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45. Jahreshauptversammlung am 24. Oktober 1990

im Haus Schütting

Der Vorsitzende Herr Budde berichtete über die Ereignisse des ab¬
gelaufenen Jahres und die Themen, die von der Aufbaugemein¬

schaft Bremen behandelt wurden. Anschließend trug in Vertretung
des verhinderten Schatzmeisters Herr Dr. Rosenberg den Bericht
des Schatzmeisters vor.

Herr Prof. Müller-Menckens beantragte danach die Entlastung des

Vorstandes. Der Antrag wurde von den anwesenden Mitgliedern
einstimmig angenommen.
Danach wurde von der Mitgliederversammlung über verschiede¬
ne Punkte des Berichts des Vorsitzenden diskutiert, insbesondere
über die Verkehrssituation in der Innenstadt Bremens.

Um 16 Uhr begann der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege
in Bremen, Herr Dr. Hans-Christoph Hoffmann, seinen Vortrag mit
dem Thema „Denkmalpflege in Bremen - Rückblick und Aus¬
blick" zu halten. Er brachte keine Bilder und beschränkte sich auf

nur wenige Beispiele. Es ging ihm darum, deutlich zu machen, wie
er Denkmalpflege aus wissenschaftlicher Sicht versteht. Danach
ist für ihn nur der ursprüngliche Zustand und die Wiederherstel¬

lung dieses Zustandes von Bedeutung. Wiederherstellung einer hi¬
storischen Fassade mit Umnutzung und Neugestaltung dahinter ist
für ihn keine Denkmalpflege, auch nicht der Neubau nach histori¬

schen Plänen (wie etwa der Warschauer Marktplatz). Er vertrat den
Standpunkt, daß sein Amt weder personell noch finanziell ausrei¬

chend ausgestattet sei und deshalb nicht in der Lage wäre, die Auf¬
gaben seines Amtes hinreichend zu erfüllen. Er machte seinen
Standpunkt am Beispiel des Frese-Hauses auf dem Teerhof deut¬

lich. Beim Abbruch dieses Hauses 1978 seien lediglich etwa 55
steinmetzmäßig bearbeitete Steine geborgen worden, sonst nichts.

Er vertrat die Meinung, daß unter diesen Umständen ein Neubau
des Frese-Hauses aus denkmalpflegerischer Sicht nicht zu verant¬
worten sei. In der anschließenden Diskussion hielt vor allem Herr

Prof. Müller-Menckens dem vehement entgegen, daß dem von Dr.

Hoffmann vertretenen puristischen Standpunkt nicht zugestimmt
werden könne und es zahllose Beispiele über die Jahrhunderte

hinweg bis in die Neuzeit gäbe, die weitab von diesem puristischen
Standpunkt zu sehr guten Lösungen des Wiederaufbaues geführt
hätten. Und er erinnerte daran, daß Herr Dr. Hoffmann vor nicht all¬

zu langer Zeit sich für den Wiederaufbau des Frese-Hauses einge¬
setzt hätte.

Der Vorsitzende dankte zum Schluß Herrn Dr. Hoffmann für seinen

Vortrag und den Besuchern für ihre Anwesenheit und schloß die
Jahreshauptversammlung um 17.15 Uhr.

Bericht des Vorsitzenden Hans Budde

über das verflossene Jahr

Das vergangene Jahr war ein Jahr großer politischer Veränderun¬

gen, deren Auswirkungen man heute wohl erahnen, aber noch
nicht endgültig überschauen kann.
Europa, der einzige Erdteil, der nie von außen her erobert, wohl

aber immer wieder von Kriegen erschüttert wurde, beginnt, eine
neue politische Ordnung zu finden. Vor gut einem Jahr stand die

Aufgabe der noch engeren wirtschaftlichen Verflechtung Westeu¬
ropas im EG-Binnenmarkt ab 1. 1. 1993 im Mittelpunkt. Inzwischen

ist durch die vollzogene Unabhängigkeit der osteuropäischen Staa¬

ten von Rußland und die Wiedervereinigung Deutschlands ein völ¬
lig neuer Schwerpunkt erwachsen, der zwangsläufig zu einer Ver¬
lagerung der Entwicklung von einem vereinigten Westeuropa zu
einem Gesamteuropa vom Atlantik bis zum Ural führen wird.
Deutschland scheint mir dabei am stärksten betroffen zu sein, tritt

es doch aus der Randlage am eisernen Vorhang heraus und wird

wieder - bedingt durch seine geographische Lage - ein Land im
Zentrum von Europa. Daraus ergeben sich große Veränderungen
in Politik, Kultur, Wirtschaft, Verkehr und vielem mehr, die uns alle

betreffen. Der Aufbau nach dem letzten Krieg hat Westeuropa zu ei¬

ner damals nicht zu erahnenden wirtschaftlichen Blüte geführt, an
dem der Osten Europas nicht in dem Maße teil hatte. Durch die Öff¬

nung der Grenzen beginnt nun der Austausch über diese Grenzen

hinweg in jeder Beziehung, und das gilt auch für uns in Bremen.
Auf diese Herausforderung hat Bremen erfreulich mit vielen Akti¬
vitäten reagiert, die im einzelnen aufzuzählen hier nicht der Ort ist.

Lassen Sie mich nur eine Erkenntnis unter vielen herausgreifen:
nicht mehr der einzelne Standort, nicht allein eine Stadt wie Bre¬

men, sondern Regionen werden die zukünftige Entwicklung in Eu¬
ropa stärker noch als bisher bestimmen. Schon immer war die ge¬

ographische Lage Bremens als Nordseehafen ohne Hinterland am
oberen Weserstrom nicht herausragend. Schon immer hat man sich
für den Bestand Bremens in seiner näheren und weiteren Umge¬

bung etwas Zusätzliches einfallen lassen müssen.
In einer Zeit, wo die wachsende Aktualität dieses Themas noch gar
nicht zu ahnen war, hat die Aufbaugemeinschaft Bremen beschlos¬
sen, das Thema „Bremen und seine Nachbarn" durch eine Diskus¬

sionsrunde mit Vertretern aus Bremen und aus benachbarten Städ¬

ten und Gemeinden anzugehen und dabei anzuregen, einen wirk¬
samen Regionalverbund zu schaffen, der unserer Region Impulse
sowohl zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Probleme als

auch zur Bewältigung zukünftiger gemeinsamer Aufgaben nach
außen hin geben soll.
Vielen unter Ihnen ist bekannt, daß diese Anregung auf kommuna¬

ler Ebene aufgegriffen wurde und heute bereits viele Städte und
Gemeinden des Umlandes und die Stadt Bremen entschlossen

sind, noch in diesem Jahr einen Verein zu gründen, der die vorge¬

gebenen Aufgaben übernehmen soll. Dabei hat die niedersächsi¬
sche Landesregierung ihre thematische und finanzielle Hilfe in

Aussicht gestellt. Wir als Aufbaugemeinschaft Bremen fördern und
unterstützen dieses Ziel nach besten Kräften, ist doch die Stärkung

unserer Region die Voraussetzung für das Wirken nach außen und

die Bewältigung der Aufgaben in einem in Zukunft veränderten
Europa.

Im nachhinein können wir feststellen, daß es eine glückliche Stun¬
de war, in der die Wahl des Themas „Bremen und seine Nachbarn"

beschlossen wurde und daß inzwischen glückliche Umstände zur
Förderung der Bedeutung dieses Themas beigetragen haben.
Aufgaben für die zukünftige Entwicklung Bremens liegen natür¬
lich nicht nur im Bereich europäischer und der Weltpolitik. Sie be¬

ginnen mit den kleinen Schritten vor Ort, die täglich geleistet wer¬
den und die unmittelbar die Bürger unserer Stadt betreffen. Lassen

Sie mich einige Beispiele bringen, mit denen sich die Aufbauge¬
meinschaft Bremen beschäftigt hat.
Bei einem Besuch bei der Teerhof GmbH hat uns deren Geschäfts¬

führer, Herr Schorling, darüber unterrichtet, daß die Bauarbeiten
für die rund 230 Eigentumswohnungen mit Läden planmäßig vor¬

anschreiten und voraussichtlich Ende 1992 abgeschlossen werden.
Bis dahin dürfte auch die Erweiterung des Versicherungsgebäudes

an der Herrlichkeit fertiggestellt sein. Die restliche Bebauung zwi¬
schen beiden Bauvorhaben ist bei der Bauverwaltung noch in Pla¬

nung. Für die Fußgängerbrücke vom Teerhof über die Weser zur
Schlachte ist der Wettbewerb entschieden. Die zuständigen Stellen



der Stadt sollten dafür sorgen, daß diese Brücke ebenfalls bis Ende

1992 in Benutzung genommen werden kann. Wir schlagen vor, daß
zusätzlich von der Fußgängerbrücke bis zum Wasserturm ein Wan¬
derweg entlang der Weser mit Blick auf die Altstadt geschaffen
wird. Dieser könnte auch zur Erweiterung und Belebung des Ka-

jenmarktes beitragen, besonders dann, wenn durch eine zweite

Fußgängerbrücke beim Altenwall zum dortigen Kulturzentrum
(Kunsthalle, Gerhard-Marcks-Museum, Theater am Goetheplatz
und Schauspielhaus) eine neue Verbindung von der Altstadt zur

Neustadt entsteht. Wenn es beim vorgesehenen Ablauf bleibt, wird
sich unsere Stadt ab 1993 wieder als eine gestaltete Stadt am Strom
darbieten.

Dagegen erweist sich die Umgestaltung des Domshofs als ein Dau¬
erbrenner. Es läßt sich nachlesen, daß die Aufbaugememeinschaft

Bremen immer wieder zu Umgestaltungsplänen Stellung genom¬
men und eigene Vorstellungen entwickelt hat. Es sollen derzeit sei¬

tens der Bauverwaltung neue Überlegungen angestellt werden.
Das bietet sich an, hat es sich doch auch herumgesprochen, daß die

Verkehrsführung Violenstraße - Domshof - Museumstraße -

Schüsselkorb geändert werden soll. Bisher*wird wohl mehr hinter
verschlossenen Türen geplant. Die so oft herausgestrichene Bür¬

gerbeteiligung ist hier anscheinend nicht gefragt. Warum? Gibt es
etwas zu verbergen? Die Bauverwaltung ist gefordert, endlich et¬
was für die Neugestaltung und für die Belebung des Domshofs
auch außerhalb des Marktes zu unternehmen, auch wenn wir wie

bisher kritisch, aber konstruktiv Stellung nehmen.
So haben wir mit einem Leserbrief vor kurzem zur vom Bausenator

beabsichtigten Schließung der Katharinenhochgarage Stellung

genommen. Uns ist wohl bewußt, daß das Abwägen zwischen den
Interessen zur Belebung der Innenstadt und der Verkehrsführung
ÖPNV und Individualverkehr ein Drahtseilakt ist, zu deren Lösung

viel Fingerspitzengefühl gehört. Ohne schmerzhafte Eingriffe wird
sich das nicht machen lassen; bisher sehen wir aber noch keinen

für alle Beteiligten gangbaren Weg, vor allem kein überzeugendes
Gesamtkonzept. Dabei sollte man sich vor der Dominanz einseitig
orientierten Umweltschutzes hüten, könnte dieser doch leicht die
Urbanität unserer Stadt zerstören.

Im Frühjahr wurde unsere Bevölkerung in der Presse über drei Ent¬

würfe zur Neugestaltung der Börsennebengebäude im Anschluß
an das Parlamentsgebäude informiert. In unserer Zeitschrift „Der
Aufbau " hat Herr Professor Wortmann aus diesem akuten Anlaß ei¬

nen historischen Abriß: „Der Bau der Börse 1861 bis 1864" veröf¬

fentlicht. Es stellte sich durch Anfragen heraus, daß die vorgeleg¬
ten Entwürfe als Studien über eine mögliche Neubebauung zu ver¬

stehen seien, ausgelöst durch den Wunsch der Bürgerschaft, für
sich und für die Parteien Räumlichkeiten in Verbindung mit dem

Haus der Bürgerschaft zu bauen. Es darf angenommen werden,
daß der Vorschlag in einer der Studienarbeiten, dabei ein neues
Kaufhaus mit ca. 11000 m 2 Verkaufsfläche zu errichten, nicht ver¬

wirklicht wird. Soweit wir informiert sind, soll erst einmal der ge¬
naue Raumbedarf der Interessenten ermittelt werden, der Grund¬

lage für eine genauere Planung sein soll. Dazu zitiere ich aus der

oben genannten Veröffentlichung von Herrn Prof. Wortmann: „Der
gesamte Markt und seine Umgebung bildet ein verpflichtendes
Denkmal, dem sich jede bauliche Maßnahme im Maßstab, in den
Baustolfen und auch im Inhalt unterordnen muß. Nur im Rahmen

dieser Grenzen kann geklärt werden, in welcher Form eine weitere

Bebauung des ehemaligen Börsengrundstücks möglich ist. "
Im Juni berichtete die Presse, daß die Bremer Innenstadt zum Sa¬

nierungsgebiet erklärt wurde. Die angegebenen Grenzen gehen
allerdings über die bisherigen weit hinaus. Sie wurden vermutlich
deshalb so festgesetzt, um für das Sanierungsgebiet Zuschüsse
vom Bund für Sanierungsmaßnahmen zu erwirken. Das Thema ist

in der Stadtbürgerschaft zur Beratung angesetzt, aber anschei¬
nend noch nicht behandelt worden. Die Presseerklärung war für

uns Anlaß, einen Beitrag zu der Entwicklung der Innenstadt Bre¬
men als Sonderveröffentlichung herauszugeben. Darin wird die In¬
nenstadt definiert mit den Ortsteilen Altstadt, Bahnhofsvorstadt,

Ostertor, Alte Neustadt und Bürgerweide - Barkhof mit zusammen
18400 Einwohnern und 72000 Erwerbstätigen. Damit wird deut¬

lich, daß die Innenstadt heute der wichtigste Standort für Berufstä¬

tige ist. Sie muß für diese und für die Besucher einschließlich Touri¬
sten gut erreichbar sein, aber auch vom Durchgangsverkehr freige¬
halten werden. Ein Vorschlag für den Ausbau eines inneren Tan¬

gentenrechteckes wird zeichnerisch erläutert. Es wird weiter vor¬

geschlagen, auf vorhandenen Straßen einen Altstadtring zu schaf¬
fen. Innerhalb dieses Ringes soll der Fußgänger Vorrang haben.
Größte Veränderungen im Stadtbild Bremens beginnen im und um

den Hauptbahnhof, gefördert durch eine breite Passage vom Süd-
zum Nordausgang. Auf der Südseite wird durch die Freigabe des

Güterbahnhofgeländes und die bessere Einführung der Oldenbur¬
ger Bahn in den Bahnhof ein großes Gelände frei für die Gestaltung
neuer Plätze und Gebäude ebenso wie für Verlagerung des Omni¬
busbahnhofes und Schaffung von Parkplätzen sowie die Verlänge¬

rung der Bürgermeister-Smidt-Straße unter dem Gleiskörper zur
Theodor-Heuss-Allee. Zwischen dieser und der Bahnlinie werden

nördlich des Bahnhofs zahlreiche Neubauten entstehen. Mit der

Fertigstellung der Kongreßhalle sollte die Erweiterung des Bürger¬
parks bis an den Nordausgang des Bahnhofs geschaffen werden.
Diese und andere Vorschläge hat Herr Professor Wortmann in der

Veröffentlichung niedergeschrieben, die Sie dort im einzelnen
nachlesen können. Nur noch einen will ich herausheben, den des
Ausbaus der Schlachte. Der alte Bremer Hafen an der Schlachte

hat eine neue Bedeutung durch den Kajenmarkt erhalten. Es gibt

die oben gelegene Straße mit der daneben gelegenen Fußgänger¬
ebene mit Bäumen und die untere Weserpromenade. Die obere

Ebene sollte durch Auskragung über die Promenade zwischen

Martinikirche und Fußgängerbrücke auf etwa 200 m Länge um et¬
wa sechs Meter verbreitert werden. Vor der Rampe bei der Martini¬

kirche sollte ein Informationsmast errichtet werden mit Flaggen,

Windanzeiger und Wasserstandsmesser. Integriert werden kann
damit eine Informationstafel über die Geschichte des Hafens Bre¬
men an der Schlachte. Das würde nicht viel kosten und könnte eine

zusätzliche Touristenattraktion werden.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Wohnungsbau. Vor vier Wo¬
chen wurde in der Presse berichtet, daß die Stadt dafür in Gramb¬

ke, in Osterholz, in Borgfeld und im Europahafen neue Gebiete er¬
schließen will. Wir wissen, daß noch weitere Plangebiete unter¬
sucht werden. Den Vorschlag Europahafen halten wir für schlecht

- wegen der Umgebung und wegen der Erschließung und auch

deswegen, weil dieses Gebiet viel geeigneter für die Erweiterung
zweier Bremer Großbetriebe: Kelloggs und Eduscho und für ande¬
res nicht störendes Gewerbe ist. Statt dessen schlagen wir vor, das

Gelände der Firma Lürssen an der Mündung der Lesum in die We¬

ser als Wohngebiet zu erschließen. Der Bau von Wohnungen ist
dringend. Dieses Thema wird alle beteiligten Stellen weiter be¬

schäftigen.
Hiermit soll der Bericht über das abgelaufene Jahr beendet sein. Es
war nur eine unvollkommene Momentaufnahme. Alles ist im Fluß.

Wir sind froh, feststellen zu können, daß eine neue Aufbruchstim¬

mung in unserer Stadt zu erkennen ist. Eine Fülle von Aufgaben
liegt vor uns, große Veränderungen bahnen sich an. Die Aufbauge¬
meinschaft Bremen, die wie Ihnen bekannt die älteste Bürgerinitia¬
tive in Bremen ist, wird dabei nach besten Kräften mitarbeiten. Al¬

le, die es angeht, bitten wir dabei um Ihre Hilfe, sei es durch Spen¬
den oder durch Hinweise oder durch Mitarbeit.

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44
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Die Denkmalpflege * Rückblick und Ausblick

Hans-Christoph Hoffmann

Die Denkmalpflege in Bremen ist ins Gerede gekommen. Nicht

daß sie unmäßig um sich griffe, mit Denkmalschutz belege, was
noch kaum in die Jahre gekommen ist, wirft man ihr vor, sondern,
weil sie sich zu sehr zurückhielte, weil sie die Ansprüche an das

Schutzgut zu hoch setze, weil sie eher einem Abbruch zustimme,
als Ungleichheiten in der Anwendung des Gesetzes das Wort zu re¬
den oder, was fast noch schlimmer wäre, das Vertrauen des Bürgers
in öffentliches Verwaltungshandeln zu hintergehen. Wenn angeb¬
lich —mir wurde das von dritter Seite hinterbracht, so daß ich mich

nur bedingt dafür verbürgen kann - im Hause des Senators für das

Bauwesen darüber geklagt werde, daß wir in der Denkmalpflege
Paragraphenfuchser seien, die das Bauwesen immer wieder in
Schwierigkeiten brächten, so betrachte ich den ersten Teil dieses
Vorwurfs als höchstes Lob, beweist es doch, daß jeder Bürger ge¬
wiß sein kann, daß seine Rechte von uns mit absoluter Priorität

respektiert werden. Der damit gekoppelte zweite Vorwurf erledigt
sich, hätte man rechtzeitig die richtigen Planungsstrategien
eingesetzt.

