeutschland;

- Wiedervernässung der Moorflächen im nordöstlichen Stadt¬
gebiet;

- Wiederherstellung von faunistischen Vernetzungen durch Wie¬
deraufforstungen und Hecken- und Wiesenrainprogrammen.

Als Teil des regionalen Verdichtungsbereiches hat Achim wie die

anderen Randstädte eine besondere Verpflichtung zur ökologi¬
schen Stadtentwicklung. Nur wenn der Agglomeration die „Luft
zum Atmen" bleibt, kann insgesamt ein qualitatives Wachsen statt¬
finden.

Gute Ideen brauchen eine sute Bank.

Eine Bank, die in der Lage ist, schon in einer Idee den substantiellen Wert

zu erkennen. Die souverän und schnell entscheiden kann.

Ein Bremer Bankhaus wie die Kredietbank-Bankverein AG. Erfolgreich seit 1863.

Für Unternehmer, Angehörige der freien Berufe und Privatkunden.
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Buchbesprechungen

Bild links : Lloyd-Passage. Bild mitte : Lloyd-Gebäude, erbaut 1907 - 1910. Bild rechts : Die Große Hundestraße 1931/32. Der Neubau von

Karstadt steht kurz vor seiner Einweihung, Standpunkt des Fotografen ist neben Haus Nr. 10, Blickrichtung Sögestraße (im Hintergrund).

Lloyd-Passage

Große Hundestraße zu Bremen. Von der Handwerkerstraße zur

Einkaufs- und Flanierstraße, DM 19,80, erhältlich bei Karstadt und
Horten.

Am 30. April wurde nach mehrjähriger Bauzeit die Lloyd-Passage
eröffnet. Sie erhielt ihren Namen nach der Reederei, die ihr erstes

Geschäftshaus in der Papenstraße zwischen Obernstraße und Ans¬

garikirchhof hatte und 1910 den Neubau an der Papenstraße be¬
zog, der 1944 schwer zerstört und 1969 abgebrochen wurde. Die
Interessengemeinschaft Lloyd-Passage hat ein Buch herausgege¬
ben, in dem Hans Salander, der seine Kindheit in diesem Altstadt¬

viertel verbracht hat, die Häuser an der Großen und Kleinen Hun¬

destraße anschaulich schildert, Franz Rosenberg berichtet über die

Verwaltungsgebäude Norddeutscher Lloyd, 1907

Entwicklung des Quartiers in den Aufbaujahren nach 1950, und

Hans-Hinrich Blumenberg über das Entstehen der Lloyd-Passage
von der vorbereitenden Arbeit bis zur Bauausführung. Zahlreiche
Fotos und Planausschnitte geben ein gutes Bild vergangener Jahr¬
zehnte.

Zu der Interessengemeinschaft Lloyd-Passage gehören zwei Wa¬
renhäuser und 25 Einzelhandelsgeschäfte. Die Kleine Hundestra¬

ße - heute Kreyenstraße - wurde in die Passage einbezogen.

Die überdachte Straße hat eine Fläche von 3500 Quadratmetern,

die Länge der Großen Hundestraße beträgt 200 Meter, die Länge
der Kreyenstraße 50 Meter, die Breite der Passage zehn bis 18 Me¬
ter, die Höhe bei Karstadt zehn Meter, bei Horten 14 Meter. Das

Parkhaus an der Pelzerstraße wurde auf 1200 Stellplätze erweitert,
ein gläserner Aufzug führt an der Lloyd-Passage in die Geschosse.

Die Gesamtbaukosten betrugen 11,5 Millionen DM, sie wurden auf
die Anlieger umgelegt. Aufgrund der Vorbildfunktion der Passage

für die Bundesrepublik erhielt die Interessengemeinschaft aus
dem Bundesministerium im Rahmen der Städtebauförderung ei¬
nen Baukostenzuschuß von 500000 DM. Eine Gemeinschaft Düs¬

seldorfer und Bremer Architekten war für die Planung verantwort¬
lich.

