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Haben Sie in Ihrer Freizeit

wirklich nichts Besseres zu tun?

i

Art

Für viele selbständige Geschäftsleute ist „Freizeit" ein

Fremdwort. Da wird der Feierabend, das Wochenende

benutzt, um in der Firma liegengebliebene Arbeiten zu

erledigen. Dabei braueben alle, die viel leisten, ihre

Freizeit zum Abschalten und Ausspannen.
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Wir, die Sparkasse in Bremen, helfen unseren Firmen¬

kunden, die Arbeit effektiver zu gestalten und Unferneh-

mensprobleme rasch und sicher in den Griff zu bekommen.

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

Bündel von Leistungen, das viele Unternehmen bereits mit

Erfolg einsetzen. Und sich so spürbar von lästigen Routine¬

arbeiten entlasten.

0 f 9^ ~" Das fängt mit dem vollautomatischen Zahlungsverkehr per

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

Das betrifft Finanzierungen, bei denen wir Ihnen mit maß¬

geschneiderten Konzepten Entscheidungen erleichtern

und exakt den Kredit bieten, der aufgrund Ihrer Unter¬

nehmensstruktur am geeignetsten ist. Das geht weiter

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

durch unser Netz von weltweit über 800 Korrespondenz¬

banken wahren.

Das betrifft ebenso die Bereiche Betriebswirtschaft und

Unternehmensberatung, in denen wir mit praxisorientier¬

ten Konzepten konkrete Hilfestellung geben. Und das

beinhaltet last but not least die Datenbankdienste der

Sparkasse in Bremen, mit denen Sie jederzeit Zugriff auf

wichtige Informationen haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Firmenkundenberater bei der

Sparkasse in Bremen. Er erläutert Ihnen - zusammen mit

unseren Spezialisten - gerne die vielfältigen Möglichkeiten

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

nur zu arbeiten. Oder?
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Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen

Hans Budde

Die Ankündigung im Heft 2/90 „Der Aufbau" , daß noch im Jahr der
Verein „Bremen und seine niedersächsischen Nachbarn" gegrün¬
det werden sollte, hat sich als zu vorschnell herausgestellt. Die

beteiligten Städte und Gemeinden verlangten einen längeren Vor¬
lauf für die Zustimmung ihrer Gremien zur Vereinsgründung und

Mitgliedschaft in diesem Verein.
Inzwischen haben auch der niedersächsische Innenminister und

der zuständige Senator in Bremen der Vereinsgründung zuge¬
stimmt, nachdem der Name in „Kommunalverbund Niedersach¬

sen/Bremen" geändert und ein neuer Satzungsentwurf vereinbart
wurde.

Da heißt es in § 1 (1): „Der Verein Kommunalverbund Niedersach¬

sen/Bremen verfolgt den Zweck, den Raum wirtschaftlich zu stär¬
ken und strukturell zu verbessern, die kulturellen Belange und

sonstigen Aktivitäten zu fördern sowie die ökologische Situation zu
erhalten und zu verbessern.

Dies wird insbesondere dadurch erreicht, daß die planerischen In¬

teressen der Mitglieder untereinander bekanntgemacht werden,

mögliche Interessen und Gegensätze aufgezeigt und Lösungsan¬
sätze in die jeweiligen politischen Beratungen eingebracht wer¬
den." Und in § 1 (2): „Der Verein arbeitet im Sinne einer kommuna¬

len Arbeitsgemeinschaft eng mit den Gremien der Gemeinsamen
Landesplanung Niedersachsen/Bremen zusammen ..."

Organe des Vereins sind Mitgliederversammlung und Vorstand.
Der Vorstand besteht aus neun Mitgliedern, die von der Versamm¬

lung auf zwei Jahre gewählt werden, und bestellt einen angestell¬
ten Geschäftsführer, der die Geschäftsstelle leitet.

Es werden einzelne an den Arbeitsschwerpunkten orientierte Ar¬

beitsgruppen von der Mitgliederversammlung gebildet, in denen
sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent¬
lichen Rechts beteiligt werden.