Es geht insgesamt also um Kriterien und Ziele von Denkmalschutz
und Denkmalpflege.
Vor 16 Jahren habe ich auf Einladung der Bremischen Gesellschaft
Lüder von Bentheim die Ziele der Denkmalpflege dargelegt; mei¬

ne Ausführungen wurden seinerzeit im „Aufbau" abgedruckt. Da¬
mals, als gute Bremer Häuser für 100000 DM auf Abbruch weggin¬
gen, habe ich das Gewicht meiner Ausführungen auf die städte¬

bauliche Seite auf die Erhaltung von Ensembles gelegt. Im Gefolge
davon wurden in den 70er Jahren 70 Ensembles oder Gesamtanla¬

gen unter Denkmalschutz gestellt - sie bilden das Rückgrat der
bremischen Denkmalliste. Ich hatte damals auch ausführlich mei¬

ne Vorstellungen entwickelt, wie sich diese Häuser optimal nutzen
ließen; das mußte man damals noch! Heute, wo ein Sieben-, Acht¬

meterhaus ordentlichen Zuschnitts in besserer Lage bis zu 550000
DM bringen kann, wo die Erhaltung eines Hauses steuerlich lukra¬
tiver sein kann als ein Neubau, liegen die Probleme anders: Das
Ensemble wird nicht in Frage gestellt, wohl aber das Original, die

Originalsubstanz. Sie wird in der öffentlichen Vorstellung über den
Denkmalschutz ebenso verdrängt, wie materiell aus den Häusern.

Was, so frage ich, bleibt von einem Einfamilienhaus mit einer Kü¬
che, einem Bad, vielleicht zwei Toiletten und zehn Zimmern, wenn

man daraus ein Appartementhaus mit sechs Wohnungen, deren je¬
de eine Küche und eine Naßzelle, wie man das ja heute nennt, ha¬
ben muß, macht.

Sie ahnen, worauf das hinausläuft: Auf das Bestreben, nicht mehr

um jeden Preis ein hübsches Bild, oder noch schlimmer, Abbild zu

halten, sondern das Kulturgut in der historisch überlieferten origi¬
nalen Substanz. Das ist nun zwar keine neue Marotte der Denkmal¬

pflege, sondern wird aus Not deutlich gesagt; im Grunde war das
immer selbstverständlich, gehörte so natürlich zu den Grundfesten

der Denkmalpflege, daß man glaubte, darüber kein Wort verlieren

zu müssen. Ein bitterer Irrtum, wie wir heute wissen. Als anfangs
der 70er Jahre die Planungs- und Neubaueuphorie zerstob, als zur
Dämpfung der Konjunktur der ebenso berühmte wie (zeitweilig)
berüchtigte „7b" ausgesetzt werden mußte - wer erinnert sich

noch daran? - als Stadtsanierung vom Kahlschlag ä la Vegesack
zur Objekterhaltung ä la Ostertor mutierte, als der Denkmalschutz

nach und nach überall seinen gesetzlichen Unterbau erhielt und

mit Ausnahme von Bremen mehr Geld und Personal, als sogar die
Gleichstellung von Altbauerhaltung und Neubauen im Steuer¬

recht erreicht war, da glaubten alle Denkmalpfleger, nun sei es ge¬
schafft, und in vernünftigen Grenzen gehandhabt, könne nichts

mehr schiefgehen. Wir haben uns schrecklich geirrt. Keiner hat vor¬
ausgesehen, geahnt, als was für eine Keule sich die nicht histo¬

risch, sondern allenfalls nostalgisch getragene Begeisterung für
das Alte erweisen würde. Hochdotierte Altbaumodernisierungs¬
und Energiesparprogramme fegten nicht nur Staub und Patina aus
unserem historischen Baugut, sondern auch materielles Kulturer¬

be: Weise mir einer in Bremen einmal original barocke Fenster

nach, wo gibt es noch die breiten Dielen, wo Lehmeinschub- und
Bohlenwände (ein Versuch von mir, eine solche in Vegesack zu si¬

chern, verpuffte sang- und klanglos), aber selbst gute Türen, ver¬
zierte Kacheln und anderes ortsfestes Kulturgut landete auf dem

Müll oder auf den Flohmärkten. Noch begieriger wurden steuerli¬
che Präferenzen aufgenommen; sieben Jahre haben wir ge¬
braucht, bis wir die Probleme so fest in den Griff bekommen haben,

daß wir wenigstens keine Substanzzerstörung mehr fördern.

Alles das sind für die Denkmalpflege sehr ernst zu nehmende
Gründe, jedes Objekt auf seinen Substanzgehalt abzuklopfen, Ein¬

satz und Gewinn genau gegeneinander abzuwägen. Für jeden der
Fälle, in denen wir uns in letzter Zeit nicht schützend vor die Häu¬

ser gestellt haben, gab es handfeste Gründe. Wo, um nur ein Bei¬
spiel zu nennen, sollte der Denkmalschutz hindriften, hätten wir

ein Objekt wie das Gästehaus des Senats in der Parkallee unter

Schutz gestellt - die Bauwirtschaft täte sich schwer in Bremen, und
der Vorwurf der Musealisierung der Stadt durch die Denkmalpfle¬
ge, der dümmlich genug immer wieder laut wird, könnte dann zu
Recht erhoben werden.

Im Mai 1978warich im „Der Schlüssel" mit einem Beitrag über die

Kriterien des Denkmalschutzes zu Wort gekommen. Ich hatte in
diesem Beitrag ausführlich erläutert, wann ich die vom Gesetzge¬
ber geforderte wissenschaftliche, künstlerische, technik- oder hei¬
matgeschichtliche Bedeutung, die die Grundlage für die Auswei¬

sung als Kulturdenkmal bilden, als erfüllt ansehe; so hatte ich, was
mir viel Ärger eingebracht hatte, geschrieben, daß man mit dem
Denkmalschutzgesetz kein Objekt aus sozialen Gründen schützen
könne, daß vor allem gestaltungsformale, also künstlerische Krite¬
rien zu beachten sind, und endlich, daß auch das öffentliche Inter¬

esse berücksichtigt sein will.

Solche Sorgfalt der Prüfung, solcher Anforderungslevel, der viel¬
leicht etwas straffer ist als vor 18 Jahren, was doch sicher nicht zu

tadeln ist, bedeutet nicht, daß es nichts mehr zu schützen gäbe.
Ganze Stadtteile bilden auf der Karte des Denkmalschutzes noch

weiße Flecken. Auf Grund der drei Hefte bremischer Denkmalto¬

pographie wurde noch kein Objekt unter Denkmalschutz gestellt.
Die Neustadt, Schwachhausen, Oberneuland, alle Teile von Bre¬

men-Nord sind nicht abschließend bearbeitet, wie auch das Schaf¬

fen der Jahrzehnte nach dem Ersten Weltkrieg, also der öffentliche
Wohnungs- und der Industriebau der Zwischenkriegszeit und die

Zeugnisse des Wiederaufbaues nach dem letzten Krieg. Sie wenig¬
stens werden jetzt in einer Schrift, die sicher Anlaß geben wird,

über die eine oder andere Eintragung nachzudenken, gewürdigt.
Befragt, was denn in Bremen und Bremerhaven noch einzutragen
wäre, nennen wir immer die Zahl von rund 2000 Objekten; zur

Erinnerung: bis jetzt sind in Bremen und Bremerhaven 1132 Eintra¬
gungen durchgeführt worden, eingerechnet die Häuser in den 70
Ensembles.

Diesem großen Bestand von noch nicht eingetragenen Kulturdenk¬
mälern steht das Leistungsvermögen des Denkmalamtes gegen¬

über. Ich habe in den finanziell sozusagen noch guten 70er Jahren
es nicht vermocht, den Personalbestand des Amtes auf mehr als 6,5

Kräfte anzuheben; die mit dem Erlaß des Denkmalschutzgesetzes
in der Gesetzesvorlage als unverzichtbar genannte Personalver¬
stärkung um 3,5 Stellen ist nie bewilligt worden. Aber damit nicht
genug: Von diesem Personalstand ist nach einer Pensionierung
eine Stelle gestrichen worden bzw. zur Neubesetzung gesperrt; da¬

mit ist der für ein Denkmalamt so wichtige Bereich Bild, Bilddoku¬
mentation und -archivierung blockiert - ganz nebenbei hatte die
Dame, die diese Stelle innehatte, noch unser wissenschaftliches Ar¬

chiv betreut, die beiden Lager und die Denkmalpflege auf den
Friedhöfen. Mit den uns also verbliebenen 5,5 Kräften (in diesen

Zahlen bin ich als Amtsleiter immer mit eingeschlossen) ist eine
kontinuierliche Eintragungspolitik undenkbar. Wir haben zwar auf



Befragen angegeben, daß wir, wenn Gesetz und Rechtsverordnun¬
gen praktikabel gestaltet sind, jährlich vielleicht bis zu 50 Objekte
eintragen könnten, natürlich unter der Prämisse, daß es zu keinem
Rechtsstreit kommt, doch sind wir in der Praxis mit laufenden Ar¬

beiten so eingedeckt, daß es so gut wie zu überhaupt keiner Eintra¬
gung mehr kommen wird. Letztlich ist das aber von nur theoreti¬

schem Wert: Bei 3200 oder noch einzutragenden 2000 Objekten
würde die letzte Eintragung in 40 Jahren erfolgen-bis dahin aller¬
dings dürfte der größte Teil dieser von uns erkannten Kulturdenk¬

mäler abgegangen sein.

Denkmalschutz kann und darf sich aber auch nicht in Eintragun¬
gen erschöpfen; ich hatte einmal gesagt, daß dem öffentlichen In¬

teresse an der Erhaltung einer Sache auch eine öffentliche Teilnah¬
me gegenüberstehen müsse. Diese kann für den Denkmaleigentü¬
mer nur aus direkten Zuwendungen bestehen oder aus steuerli¬
chen Hilfen, die die dauernde Last, die Denkmaleigentum bedeu¬

ten kann, mildern. Auf diesem Gebiet hat der Bundesgesetzgeber
viel getan, so daß der Besitz eines Kulturdenkmals vor dem Steuer¬

recht nicht mehr gegenüber anderen Immobilien benachteiligt ist:
Die Beseitigung aller Ausnahmen im Grunderwerbssteuerrecht
(allein diese eine Benachteiligung wog für jedes Objekt mehrere

tausend Mark), die Gleichstellung von Alt- und Neubauten bei der
degressiven Abschreibung größerer Aufwendungen haben dazu
geführt, daß sich Abbräche und Neubauten nur noch lohnen, wenn

sie, was nicht mehr die Regel ist, mit Verdichtungen einhergehen.
Nun rechnet sich nicht alles über die Steuer, es gibt nach wie vor
viele, sehr viele Fälle, in denen wir direkte Zuschüsse bereitstellen
müssen oder sollten. Damit aber sieht es in Bremen schlimm aus.

Die Haushaltsmittel sind für stadteigene und private Kulturdenk¬

mäler zusammengerechnet mit 100000 DM so gering, daß man
sich geniert, diese Zahl zu nennen. Von der Stiftung Wohnliche
Stadt erhalten wir nochmal rund 100000 DM für kleinere Maßnah¬

men innerhalb Bremens, und von Fall zu Fall erhalten wir aus der¬

selben Stiftung Zuwendungen für größere Maßnahmen. Abgese¬
hen von der Schwierigkeit, über einen längeren Zeitraum hinweg
die Investitionsbereitschaft eines privaten Eigentümers mit dem
Zeitplan einer solchen öffentlichen Stiftung zu koordinieren - nicht

zufällig betreffen die meisten dieser „größeren Maßnahmen" Kul¬
turdenkmäler im öffentlichen Besitz - fehlen uns einfach die Mit¬

tel, um aufwendige Restaurierungen an privaten Kulturdenkmä¬
lern kurzfristig und in Übereinstimmung mit deren Eigentümern
durchführen zu können. Was sollen wir einem Bauherren etwa in

der Mathildenstraße sagen, der im Zuge einer mit uns abgestimm¬
ten Renovierung seines Hauses auf die komplette Erstfassung der

Jahre um 1872 stößt und der uns schnell belegen kann, daß deren
Erhaltung rund 60 000 DM zusätzlich kosten würde. Sollen wir dem
sagen, er möge doch ein Jahr oder mehr warten, dann erst könnten
wir ihm Bescheid geben?

Ich habe mich sehr genau mit der Zuschußsituation anderer Länder

und Städte befaßt, was sehr schwierig ist, weil zwischen Bayern
und Baden-Württemberg und Bremen wirklich keine Vergleichsba¬

sis besteht und unter den Städten nicht viele eigene Dienststellen
für Denkmalpflege mit eigenen Etatansätzen unterhalten. Man

kann aber sagen, daß die Mindestausstattung der Denkmalpflege
für Zuschüsse regelmäßig den Betrag von 1 DM pro Kopf der Bevöl¬

kerung nicht unterschreitet - meist haben wir es mit Beträgen zwi¬
schen 2 DM (Frankfurt) und 10 DM (Baden-Württemberg) zu tun.

Dieser Mindestbetrag wird selbst in Ländern wie Schleswig-Hol¬
stein und Niedersachsen nicht unterschritten, und er liegt in Städ¬
ten wie Hamburg, Lübeck, Köln, Aachen oder Frankfurt erheblich
darüber. Für Bremen würde das bedeuten, daß die Zuschußmittel

auf rund 700000 DM angehoben werden müßten, also um etwa
500000 DM.

Nach manchem Hin und Her oder Hick-Hack haben in diesem Jahr

Gespräche zwischen der Behörde und dem Landesamt für Denk¬

malpflege begonnen, bei denen ausgelotet werden soll, mit wel¬

chen Mitteln die Verhältnisse in und um die Denkmalpflege ver¬
bessert (eigentlich nur normalisiert) werden können. In den

Schriftsätzen und Gesprächen geht es dabei um die drei Komplexe
Rechtsnormen, Personal und Finanzen, und es geht, wenigstens
für mich als dem Leiter des Denkmalamtes, darum, dieses Paket

verschnürt zu halten: Eine Verbesserung der Rechtsnormen hilft

nicht ohne die Verbesserung der beiden anderen Problemfelder
und so Reih' um. Eines bedingt auch den Einsatz des anderen und

das macht den Durchbruch so schwierig.
Angenommen aber, das Notwendige würde getan, wie ginge es
dann weiter?

Ich kann nicht versprechen, daß es nicht auch danach zu Abbrä¬
chen kommen wird, die manchen selbsternannten Denkmalschüt¬

zer zum Rasen bringen und Buten & Binnen zu einer Schau verhel¬
fen werden. Nehmen wir nur den Komplex Bauernhäuser. Die mei¬

sten von ihnen sind so verbaut, so verändert, daß es nur in wenigen
Fällen gelingen wird, tragfähige Begründungen zu verfassen, um
eine Eintragung ordentlich durchführen zu können - und dann

kommt der Abbruch, oder Veränderungsantrag, wenn er nicht
überhaupt Auslöser war für alle Aktivitäten. Nun ist es so, daß wir
bei der Eintragung eines Kulturdenkmals in die Denkmalliste zwar

kein Ermessen ausüben dürfen, d. h. wir müssen eintragen, wenn
wir den Nachweis erbringen können, daß es sich bei einem Objekt
um ein Kulturdenkmal handelt. Wenn aber ein Antrag auf Abbruch

oder Veränderung vorliegt, müssen wir in die Prüfung des Ermes¬
sens eintreten, also alle Belange des Eigentümers gegen die Belan¬
ge der Öffentlichkeit, die ein Interesse an der Erhaltung des Objek¬

tes hat, abwägen.
Diese Fälle sind leider nicht selten. Wir haben in solchen Fällen den

baulichen Zustand zu bewerten und müssen erkennen, daß ohne

massive Zuschüsse die Unrentabilität bei der Instandsetzung, also
das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, nicht überwunden
werden kann. Da wird dann gern eingewandt, daß es doch durch¬

aus üblich sei und gut, um nicht zu sagen schick aussehe, wenn
man das Bauernhaus aufstockt, den ungenutzten teuren Boden¬

raum ausbaut und eine schöne Reetdachgaube draufsetzt. Dage¬
gen wäre wirklich nichts einzuwenden, solange das nicht mit Se¬
gen und Unterstützung der Denkmalpflege geschehen soll. Das

voll ausgebaute Bauernhaus ausgekernt und mit möglichst schö¬
nen neuen Zutaten, einem Wotanschlitten vielleicht, ausgebautem
Dach und breiter Gaube, ist nämlich kein Kulturdenkmal mehr -

bestenfalls noch ein Restdenkmal, für dessen Erhaltung man aber
ein öffentliches Interesse kaum mehr einfordern kann. Bauernhäu¬

ser gehören eben zu der Sorte Kulturdenkmäler, deren dauernder

Erhalt aufgrund radikaler Nutzungsveränderungen hochproble¬
matisch ist, bei denen eine Weiternutzung in ursprünglicher Funk¬

tion, also im landwirtschaftlichen Bereich, die Substanz ebenso ge¬
fährdet, wie die Umnutzung zum stadtnahen Wohnhaus. Besten¬
falls als Öko-Datscha ließe es sich weiternutzen, und da wird es

wieder finanziell sehr eng.
Dem ersten Denkmalrat haben wir deshalb 1978 die Frage vorge¬

legt, „wie soll die bremische Denkmalpflege es mit den Bauern¬
häusern halten" . Der Denkmalrat war dazu zu einer Rundfahrt ein¬

geladen worden, die über Strom und Habenhausen nach Bremen-
Nord geführt hat. Nach sehr eingehender interessanter Diskussion
hat sich der Denkmalrat damals, und ich kann mir nicht vorstellen,

daß er heute anders votieren würde, sich gegen eine sozusagen flä¬

chendeckende Erfassung und Unterschutzstellung der Bauernhäu¬
ser in Bremen ausgesprochen. Er hat erkannt, daß dem Restbe¬
stand nur in ganz wenigen Fällen wirkliche Denkmalbedeutung
zukommt, daß Pflege und Erhaltung der Bauernhäuser finanziell

für uns untragbar sind, und daß die Aufgaben bremischer Denk¬

malpflege wohl eher im städtischen Raum zu suchen sind. Das
Bauernhaus muß deshalb nicht verschwinden, doch sollte die

öffentliche Fürsorge nicht über das hinausgehen, was man mit Hei¬
matschutz erreichen kann — auf diesem Feld stehen wir entspre¬

chenden Bemühungen mit unserem fachlichen Wissen hilfreich zur
Seite.