Aus einer stillen Hinterstraße der großen Ladenhäuser an der

Obernstraße ist eine belebte Passage geworden, aus dem traditio¬
nellen „ L" der Sögestraße und Obernstraße ein Rechteck zwischen
Papenstraße und Sögestraße, Knochenhauer Straße und Obern¬

straße, das von der Lloyd-Passage durchquert wird. Die Carl-Ron¬
ning-Straße und die Pelzerstraße ergänzen die innere Erschlie¬

ßung. An den Straßenplatz „Papenstraße" schließt der Hanseaten¬
hof an. Das altstädtische Einkaufsquartier hat ein neues Gesicht er¬

halten, seine Attraktivität ist spürbar erhöht, eine Periode des Still¬

standes, ja des Rückganges ist dank erheblicher Investitionen, die
von den Geschäftshäusern aufgebracht wurden, überstanden.
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Fertiggestellte Kreyenstraße, Blickrichtung zur Pelzerstraße aus
der Großen Hundestraße. (Time-foto-service)

Katasterkarte 1989, Zustand nach dem Bau der Kramerzeile sowie

nach dem Bau von der Ansgari-Passage, C & A und des Bremer
Carree um den Hanseatenhof.

Bremer Giebel

herausgegeben vom Senat der Freien Hansestadt Bremen, 1989.

Text: Manfred Sack; Fotos: Klaus Bonenmeyer.
Das Buch ist beim Verkehrsverein zum Preis von DM 19,50 erhält¬
lich.

Die Originalfassung ist 1988 anläßlich des 50jährigen Bestehens
der Bremischen Bau- und Siedlungsgesellschaft erschienen. Der
Architekturkritiker Manfred Sack führt in das Thema ein. 35 farbi¬

ge Fotos zeigen Giebel der mittelalterlichen Kirchen, des Rathau¬
ses, des Schütting, der Stadtwaage, des städtischen Krankenhau¬

ses an der St.-Jürgen-Straße (1847), der Bremer Bank (1910-13),
den einzigen noch erhaltenen gotischen Giebel am Hause Hinter
dem Schütting, Giebel an Bremer Vorstadthäusern aus dem An¬

fang des 20. Jahrhunderts, an Packhäusern in Vegesack und an
Fabriken im Holzhafen.

Zu dem Faltdach am Haus der Bürgerschaft schreibt Manfred Sack
am Schluß der Einführung:

„ Man kann es als eine wenn auch nicht ganz freiwillig geschehene
Verbeugung verstehen, wenn der Berliner Architekt Wassüi Luck¬

hardt mit dem Haus der Bürgerschaft, das er entworfen hat, nach
allen Seiten grüßen läßt mit der Vertikalen der Fassade, nicht zu¬
letzt mit einem Faltdach, einem Reflex auf die Giebel überall, sei¬

nen wahren Charakter überspielend. Denn der zeigt sich an den
Seiten da, wo das Gebäude gerade Kanten hat und bekennt, daß es
ein Geschöpf der Gegenwart ist. Die Bremer Giebel sind Ge¬
schichte. "

Diese Bremensie fordert zu Wegen durch die Alstadt und die Vor¬
städte auf, zu seiner Suche nach dem Giebel.

Bremer Denkmalliste

erhältlich bei dem Verein für Niedersächsisches Volkstum, Erlen¬

straße 76, DM 7,-.
Die vom Verein für Niedersächsisches Volkstum in Zusammenar¬

beit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Architekten¬

kammer herausgegebene Denkmalliste umfaßt 35 Druckseiten, sie
enthält ein Vorwort des Leiters des Landesamtes für Denkmal¬

pflege, Dr. Hans-Christoph Hoffmann, das in die Methodik der Li¬
ste einführt, das Denkmalschutzgesetz von 1975, geändert 1989,
die Denkmalliste (Haus Nr., Objekt Nr., Datum der Eintragung), die

Liste der Bodendenkmäler und der Grabungsschutzgebiete in Bre¬
men und Bremerhaven. Die vorgelegte Veröffentlichung erfaßt den
Bestand vom 1. Februar 1990. Dem ehemaligen Präsidenten der
Architektenkammer und Vorsitzenden des Vereins für Niedersäch¬

sisches Volkstum, Dipl.-Ing. Wihelm Klocke, ist für die geleistete
Arbeit herzlich zu danken. Für die Besitzer der geschützten
Gebäude und Grundstücke, die Bauherren und Architekten hat die

anschauliche Veröffentlichung große Bedeutung.