Auf der letzten vorbereitenden Sitzung am 12. 4. 1991 in Delmen¬

horst waren folgende Städte und Gemeinden vertreten: Achim,
Bremen, Delmenhorst, Ganderkesee, Grasberg, Lilienthal, Hatten,
Osterholz-Scharmbeck, Ottersberg, Oyten, Ritterhude, Stuhr,

Sulingen, Syke, Thedinghausen, Wardenburg und Weyhe. Die Ver¬
einsgründung ist nun für den 14. Juni 1991 in Delmenhorst vorge¬
sehen.

Einzelne Oberkreisdirektoren von Bremens benachbarten Kreisen

haben sich inzwischen skeptisch zum beabsichtigten Vorhaben

geäußert. Offenbar wird dabei ein gewisser Verlust an Kompetenz
und Einfluß befürchtet, ohne daß der Vorteü der erwünschten Ver¬

besserung des Austausches zwischen Bremen und seinen unmittel¬
baren Nachbarn entsprechend bewertet wird.

Dem soll durch die Schaffung der Gremien „Planungsrat der
Gemeinsamen Landesplanung" auf Landesebene sowie „Regiona¬

le Arbeitsgemeinschaft der Gemeinsamen Landesplanung" auf
der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte und „Kommunale

Arbeitsgemeinschaft Kommunalverbund Niedersachsen/Bre¬
men" auf kommunaler Ebene mit gegenseitiger Verknüpfung

begegnet werden.

Mitte Juni wurde der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen

im Rathaus Delmenhorst gegründet. Stadtdirektor Dr. Petri, Achim,

wurde zum Vorsitzenden gewählt. Hoffentlich findet man bald

auch einen geeigneten Geschäftsführer.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat im Herbst 1989 in ihrer Veran¬
staltung „Bremen und sein Umland" die Initialzündung gegeben.
Sie hofft, daß bald mit der praktischen Arbeit im Verein begonnen
werden kann, die wir vor allem im Austausch und der engen Zu¬

sammenarbeit der engeren Nachbarn von Bremen zur Stärkung

unserer Region sehen.
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Aufbaugemeinschaft Bremen - Rückblick und Ausblick

Hans Budde

Seit der Gründung der Aufbaugemeinschaft sind über 45 Jahre verflossen. Ein Rückblick auf das Entstehen

und die vielseitig geleistete Arbeit dürfte lebhaftes Interesse finden und dazu anregen, die Arbeit der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen durch eine Spende zu unterstützen.

1945 -1948

Der letzte Weltkrieg war beendet, im Ergebnis unsere Stadt ein
Trümmerhaufen. Manch einer von uns wird sich noch daran
erinnern.

Über Bremen wurden von 1940 bis 1945 in 173 Luftangriffen 4200

Sprengbomben und 550000 Brandbomben abgeworfen. Dabei
starben 3852 Menschen, 1495 wurden schwerverletzt. Etwa 70 Pro¬

zent der Wohnungen waren zerstört oder unbewohnbar. Vor dem

Krieg lebten in Bremen 450000 Menschen, nach Kriegsende
200000. Alle Weserbrücken waren zerstört, die Hafenanlagen
unbrauchbar, ebenso wie die meisten Industrie- und Gewerbebe¬
triebe.

Bremen war von den Siegermächten - bei uns den Amerikanern -
besetzt. In dieser schweren Situation gaben die Bewohner unserer
Stadt nicht auf, sondern packten entschlossen die Aufgabe des
Wiederaufbaus an. Dabei gab es viele Menschen der ersten Stun¬

de, die die Initiative ergriffen. Einer davon war Gerhard Iversen.
Ende Mai 1945 besuchte er den damaligen Baudirektor von Bre¬
men, Wilhelm Wortmann, und entwickelte seine Gedanken über

den Aufbau der Sögestraße.

Wiederaufbaugemeinschaft Sögestraße

Am 21. Dezember 1945 wurde im Haus von Dietrich Blohme in der

Hartwigstraße 26 von zehn Bremer Firmenvertretern die „Wieder¬
aufbaugemeinschaft Sögestraße" gegründet. Diese beauftragte
den Architekten Kurt Haering mit der Aufbauplanung Sögestraße,
die im Juni 1946 in einer Baubude auf dem damaligen Schulhof

(heute Katharinenklosterhof) ausgelegt und von einer großen
Mehrheit der Anlieger gebilligt wurde. Im wesentlichen ist diese

Planung mit der Umwandlung der Sögestraße als Fußgängerbe¬
reich, mit dem Straßendurchbruch Carl-Ronning-Straße und dem
Katharinenklosterhof - beides zur Andienung der Sögestraße -

ausgeführt worden.