Ich springe nun über zu einer ganz anderen Hausgattung: dem
Ganghaus. Sie wissen vielleicht, daß es auch in Bremen aus dem
später 18. und dem 19. Jahrhundert die Wohngänge gegeben hat.
Die Häuser bestanden in diesen Gängen aus Stube und Kammer,

einem Leiteraufgang und einem nicht ausgebauten, aber bewohn¬
ten Kammerboden. Die Aborte lagen abseits, ebenso der Brunnen
für mehrere Häuser. Die Wände der Häuser waren, soweit ich sol¬

che noch kenne, halbsteinstark. Alles an diesen Häusern, ihre Lage
und Anordnung, Größe, Bauart und Belegung, war unsozial, ich
will das hier gar nicht vertiefen. Ihre Beseitigung, die seit Anfang
unseres Jahrhunderts betrieben und durch den Krieg beschleunigt

wurde, galt allen als soziale Tat. Jetzt gibt es in Bremen noch einen



Gang, den Dunkakshof in der Neustadt. An seiner Denkmalfähig¬
keit war nicht zu zweifeln: Letztes Beispiel einer Stadt- und sozial¬

geschichtlichen Wohnform bestimmter Bevölkerungsgruppen in
fast originaler Erhaltung. Die Denkmalwürdigkeit mußte aber in

Zweifel gezogen, ja sogar verneint werden, wenn es nicht gelänge,
die Anlage so zu erhalten, wie sie war. Das aber hieß: unbewohn¬

bar! Jede Sanierung, und es gab genug Konzepte und noch mehr

Geld, hätte genau das verwischt, was der Gang als Kulturdenkmal
darstellen sollte: Zeugnis einer Wohnform, die Zille einst mit den
Worten umschrieben hat: „Man kann einen Menschen mit einer

Wohnung totschlagen. " Die Verstärkung der Wände in Verbindung
mit einer Fensterisolierung, Isolierung auch des Fußbodens und
des Dachraumes, sowie der Einbau von Mininaßzellen und

Küchenelementen und last not least die Umgestaltung des steiner¬
nen Außenbereichs hätten eine Idylle, gedacht war an Studenten¬
wohnungen, geschaffen, die mit der historischen Wirklichkeit

nicht das geringste mehr zu tun gehabt hätte. —Mein ausführliches

Konzept einer sparsamen musealen Nutzung wiederum ging
unter.

Auf solche Fragen, ob Objekte längerfristig plausibel verständlich
erhalten werden können, oder ob schon bei der Eintragung abseh¬
bar ist, daß nach einer zwangsläufig notwendigen Instandsetzung
das Denkmalobjekt einem Neubau entsprechen würde, werden

wir künftig, weil uns das Eintragen ohne Ausübung des Ermessens
auferlegt ist, sehr achtgeben, wie überhaupt zu Fragen des Ranges
eines Kulturdenkmals, der für den vom Denkmalschutz Betroffe¬

nen künftig (wieder) der Einstieg in die Anfechtung des Denkmal¬
schutzes ist.

Ich will Sie aber nicht mit weiteren Beispielen von Problem- und

Grenzfällen im Denkmalschutz langweilen, sondern auf die Frage
des Originals zurückommen.
Ganz überspitzt, schwarz-weiß gezeichnet, stellt sich die Situation

oft genug so dar: Wir tragen Objekte in die Denkmalliste ein, und
danach haben sich die privaten Eigentümer zu richten und die öf¬
fentlichen nicht. Zugegeben, ich habe sicher überzeichnet, aber es
ist viel dran. Im Bereich der öffentlichen Denkmäler geschieht viel,

viel zu viel ohne Abstimmung mit der Denkmalpflege, ohne ausrei¬
chende Berücksichtigung von Originalzuständen, so daß ich mich
mitunter frage, ob man nicht ehrlicherweise hier und da und dort
Denkmale wieder aus der Denkmalliste löschen sollte. Wir wissen

z. B. überhaupt nicht, was in den Wallanlagen geschieht, wieviel
ausgelichtet und nach den Stürmen dieses Jahres nachgepflanzt
wird und ob diese Nachpflanzungen originalen Zuständen ent¬
sprechen oder, um mit einem anderen Beispiel auf die Spitze eines

Eisberges zu deuten, was an der Kunsthalle passieren soll. Irgend¬
wann nach vielen kleinen Veränderungen verflüchtigt sich die

Denkmaleigenschaft nämlich mangels Masse, Masse, die hier für
Originalsubstanz steht.
Die Erhaltung von möglichst viel Originalsubstanz ist die ureigen¬
ste Aufgabe der Denkmalpflege. Sie wiederum setzt eine gründli¬

che Erforschung solcher Zustände voraus und das Wissen um deren
Erhaltbarkeit. Beides ist ein Spezialwissen, das nur in Grenzen

durch Erlahrung auf der Baustelle erworben wird, und es erfordert
im Grunde ganz großen Zeiteinsatz. Da nun muß ich wieder auf die
Personalsituation des Amtes zu sprechen kommen, die nämlich

diese wissenschaftlich notwendige Betreuung unseres Kulturguts

nicht zuläßt. Wir können einfach nicht jeden Bauvorgang an einem

Kulturdenkmal so begleiten, wie das nötig wäre, um die Eingriffe
in die Denkmalsubstanz in verträglichen Grenzen zu halten. Wir
wären im Grunde angewiesen auf Partner in der Bauwirtschaft, mit

welchem Begriff ich die gesamte Bauwelt von der Planung bis zur

Baudurchführung umschreibe; Partner, denen die Erhaltung von
Denkmälern nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern die be¬

reit sind, diesem eigentlichen Anliegen des Denkmalschutzes
Raum zu geben. Da ist, will man sich nicht in trügerischen Illusio¬
nen wiegen, jedoch keine Hilfe zu erwarten. Es sind nicht nur die

im Wortsinn materiellen Gegensätze, die hier bestehen, sondern in
sehr vielen Fällen auch die Verschiedenheiten in den Auffassun¬

gen von der eigenen Berufung: Bauleute, allen voran die Architek¬
ten, die sich einerseits als Denkmalpfleger und -erhalter feiern las¬

sen, gleichwohl nichts auslassen, um dem Denkmal ihren Stempel
aufzudrücken, sind nicht wenige. Hierzu ein Zitat: „Eine Wieder¬
herstellung der ursprünglichen Farbgebung erhöht zweifellos den
dokumentarischen Wert dieses Denkmals ... Ein Grauton in der Art
des Befundes . . . bewirkt zusammen mit den Holzfarbtönen der

Decken, Wandverkleidungen und des Parketts einen stimmigen
einheitlichen Raumeindruck, während sich das vorgefundene
Gelb (.Ocker') mit den Holztönen reibt. " (Ende des Zitats, aus dem

nur Hinweise auf Ort und Verfasser getügt sind.) Hier haben wir
ihn also wieder, den Primat des Geschmacks über das Dokument.
Ich will und kann mich nicht einlassen auf eine Diskussion über

Geschmack - den haben die Menschen jeder für sich ohnehin fest
in Blick und Griff - und ich will auch nicht spekulieren über das
Verhältnis solcher Gestalter zum Dokument auf die immerhin

denkbare Übertragbarkeit solcher Art von Dokumentenliebe auf

andere, sondern kann als Denkmalpfleger nur warnend darauf hin¬
weisen, daß unsere Kulturlandschaft mit jeder solchen Instandset¬

zung unwahrer, deutlicher gesagt, unehrlicher, ganz hart gesagt
verlogener wird.

Was kann der Denkmalpfleger dagegen tun?
Er muß sich stärker und bewußter um das einzelne Denkmal, um

Details, um Zustände an demselben, kümmern; er muß, das Origi¬
nal im Visier, die originalen Befunde aufdecken, erläutern, vertre¬
ten; er muß abwägen, wie das Original, das Dokument zu bewer¬
ten und zu behandeln ist.

Das erfordert natürlich mehr Arbeit als eine schlichte Stadtbildpfle¬
ge, als das Erhalten von anheimelnden Stadtstrukturen. Klasse
statt Masse ist also auch hier das Gebot der Stunde. Damit ist nichts

gegen das Ensemble gesagt, sondern etwas gegen einen warmen
Regen von Denkmalschutz über alle Bereiche, in denen es zu spe¬

kulativen Veränderungen kommen kann, und etwas dagegen, daß
wir jedes Haus, das uns als Denkmalpflegern gefällt, in dem wir
gerne wohnen würden, schützen und erhalten könnten. Statt der

juristischen, meist auf die Beantwortung wirtschaftlicher Fragen
zielenden Ausübung des Ermessens haben wir uns der Sinnfrage
des Kulturdenkmals zu stellen: Welche formale (künstlerische),

welche wissenschaftliche (bauhistorische), welche heimatges-
hichtliche (Stadt- und regionalgeschichtliche) Relevanz hat eine
Sache (noch), und ist sie höher zu bewerten als private Interessen?

Mit dieser Art Prüfung sehen wir uns auch in Übereinstimmung mit
der gängigen Rechtsprechung auf diesem Gebiet, die uns Denk¬
malpflegern wortreich und verschlüsselt immer wieder zu verste¬

hen gibt: soviel Denkmalschutz wie möglich, aber nicht mehr als
nötig.
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Renaissance des Öffentlichen Personennahverkehrs —

Anmerkungen aus regionalplanerischer Sicht

Friedhelm Budde

In den großen Verdichtungsräumen des Bundesgebietes wurden in
den zurückliegenden Jahrzehnten mit beachtlichem finanziellen
Aufwand Verkehrsverbünde und eine moderne ÖPNV-Infrastruk-

tur (S-Bahn, U-Bahn) geschaffen. Kleinere Verdichtungsräume wie
z. B. Bremen haben demgegenüber einen Rückstand zu verzeich¬

nen. Die Darstellung der räumlichen Verteilung der Fördermittel
für die Verkehrswege des Öffentlichen Personennahverkehrs nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die in einem der frü¬
heren Raumordnungsberichte des Bundes enthalten ist, macht dies

eindrucksvoll deutlich." Doch auch in den kleineren Verdichtungs¬
räumen erhöhen sich durch den zunehmenden Individualverkehr

die mit ihm einhergehenden Belastungen (Kapazitätsengpässe,
Lärm- und Abgasemissionen, Unfälle). Die Notwendigkeit einer
stärkeren Orientierung zum Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) tritt immer deutlicher hervor. Die ersten zaghaften Versu¬

che haben in Bremen die Richtigkeit weiterer Verbesserungen des
ÖPNV gezeigt. Allerdings dürfen sie sich nicht nur auf Komfort,

Marketing und Organisationsstrukturen beschränken, sondern
müssen auch die Infrastruktur einbeziehen.

Die verpaßten Chancen

Planerische Überlegungen zum Ausbau von Schnellbahnnetzen

gab es in Bremen wie in allen Verdichtungsräumen des Bundesge¬
bietes. In den sechziger Jahren schlug ein Ingenieurbüro ein U-
Bahnnetz von 50 km Länge vor, ergänzt durch S-Bahn und Omni-
buslinien. 2' Doch die vollkommen unterirdische Führung der kom¬

munalen Schienenstrecken erschien auch in der damaligen Phase

allgemeinen städtischen Wachstums schon überdimensioniert. Auf
berechtigte Kritik stieß vor allem die vom Gutachter vorgeschlage¬
ne Ausbaustrategie, die nicht an den neuralgischen Punkten in der
Innenstadt, sondern in den Außenbezirken ansetzte, in denen mit

dem U-Bahn-Bau begonnen werden sollte.
Neue Erkenntnisse zur Einwohnerentwicklung und ein beginnen¬
der Wertewandel (Erlebnis Stadt durch das Straßenbahnfenster)

haben die Realisierung der U-Bahn-Planungen verhindert. Das
gleiche Schicksal erfuhren die wenige Jahre später vorgelegten
Pläne für ein S-Bahn-Netz. 31 Statt dessen wurden einige der vor¬

handenen Straßenbahnlinien zu den neu geschaffenen Stadtteilen
in Stadtbahnqualität verlängert (Linien 1 und 6).

Auch die Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre erarbeite¬
ten Pläne zur Gründung eines Verkehrsverbundes sind in der Rück¬
schau als überdimensioniert zu bezeichnen und an diesem Um¬

stand letztlich auch gescheitert. Die mit Enthusiasmus verfolgte
Idee eines angebotsorientierten ÖPNV-Netzes führte zu einem
Mittelaufwand, der schließlich das Nachbarland Niedersachsen

veranlaßte, Abstand von dem geplanten Verkehrsverbund zu neh¬
men.

Der lange Weg zur Kooperation

Landesgrenze, Verwaltungsgliederung und Unternehmensstruk¬
tur haben auch in der Folgezeit den Aufbau eines Verkehrsverbun¬
des erschwert.

• Die Stadtstaatensituation, d. h. dieTatsache, daß die Stadtgren¬

ze gleichzeitig auch Landesgrenze ist, gestaltete Verhandlun¬

gen auch in dieser Frage schwieriger, da Ansprechpartner auf
verschiedenen Ebenen (Gemeinde/Stadt, Landkreis, Bezirks¬

regierung, Land) zu beteiligen waren.
• Die in den siebziger Jahren erfolgte Gebietsreform in Nieder¬

sachsen hat nicht zu der aus bremischer Sicht wünschenswer¬

ten Vereinheitlichung der Verwaltungsgliederung (Randkreis),

sondern zu einer Verfestigung der zersplitterten Gebietsstruk¬
tur um die Stadt Bremen herum, geführt. Dem Untersuchungs¬
raum für die Verkehrsgemeinschaft gehörten deshalb neben
Bremen die kreisfreie Stadt Delmenhorst und (ganz oder teil¬

weise) sechs Landkreise an, die drei verschiedenen Regie¬

rungsbezirken zugeordnet sind.

• In diesem Untersuchungsraum operieren mehr als zwanzig
Verkehrsunternehmen mit sehr unterschiedlicher Größe.

Die planerische Vorarbeit für die Bildung der heutigen Verkehrsge-
meins'chaft wurde wegen der großen Zahl der Verhandlungspart¬
ner sehr zeitaufwendig. Deshalb konnte sie auch nur schrittweise

entwickelt werden. Der Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit
hegt inzwischen 25 Jahre zurück. Die Deutsche Bundesbahn und
das kommunale Verkehrsunternehmen Bremer Straßenbahn AG

(BSAG) fanden 1965 zu einer eng begrenzten tariflichen Koopera¬

tion, die sich auf Seiten der DB auf eine einzige Strecke (Bremen-
Mitte/Bremen-Nord) bezog.
Nach dem Scheitern der Verbundpläne dauerte es viele Jahre, bis

diese Tarif gemeinschaft schließlich im Jahre 1980 auf alle stadtbre¬
mischen und weitere Bahnhöfe in der Region ausgeweitet wurde.
Zuschüsse zum laufenden Betrieb wurden zunächst von Bremen

allein getragen. Erst nach langjährigen Verhandlungen, in denen
Bremen zuletzt mit dem Rückzug der Tarif gemeinschaft aus der Re¬
gion ausschließlich auf stadtbremisches Gebiet drohte, konnte ab
1986 eine finanzielle Beteiligung der benachbarten Landkreise
bzw. Städte und Gemeinden erreicht werden; das Land Nieder¬

sachsen lehnte eine Beteiligung an laufenden Kosten von Ver¬
kehrsgemeinschaften ohnehin kategorisch ab.

In den Folgejahren gelang schließlich der Durchbruch zu einer alle
Verkehrsunternehmen der Region umfassenden Verkehrsgemein¬
schaft, die als Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen
(VBN) Anfang 1989 ihren Betrieb aufnahm (räumliche Ausdeh¬

nung siehe Abb. 1). Einer der Gründe für die schließlich doch zum
Tragen gekommene Kooperationswüligkeit der Umlandsgebiets¬
körperschaften und der Verkehrsunternehmen waren die wegen

der rückläufigen Schülerzahlen unsicheren Zukunftaussichten des
ÖPNV in der Region. Nach einer 1982 auf den Regionalbuslinien

Abb. 1: Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen.
Räumlicher Geltungsbereich 1989.



durchgeführten Verkehrszählung machte der Ausbildungsverkehr
auf diesen Linien 64,4 Prozent aus (darin ist der „freigestellte Schü¬
lerverkehr", d. h. der Schülerverkehr, der in eigens hierfür bereit¬

gestellten Bussen durchgeführt wird, nicht einmal enthalten). 41

Dies bedeutete unter anderem auch, daß 86 Prozent der täglichen
Beförderungsleistung bis 15.30 und 97 Prozent bis 18.30 Uhr er¬
bracht wurde. Mit anderen Worten: Nach 18.30 Uhr findet auf den

Regionalbuslinien kaum noch öffentlicher Personennahverkehr

statt. Eine Unterscheidung des Regionalbusverkehrs nach Fahrt¬
zwecken macht deutlich, daß der Verkehr mit dem Fahrtzweck Ar¬

beit auf das Oberzentrum Bremen, der Ausbildungsverkehr hinge¬
gen überwiegend auf die in den Mittelzentren befindlichen Schul¬

standorte orientiert ist (Vgl. Abb. 3 und 4). Bei dieser Abhängigkeit
des ÖPNV in der Region vom Schülertransport mußte schließlich

die Zusammenarbeit gesucht werden, um ein Mindestangebot im
ÖPNV dauerhaft zu sichern.

Die neue Verkehrsgemeinschaft wird von 21 Verkehrsunterneh¬
men und 8 Gebietskörperschaften (3 Landkreisen, 2 kreisfreien

Städten und 3 weiteren Gemeinden) getragen. Der Kooperations¬
raum umfaßt rund 950000 Einwohner, davon 530000 in Bremen.

Die planerischen Vorbereitungen wurden im Rahmen der Gemein¬

samen Landesplanung Bremen/Niedersachsen getroffen. Eine Ab-
rundung der Verkehrsgemeinschaft durch eine räumliche Ausdeh¬

nung in die Landkreise Oldenburg, Wesermarsch und auch Roten¬
burg hinein ist wünschenswert und wird zur Zeit planerisch vorbe¬
reitet.