Wir drucken für Sie

Drucksachen aller Art!

@[/J1e[K

DRUCKHAUS FRIEDRICH PÖRTNER

2820 BREMEN-BLUMENTHAL

KAPITÄN-DALLMANN-STR. 41/43

(0421)60082-0

+

PEINEMRNN

SOHN

Sanitär • Heizung • Klima • Klempnerei

Bremen

Tel.: 4501 01

(0421)

Bremerhaven

Tel.: 20621

(0471)

Hamburg

Tel.: 5232036

(040)
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Bremer Preis für Heimatforschung 1990

Auch in diesem Jahr schreibt der Senator für Bildung, Wissenschaft
und Kunst der Freien Hansestadt Bremen wieder den Bremer Preis

für Heimatforschung aus, der mit 3000 Mark dotiert ist. Mit dem

Preis soll die Bedeutung der Heimatforschung und die persönliche
Leistung von Laienforschern anerkannt werden. Ausgezeichnet
werden Arbeiten aus dem Bereich der natur-, kultur- und sozialwis¬

senschaftlichen Heimatforschung Nordwestdeutschlands, insbe¬

sondere des Bremer Umlands. Hierzu gehören zum Beispiel die Fä¬
cher Archäologie, Biologie, Geologie, Meteorologie, Naturschutz,
Siedlungsgeschichte, Sozialgeschichte, Kunstgeschichte und
Volkskunde.

Der Preis soll die nicht-professionelle wissenschaftliche Betäti¬

gung fördern und insbesondere interessierte junge Menschen zu
intensiver Beschäftigung mit den vielfältigen Erscheinungsformen
und Problemen ihrer Umwelt ermutigen. Arbeiten von in dem Ar¬
beitsgebiet ausgebüdeten, tätigen oder in der Ausbildung befindli¬

chen Bewerberinnen und Bewerbern können nicht ausgezeichnet
werden. Berücksichtigt werden auch nur eigene und noch nicht

veröffentlichte Forschungsergebnisse.

Für fachliche und arbeitstechnische Auskünfte stehen die bremi¬

schen wissenschaftlichen Institute und Vereine gern zur Verfü¬

gung.

Im übrigen ist der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber nicht
eingeschränkt.

Die preisgekrönten Arbeiten der Jahe 1986bis 1989 waren: „Werke

des Architekten Stoffregen ", „ Loggerjantjes - Zum Heringsfang in
die Nordsee und zurück" und „Wallhecken am Beispiel der Ge¬
meinde Ganderkesee".

Die Arbeiten für den Bremer Preis für Heimatforschung 1990 müs¬
sen bis spätestens 31. August 1990 im Referat 58 des Senators für

Büdung, Wissenschaft und Kunst (Postanschrift: Rembertiring 8-
12, 2800 Bremen 1) eingegangen sein oder nach vorheriger telefo¬
nischer Abstimmung (Rufnummer 0421/361-6685) im Dienstge¬

bäude Katharinenstraße 12-14 übergeben werden. Ein Merkblatt
mit dem vollständigen Ausschreibungstext kann ebenfalls vom Re¬

ferat 58 unter der genannten Rufnummer angefordert werden.

„Eingekeilt und doch allein".

Parkhaus ÖFFNUNGSZEITEN UND PARKGEBÜHREN
Mo.-Fr.

Uhr
Samstag

Uhr
Sonn-und
Feiertage

je Stunde
DM

Mitte" durchgehend ab 1,50
Katharinenklosterhof 6-1 6-1 geschlossen ab 1.50
Violenstraße* 6-1 6-1 geschlossen halbst. 0,50

Theatergarage 6-24 6-24 18-24 ab 0.50

Am Brill 6-20 6-15 geschlossen ab 1,50

Langenstraße 6-20 Ig.Samstag geschlossen ab 1,50

Faulenstr./Diepenau 6-20 6-19 geschlossen 1,00

"Abendparken DM 2,-

"Evtl.Veränderungen der Öffnungszeiten
und Gebühren entnehmen Sie bitte den
Aushängen in dem jeweiligen Parkhaus.