Angeregt von Herrn Iversen wurden nach dem Beispiel Sögestraße
weitere Wiederaufbaugemeinschaften in der Innenstadt gegrün¬
det, die sich am 22. Juli 1947 zur „Wiederaufbaugemeinschaft

Stadtmitte" zusammenschlössen. Im August 1947 wurde ein Pla¬

nungs- und Aufbauausschuß gegründet, dem acht BDA-Architek¬
ten für die acht Bezirke unter Leitung von Herrn Wortmann ange¬
hörten, von denen sicher die Herren Schumacher, Störmer, Anker
und Bothe noch bekannt sind.

Die Geschäftstelle, anfangs von Herrn Gregor geleitet (der später
2. Geschäftsführer der Bremer Treuhand wurde), wechselte mehr¬
mals ihren Standort, bis im Juni 1960 Räume im Haus Katharinen¬

klosterhof 8-10 bezogen wurden; dort befindet sie sich noch
heute.

Im Dezember 1947 erschien das erste Heft des Mitteilungsblattes
„Der Wiederaufbau"; daraus wurde eine Zeitschrift, die seit 1964

verkürzt „Der Aufbau" genannt wurde. Herr Iversen hat sie viertel¬
jährlich in einer Auflage von 4000 Exemplaren herausgegeben.
Seit mehreren Jahren erscheint sie zweimal jährlich.

Am 23. Juli 1948 haben sich die Wiederaufbaugemeinschaften zur

Aufbaugemeinschaft Bremen zusammengeschlossen, der sich im
selben Jahr auch die Wiederaufbaugemeinschaft Neustadt an¬

schloß. Im August 1948 schrieben der Präses der Handelskammer,
Wilkens, und der der Handwerkskammer, Stichnath, an ihre Mit¬

glieder:
„In der Aufbaugemeinschaft Bremen haben sich Kräfte zusammen¬
gefunden, die den Wiederaufbau unserer Stadt auf einem durchaus
neuartigen Wege fördern wollen. Der Gedanke, alle diese Kräf¬

te. .. zu vereinigen und als Mittler zwischen den Aufbauwilligen
und den Baubehörden zu wirken, ... entspricht guter bremischer

Tradition. . .Wir sind gewiß, daß die bremische Wirtschaft hierbei
nicht zurückstehen, sondern tatkräftig mitwirken wird. Die Auffor¬

derung, der Wiederaufbaugemeinschaft als Mitglied beizutreten
und ihr dadurch die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mittel
zuzuführen, wird daher von uns befürwortet. "

Die Arbeit der Wiederaufbaugemeinschaft fand überörtliche Aner¬
kennung, was zu ähnlichen Vereinsgründungen in anderen Städ¬
ten, zum Beispiel Hannover führte.

1949-1970

Nach der Währungsreform 1949 begann der Wiederaufbau in grö¬
ßerem Maße, vor allem im Wohnungsbau. Am 14. Juni 1950 wurde

die Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau gegründet, um
vor allem die Bremer Eigenheimbebauung zu fördern. Der Schwer¬

punkt der Arbeit blieb bis etwa 1955 der Bau von Wohnungen.
Es folgte die Forderung nach Parkmöglichkeiten in der Innenstadt.

1957 wurde die Bremer Parkplatz GmbH gegründet, die empfohle¬
nen Standorte für Parkhäuser durchweg übernommen. 1955 und
1963 wurden von der Aufbaugemeinschaft Zählungen der Fußgän¬

ger an den Altstadttoren durchgeführt und ein Fußwegeplan für
die Innenstadt vorgelegt.
1967 wurde gemeinsam mit der Bauverwaltung ein Architekten¬
wettbewerb Fußgängerzone und Überdachung Sögestraße durch¬

geführt. Die Verwirklichung steht bis heute aus.
In der Zeit von 1957 bis 1970 häuften sich die Aufgabenstellungen,
weg vom Einzelobjekt und Wohnungsbau hin zu städtebaulichen

Aufgaben. Beispielhaft seien genannt: Zur Verkehrsplanung in der
Innenstadt, zur Verkehrsplanung in Bremen, Stellungnahme zur
Ostentlastung, Standort für ein neues Schauspielhaus, zur Univer¬

sität Bremen 1966, zum Flughafen, zur Verkehrslösung Neubau
Horten 1969.