Das neue Erscheinungsbild des ÖPNV

Die Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs sind seit einigen
Jahren bundesweit im Begriff, sich neu zu präsentieren. Hierzu ge¬
hört ein neues Verkaufskonzept, bei dem an erster Stelle die preis¬
werte Monatskarte steht, die in Bremen nicht wie in anderen Städ¬

ten als Umweltkarte, sondern schlicht als „Bremer Karte" bezeich¬

net wird. Sie hat durch ihren niedrigen Preis (40 DM), durch die

freie Übertragbarkeit, durch ihr modernes Erscheinungsbild (Pla¬

stikkarte mit farbigen Motiven, die Kreditkartenimage vermittelt)
sowie durch die aktive begleitende Werbung anhaltend große Er¬
folge erbracht. Zum neuen Marketing gehören auch die tariflichen

„Angebotspakete" zu Großveranstaltungen (Freimarkt, Radren¬
nen, Fußball, Ausstellungsbesuche).
Das neue Erscheinungsbild wird weiterhin bestimmt durch den
Komfort des Wagenparks. Die seit kurzem und zunächst versuchs¬
weise verkehrende „Niederflurstraßenbahn" und die „Niederflur¬
busse" erleichtern nicht nur Behinderten und Eltern mit Kinderwa¬

gen, sondern allen Busbenutzern den Ein- und Ausstieg. Diese Bei¬
spiele sind erste Anzeichen einer wachsenden Bereitschaft bei den
für den ÖPNV verantwortlichen Unternehmen und Kommunen,

v

Abb. 2: Schienenverkehr der Deutschen Bundesbahn.

Streckenbelastungen 1982.

das ÖPNV-Angebot zu erneuern und es in einer Zeit wachsenden
PKW-Verkehrs als sinnvolle Alternative zu empfehlen.

Der weitere Ausbau

Das Scheitern der Schnellbahnsysteme (U-Bahn/S-Bahn) hat in

Bremen - von den erwähnten begrenzten Ausbauten abgesehen -
auch lähmende Wirkungen auf den Ausbau des vorhandenen
Schienenverkehrsmittels, der Straßenbahn, gehabt. Nur so ist es zu

verstehen, daß die Straßenbahn wenige hundert Meter vor der seit
zwanzig Jahren bestehenden Universität endet, die nur mit Um¬
steigen in einen Bus erreicht werden kann, daß die Straßenbahn an
anderer Stelle vor dem Demonstrativbauvorhaben Osterholz-Tene¬

ver endet, anstatt hineinzuführen, daß sie in 100 Metern Abstand

Gute Ideen brauchen eine gute 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.

KREDIETBANK-BANKVEREIN AG

DIE BANK FÜR IHREN ERFOLG

2800 Bremen, Wachtstraße 16



am Flughafen vorbeiführt, anstatt wie PKW und Taxen eine Vor¬
fahrt direkt am Empfangsgebäude zu haben, und daß sie sich an
vielen Stellen im Stadtgebiet den Straßenraum mit dem Kraftfahr¬

zeugverkehr teilen muß und durch ihn behindert wird.

Am letzten Punkt setzt jetzt ein Sofortprogramm des Senats an, das

den kurzfristigen Abbau von Behinderungen auf Straßenbahn-
und Bustrassen durch Schraffierung der entsprechenden Straßen¬
flächen zum Ziel hat. Das Sofortprogramm ist Teil eines ÖPNV-Kon¬
zeptes, das weiterhin mittel- und langfristig u. a. auch Verlänge¬

rungen von Straßenbahnlinien vorsieht, die teils überfällig (wie be¬
schrieben), teils aufgrund neuerer Entwicklungen erforderlich (zur
Anbindung des neuen Automobilwerks von Daimler-Benz) und

zum Teil auch zukunftsgerichtet sind. Personelle und organisatori¬
sche Entscheidungen wie die Benennung eines ÖPNV-Beauftrag-
ten des Senats und die Einrichtung eines Referates „Integrative

Verkehrsentwicklung, ÖPNV" sollen die Umsetzung des Pro¬
gramms garantieren.

Die Erweiterung des Schienennetzes der Straßenbahn ist ein hoff¬
nungsvoller Schritt, mit dem zukünftige Verkehrszuwächse zumin¬
dest teilweise aufgefangen werden können. Aus regionalplaneri-
scher Sicht sind dabei auch Verlängerungen über die Stadtgrenze

hinweg erforderlich. Die ÖPNV-Infrastruktur muß der Siedlungs¬
entwicklung folgen. Die massenhafte Verbreitung des Automobils
hat es in den letzten Jahrzehnten der Wohnbevölkerung ermög¬
licht, sich von den Siedlungskernen zu entfernen. Im Raum Bre-

Abb. 3: Fahrgastaufkommen der Regionalbuslinien.
Fahrtzweck Arbeit (oberzentrenorientiert).

men sind es gerade die Hauptzuzugsgemeinden, die jetzt wegen
ihrer schlechten ÖPNV-Anbindung die größten Verkehrsprobleme
bei den täglichen Pendlerbeziehungen haben. Neue Straßenpro¬

jekte scheitern an der Notwendigkeit zur Erhaltung der Natur auch
in Großstadtnähe und an dem Anspruch auf Wohnruhe. Bei vielen

vorhandenen Einfallstraßen wird der gestiegene und noch steigen¬
de Pendlerverkehr von der dort wohnenden Bevölkerung nicht

mehr akzeptiert und löst Forderungen nach Verkehrsberuhigung
und -entlastung aus. Der Ausbau des ÖPNV-Netzes in die Region
hinein (Lüienthal, Stuhr) kann hier zur Lösung beitragen.

Darüber hinaus ist eine bessere Nutzung der vorhandenen Bahnin¬
frastruktur der Deutschen Bundesbahn durch mehr Haltepunkte
und ein besseres Betriebssystem (S-Bahn oder City-Bahn) drin¬
gend erforderlich.

Abb. 4: Fahrgastaufkommen der Regionalbuslinien.
Fahrtzweck Ausbildung (mittelzentrenorientiert).

Resümee

Der kontinuierliche Anstieg des Automobilverkehrs stellt unsere
Städte vor große Probleme. Inzwischen wird immer deutlicher, daß

dies nicht nur die großen Agglomerationsräume, sondern auch
kleinere und mittlere Verdichtungsräume betrifft. In vielen dieser
Räume wurde der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur in den letzten

Jahren vernachlässigt, während die großen Verdichtungsräume

immerhin eine leistungsfähige Infrastruktur aufgebaut haben. Ei¬
ne Renaissance des ÖPNV wird auch in den kleinen und mittleren

Verdichtungsräumen notwendig. Sie ist zum einen erforderlich,
um das Gesamtverkehrssystem funktionsfähig zu erhalten. Zum
anderen wird sie im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen wie

Tempo 30 in Wohngebieten dazu beitragen, den städtischen Wohn -

und Lebensraum sicherer, angenehmer und lebenswerter zu ma¬
chen.

Anmerkungen

1) Raumordnungsbericht 1982, Bundesminister für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau, Karte 13.4, S. 100.

Die Raumordnungsberichte 1986 und 1990 enthalten leider kei¬
ne vergleichbare Karte.

2) Grabe, W, Öffentlicher Nahverkehr Bremen. Hannover 1967.
3) Kracke, R., S-Bahn-Verkehr Bremen. Hannover 1970.

4) Verkehrszählung durchgeführt vom Institut für Verkehrs Wirt¬
schaft, Straßenwesen und Städtebau, R. Schnüll, Universität
Hannover 1982.
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DER AUFBAU

Stadtentwicklung Bremen

Erster Teil Wilhelm Wortmann

1. Die Neustadt 1611 -1626

Am Beginn des 17. Jahrhunderts wurde auf dem linken Weserufer
die Neustadt angelegt. Den Anlaß gab nicht der Wunsch nach neu¬

em Siedlungsraum, sondern die Notwendigkeit, die zur Weser hin
offene Seite der Altstadt vor Angriffen zu schützen. 1626 waren die

sieben Bastionen auf dem linken Weserufer fertiggestellt. Die stark
befestigte Neustadt wurde aber nur langsam besiedelt, zunächst in
ihrem östlichen Teil, der über die Weserbrücke mit der Altstadt ver¬

bunden war. Die von Johann van Valkenburg nach niederländi¬

schem Vorbild vorgesehenen, die Straßen begleitenden Kanäle
und Baumreihen wurden nicht ausgeführt. Der in dem mittleren

Straßenzug, der Marktstraße, geplante große Platz wurde auf die
Hälfte eingeschränkt; er ist kein Marktplatz geworden, diese Auf¬

Bremen, 1650

das „Gartengebiet" wohlhabender altstädtischer Bürger. Damals
erhielt der als Markt vorgesehene Platz die Bezeichnung Grüner
Kamp und die Marktstraße den Namen Große Allee. Sie war mit

vier Reihen Linden bepflanzt und eine beliebte Promenade, davon
ist heute nichts mehr zu spüren.

Im 19. Jahrhundert wurden die Landsitze in Oberneuland, Lesum,

Große Allee, 1773

Stadt. Die Aufgabe der Befestigung hat sie aber erfüllt, Bremen
wurde nicht von feindlichen Truppen besetzt. Als im Anfang des 19.
Jahrhunderts die Befestigungswerke ausgedient hatten, entstan¬
den in der Altstadt die Wallanlagen, in der Neustadt wurden sie

Bauland für Kasernen und andere Bauaufgaben.
„Der Bremer der Zukunft wird die Gleichgültigkeit, die er im allge¬

meinen gegenüber der Neustadt hegt, gründlich überwinden müs¬
sen. " Fritz Schumacher 1930 1.

2. die Wallanlagen 1802-1809

1802 beschloß der Senat, die Befestigungsanlagen, die ihren militä¬

rischen Wert längst verloren hatten, aufzugeben und sie in Grünan¬
lagen umzuwandeln. Hierfür wurde eine „Deputation wegen Ein¬
richtung öffentlicher Spaziergänge" eingesetzt. 2 Schon 1809 wa¬

ren die Wallanlagen so gut wie fertiggestellt. Außerhalb der Stadt¬
mauer entstand nach 1816 ein neuer Straßenzug, die Straße Am

Stadtplan, 1837. Eingetragen ist die 1847 eröffnete Bahnlinie nach

Hannover und die 1855 ausgeführte Weserbahn.

Wall; sie wurde im Verlauf von nur 30 Jahren geschlossen bebaut
und war ein klassizistisches Gesamtkunstwerk von hohem Rang,
das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch Neubau¬

ten beeinträchtigt und im Zweiten Weltkrieg durch Bomben weit¬
gehend zerstört worden ist. 3

Die Wallanlagen haben die Zeiten überstanden, sie gehören zum
Stadtbild nicht weniger als der Markt mit Rathaus, Roland, Schüt-

Die Straße Am Wall am Ostertor, 1819, links das 1792 errichtete

Theater, in der Mitte der Ostertor-Zwinger, rechts die klassizisti¬
sche Häuserreihe.

&
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ting, Dom und Liebfrauenkirche. Der Chronist Dr. Storck konnte
bereits 1822 in den von ihm veröffentlichten „Ansichten der Freien

Hansestadt Bremen" schreiben: „ Es ist eine Art Patriotismus, wel¬

che die Schon ung alles dessen, was zu den Wallanlagen gehört, zur
Gewissenssache macht." Das ist ein stolzes, aber auch ein ver¬

pflichtendes Wort. 4
Bremen hat nicht wie andere Städte Teile der Wallanlagen in der

Altstadt als Bauland betrachtet und für die Errichtung öffentlicher
Gebäude hergegeben. An Wünschen und Projekten hierfür hat es
allerdings nicht gefehlt. Nur zwei größere Gebäude sind entstan¬
den: das Theater, zunächst am Ostertor, dann am Bischofstor, es

wurde nach seiner Zerstörung im Sommer 1943 nicht wieder aufge¬

baut, und die Kunsthalle, so gelegen, daß der Zug der Wallanlagen
nicht ungebührlich unterbrochen wird. Das gilt auch für den Erwei¬
terungsbau, der sich in die städtebauliche Situation einfügt.
Schmerzlich dagegen ist der Verlust an Gelände bei der Anlage der
Weserbahn zum Anschluß des Weserbahnhofes im Jahre 1855. Hier

ließen wirtschaftliche Forderungen das Gewissen schweigen. Das

westliche Ende der Wallanlagen wurde abgeschnitten und verlor
den Ausklang an der Weser, im östlichen Teil am Altenwall und am
Schoßgraben ist er, wenn auch durch den Verkehr beeinträchtigt,

erhalten geblieben. 5
Das Kehrmann'sche Cafe am Stephanitorsbollwerk mußte dem We¬

serbahnhof weichen. Damals wäre es noch möglich gewesen, die
Eisenbahn weiter weserabwärts zu führen. Damit wäre auch die

von Otto Blum, dem Gutachter bei der Stadt- und Landesplanung
der 20er Jahre, als „zu kurz" bezeichnete Einführung der Olden-

Das Kehrmann'sche Cafe am Stephanitorsbollwerk, Blick auf die
Weser und die Altstadt.

burger Eisenbahn in den Bahnhof vermieden worden, vor allem
aber wäre eine Front an der Weser entstanden, ein Gegenstück
zum Osterdeich, mit Blick auf den Strom und auf die Altstadt. Sol¬

che Gedanken lagen jedoch dem Senat und den Bürgern damals
fern.

3. die Gründung von Bremerhaven 1827

Die Anlage von Bremerhaven sicherte Bremens Stellung als Seeha¬
fen, sie war die Voraussetzung für die Gründung des Norddeut¬
schen Lloyd (1857) und dessen Entwicklung zu einer Weltreederei,
heute ist sie es für den Ausbau des Container-Terminals. Städtebau¬

lich hat sich die von Bremen angelegte Hafenstadt auf die Mutter-

st i Universalhafen(Fahrgastverkehr.Liniendienste.StückgutundMassengutumschlag)

Massengutumschlag
GrenzevonGebietskörperschaften

Region Bremen-Bremerhaven, 1930. Seehäfen und Gemeinden

Stadt zunächst dahingehend ausgewirkt, daß Bremen bei wirt¬
schaftlichem Aufblühen und zunehmendem Wohlstand vor den

Folgen eines überstürzten Wachstums verschont blieb.

Bremerhaven bildete den ersten Schritt zur mehrpoligen Region
Bremen-Unterweser, deren Entwicklung von der bremischen Wirt¬
schaft stark gefördert worden ist. 6

4. der Anschluß an das deutsche Eisenbahnnetz

1835 verkehrte die erste Eisenbahn in Deutschland zwischen

Nürnberg und Fürth. Bereits 1840 setzte der Senat einen Ausschuß

zur Vorbereitung des Anschlusses Bremens an das Eisenbahnnetz
ein. 1842 hatte das Königreich Hannover den Anschluß an die preu¬

ßische Linie Köln - Minden ausgeführt. Der bremische Ausschuß
stellte in seiner ersten Sitzung fest, „daß die Herstellung einer Ei¬
senbahn nach Hannover eine Lebensfrage für Bremen sei, und
man staatsseitig sich reell dabei beteiligen müsse. "

1845 wurde ein Vertrag mit Hannover über den Bau der Bahnstrek-
ke Bremen -Wunstorf geschlossen, 1847 wurde die Linie Bremen-

Wunstorf - Hannover eröffnet, 1856 folgten die Linien nach Geeste¬
münde, 1867 die nach Oldenburg, 1872 die nach Harburg und Os¬
nabrück, 1873 die nach Uelzen, die Verbindung mit der Reichs¬
hauptstadt. Die Hamburger Bahnlinie endete zunächst auf der Bür¬

gerweide. 1890 wurde der heutige Hauptbahnhof eröffnet, in dem
alle Bahnlinien zusammengefaßt worden sind.

In einer Veröffentlichung des Staatsarchivs über „die Entwicklung
der bremischen Vorstädte 5 " sind die damals für den Bahnhof erwo-

*
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genen Standorte dargestellt. Die getroffene Wahl war glücklich.
Der Bahnhof vor dem Herdentor liegt nahe dem Stadtkern, die
Trasse der Bahnlinie ermöglichte die Verlängerung nach Bremer¬
haven und nach Oldenburg sowie den Anschluß des Weserbahnho¬

fes und später auch der Hafenanlagen. Die Fortführung über die
Weser nach Osnabrück war ebenfalls gegeben. Die Hamburger
Bahnlinie konnte aber nur in einer großen Schleife vom Westen her

in den Bahnhof eingeführt werden, das bedeutet einen Umweg
von 15 km. Otto Blum hat bei den Planungsarbeiten in den 20er
Jahren wiederholt auf diesen Umweg hingewiesen und empfoh¬
len, den Standort eines Vorbahnhofes freizuhalten für den Fall der

Einführung eines Schnellverkehrs, der den Umweg einsparen
müßte. Die Höchstgeschwindigkeitszüge werden jetzt einge¬
führt.

Für den Güterverkehr nach und von Hamburg wurde am Ende des
19. Jahrhunderts die Verbindungsbahn Kirchweyhe - Dreye — Sa¬
gehorn angelegt, die den Umweg über den Hauptbahnhof vermei¬
det.

5. die Eingemeindung 1849

1849 wurden größere Teile der locker bebauten Vorstädte auf dem

rechten Weserufer eingemeindet. Weitere Eingemeindungen folg¬
ten, 1939 die Gebietsreform und die Eingemeindung der letzten

bremischen Landgemeinden sowie der Hafenstadt Vegesack.
1852 wurde ein Straßenplan für die eingemeindeten Vorstädte auf¬
gestellt, der Verfasser war Baudirektor Alexander Schröder. 7

Straßenplan, 1852, für die 1849 eingemeindeten Vorstädte.

Der Plan bot Raum für mindestens 150000 zusätzliche Einwohner,

d. h. für eine Verdreifachung der damaligen Einwohnerzahl der
Stadt. Es ist verständlich, daß Alexander Schröder in diesem Plan

einen ihm damals möglich erscheinenden Endzustand der Stadt¬
entwicklung gesehen hat. So ist der das eingemeindete Gebiet um¬
fassende Ringstraßenzug zu verstehen, den Schröder in seinem Be¬

richt an den Senat als einen herrlichen Spaziergang um die Stadt
bezeichnet, „der dem Plan erst seinen Schluß gibt". Dieser Stra¬
ßenzug ist bis heute nicht im vollen Umfang ausgeführt worden.

Bremen ist von Natur aus eine Bandstadt, keine Ringstadt.
Die Haupterschließungsstraße des neuen Stadtviertels östlich des

Dobbens, die Humboldtstraße, wurde auf das Hauptgebäude des
neuen städtischen Krankenhauses ausgerichtet. Der an der Ein¬
mündung des Fehrfelds vorgesehene Vorstadtplatz wurde bereits

1869 von der Deputation aufgegeben. Die Baumreihen an beiden
Seiten der Straße sind inzwischen dem Verkehr gewichen, parken¬
de Autos säumen heute die Fahrbahn.

Der Plan von 1852 war aber mehr als ein „Straßenplan", er besaß

ein städtebauliches Konzept, das den späteren Plänen gänzlich ge¬

fehlt hat. Die Findorff-Vorstadt und die Süder-Vorstadt sind die ge¬
bauten Ergebnisse.
Schröder, der durch den Bau des Empfangsgebäudes mit dem neuen
Verkehrsmittel, der Eisenbahn, vertraut war, hat keinen Gedanken
über den Anschluß des Bahnhofes an die Altstadt und über dessen

Auswirkung auf die Stadtentwicklung in den Plan eingebracht.