Parkhaus ist besser!

Stand Juli 1990

P
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BREMER
PARKPLATZ
GMBH

Tel. 147 SO

Der Aufbau

Zeitschrift der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V,
Gerhard-lversen-Hof 1, 2800 Bremen l.Tel. 324190

Herausgeber und Anzeigenverwaltung
Verlag Der Wiederaufbau
2800 Bremen, Gerhard-lversen-Hof 1

Verantwortlich Dr. Jann Lüning

Redaktion Professor Dr.-Ing. Wilhelm Wortmann

Der Aufbau erscheint halbjährlich

Registergericht Bremen, HRA 18551, Gerhard-lversen-Hof 1,
2800 Bremen l.Tel. (0421) 324190.

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernom¬
men. Zum Abdruck angenommene Beiträge unterliegen der
freien Verfügung des Herausgebers, wenn nicht ausdrücklich
anders vereinbart. Die mit vollem Namen oder mit den Initialen

gezeichneten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, einschließlich des Rechts der
Übersetzung in fremde Sprachen und der fotomechanischen
Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung, auch in
Mikroform, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers
gestattet. Gerichtsstand Bremen

Jahresbezugspreis: DM 20,- inkl. 7% Mehrwertsteuer, Einzel¬
stück DM 10,- inkl. 7% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand¬
spesen. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr,
wenn bis zum 1. Dezember des laufenden Jahres keine Ab¬

bestellung erfolgt ist.

Druck: Druckhaus Friedrich Pörtner,
Kapitän-Dallmann-Straße 41/43, 2820 Bremen 7t



Kundendienst

mit Sachverstand

riews & Krieger ohc
®

Borgfelder Heerstraße 36 • 2800 Bremen 33 • Telefon (04 21) 2 77 08 Meisterfachbetrieb

Kühl-, Gefrier- und Klimaanlagen

für Gewerbe, Industrie, Schiffahrt

und Fahrzeug. Getreidekühlung

Eis- und Sahnemaschinen

Bierkühlungen sowieTresen-

und Ladenbau

Reparaturen aller Systeme

Anerkannter Kälte- und Klima-Fachbetrieb VIIKF

Eigentum statt Miete

Gute Gründe sprechen dafür, Wohneigentum zu bilden:

■ Die Mieten werden weiter steigen.

■ Gute Immobilienangebote werden knapper - und teurer. Viele Kaufwillige

haben bereits zugegriffen.

■ Die Steuervorteile beim Bauen und Kaufen sind besonders für Familien

interessant.

Ein Beispiel: Bei einer monatlichen Miete von 1.000 DM und einer jähr¬

lichen Mietsteigerung von 3% zahlen Sie in 30 Jahren 570.905 DM.

Deshalb: Zahlen Sie die Miete lieber an sich selbst, und bilden Sie Eigentum.

Mit unserem BauKreditSystem und dem Deutsche Bank-Bausparen finan¬

zieren wir Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung - ganz nach Ihren Wünschen.

Fra g en Sie die Deutsche Bank.

Deutsche Bank

Filiale Bremen ■ Domshof 22-25 • Zweigstellen in allen Stadtteilen
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TOURISTIC:

PARTNER

Wir vermitteln Urlaub für alle mit

einem leistungsstarken Reisever¬
anstalter.

Wir sind Ihr Fahrkartenschalter im

Herzen der Stadt - Eisenbahnt abr-

karten für In- und Ausland mit allen

Reservierungen zu original »Bahn-

hofspreisen«.

Wir verkaufen Flugscheine weltweit
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Linientiug-GeseWscbatten - Firmen-

Service zu original Preisen.
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Yersicherungs-Service

Wir b\eten preiswerte
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Versicherungen • Autofahrer-Sicherheitsbriefe

• Reise-Versicherungen • Familienschutz-

Versicherungen (Hausrat/Haftpflicht/Unfall)

• Lebens-Versicherungen

Die ganze Welt der Urlaubsfreuden
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