Besonders zu Grünflächen in der Stadt und in der Landschaft hat

die Aufbaugemeinschaft über viele Jahre immer wieder Vorschlä¬
ge erarbeitet und veröffentlicht, so zu den Wallanlagen und zum
Bürgerpark, zu den Kleingärten in Bremen, zum Blockland usw.
Auf der Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft wird

jeweils ein aktuelles Thema angesprochen, anfangs durch Einzel¬
redner wie Prof. Kühn, Aachen; Dr. Dellemann, Hannover; Dr.

Kaufmann, Stuttgart; Prof. Wortmann, Hannover; Prof. Dr. Grabe,
Hannover; Prof. Jensen, Braunschweig und Prof. Dr. Jürgensen,

Hamburg. Später wurde das Thema mittels Podiumsdiskussion be¬
handelt.

Die bisherige 45jährige Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen ist
ohne jede materielle Hilfe der Stadt Bremen geleistet worden. Per¬
sonal- und Sachkosten werden durch Spenden Bremer Bürger und

Firmen gedeckt. So zeigt sich auch hier der Gemeinsinn bremi¬
scher Bürger.
Es war schon die Rede davon, daß auch in anderen Städten Vereine

gegründet wurden, die den Wiederaufbau nach dem Krieg in ihrem
Ort fördern sollten. Alle diese Vereine haben nach dem Ende der

Zeit des Wiederaufbaues ihre Tätigkeit eingestellt - bis auf die Auf¬
baugemeinschaft Bremen.

1971 -1991

Das „Wirtschaftswunder" endete mit der Rezession Anfang der

70er Jahre. Die Veränderung hatte ihren geistigen Hintergrund in
der sogenannten 68er-Revolte. Dieser Entwicklung hat sich die

Aufbaugemeinschaft Bremen angepaßt, einerseits durch Namens¬
änderung von Wiederaufbau- auf Aufbaugemeinschaft, anderer¬
seits durch Verlagerung der Aufgabenstellung. Die Aufbauge¬
meinschaft Bremen versteht sich heute als das Sprachrohr Bremer

Bürger für die Entwicklung unserer Stadt im Blick auf zukünftige
Tendenzen. Sie sieht dabei über den Tellerrand der Stadtgrenzen

hinaus in die umgebende Region, in die das Oberzentrum Bremen'
hineinwirkt.
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Dabei bleibt die Stadt Bremen der Schwerpunkt. Es wird die Tätig¬
keit der Bauverwaltung kritisch begleitet, aber auch Vorschläge
und Anregungen werden bearbeitet und veröffentlicht. In der Zeit¬
schrift „Der Aufbau" ist das beispielhaft nachzuvollziehen. Ich

nenne einige Themen: Der Radfahrer als Verkehrsteilnehmer
(1985) , Zur Bebauung des Teerhofes (1986/88), Auto und Stadt
(1986) , Symposion Bremen und seine Nachbarn (1989), Handels¬

kammer Verkehrskonzept (1990).

Daneben sind eine Reihe von Publikationen herausgegeben wor¬
den wie:

- „Ein Beitrag zur Lösung der Aufgaben, die sich durch den Ge¬

burtenrückgang für die Stadt- und Landesplanung ergeben",
mit den Verfassern Prof. Dr. Geißler, Prof. Dr. Hautau, Dr. Rosen¬

berg und Prof. Dr. Wortmann (1982)
- „Gefährdung des Oberzentrums Bremen durch Umlandzen¬

tren?" von Prof. Dr. Heineberg und Dr. Norbert de Lange (1982)
- Der „Wandel der Straße unter Einfluß der technischen Ent¬

wicklung" von Prof. Dr. Wortmann (1983)
- „Die Funktion der Freien Hansestadt Bremen als Einkaufsstadt

und Oberzentrum", Gutachten PRISMA-Institut für Handels-,

Stadt- und Regionalforschung GmbH - gemeinsam mit dem Se¬

nator für Wirtschaft und Außenhandel (herausgegeben 1986)
- „Bremer Baumeister des 19. und 20. Jahrhunderts", Zusam¬

menstellung Prof. Dr. Wortmann (1988)