Herdentor um 1850, an der Contrescarpe das Hotel Hillmann.

Auch die kurz darauf angelegte Bahn zum Weserbahnhof wurde
nicht berücksichtigt.
Der Neustädter Gasthofbesitzer Hillmann war weitblickender. Er

erkannte, daß der Bahnhof eine neue Entwicklung einleitete, und
erwarb ein hervorragend gelegenes Grundstück vor dem Herden¬
tor für den Bau eines Hotels. Architekt des Hotels war Heinrich

Müller, der in den folgenden Jahrzehnten bedeutende Bauwerke
in seiner Vaterstadt geschaffen hat. 7
Die Herdentorsvorstadt wurde der Standort zahlreicher Hotels und

Gasthöfe, im übrigen eine bevorzugte Wohnvorstadt. Für die Ent¬
wicklung zu einer die Altstadt entlastenden Geschäftsstadt hat ihr

ein Konzept gefehlt.
Der Straßenplan von 1852 wurde die Grundlage für die Bebauung
der Bremer Vorstädte, mit der sich das „Bremer Haus" verbindet,

das bis in die Mitte unseres Jahrhunderts den Vorrang vor dem

mehrgeschossigen Mietwohnungshaus behalten hat. Erst nach
1950 gewann der Geschoßbau, zu einem großen Teil in der Form
des Hochhauses, den ersten Rang. Das „Bremer Haus" wurde ver¬
nachlässigt mit der Folge, daß über 80 000 Bremer im Laufe von nur

zwölf Jahren in die niedersächsischen Nachbargemeinden gezo¬
gen sind und zwar überwiegend, um ein Ein- oder Zweifamilien¬
haus zu errichten. 8

Die Herdentorsvorstadt hat sich ohne Konzept entwickelt, sie war

Standort zahlreicher Hotels und Gasthöfe, im übrigen weitge¬
hend Wohngebiet. An der Nordseite der Eisenbahn entstanden:

das Gaswerk, der Schlachthof, der Hamburger Bahnhof (bis 1889).



DER AUFBAU 12

Osterdeich zwischen Wallanlagen und Mozartstrane um 1860.

6. der Osterdeich

Der Osterdeich wurde zwischen 1850 und 1895 angelegt, er war ei¬

ne bevorzugte Wohnstraße und eine beliebte Promenade mit einem

Uferweg am Fuß des Deiches.
„Zum Altbesitz der Wallanlagen kam dann die Neugründung des
Bürgerparks hinzu, eine in Deutschland ganz vereinzelte Tat klu¬

ger Vora ussich t.
Als ebenso wichtig aber möchte man wohl den Umstand bezeich¬
nen, daß Bremen auf weiten Strecken sein Weserufer freigehalten
hat und am Osterdeich eine Promenade besitzt, von der man weit

über das noch zu gestaltende Land des Werders schaut. Diesen au¬
ßerordentlichen Vorzug darf man keiner praktischen Notwendig¬
keit anderer Art preisgeben, vor allem nicht dem Verkehr, der oft

sein Opferganz unvermerkt zu verschlingen beginnt, noch ehe die
Allgemeinheit sich der Gefahr und ihrer Ursachen bewußt wird.

Eine der großen Aufgaben der Zukunft besteht darin, die linke und
die rechte Weserseite zu einer zusammengehörenden Stadt, d. h.
zu einem einheitlichen Gebilde zu machen. Es muß eine Freifläche

werden, die zugleich trennt und verbindet. "
Fritz Schumacher 1930 1

Schumachers Befürchtungen sind im vollen Umfang eingetreten.
Der Osterdeich ist eine der am stärksten belasteten Verkehrsstra¬

ßen geworden, der Promenadenweg ist von parkenden Fahrzeu¬

gen besetzt.
Dem Gartenbauamt ist es aber gelungen, den unteren Uferweg
stromaufwärts bis zum Weserwehr zu verlängern, stromabwärts bis

zur Stephanibrücke. Auf dem linken Weserufer ist der Weg auf dem
Weserdeich zunächst am Werdersee, dann an der Kleinen Weser ein

Gegenstück. 9

7. der Bürgerpark

Bremen hat in seinem Stadtgebiet keine Wälder. Sie liegen erst in
einer Entfernung von 15 bis 20 Kilometern vom Stadtkern in den
Nachbargemeinden. Bei dem Deutschen Bundesschießen, das im
Sommer 1865 auf der Bürgerweide stattfand, entstand unter dem
Einfluß eines sehr heißen Sommers der Wunsch nach einem Stadt¬

park. Es wurde ein Comitee für die Bewaldung der Bürgerweide
gebildet.
Im Frühjahr 1866 gab der Senat sein Einverständnis mit dem An¬

trag, ein Gelände für die Anlage des Parks dem Comitee zu geben.
Der Senat erkannte, „ daß ein Park nicht nur der Erholung und dem

Vergnügen dienen sollte, sondern bei dem sich immer mehr aus¬
dehnenden Bauen von Wohnhäusern und gewerblichen Etablisse¬
ments im viel höheren Grade dem allgemeinen Gesundheitszu¬
stand förderlich sein werde und zwar um so mehr, je leichter er er¬
reichbar sei. Es sind in echt republikanischer Weise zusammenge¬

tretene Mitbürger, welche opferbereit und ohne alle Selbstsucht
der Stadt eine gemeinnützige Anlage anbieten, die von jedem
schmerzlich vermißt wird. "5

Von den drei dem Comitee vorgelegten Entwürfen wurde der Ent¬

wurf des Landschaftsgärtners Wilhelm Benque) 7 zur Ausführung

gewählt. Nach zwei Jahrzehnten war der Park bereits fertigge¬
stellt. 1906 wurde dem Bürgerparkverein, der aus dem Comitee
hervorgegangen war, ein Gelände von 67 ha an der Nordseite der
Hamburger Bahn zur Anlage des Stadtwaldes zur Verfügung ge¬
stellt, für die der um Bremen hoch verdiente Kaufmann Franz

Schütte die Gelder gestiftet hatte. Der gesamte Park in einer Größe

,m. - -

Der Osterdeich, 1906, eine Promenade auf dem Deich und am We¬
serufer.
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Weser und Osterdeich zwischen Sielwall und Altstadt.

von 200 ha wurde mit privaten Mitteln angelegt und bis heute un¬

terhalten, ein Vorbild für wahren Bürgersinn.

Bereits bei der Anlage des Parks war dieser durch die Eisenbahn¬
anlagen von der „Stadt" getrennt und nur durch das schmale Band
des Herdentorfriedhofes mit ihr verbunden. Auf dem Gelände der

Bürgerweide, deren Name noch an die ehemalige Nutzung erin¬
nert, wurde nach einer schrittweisen Räumung von den Eisen¬

bahnanlagen und anderen Betrieben die Stadthalle errichtet, die
jetzt für Tagungen und Ausstellungen ausgebaut wird. Im Zusam¬
menhang hiermit muß die Bürgerweide einladend gestaltet wer¬
den.

Welche Stadt besitzt so nahe am Stadtkern, in unmittelbarer Ver¬

bindung mit einem großzügig angelegten Park, an zwei Seiten von
Wohnvorstädten umfaßt, eine solche Freifläche mit vielfältigen

Nutzungsmöglichkeiten?

8. die Kaiserbrücke, 1875

Bereits 1845 wurde eine zweite Straßenbrücke über die Weser erör¬

tert, sie wurde aber erst 30 Jahre später ausgeführt und trat an die
Stelle der von der Schlachte zur Großen Allee führenden Fähre . Auf

dem Altstadtufer wurde eine Straße zum Ansgaritor durchgebro¬
chen, ein harter Eingriff in die Struktur der Altstadt, der heute noch

empfunden wird.

Die Brücke hätte 200 Meter stromabwärts liegen müssen, auf der
Neustadtseite im Anschluß an die Hohentorsstraße, auf der Alt-

Erlauterung
1. Markt
2. Hochschule für Technik
3. Schule
4. Hochschule für Nautik
5. Wasserwerk
6. Kunsthalle,Gerhard-Marcks-

Museum
7. Theater am Gotheeplatz
8. Krankenhaus
9. Wesersudtion

10 Weserwehr

0 IS I

Der Bürgerpark. Landschaftsgärtner: Wilhelm Benque (1814-
1895).

stadtseite am Fangturm mit einem der ehemaligen Grenze der Alt¬
stadt folgenden Straßenzug, der sich in der Hankenstraße und Ja-
kobistraße noch abzeichnet. Die Struktur der Altstadt wäre erhal¬

ten geblieben.

9. die Seehäfen 10

Mit der Vertiefung der Unterweser und dem Bau des Freihafens
(heute Europahafen) im Jahre 1888 wurde Bremen wieder Seeha¬
fen. Nacheinander entstanden 1891 der Holz- und Fabrikenhafen,

1905 der Werfthafen, 1906 der Freihafen II (heute Überseehafen),
1907 -1913 der Industrie- und Handelshafen, 1913 die Getreidever¬

kehrsanlage und nach einer langen Unterbrechung 1963 der seit
1922 planerisch vorbereitete Neustädter Hafen. Man muß die Hä¬

fen gezielt aufsuchen, um sie zu erleben.

a a,a ES S KT
......M.

aS

Die Oberweserniederung, die Altstadt und Neustadt. Die Niede¬
rung stößt bis an den Stadtkern vor, Wanderwege führen auf bei¬
den Weserufern bis zur Stephanibrücke.

Kaiserbrücke 1875, heute Bürgermeister-Smidt-Brücke. Altstadt¬
durchbruch Weser-Ansgaritor, gestrichelt eingetragen die städte¬
baulich richtige Lage der Brücke.
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Seehäfen auf dem rechten Weserufer, 1888-1923.

Erst der Bau des Neustädter Hafens und der Verzicht auf ein Hafen¬

becken auf dem Rablinghauser Groden brachte am Lankenauer

Höft eine Verbindung von Hafen und „Stadt". Ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen Hafen und Stadt, wie er in Hamburg so
eindrucksvoll besteht, ist in Bremen aber nicht vorhanden, auch
bei der Einfahrt oder Durchfahrt mit der Eisenbahn oder dem Auto

kann der Hafen nicht erlebt werden. Der Blick aus der Oldenbur¬

ger Eisenbahn auf die Weser vermittelt nur einen schwachen Ein¬

druck. Stromabwärts ist die Weser in Vegesack durch die Strand¬
straße und den Stadtgarten - für beide gab Bürgermeister Wittgen¬
stein in den 20er Jahren die Initiative - verbunden.

Das Schwergewicht des Seegüterumschlages wird künftig immer
mehr Bremerhaven erhalten. In Bremen wird sich der Seegüterum-
schläg im Holz- und Fabrikenhafen, im Industrie- und Handelsha¬

fen, im Neustädter Hafen und an der Getreideverkehrsanlage kon¬
zentrieren. Die künftige Nutzung des Europahafens, des Übersee¬
hafens und des Weserbahnhofes stellt eine bedeutende stadtplane-

rische Aufgabe dar.

10. Bedeutende Hochbauten

In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sind in Zusam¬

menarbeit zwischen der Baubehörde und freiberuflichen Architek¬

ten vorzügliche Hochbauten entstanden, die das Stadtbild
prägen.

Sie sind mit dem Wirken eines Mannes verbunden, Emil Högg. 7 Er
war von 1904 bis 1912 Direktor des Gewerbemuseums in Bremen,

Emil Högg

(1867-1954),
Direktor des

Kunstgewerbemu¬
seums und der mit

diesem verbundenen

Kunstgewerbeschule,
1904-1912.

mit dem die Kunstgewerbeschule verbunden gewesen ist. Er regte
die Sammlung wertvoller Bauteile historischer Bauten an, die bei

der Verbreiterung der Altstadtstraßen abgebrochen wurden, und
deren Einbau in Neubauten. Er bewirkte die Einrichtung eines
Stadtplanungsamtes und einer aus Beamten der Bauverwaltung,

freiberuflich tätigen Architekten und Bauunternehmern bestehen¬
den Sachverständigenkommission für die Bauberatung. Auch die
Erhaltung wertvoller Grabsteine bei Aufhebung des Michaelis-

Friedhofes und deren Aufstellung auf dem Osterholzer Friedhof ist
ihm zu verdanken.

Blick auf die Weser vom Stadtgarten Vegesack.

Abbildungen Seite 15 und 16:

- Umbau und Erweiterung der 1843 errichteten Kunsthalle, 1900
— 1902, Architekten: Eduard Gildenmeister und Albert Dun¬
kel.

- Ratsstuben, heute Deutsches Haus, 1907, Architekt: Rudolph
Jacobs.

- Neues Rathaus, 1911 - 1913, Architekt: Gabriel von Seidl.

- Egerstorff Stiftung, 1909, Architekt: Werner Heyberger.

- Warenhaus Heymann und Neumann in der Obernstraße, 1911
— 1912, Architekten: Heinrich Behrens und Friedrich Neu¬
mark.

- Parkhaus, heute Parkhotel, 1913, Architekt: Rudolph Jacobs.

- Weserwehr, 1906 - 1911, Architekt: D. Luley.

- Schauspielhaus am Ostertor, 1913, Architekten: Otto Blender¬

mann und August Abbehausen.

Böttjerstraße, 1923 - 1931, Architekten : Alfred Runge und Edu¬
ard Scotland.

- Haus Atlantis — Böttjerstraße, Architekt: Bernhard Hoetger.

- Nordwolle, heute Haus des Reichs, 1928 - 1931, Architekten:
Eberhard und Hermann Gildemeister.

- Friedhof Osterholz, 1910 - 1916, Gartenbaudirektor Paul

Freye, für die Hochbauten Franz Seeck — Berlin.
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Warenhaus Heymann und Neumann in der Obernstrafle,
1911/12. Architekten: Heinrich Behrens und Friedrich Neumark.



Parkhaus (heute Parkhotel), 1913, Architekt: Rudolph Jacobs.

Böttcherstraße, 1923-1926, Architekten: Alfred Runge - Eduard
Scotland.

Friedhof Osterholz, 1910-1916, Architekt: Gartenbaudirektor

Paul Freye, Hochbauten: Franz Seeck, Berlin.

Schauspielhaus am Goetheplatz, 1913, Architekten: Otto Blender¬

mann und August Abbehusen.

Nordwolle an der Contrescarpe, heute Haus des Reichs, 1928-
1931, Architekten: Eberhard und Hermann Gildemeister.

Haus Atlantis - Böttcherstraße, 1931, Architekt: Bernhard Hoet¬

ger.



Delmenhorst - Wirtschafts- und

Dienstleistungszentrum

Die kreisfreie Stadt Delmenhorst, 10 Kilometer westlich von Bre¬
men, hat heute mehr als 75000 Einwohner. Ihre Keimzelle war die

vom Oldenburger Grafenhaus in den Jahren nach der Schlacht ge¬
gen die Stedinger Bauern 1234 zur Sicherung Niederstedingens er¬
richtete Wasserburg, in deren Umfeld sich bald eine Siedlung aus¬
bildete, die wesentlich von ihrer Lage an der ostfriesischen und flä¬
mischen Handelsstraße profitierte. In dem Flecken, der 1254 seine

erste urkundliche Erwähnung findet, begründeten die Burgherren
schon 1285 das Kollegiatstift St. Marien, weil die wachsende Bevöl¬
kerung eines eigenen Gotteshauses bedurfte. Im Juni 1371 verlie¬

hen die dem Seitenzweig des Oldenburger Grafenhauses angehö¬
renden Grafen von Delmenhorst ihrer Residenz das Stadtrecht.

Die exponierte Lage der oldenburgischen Festung vor den Toren
Bremens und die chronische Geldnot ihrer Herren reizten zu man¬

cher Fehde und führten zu politischen Verwicklungen. 1374 wur¬
den die Grafen von Hoya durch einen Pfandvertrag Herrscher von
Stadt und Grafschaft Delmenhorst. Im Jahr 1380 fielen Einkünfte

und Rechte an dem Territorium an die Stadt und später das Erzstift
Bremen. Berüchtigt war der „ Horst an der Delme " zur Zeit des Gra¬
fen Gerd (1448-82). Die Kaufleute der Hansestädte, die ihre Waren
auf Fuhrwerken nach Holland brachten und Geleitbriefe erstan¬

den, wurden oft genug von ihm und seiner Reiterschar überfallen

und ausgeplündert. Um dem Raubgrafen das Handwerk zu legen,
belagerte und erkämpfte Bischof Heinrich von Münster, zugleich
Administrator von Bremen, 1482 Burg und Stadt Delmenhorst. Es
dauerte 65 Jahre, bis Graf Anton I. 1547 Bastion und Ländereien

von den Münsteranern für Oldenburg zurückerobern konnte.

Noch einmal, von 1577 bis 1647, residierte eine von Oldenburg ei¬
genständige Grafenlinie in Delmenhorst. Als Graf Christian IX., ihr
letzter Repräsentant, 1647 im Alter von 35 Jahren starb, erbte sein

Vetter Graf Anton Günther von Oldenburg die Grafschaft Delmen¬

horst. Die Region, die im 30jährigen Krieg vor Plünderung und Zer¬
störung verschont geblieben war, erlebte unter Anton Günther

zwanzig Friedensjahre. Nach dessen Tod 1667 gingen Oldenburg
und Delmenhorst an die dänische Verwandtschaft.

In die dänische Zeit fällt 1690 die Verleihung des Marktrechts, aber

auch das Ende der Burg. Als die Dänen 1709 erneut in den Krieg ge¬
gen Karl XII. von Schweden eingetreten waren, wurde, um das er¬
forderliche Geld zu beschaffen, 1711 ein Drittel der Grafschaft Ol¬

denburg mit Delmenhorst auf zwanzig Jahre an Hannover verpfän¬

det. Da Dänemark über keine Mittel verfügte, die baufällig gewor¬
denen Gebäude der Burg instandzusetzen, wurden gleichzeitig
die Festungswerke geschliffen und die Baulichkeiten auf Abbruch
verkauft. Delmenhorst blieb bis 1773 dänisch. Dann wurden beide

Grafschaften, zum Herzogtum erhoben, unter einer Seitenlinie des

Hauses Gottorp wieder selbständig.

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

zu einer Mairie in dem von Napoleon dem französischen Kaiser¬

reich einverleibten Departement der Wesermündung. Ruhe kehrte
nach der Entsatzung von den Franzosen erst nach dem zweiten Pa¬
riser Frieden wieder ein.

Nach den Revolutionstagen des Jahres 1848 präsentierte sich Del¬

menhorst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts als kleine Agrar-
stadt. Seine Bürger ernährten sich aus der Landwirtschaft, dem

Handwerk oder waren in Heimarbeit als Korkschneider und Zigar¬
renmacher täüg.