- „Ein Beitrag zu der Entwicklung der Innenstadt Bremens",
Sonderheft „Der Aufbau" (1990)

Mit solchen Veröffentlichungen und der Zeitschrift bemüht sich die
Aufbaugemeinschaft Bremen, eine Lücke zwischen der Fach¬

presse und den Tageszeitungen auszufüllen. Die Arbeit wird im

Kontakt mit den Mitgliedern im wesentlichen vom Vorstand gelei¬
stet. Nach dem Tod von Gerhard Iversen 1982 hat den Vorsitz Herr

Dr.-Ing. Rosenberg übernommen und krankheitsbedingt 1989 an

mich übergeben. Dem Vorstand gehören ferner an Dr. Jann Lüning
als Schriftführer, Herr Nullmeyer (Handelskammer) als stellvertr.
Vorsitzender, Herr Körte als Schatzmeister sowie als Beisitzer die

Herren Blumenberg, Pflugradt (MdBB, CDU), Dr. Rosenberg und
Storch - nicht zu vergessen Herr Prof. Dr. Wilhelm Wortmann, der in
erstaunlicher Frische trotz seines hohen Alters immer wieder Anre¬

ger und Mitwirkender ist.

Noch ein kurzer Überblick über die Themen, die uns heute be¬

schäftigen:

- Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, aktuell durch die Absicht von

Herrn Grothe, dort ein Verwaltungsgebäude zu errichten
- Parkplätze für die Bürgerweide
- Gestaltung des Nordausgangs Hauptbahnhof und Übergang

zum Kongreßzentrum und Bürgerpark
- Bahntunnel in der Verlängerung der Bürgermeister-Smidt-

Straße und Platzlösung vor der Bürgerweide

- Verlegung des Busbahnhofes hin zur Oldenburger Bahn
- Bau einer neuen Phüharmonie?

- Neugestaltung der Schlachte mit Auskragung über den Wander¬
weg am rechten Weserufer

- Neugestaltung Torhaus Ostertor gegenüber dem Gerhard-
Marcks-Museum

- Gründung eines Vereins „Bremen und seine niedersächsischen
Nachbarn" zur direkten Kommunikation der benachbarten

Städte und Gemeinden

- Informationen über Vorhaben des Senats:

1. Entwicklung Gesamtkonzept „FOCKE-MUSEUM" wird im
April an Peter Schnorrenberger/Bremen und Prof. Joachim
Schürmann/Köln (mit DM 300000,-) in Auftrag gegeben.

Standort Riensberg bleibt, Auftrag zur Sanierung des Vorhan¬

denen und Neubau-Erweiterung.
2. Vom Senator für das Bauwesen ist für 2 Mio. DM ein „Gutach¬

ten zur zukünftigen Verkehrsentwicklung in Bremen" an das
Prognos-Institut/Basel und die Ing.-Gruppe IVV Aachen in

Auftrag gegeben und soll in zwei Jahren abgeliefert werden.
3. Das „Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplätzen" soll noch

vor der Herbstwahl neu beschlossen werden.

Die Ablösung eines Stellplatzes kostet seit 1982 DM 12000,-.

Jetzt soll eine doppelte Staffelung eingeführt werden, einmal
durch Abzonung: Zone I Innenstadt, Zone II Vorstädte, Zone III

übriges Stadtgebiet - ferner in die Einteilung

allgemeine Wohnungsbau Kulturbauten +
Bauten Baulücken

DM DM DM

Zonel 23450- 16750- 6700-
Zonell 14 525- 10375- 4150-
Zonelll 8400- 6000- 2400-

Ich hoffe, daß diese Ausführungen einen Einblick in die auch heute

immer noch wichtige Aufgabe der Aufbaugemeinschaft Bremen

geben. Wir sind als älteste Bürgerinitiative in der Bundesrepublik
nach 1945 nach wie vor ein Zusammenschluß Bremer Bürger, die

die Entwicklung unserer Städte nicht allein den Politikern und
Behörden überlassen, sondern die Interessen unserer Bürger
öffentlich vertreten wollen. So verstehen Sie bitte diesen Beitrag
nicht nur als historischen Abriß und eine Bremensie, sondern vor

allem als Aufforderung, bei dieser Aufgabe mitzuwirken, indem

Sie Ihre Wünsche und Anregungen an uns herantragen, bei uns

Mitglied werden und mit Ihrer steuerlich abzugsfähigen Spende
unsere Arbeit finanzieren helfen.