Eine Grundvoraussetzung für den Strukturwandel zur Industrie¬
stadt bildete die Anbindung an das Eisenbahnnetz. Mit der Einwei¬
hung der Strecke Oldenburg-Bremen im Juli 1867 fand Delmen¬
horst Anschluß an das neuzeitliche Verkehrsmittel. Der durch die

Schiene für die Industrie geschaffene Anreiz wurde durch die Zoll¬
verhältnisse verstärkt. Bremen gehörte bis 1888 nicht dem Deut¬

schen Zollverein an, sondern bildete im Vereinsgebiet eine Zollen¬
klave, wodurch die industrielle Entwicklung der Hansestadt ge¬
hemmt wurde. Bremische Kapitaleigner suchten deshalb Standor¬

te für Unternehmensgründungen im Zollinlancj, nahe der Staats¬
grenze, so auch in Delmenhorst.

Drei Großbetriebe - Jute- und Sackfabrik, Linoleumindustrie so¬

wie Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei - siedelten sich an

und bestimmten lange Zeit die Wirtschaftsstruktur der Stadt. Im
Zeitraum von 1871 bis 1914 erhöhte sich die Einwohnerzahl von

4000 auf ca. 25000. Neben Oldenburgern und Zuwanderern aus
dem übrigen deutschen Reichsgebiet dominierten Arbeitskräfte
aus Osteuropa.

Die Verleihung der Kreisfreiheit an die Stadt Delmenhorst im Jahre
1903 fiel in die Amtszeit des wohl bedeutendsten Delmenhorster

Bürgermeisters Erich Koch. Kommunale Aktivitäten prägten die
Aufschwungphase. Mit Übernahme der vorher privatwirtschaft¬

lich geführten Delmenhorster Gasanstalt im Jahr 1907 wurde der
erste Schritt in Richtung auf die Stadtwerke als städtischer Ener¬

gieversorgungsbetrieb getan. 1909 folgte die Inbetriebnahme des
Wasserwerks. Auch die Konzeption für ein Elektrizitätswerk, das

1911 an das Netz ging, war noch von Koch mitgestaltet worden. Er
verbesserte die schulische Situation durch eine Reihe von Schul¬

neubauten und bereitete den Weg für den Bau der Rathausanlage
mit Wasserturm, die ab 1909 nach Plänen des bekannten Bremer

Architekten Heinz Stoffregen ausgeführt wurde.



Der Erste Weltkrieg unterbrach auch in Delmenhorst den wirt¬
schaftlichen Aufwärtstrend, denn die einfuhrabhängigen Betriebe

kamen durch Rohstoffknappheit fast zum Erliegen.

•Die Jahre der Weimarer Republik wurden durch Bürgermeister Kö¬

niger geprägt, der bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten
im Amt blieb. Zu den von ihm mit besonderem Nachdruck verfolg¬

ten Projekten ist der Bau der Städtischen Krankenanstalten an der
Wildeshauser Straße zu rechnen, der zwischen 1925 und 1928 nach

den Plänen des Hamburger Baudirektors Ruppel und des renom¬
mierten Architekten Fritz Höger ausgeführt wurde. Königer initi¬

ierte eine rege Bautätigkeit und die Auf Schließung neuer Wohnge¬
biete, so in Düsternort. Verhängnisvolle Folgen für den Arbeits¬
markt in der Stadt brachten die Auswirkungen der Weltwirtschafts¬
krise, besonders der Konkurs der Nordwolle im Jahr 1931.

1933 erweiterte Delmenhorst sein Gebiet durch Eingemeindung

von Teilen der Gemeinde Hasbergen, das Jahr 1935 führte zur Ein¬

gliederung Adelheides im Stadtsüden.

Das Dritte Reich wirkte auf die Wirtschaft zunächst belebend. Aller¬

dings war die Blüte durch eine ungeheure Aufrüstung künstlich er¬
zeugt und entsprach keineswegs einem echten Wirtschaftsauf¬
schwung. Jüdische Mitbürger, kirchliche Kreise, Linksoppositio¬
nelle und Gewerkschafter hatten unter der Verfolgung und den
Greueltaten der Nazis zu leiden. Während der Reichsprogrom-

nacht 1938 ging die Synagoge der jüdischen Gemeinde an der Cra-
merstraße in Flammen auf.

Der Kriegsschauplatz Delmenhorst erlebte zahlreiche Fliegeralar¬
me und Luftangriffe. Das Ende von Krieg und Naziherrschaft kam
für die Stadt mit dem Einmarsch britischer Truppen im April 1945.

Wiederaufbau und die Integration der zahllosen Flüchtlinge und

Vertriebenen aus den Ostgebieten wurden die vordringlichen Auf¬

gaben bis weit in die 50er Jahre. 20000 neue Wohnungen wurden
durch die Stadt Delmenhorst, Wohnungsbaugesellschaften und

Private erstellt. Die Bevölkerungszahl stieg in dieser Zeit um 20 000
auf 57000 Einwohner. Die Delmenhorster Unternehmer nutzten

die sich ihnen nach der Währungsreform bietenden Möglichkeiten

und sorgten dafür, daß die Stadt am wirtschaftlichen Aufschwung
teilnahm. Alteingesessene Betriebe, die bis dahin im Schatten der
Großindustrie standen, expandierten und sicherten sich bedueten-
de Marktanteile. Auch die von Neubürgern aufgebauten Unter¬
nehmen erweiterten die wirtschaftliche Basis der Stadt.

Die Entstehung neuer Stadtteile und der immer größer werdende
Kraftfahrzeugverkehr zwangen zum Ausbau des Straßennetzes,
wobei rund 130 Kilometer Straße neu ausgebaut wurden. Mit dem

Bau der südlichen Umgehungsstraße als Teil der Europastraße 35
wurde der innerstädtische Verkehr wesentlich entlastet. Die Er¬

richtung einer Nord-Süd-Tangente schuf eine weitere schnelle in¬
nerstädtische Verkehrsverbindung. Durch die unmittelbare Nähe
zu den Autobahnen AI und A28 ist jetzt eine optiniale Fernstraßen-

anbindung gegeben.
Der internationale Flughafen Bremen ist nur 15 Minuten entfernt,
und die Großstädte Hannover und Hamburg sind in etwas mehr als
einer Stunde von Delmenhorst aus zu erreichen.

Besondere Bedeutung auf dem Verkehrssektor kommt auch der

1978 abgeschlossenen Bahnhöherlegung mit dem gleichzeitigen
Neubau des Bahnhofes und der Umgestaltung des Bahnhofsvor¬

platzes zu. Delmenhorst ist heute Intercity-Bahnstation und ver¬

fügt über einen leistungsstarken Güterbahnhof.
In den letzten Jahren entstanden eine Reihe wichtiger Gebäude

und kommunaler Einrichtungen. So wurde für die Entsorgung der

Stadt ein großes Klärwerk im Stadtteil Schafkoven errichtet. Stadt¬
verwaltung und andere Träger bauten moderne Altenheime mit

Pflegestationen, und für die Jugendarbeit stehen neben dem gut

angenommenen Freizeitheim mehrere Jugendzentren zur Verfü¬
gung. Sowohl die Städtischen Krankenanstalten wie auch das ka¬
tholische Sankt-Josef-Stift wurden durch Um- und Erweiterungs¬

bauten tiefgreifend modernisiert.
Im Laufe der Jahre hat die Stadt eine Vielzahl von Sportstätten ge¬
schaffen, die jedem Sportbegeisterten die Möglichkeit bieten, sich
zu aktivieren: Fußball, Handball, Tennis, Hockey und Reiten, um

nur einige Disziplinen zu nennen, aber auch Segeln, Paddeln, Sur¬
fen auf den Gewässern der Umgebung, ebenso Segelfliegen auf
der Großen Höhe. In diesem Naherholungsgebiet und in den vie¬

len Grünanlagen in der Stadt lassen sich auf einem gut ausgebau¬

ten Wegenetz ausgiebige Wandertouren unternehmen. Auch der
1974 endgültig eingemeindete landschaftlich sehr ansprechende
Stadtteil Hasbergen lädt zu einem erholsamen Spaziergang ein.
Besondere Attraktivität besitzt das kombinierte Frei- und Hallen¬

bad mit einem phantasievoll gestalteten neuen Spaßbad. Autokino
und das Freizeitzentrum delmare bereichern das Freizeitangebot.

Alle Schulsysteme werden in der Stadt vorgehalten, und mit einem

weitgestreuten Theater- und Konzertprogramm sowie vielfältigen
Veranstaltungen und Vorträgen hat Delmenhorst über seine Gren¬
zen hinaus einen guten Ruf auf kulturellem Gebiet. Die Städtische
Gallerie „Haus Coburg", die ihre Räume sowohl einheimischen

wie auch auswärtigen Künstlern zur Verfügung stellt, rundet das
Spektrum ab.
Durch die Saalbauten „Delmeburg" und „Delmehalle" im Stadt¬

zentrum, ergänzt durch das Hotel am Stadtpark, ist Delmenhorst
auch für Kongresse und Großveranstaltungen ein beliebter Stand¬

ort geworden.
Die Wirtschaftsbranchen sind weit gefächert, denn neben der Jute
und den Linoleumwerken sind namhafte Betriebe des Maschinen¬

baus, der Bekleidungsindustrie und der chemischen Industrie in
der Stadt tätig. Auch die Bundeswehr stellt mit drei Kasernenberei¬
chen einen nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor dar. Immer grö¬
ßere Bedeutung erhält der Dienstleistungsbereich.

Mit der Anlegung der Fußgängerzone und großräumigen Park¬
möglichkeiten in unmittelbarer Citynähe und einem reichhaltigen

Angebot des Einzelhandels sowie moderner Kaufhäuser bietet die
Stadt ein attraktives Einkaufszentrum, das sich auch im Umland

steigender Beliebtheit erfreut.
Zahlen belegen, daß viele Menschen hier ein neues Zuhause su¬
chen und finden. Delmenhorst hat nicht ohne Grund den Ruf, eine

Stadt zu sein, die Neubürgern sehr aufgeschlossen gegenüber¬
steht.
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Osterholz-Scharmbeck — Eine Stadt in der Region Bremen

Stadtdirektor Erhard Mackenberg und weitere Angehörige der Stadtverwaltung

Die kommunalen Zusammenschlüsse der Vergangenheit haben er¬
heblich dazu beigetragen, die einst sehr deutlichen Unterschiede

zwischen „Stadt" und „Land" zu verwischen. Diese Entwicklung
ist auch im niedersächsischen Umland Bremens so verlaufen, und

das zeigt sich auch innerhalb Osterholz-Scharmbecks. Dennoch
empfindet es dieser Mittelpunkt und Sitz des Landkreises Oster¬

holz auch bei Beachtung seiner weiten ländlichen Bereiche weiter¬

hin als von besonderer Bedeutung, Stadt zu sein.
Meßbare Daten der Einwohnerzahlen, Größe und Dichte der Be¬

bauung, stark differenzierte Erwerbstätigkeit und Sozialstruktur

der Bevölkerung wie auch die zentrale Bedeutung des Ortes für
das Umland sind wichtig für eine Stadt; entscheidend aber ist die

Auffassung der Bewohner von ihrem Ort als Stadt, das spezielle

Selbstverständnis, mit dem sie ihre Urbane Umgebung und sich
selbst sehen. Diese Stadtidee wirkt nämlich —auch stillschweigend
und im Verborgenen - wie ein ständiger Auftrag für Entwicklung
und Gestaltung einer Stadt und des täglichen Geschehens darin.
Die Idee sichert so einen gewissen Halt und schafft Kontinuität.
Daran gemessen, darf sich Osterholz-Scharmbeck zu Recht
„Stadt" nennen.

1. Entwicklung und Geschichte der Stadt

Osterholz-Scharmbeck ist - ca. 20 km nordöstlich Bremens gele¬
gen — Mittelzentrum mit einem Einzugsbereich von bis zu etwa
100000 Menschen, stellt dabei auf fast 150 km 2 Stadtgebiet selbst
annähernd 25 000 Einwohner zuzüglich einer amerikanischen Gar¬
nison von fast 8000 Soldaten und Angehörigen und bietet rund
8500 Arbeitsplätze in Gewerbe, Handel, Handwerk, vor allem aber

im Dienstleistungsbereich als Sitz vieler Behörden und öffentlicher
Einrichtungen

Diese Daten sind Ausfluß einer langen und abwechslungsreichen
Geschichte der Stadt: Wie Hügelgräber und Funde aus der Stein¬

zeit, Bronzezeit und Eisenzeit belegen, dient Osterholz-Scharm¬
beck schon seit Jahrtausenden als Siedlungsgebiet.

Der weite Teil der heutigen Stadt ausmachende Geestrücken bot
die für frühe Besiedlung wichtigen ständig benutzbaren Verkehrs¬
wege und Behausungen und erfüllte landwirtschaftliche Vorbedin¬
gungen. Damit war von vornherein eine gewisse dominierende

Stellung der hier entstandenen Siedlungen gegenüber dem teils
weniger begünstigten Umland angelegt.

Daran änderte sich prinzipiell auch nichts durch die Nachbarschaft
des seit dem 8. Jahrhundert n. Chr. immer stärker werdenden Bre¬

men - im Gegenteil: Die mit einer Tagesreise ausreichend große
Entfernung zu Bremen sicherte im Schutz der Oberhoheit des Erz-

stiftes eine eigenständige Entwicklung. Ausdruck dafür waren die
Kirchengründungen von St. Willehadi in Scharmbeck (wahrschein¬
lich im 9. Jahrhundert, urkundliche Erwähnung „Scirnbeci" 1043)
und St. Marien zu Osterholz (Benediktinerinnenkloster 1182). Ins-
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Scharmbecker Marktplatz

besondere letztere gab bedeutende Impulse für ein geregeltes und
auch in den Wirren von Reformation und Gegenreformation sowie

des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) funktionierendes Ver¬
waltungs- und Gerichtswesen sowie für Landwirtschaft, Hand¬

werk und Handel. Die Aufwärtsentwicklung hielt auch trotz der
Aufhebung des Klosters 1650 während der Zugehörigkeit zum Kö¬
nigreich Schweden (1646 bis 1715) an.

Im Verlaufe des Nordischen Krieges (1700 bis 1721) gelangte das
hiesige Gebiet mit dem übrigen Weser-Elbe-Dreieck nach wenigen
dänischen Herrschaftsjahren im Jahre 1719 an das Königreich Han¬
nover. Nun schufen die vor allem mit dem Namen des Moorkom¬

missars Jürgen Christian Findorff (1720 bis 1792) verbundene, den
Einzugsbereich Osterholz' und Scharmbecks nach Osten bedeu¬
tend erweiternde Moorkolonisation im Bereich zwischen Hamme

und Wümme (1720 bis 1850) und der Bau der Eisenbahn Bremen -

(Geestemünde) Bremerhaven (1862) wichtige Voraussetzungen für
einen Aufschwung in allen Bereichen von Verwaltung, Wirtschaft
und Infrastruktur. Er gehörte nach dem von Hannover 1866 verlore¬
nen Krieg zu Preußen und konnte auch die sich dort besonders

stark auswirkenden industriell-gewerblichen Wachstumsimpulse
des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufnehmen. Auch nach dem Er¬
sten Weltkrieg (1914 bis 1918) hielt die wirtschaftliche und bauliche

Entwicklung an. Die bis dahin noch selbständigen Flecken Oster¬
holz und Scharmbeck wuchsen so aufeinander zu.
Zwischen Preußen und Bremen zeichneten sich territoriale Verän¬

derungen ab in Form einer nördlichen Erweiterung Bremens. We¬
gen des damit verbundenen Ausfalls von Blumenthal benötigte
Preußen einen neuen tragfähigen Verwaltungsmittelpunkt im Bre¬
mer Umland. Mit dem 1926 verfügten und 1928 vollzogenen Zu¬

sammenschluß der beiden Fleckengemeinden Osterholz und
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Scharmbeck sowie der Landgemeinden Ahrensfelde, Bargten und

Sandbeckerbruch zur neuen Fleckengemeinde Osterholz-Scharm¬
beck, der 1929 die Stadtrechte verliehen wurden, war ein stärkerer

Standort gefunden.

Die neue Stadt mochte vielen wie ein künstlich geschaffenes Ge¬

bilde zumuten, das zudem gegen den erklärten Willen der Oster¬

holzer Bürger entstanden war. Von den natürlichen Gegebenhei¬
ten, der jahrtausende alten gemeinsamen Historie, der Verkehrsla¬
ge und der Wirtschaftsgeschichte her hegt jedoch eine gewisse

Zwangsläufigkeit ihrer Entstehung zugrunde. 1936 wurden die bis
dahin noch selbständigen Landgemeinden Buschhausen, Lintel,
Westerbeck und Hülseberg (teilweise) angegliedert. Die Stadt
konnte auch die vorwiegend aus den damaligen deutschen Ostge¬
bieten zuziehende mehr als 5000 FlüchÜinge aufnehmen und
wuchs auf annähernd 13 000 und bis Anfang der siebziger Jahre
weiter auf 15500 Einwohner an.

Lageplan der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Die Jahrzehnte nach 1945, als die Stadt Bestandteil des neuen Bun¬

deslandes Niedersachsen wurde, dienten durch Bau von Wohnun¬

gen und Infrastruktureinrichtungen der inneren Konsolidierung.
1974 wurden die Gemeinden Garlstedt, Heilshorn, Hülseberg, Oh¬
lenstedt, Pennigbüttel, Sandhausen, Scharmbeckstotel, Teufels¬
moor und der größte Teil Freißenbüttels im Zuge der kommunalen

Neugliederung Bestandteile der Stadt Osterholz-Scharmbeck.
Diese blieb entsprechend vielfältigen erfolgreichen Bemühungen

um die Erhaltung des Landkreises Osterholz bei der niedersächsi¬
schen Landkreisreform 1977 Kreissitz. 1977/78 wurde mit der An¬

siedlung einer amerikanischen Panzerbrigade, dem Bau der zuge¬

hörigen Kaserne in Garlstedt und mehreren Wohnvierteln im Stadt¬
kern eine weitere stadtgestalterisch wichtige Tatsache geschaffen.
Die Osterholz-Scharmbeck bis dahin kennzeichnende Beschau¬

lichkeit einer typischen niedersächsischen Landstadt blieb bei die¬

sem Bedeutungszuwachs der Stadt als prägendes Merkmal nicht
gänzlich erhalten. Zudem galt es, der aufgrund gestiegener Mobi¬
lität der Bevölkerung ständig wachsenden Sogwirkung des be¬
nachbarten Oberzentrums Bremen in nahezu allen Lebensberei¬

chen entgegenzuwirken, um die eigene Identität und die zentral¬
örtlichen Funktionen zu erhalten.

In der Mitte der siebziger Jahre begann daher die Stadt, einem

funktionalen Defizit durch eine Sanierung der Scharmbecker In¬
nenstadt, dem gewichtigeren der beiden im Kerngebiet vorhande¬

nen Zentren, entgegenzuwirken. Dieses „Zentrum" Scharmbeck
war damals ein langgezogenes, vielfach lückenhaftes Geschäfts¬
band vom Bahnhof über die Bahnhofstraße, Marktstraße, den

Marktplatz, die Kirchenstraße bis Ende der Poststraße.

Hauptziel der Sanierung war es, im Bereich des vorhandenen
Scharmbecker Marktplatzes - der sich bis dahin, vom Marktbe¬

trieb abgesehen, als reiner Parkplatz darstellte - mit der benach¬
barten St.-Willehadi-Kirche und den angrenzenden Geschäftsstra¬
ßen einen möglichst erlebbaren Stadtmittelpunkt bei gleichzeiti¬
ger Erhöhung der Wohn- und Geschäftsqualität zu entwickeln. Ein¬

hergehen mußte damit eine Verbesserung der umgebenden Ver¬
kehrssituation sowohl hinsichtlich des fließenden als auch des ru¬

henden Verkehrs und eine Vergrößerung des innerstädtischen
Wohnflächen- und Freizeitangebotes.

Im Rahmen dieser Sanierung wurde der Fahrzeugverkehr von der
Kirchen- und Marktstraße zur Baustraße und der neu geplanten

und gebauten Straße „Marktweide" verlegt. Parallel hierzu erfolg¬
te an dezentralen Punkten der Bau von größeren öffentlichen Park¬
platzflächen. Das ermöglichte die Einrichtung der heute vorhande¬

nen Fußgängerzone von der Poststraße bis zur Bahnhofstraße, die
den Marktplatz einschließt und sicherlich kritischen Vergleichen
durchaus standhält.

Bei der Gestaltung der öffentlichen Flächen im Sanierungsbereich
wurden bewußt Elemente gewählt, die dem Kleinstadtcharakter
und damit Ruhe und Bedächtigkeit entsprechen. Liebevoll wurden

historische Gestaltungsdetails aufgegriffen und fortgeführt.
Private Investoren honorierten die Anstrengungen der Stadt. Um
den Scharmbecker Marktplatz herum entstand eine den Platz ein¬

fassende Bebauung aus Wohn- und Geschäftshäusern. Insbeson¬
dere sei hier das „Haus am Markt", ein Einkaufszentrum mit einer

Vielzahl kleiner Läden, nebst Wohnungen, genannt. Mit der St.-
Wülhadi-Kirche, dem alten Feuerwehrhaus und einigen Bürger¬

häusern gibt es auch noch alte Bausubstanz am Markt. Dieses Ne¬
beneinander von alter und neuer, traditionelle Stilelemente be¬

rücksichtigenden Architektur hat diesen Platz zu einem Schmuck¬
stück werden lassen. Es ist gelungen, ein Zentrum mit Atmosphäre
und den richtigen Ausmaßen zu schaffen. Hierin liegt auch die gro¬
ße Akzeptanz begründet, mit der die Bürger Osterholz-Scharm¬
becks und auch die Besucher der Stadt die Neugestaltungsmaß¬

nahmen begleitet haben und heute betrachten.
Diese Maßnahmen im Stadtteil Scharmbeck führten aber nicht da¬

zu, den zweiten historischen Teil der Stadt, Osterholz, zu vernach¬

lässigen. Ende der achtziger Jahre wurde für diesen Stadtteil ein
Entwicklungskonzept erstellt, das zwar nicht darauf abzielen
konnte, Osterholz als zweites Zentrum zu entwickeln, aber doch

großen Wert darauf legt, in diesem Stadtteil die Versorgung der dort
ansässigen Bevölkerung und Arbeitsplätze zu stärken und gleich¬
zeitig seine Wohnqualität zu steigern. Stichworte dafür sind Ver¬
kehrsberuhigung, Umgestaltung des Klosterplatzes zu einem

Rückbau der Findorffstraße
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Kommunikationsraum sowie Veranschaulichung der gerade hier

auch besonders erkennbaren geschichtlichen Entwicklung. Diese
Planungen wurden und werden mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung
umgesetzt.

Für die neu zur Stadt Osterholz-Scharmbeck gehörenden, bis 1974
selbständig gewesenen Ortschaften wird - insbesondere für die
Ortschaften abseits des Schwerpunktraumes entlang der B74 -

eine Fortentwicklung des dörflichen Charakters angestrebt. Hier
gilt es, weitgehend intakte ländliche Strukturen zu erhalten und
sie so zu ergänzen, daß keine tagsüber verlassenen, nur nach Feier¬

abend belebte Siedlungen ohne eigene Identität entstehen.
Die Stadt strebt daher für sämtliche Ortschaften eine Dorferneue-

rungsplanung an, die für die Ortschaft Garlstedt bereits vorliegt,
für Freißenbüttel bevorsteht, für weitere Teile von Heilshorn, Pen¬

nigbüttel, Scharmbeckstotel und Sandhausen in Form von Bebau¬

ungsplänen abgesichert ist und durch die Erhaltung zentraler Ein¬
richtungen wie Spielkreise, Schulen, Turnhallen, Jugendräume,
Dorfgemeinschaftshäuser oder -räume, auch in den übrigen Ort¬
schaften Hülseberg, Ohlenstedt und Teufelsmoor gefordert wird.

Kulturzentrum am ehemaligen Kleinbahnhof

2. Naturräumliche Gegebenheiten und Ziele der Stadt

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck weist zwei wesentlich voneinan¬

der verschiedene Bereiche auf, nämlich die Hammeniederung so¬
wie die Osterholzer Geest und den in Richtung der Hammeniede¬

rung verlaufenden Geesthang.
Die östlich an die Kernstadt anschließende Hammeniederung mit
dem alten Dorf Teufelsmoor sowie den zur Zeit der Moorkolonisa¬

tion entstandenen Siedlungsbereichen Neuenfelde, Altenbrück,

Ahrensfelde, Altendamm und Niedersandhausen, noch größten¬

teils in ihrer historischen Form bewahrt, stellt sich als weiträumige
Ebene dar. Die Feuchtigkeit dieses Gebietes läßt im wesentlichen

nur Grünlandnutzung zu. Hier finden sich noch ausgedehnte
Feuchtwiesen mit großer Artenvielfalt, die mit Hilfe extensiver Be-

Hammeniederung bei Tietjens Hütte

wirtschaftung zu erhalten versucht wird. In der Ebene verstreut he¬
gen zudem teilweise trockengelegte Restmoore mit Birkenbestand
und die Wasserflächen der Hamme-Altarme. Die Weite dieser

Landschaft wird gegliedert durch die eingestreuten Gehöfte mit ih¬
ren Gehölzbeständen auf den Wurten sowie die Pappel- bzw. Bir¬
kenreihen entlang der Straßen und Wege.

Die Siedlungsflächen liegen meist auf der Geest und am Geest¬
hang. Insbesondere der Stadtteil Osterholz ist weithin über die
Niederung der Hamme hinweg mit dem Rot seiner Dächer und

dem Turm der Klosterkirche im umgebenden Grün der Gärten und
unter dem norddeutschen weiten Himmel sichtbar. Die alten Orts¬

lagen und Ortsränder sind größtenteils geprägt durch Baumbe¬
stand.

Die Geestflächen werden mit Ausnahme meist nährstoffärmerer

Waldstandorte als Ackerflächen genutzt. Feldgehölze bilden die
räumlichen Gliederungselemente im Zusammenhang mit den
Baumalleen der Verkehrsverbindungen. Insbesondere im Bereich
Freißenbüttel/Westerbeck/Heilshorn wechseln sich wegen der
dort auftretenden Staunässeflächen Äcker- mit Grünlandflächen

ab. Durchzogen werden die Geestflächen von den Geestbächen,
wie der Schönebecker Aue, dem Scharmbecker Bach, dem Giehler
Bach.

Die vielgestaltige Relief ausprägung, die zum Teil sehr kleinräumig
angeordneten Baumbestände und Heckenstrukturen und die
mehr mäandrierenden, teilweise noch gehölzbestandenen Bach¬

läufe im Wechsel mit einigen Waldflächen bilden eine vielfältige
Landschaft.

Von ihrer Bewahrung abhängig ist die Qualität der Stadt als Le¬
bens- und Erholungsraum für ihre Menschen. Es ist daher der feste

Wille der Stadt, die Beanspruchung der Landschaft durch Gewer¬
be, Siedlung und Verkehr in einem verträglichen Rahmen zu hal¬
ten.

Diese Ziele werden in dem für einen Großteil vorliegenden Frei-
raumentwicklungskonzept verfolgt, welches sowohl für die Glie-
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derung des Stadtgebietes durch Grünbeziehungen im Inneren als
auch zur Wiederherstellung, Belebung und Gliederung typischer
Landschaftsräume in Außenbereichen Leitlinien enthält. Diese

werden über die Bauleitplanung der Stadt und über verschiedene
Maßnahmen insbesondere im Außenbereich wie Unterschutzstel¬

lungen nach § 28 Nieders. Naturschutzgesetz, Baumschutzsat¬
zung, Gewässerreinhaltung durch quantitativ weitgehende Ab¬
wassersammlung und qualitativ hochstehende Reinigung, Natur¬
wiesenfonds, Ankauf schutzwürdiger Kleinflächen, Renaturierung
von Gewässerläufen und Pflanzaktionen verschiedenster Weise

verwirklicht oder kurz- bis mittelfristig angestrebt.

3. Wohnen und Wirtschaft

In einem gewissen Spannungsverhältnis zu den naturräumlichen

Gegebenheiten und Zielen stehen die Faktoren Wohnen und Wirt¬
schaft, und zwar mindestens wegen ihres notwendigen Land¬
schaftsverbrauches.

Die Bedeutung einer Stadt nach innen und außen hängt jedoch
maßgeblich von ihrem Angebot an Wohnmöglichkeiten einerseits
und Arbeitsplätzen andererseits ab, sie bilden daher zu Recht wich¬

tige städtische Handlungsfelder.

a) Wohnen

Lange Zeit stand aufgrund des Bevölkerungswachstums richtiger¬
weise der Wohnungsbau im Vordergrund. Es sind individuell aus¬

gestaltete und stark durchgrünte Einzel- und Reihenhaussiedlun¬
gen entstanden, die im Verbund mit den Geschäftshäusern der al¬
ten Siedlungskerne Osterholz-Scharmbeck als „Gartenstadt am
Teufelsmoor" erscheinen lassen.

Daneben wurde aber der sozial motivierte und entsprechend geför¬

derte, auch mit der Unterbringung amerikanischer Familien ver¬
bundene Mehrfamilienhausbau nicht vernachlässigt. Auch jetzt

stehen dafür besondere Anstrengungen der Stadt im Vordergrund,
da die individuellen Wohnformen jüngerer und älterer Wohnungs¬

suchender besonders gefragt sind.
Darüber hinaus wird angestrebt, überholtes Wohnumfeld zu ver¬
bessern und durch Verkehrsberuhigung, Verkehrslenkung, Begrü¬

nung und ähnliche Maßnahmen im öffentlichen Raum zu noch
mehr Wohnqualität beizutragen.

Insgesamt bietet die Stadt auf diese Weise innerstädtisch, aber
auch in den meisten Ortschaften, dort vor allem für an Großzügig¬

keit Interessierte, alle Möglichkeiten, den Vorstellungen entspre¬
chenden Wohnraum zu finden, wenngleich aufgrund der Attrakti¬
vität Osterholz-Scharmbecks nicht immer jede Nachfrage sofort

befriedigt werden kann.

b) Wirtschaft

Solange das Arbeitsplatzangebot vor allem in den traditionell star¬
ken, meist auf Bremen abgestimmten Industriebetrieben, insbe¬

sondere in Bremen-Nord, zahlenmäßig und auch qualitativ stark
war, konnte auch Osterholz-Scharmbecks Bevölkerung dort genü¬

gend Erwerbsmöglichkeiten finden. Das hat sich in den letzten bei¬
den Jahrzehnten verändert. Zwar pendelt immer noch etwa die

Hälfte aller Arbeitnehmer aus Osterholz-Scharmbeck aus, doch

bedeutend weniger als früher, da es in den siebziger und achtziger
Jahren gelungen ist, innerhalb der Stadt gut 1500 Arbeitsplätze zu¬
sätzlich anzubieten.

Die gewerbliche Wirtschaft Osterholz-Scharmbecks ist heute ge¬
prägt von mittleren und kleineren Fertigungsbetrieben in den

Branchen Fahrzeugbau, Metall, Leichtmetall und Maschinenbau,

Hoch- und Tiefbau, Kunststoffbe- und -Verarbeitung, Druckereige¬
werbe sowie Zigarrenherstellung.
Für weitere Neuansiedlungen sowie Expansionsabsichten beste¬

hender Betriebe hält die Stadt geeignete Grundstücke vornehm¬

lich im Industrie- und Gewerbegebiet „Pennigbüttel Nord", das
insgesamt rund 22 Hektar umfaßt, bereit. Außerdem soll ab 1992

ein hier angrenzender Gewerbepark „Pennigbüttel Nordost" in
Größe von circa 8 Hektar erschlossen werden. Eine deutliche At¬

traktivitätssteigerung erhofft sich die Stadt von der Ausweisung
eines weiteren; etwas 25 Hektar großen Industrieparks in Heils¬
horn. Das vorgesehen Gelände grenzt an die nördliche Seite der

L 149 (Osterholz-Scharmbeck - Schwanewede) und liegt unmittel¬
bar westlich der L 135 (ehemalige B 6 Bremen - Bremerhaven) so¬
wie nahe zur Autobahnanschlußstelle Schwanewede der A 27 (Bre¬
mer Kreuz - Cuxhaven).

Dabei übersieht die Stadt keineswegs, daß es trotz der hiesigen Er¬
schließung durch Bundesstraßen und Bundesbahn auch im Bremer
Umland durchaus verkehrsmäßig günstiger gelegene Industrie-
und Gewerbestandorte geben mag. Doch immer mehr ist für An-

siedlungsentscheidungen die Möglichkeit ausschlaggebend, ge¬
nügend qualifizierte Arbeitskräfte vorzufinden. Gerade dafür bie¬

tet Osterholz-Scharmbeck große Chancen, da die Bevölkerung tra¬
ditionell fleißig ist und der Wunsch vieler Auspendler eindeutig da¬
hin geht, nach Möglichkeit innerhalb der Stadt einen Arbeitsplatz
anzunehmen.

Recht verschieden vom gewerblich-industriellen Bereich ist der

Dienstleistungssektor strukturiert: Hier ist Osterholz-Scharmbeck
als Kreisstadt und Mittelzentrum stark und zunehmend stärker ge¬
worden. Das gilt sowohl für die öffentlichen Dienstleistungsbetrie¬
be: Arbeitsamt bis Zollamt, für die im öffentlichen Auftrag stehen¬

den Ver- und Entsorgungsbereiche sowie auch für Banken, Spar¬
kasse, Versicherungen, Handwerk, Groß- und Einzelhandel, wobei
vor allem auf die Möbel- und die Metallbranche hinzuweisen ist.

Der Stadt ist bewußt, daß die Verhältnisse im Bereich Wohnen und

Arbeit grundlegende Faktoren für soziale Zufriedenheit der Bevöl¬

kerung sind, zugleich aber wesentlich die zentrale Rolle eines Or¬
tes bestimmen. Daher sind in der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur

Ergänzung der eigenen Initiative Investoren auch von außerhalb
willkommen und können mit guter Unterstützung rechnen.

4. Infrastruktur

Die dritte große Säule städtischen Lebens ist der gesamte Bereich
aller außerberuflichen Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung
mit Kultur, Freizeit, Sport, Erholung und Sozialeinrichtungen. Die¬

ser Bereich gewinnt angesichts abnehmender und individuellerer
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Arbeitszeiten ständig an Bedeutung für die von einer Stadt gebote¬
nen Lebensqualität.

aj Bildung und Kultur

Auf dem für eine Kreisstadt herkömmlich guten Angebot an Schu¬

len - alle Arten sind am Ort vertreten - und Fortbildungsmöglich¬
keiten wie Volkshochschule, Musikschule, Bücherei, Archiv, Muse¬

en und dergleichen aufbauend, deckt Osterholz-Scharmbeck auf
kulturellem Gebiet weitgehend alle vernünftigerweise an eine
Mittelstadt zu stellenden Erwartungen ab.
Hervorzuheben ist dabei das von der Stadt vor 15 Jahren erworbe¬

ne, seit 1981 umgebaute Kulturzentrum Gut Sandbeck, ein zentral
gelegenes, in den Anfängen aus dem 13. Jahrhundert stammendes
Landgut, dessen Einzelgebäude liebevoll restauriert wurden. Bei

dem zum Gebäudeensemble gehörenden Haupthaus, auch „Her¬

renhaus" genannt, handelt es sich um einen der wenigen noch in
etwa ursprünglicher Form vorhandenen Herrensitze im Weser-El¬
be-Raum im Stil der Weser-Renaissance.

^it

jfl

sowie der Speeldeel verbundene „Kulturkreis Gut Sandbeck" mit

seinen vielfältigen Musik- und Theaterveranstaltungen.

Als Ergänzung zum Angebot des städtischen Kulturzentrums ist

das Alternative Kulturzentrum (KUZ) im ehemaligen Kleinbahnhof

zu nennen, der nach Entwürfen Heinrich Vogelers entstand. Das

KUZ hat sich mit seinen einfallsreichen Programmen von Kabarett
bis Kleinkunst, von Pantornime bis zu Autorenlesungen, vom Lie¬
derabend bis zum Rock-Konzert einen Namen über die Stadtgren¬
zen hinaus bis nach Bremen gemacht.
Zusätzliche Akzente im Kulturleben der Stadt setzen die mehr als
30 weiteren kulturell motivierten Vereine sowie die Kreismusik¬

schule mit ihrem breiten Angebot. Nicht zu vergessen sind hier der
Loccumer Kreis und andere Initiatoren, die für ein regional bedeut¬
sames Angebot an Vorträgen sorgen, sowie die Kirchengemeinden
mit ihren hervorragenden musikalischen Veranstaltungen.

Das rege Leben in der Fußgängerzone wird seit kurzem durch die
städtische Veranstaltungsreihe „Kunst und Kultur am Sonnabend"
mit Aktionen von Straßenkünstlern angereichert.

Nicht nur Bücherei, sondern auch Ort für Vorträge und Filmvorfüh¬
rungen ist die Kreis- und Stadtbücherei, eine vom Landkreis Oster¬

holz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck seit 1976 gemeinsam be¬
triebene Einrichtung. In ihrem Gebäude ist auch das Kreisarchiv

untergebracht.
Der Landkreis Osterholz ist auch Träger mehrerer Museen, so des

Kreisheimatmuseums mit seinen interessanten Einblickmöglich¬
keiten in Geschichte und Heimatkunde sowie vor allem in die Ent¬

wicklung des Handwerks, ferner - vielleicht inzwischen sogar
noch bedeutsamer - des norddeutschen Vogelmuseums, das einen

Überblick über die Vogelwelt der gesamten Region bietet, und ei¬
nes Museums über die Torf Schiffahrt.

Der Landkreis Osterholz ist schließlich auch Träger der Jugendbil¬
dungsstätte Bredbeck in der Ortschaft Freißenbüttel, die für Tagun¬

gen und Fortbildungsveranstaltungen aller Art zur Verfügung
steht.

PPTw^

Kulturzentrum Gut Sandbeck
Große und Kleine Scheune

Spätestens seit Beendigung der Instandsetzungs- und Umbauar-
beiten im Jahre 1987 erfreut sich Gut Sandbeck regen Besuchs vie¬
ler Vereine und Verbände, insbesondere als Werkstatt, Graphothek

und Ausstellungsort des Kunstvereins Osterholz, als wesentliche
Heimstatt der Scharmbecker Speeldeel, der Kreismusikschule und

der Volkshochschule sowie als repräsentative „gute Stube" der
Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Einen großen Teil der regelmäßigen Aktivitäten bestimmt der von
der Stadt Osterholz-Scharmbeck getragene, der Volkshochschule

b) Sport

Weit mehr als 40 Prozent der Bevölkerung gehören einem Sportver¬
ein an. Sie finden ein Angebot an Übungs- und Wettkampfstätten

vor, die nahezu alle gebräuchlichen Sportarten erlauben. Dabei ra¬
gen drei Großsporthallen, ein im Klosterholz gelegenes Stadion so¬
wie das Allwetterbad heraus, eine Kombination aus Hallen- und

Freibad mit 50-m-Bahnen und Nebenanlagen in großzügiger
Form.

Zusätzlich gibt es in den Außenbereichen der Stadt neben Sport¬
plätzen und -hallen eine Vielzahl besonderer Sportanlagen, vor al¬

lem den zu einem Sport- und Segelboothafen umgestalteten, bald
250 Jahre alten Osterholzer Hafen, der über einen Kanal mit der

Hamme verbunden ist, an der Hamme bei „Tietjens Hütte" Anla¬

gen für den Rudersport, benachbart in den Weiden ein Luftsportge-

Dycker hoff &Wid ma n n
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lande, ferner in Garlstedt den international bekannten Golfplatz

des Clubs zur Vahr, in Hülseberg eine Anlage für Körperversehrte
und -behinderte.

c) Freizeit

Große Bedeutung hat das gesamte Stadtgebiet als Naherholungs¬

gebiet. Die welligen Geesthügel mit Kiefern- und Laubwäldern,
Heideflächen und Sartdwegen sowie die weiten Niederungen der
Hammewiesen und des Teufelsmoores laden zu jeder Jahreszeit zu

Spaziergängen und Radtouren ein. Campingplätze an den Bagger¬
seen in Ohlenstedt und an der Hamme im Teufelsmoor dienen jähr¬

lich Tausenden von Naturfreunden zur Entspannung und Erho¬

lung. Zudem ist die Hamme im Sommer nicht nur für viele Wasser¬
sportler, sondern auch für Angler ein ideales Betätigungsfeld. So¬

bald jedoch der Fluß im Winter mit tragfähigem Eis bedeckt ist, be¬

treiben jung und alt den Eislauf.
Eine wichtige Freizeitgestaltung für die einheimische Bevölke¬

rung, aber auch einen Anziehungspunkt für die gesamte Region
bilden die Osterholz-Scharmbecker Märkte und Erntefeste. Insbe¬

sondere beim Scharmbecker Herbstmarkt, beim Maimarkt und

beim Osterholzer Erntefest sind jeweils über mehrere Tage viele
Tausende von Menschen in fröhlicher Gemeinsamkeit vereint.

d) Soziale Einrichtungen und Gesundheitswesen

Osterholz-Scharmbeck kann im sozialen Bereich auf viele Einrich¬

tungen verweisen, bei denen sich private Initiative und öffentliche

Anstrengungen ergänzen. Im Bereich außerfamüiärer Betreuung
wird das Angebot in Spielkreisen und Kindergärten - auch für Be¬
hinderte - zur Zeit ergänzt durch einen weiteren Kindergarten so¬
wie einen Hort für tagsüber erforderliche Betreuung bis zu zwölf¬

jähriger Kinder. Die Stadt betreibt zudem ein Haus für offene Ju¬

gendarbeit, zu bestimmten Zeiten auch dezentral im Stadtgebiet.
Diese Angebote werden ergänzt durch private und kirchliche Trä¬
ger.
Spezielle sozialpflegerische Angebote gibt es mit dem Jugendhil¬
feverein für straffällig gewordene oder von Straffälligkeit bedrohte

Jugendliche, mit der Suchtberatung, der Nichtseßhaftenhüfe so¬
wie der Mütter- und Erziehungsberatung.
Mit städtischer Unterstützung arbeiten rund 30 Altenkreise, teils

privat initiiert, teils auf der Arbeit von Kirchengemeinden, Verei¬
nen und Wohlfahrtsverbänden beruhend.

Dazu kommen Angebote des Seniorenbeirates und die alljährli¬
chen städtischen Seniorenausflüge.
Eine besondere soziale Einrichtung ist seit dem Vorjahr mit der

städtischen Seniorenbegegnungsstätte vorhanden, die den in der
Stadt wohnenden älteren Menschen sowie deren Gästen zur Nut¬

zung offensteht und sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht. In

der Seniorenbegegnungsstätte können sich ältere Menschen tref¬

fen und Kontakte unter Gleichaltrigen schaffen sowie gemeinsame
Interessen verfolgen.

Die Sorge für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner gilt nicht
nur der Freizeitbeschäftigung. Altenwohnungen, Essen auf Rä¬

dern, Hausnotrufsystem, Sozial- und Diakoniestation zur häusli¬
chen Pflege sowie Altenpflegeheime, darunter eines lür schwerst¬

pflegebedürftige alte Menschen, ergänzen das Angebot.

e) Gesundheitswesen

Die Stadt hat das zentral gelegene, auf einem modernen Stand ge¬
haltene Kreiskrankenhaus sowie fast 50 Ärzte für Allgemeinmedi-
zin, Fachärzte, Zahnärzte und Fachzahnärzte.

5. Ausblick

Osterholz-Scharmbeck kann mit gut begründeter Zufriedenheit
auf sich als Stadt schauen sowie auf die naturräumlichen und infra¬

strukturellen Gegebenheiten, ruht sich darauf aber nicht aus.
Ziel der weiteren Stadtentwicklung ist es, die vorhandene Funk¬
tion als Mittelzentrum mit der Aufgabenstellung, für die Bevölke¬

rung des engeren Verflechtungsbereiches Einrichtungen zur Dek-
kung des gehobenen Bedarfs vorzuhalten, im Stadtkern zu verbes¬

sern; parallel dazu gilt es, die Funktionsfähigkeit und Eigenstän¬
digkeit der umgebenden städtischen Ortschaften nicht zu vernach¬
lässigen.
Diese Zielsetzung wird von der Gemeinsamen Landesplanung
Bremen/Niedersachsen mitgetragen und bildet die Basis für die

zukünftige Entwicklung des Raumes.
Vor diesem Hintergrund muß auch der mögliche, zur Zeit viel dis¬
kutierte Abzug amerikanischer Soldaten aus der Stadt gesehen

werden. Ersatzlösungen für einen solchen Fall müssen gefunden
werden. Das betrifft zum einen die Kasernenanlage in Garlstedt in
der Nachbarschaft des Truppenübungsplatzes und zum anderen
die heute hauptsächlich von Amerikanern bewohnten Wohnvier¬

tel. Zur Zeit zeichnet sich jedoch ein Abzug noch nicht deutlich ge¬

nug ab, um entsprechende konkrete Planungen aufzunehmen. Zu¬
dem muß ausdrücklich festgestellt werden, daß die hiesige Bevöl¬

kerung in ihrer übergroßen Mehrheit aus wirtschaftlichen wie vor
allem auch aus menschlichen Gründen mit den Angehörigen der
amerikanischen Garnison in der Stadt gut zusammenlebt und wei¬
ter zusammenleben kann.

Für dieses möglicherweise in der Zukunft auftretende Problem ist,
wie für alle anderen die Stadt betreffenden wichtigen Entschei¬

dungen, aufgrund der engen Verflechtungen des Raumes eine gu¬
te und intensive Zusammenarbeit aller betroffenen Gebietskörper¬
schaften und auch der Länder Bremen und Niedersachsen notwen¬

dig. Nur so können großflächig vernünftige Lösungen gefunden
werden.
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Lilienthal — Oase am Rande der Großstadt

Das Kapital der Gemeinde sind Landschaft und Freizeitwert

Dieter Seil

Lilienthal - Oase am Rande der Großstadt: Mit diesem Satz wirbt

die Gemeinde zwischen Wörpe, Wümme und Hamme an der östli¬
chen Grenze des Oberzentrums Bremen für sich und seine Stärken.

Und wirklich: Lilienthals Kapital ist die reizvolle Landschaft, ge¬
prägt von Wasser, Wiesen und Wald. Zusammen mit dem Moor er¬
streckt sie sich über 7203 Hektar, wovon allein 5600 Hektar land¬
wirtschaftliche Nutzfläche sind. 600 ha sind Gebäude- und Hofflä¬

chen, 250 ha Straßen, Wege und Plätze. Das früher alles bestim¬
mende Moor bedeckt nur noch 150 ha der Gesamtfläche in der Ge¬

meinde. Seit 1974 gehören mit der Gebietsreform die Ortsteile

Sankt Jürgen, Worphausen, Heidberg und Seebergen zu Lilien¬
thal.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Ausgebombte nach Li¬
lienthal, in den 60er und 70er Jahren großstadtmüde Bürger dazu.
1937 zählte Lilienthal 3120 Einwohner, vor der Gebietsreform 1974
11500, heute 16300, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu

Bremen für ein Leben in einer Gemeinde entschieden haben, die

von einer Naherholungslandschaft umgeben ist. Den Erholungssu¬
chenden bieten sich zahlreiche Wander- und Radwege in der Land¬
schaft.

Der hohe Freizeitwert beruht auf der Landschaft, die in den ver¬

gangenen Jahren immer mehr unter Schutz gestellt wurde. Es hat
sich gezeigt, daß in Bereichen wie den 180 ha messenden „Truper

Blänken" - der Verlängerung des bedeutsamen und deshalb unter

Schutz gestellten Feuchtgebietes „Borgfelder Wümmewiesen" -
eine Abstimmung zwischen den Interessen der Landwirtschaft und
denen des Naturschutzes stattfinden muß.

Rat und Verwaltung wollen beispielsweise im Bereich des „ Veeren-
moores" ein sieben Hektar großes Stück Land als Überschwem¬

mungsgebiet der Wörpe reaktivieren und als Schutzgebiet auswei¬
sen.

Die Einweihung des „Sportzentrums Schoormpor" im Jahre 1978
ist eine der infrastrukturellen Maßnahmen. Zu seinen Kernstücken

gehören ein Hallenbad mit Liegewiese, Cafeteria und Solarium,

umfangreiche Außenanlagen, eine 3-Felder- sowie eine kleinere
Ballsporthalle. Für Kraftsport- und Schachenthusiasten wurden

räumliche Möglichkeiten geschaffen - eine Kombination, die im
Bremer Umland einmalig ist und Lilienthal bei vielen Wettbewer¬

ben und Veranstaltungen Standortvorteile sichert. Seit 1989 arbei-

Ehemaliger Gasthof Murken, künftig Volkshochschule und Bi
bliothek „Kommunikationszentrum".

tet auch ein Verkehrs verein, der dazu beitragen soll, den Namen Li-
lienthal über die Grenzen des Landkreises Osterholz hinaus be¬
kannter zu machen.

Von den Kulturschaffenden in der Gemeide wird seit geraumer
Zeit eine Halle als Veranstaltungszentrum für Theater- oder Musik¬

veranstaltungen gewünscht. Zu denen, die diesen Wunsch immer
wieder äußern, gehört die „Freilichtbühne Lilienthal", die in der
Sommersaison 1990 fast 20000 Menschen zu ihrem Spielort beim

Vorwerk Höge lockte. Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.
Pläne für einen Hallenbau neben der künftigen kommunalen Be¬
gegnungsstätte „ Murkens Gasthof " - dort soll mit den Bauarbeiten

für die Unterbringung von Bibliothek und Volkshochschule bald
begonnen werden - sind noch nicht entschieden.

Die Möglichkeiten geselliger, sportlicher und kultureller Veranstal¬

tungen in den Ortsteilen könnten kaum besser sein. Es gibt Hallen
und Sportplätze und neben Vereinsheimen Dorfgemeinschaftshäu¬
ser in den Ortsteilen. Es gibt kaum eine Sportart, die nicht betrie¬
ben werden kann.

Zu den wichtigsten Kulturträgern der Gemeinde gehört mit mehr
als 11000 Unterrichtsstunden jährlich die Volkshochschule Lilien¬
thal/Grasberg/Worpswede. Das Rathaus ist darüber hinaus Schau¬

platz von Konzerten und bietet Ausstellungsmöglichkeiten für
Künstler. Daneben gibt es in Lilienthal Galerien, ein Kutschen- und
ein Heimatmuseum mit Archiv.

Zu Lilienthals Stärken gehört ohne Zweifel die soziale Infrastruk¬
tur. Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist bedarfsdeckend.

Es gibt eine Altentagesstätte und Altenwohnungen, eine Sozialsta¬
tion (Träger sind die evangelische Kirchengemeinde und das Deut¬
sche Rote Kreuz), ein Akutkrankenhaus mit 100 Betten und eine

umfangreiche ärztliche Versorgung. Die Gemeinde hat sämtliche
Schulformen - von der Grundschule bis zum Gymnasium - und

mehrere Sonderschulen, in jedem Ortsteil gibt es Grundschulen.

Kopfschmerzen bereitet den Lilienthalern seit Jahrzehnten der

kontinuierlich steigende Verkehr auf der „Hauptstraße", der Lan¬
desstraße 133, die in das Künstlerdorf Worpswede durch die Ge¬

meinde bis Falkenberg und Worphausen führt. Etwa 20000 Autos

täglich -Tendenz steigend - tragen zu einer erheblichen Belastung

Die Wörpe in der Nähe des Rathauses.
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bei, die bislang durch die Anbindung an das bremische Netz des öf¬
fentlichen Personennahverkehrs nicht verringert werden konnte.
88 Buspaare der Linie 30 führen von der „Klosterweide" oder vom

„Falkenberger Kreuz" täglich in Spitzenzeiten im 7'/2-Minuten-
Rhythmus in das Oberzentrum. Im Januar 1991 soll zusätzlich ein

Anruf-Sammeltaxensystem eingerichtet werden.

Seit den 60er Jahren werden im Rat verschiedene Modelle zur

Ortsumgehung diskutiert. Derzeit wird eine Umweltverträglich¬
keitsstudie des Landes Niedersachsen bearbeitet, in der Chancen

für eine Entlastungsstraße aufgezeigt werden sollen. Eine früher

ins Auge gefaßte weiträumige Ortsumgehung .ausgehend vom Au¬
tobahnzubringer Bremen-Horn, scheint nicht mehr möglich zu
sein. Schwierig ist auch der Anschluß Lilienthals an die geplante
Stadtbahnlinie 6 aus der Innenstadt Bremens nach Borgfeld. Es soll

geklärt werden, ob die Trasse bis zur jetzigen Bushaltestelle am Fal¬
kenberger Kreuz geführt werden kann.

Mehr als 50 Prozent der 9812 versicherungsrechtlich registrierten
Arbeitnehmer sind Pendler, die nach Bremen und zurück fahren.

Von den 6000 Wohneinheiten in 4400 Gebäuden haben fast 5000

vier, fünf oder mehr Räume, 1100 ein, zwei oder drei Zimmer. Seit

Jahren bestehen Engpässe auf dem Wohnungsmarkt, denen durch

die Ausweisung neuer Baugebiete beispielsweise im Falkenberger
Raum und einer vermehrten Lückenbebauung begegenet werden
soll.

In Lilienthal gibt es knapp 5000 Arbeitsplätze. Die Gemeinde hat

derzeit 60 Hektar Gewerbeflächen ausgewiesen. Zu den bedeu¬

tendsten Betrieben gehören die Firmen Zimmermann (Fertigung
von Kabelbäumen für die Autoindustrie), Naber (Heizaggregate
und Brennöfen für die Industrie), das Poliboy-Werk (Polituren und

Möbelpflegemittel) und Alco/MfK (Anhängerkupplungen). Das
Evangelische Hospital Liüenthal (Altenhilfe, Behindertenhilfe,

Krankenhaus und Ausbildungsstätten), seit 1962 in der Gemeinde

angesiedelt, ist mit Abstand größter Arbeitgeber mit mehr als 800
Beschäftigten. In naher Zukunft sollen weitere 40 Hektar Gewer¬
beflächen ausgewiesen werden, um mehr Arbeitsplätze in Lilien¬

thal schaffen zu können und das bestehende Ungleichgewicht zwi¬
schen Pendlern und jenen, die in der Gemeinde arbeiten, auszu¬
gleichen.

Es gehörte zur Ansiedlungspolitik Lilienthals, darauf zu achten, daß

die Produktion der Betriebe die Umwelt nicht beeinträchtigt. Seit
vielen Jahren beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 290 Pro¬
zent. Haupteinnahmequelle Lilienthals ist der Gemeindeanteil an

der Einkommenssteuer, der zwischen 1986 und 1989 stetig stieg.

Gemeindeeigene Werke versorgten bisher Lilienthal mit Strom,
Wasser (ohne Außenbereiche) und Gas. Die Gasversorgung wurde
1984 von den Bremer Stadtwerken übernommen und kommunali¬

siert. Lilienthal, Falkenberg, Trupermoor und Seebergen sind bis¬
her angeschlossen. Das Netz soll unabhängig von der Anschluß¬
quote ausgebaut werden.
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Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 45 90 80

BQTÜ
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 IN^jEYjEjR, 2800 Bremen • Neustadtswall 61 - Telefon (0421) 59007-0

Heiz- und Feuerungstechnik, Klimatechnik, Elektro-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik
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Wir vermitteln Urlaub für alle mit

einem leistungsstarken Reisever¬
anstalter.

Wir sind Ihr Fahrkartenschalter im

Herzen der Stadt - Elsenbabntabr-

karten für In- und Ausland mit allen

Reservierungen zu original »Bahn¬

hofspreisen«.

Wir verkaufen Flugscheine weltweit
von Lufthansa und allen anderen

Linienflug-Gesellschaften - Firmen-

Service zu original Preisen.

Ukarstadt^

\ersicherungs-Ser\\ce

Wir bieten preiswerte

• Kratttabrt-\/erslcberungen • Rechtsschutz-

Versicherungen • Autofahrer-Sicherheitsbriefe

• Reise-Versicherungen • Familienschutz-

Versicherungen (Hausrat/Haftpflicht/Unfall)

• Lebens-Versicherungen

Die ganze Welt der Urlaubsfreuden
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