Gegenwärtig erleben wir große Veränderungen weltweit, beson¬
ders in Europa und im vereinigten Deutschland. Die wirtschaft¬

liche Vereinigung Europas wird in Kürze vollzogen. Diese Ereig¬
nisse stehen verständlicherweise im Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Darüber sollten wir aber nicht unser Anliegen vergessen, die Ent¬

wicklung unserer Stadt zum Wohle ihrer Bürger zu betreiben.
Dieses deutlich zu machen, war mein Bestreben. Die Aufbau¬

gemeinschaft Bremen ist eine Bremensie - aber eine mit Zukunft!
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Über die Stadtplanung rings um den Hauptbahnhof

Franz Rosenberg

Seit Jahren werden neben anderen die städtebaulichen Fragen in

den Ortsbeiräten vorgetragen und diskutiert, ehe sie in Form von
Bebauungsplänen oder in anderer Form den politischen Gremien
vorgelegt werden. Daß oft kein Einvernehmen erzielt und daß oft

viel Zeit verbraucht wird, obwohl die Probleme dringend sind, än¬
dert nichts an der Tatsache, daß in städtebaulichen Detailfragen

und in jeweils begrenzten Bezirken - also im Detail - bürgernah
gearbeitet wird.
Es gibt aber auch viele Fragen, die nicht nur im - zwangsläufig -

begrenzten Ausschnitt eines Ortsteiles beurteilt und entschieden
werden dürfen, weil sie in ihrer Auswirkung über den Ortsteü hin¬

ausgehen, ja womöglich zum Beispiel bei Problemen der Innen¬
stadt, auf die Gesamtstadt Auswirkungen haben, und daher nur im
Rahmen eines größeren Bereiches, beziehungsweise dem der Ge¬
samtstadt, betrachtet werden müssen.

Und hier liegt in Bremen seit Jahren nicht nur einiges, sondern vie¬

les im Argen.
Da macht zum Beispiel eine Gruppe von Planern sich nicht nur Ge¬

danken über den Bahnhofsvorplatz, sondern fertigt sogar - man
höre und staune - im Auftrage des Bausenators, der sogar ein Ho¬

norar zahlt, eine Untersuchung und liefert sie in der Erwartung ab,
daß man nach angemessener Frist ins Gespräch kommen wird.
Dem Vernehmen nach geschah das im Jahre 1985 - bis heute ist die
Diskussion aber noch nicht eröffnet worden.

Dafür berichtet die Tagespresse, ein Investor plane, ein Grund¬
stück inmitten des Bahnhofsvorplatzes zu erwerben, um ein Büro¬

gebäude zu errichten, das zur Verschönerung beitragen und die
Bedeutung Bremens als Oberzentrum heben soll. Vom Senator für

das Bauwesen kommt weder eine Bestätigung noch ein Dementi,
Bürgermeister Wedemeier - so die Tagespresse - würde ein solches

Vorhaben aber begrüßen.
Weiter werden technische Pläne für einen Umbau des Sterns be¬

kannt, der aus einem zu kleinen Kreisel eine leistungsfähige Kreu¬

zung machen soll. Die Idee ist zwar ein alter Hut, aber es ist immer¬
hin eine begrüßenswerte Sache, zumal sie sich technisch mit

einem notwendigen Vorhaben des Kanalbaues kombinieren läßt.
Kein Wort aber wird von den zuständigen Stellen geäußert zur Aus¬
wirkung auf die nähere Umgebung. Dabei denkt jeder Verkehrs¬

teilnehmer, der den Stern kennt und häufig befährt, sofort STERN:
Hollerallee - Stadthalle - neues Kongreßzentrum - neues Hotel -
wie wird man wohl bei einem umgebauten Stern dort hingelangen

oder von dort wegkommen?
Der Nordausgang des Hauptbahnhofes ist ein weiteres Objekt, das
eingehend im Detail bearbeitet wird, ein Bebauungsplan soll in

Vorbereitung sein. Nachdem sich der Rauch der Auseinanderset¬
zung über den Abbruch des Lloyd-Hotels verzogen hat, ist dem Ver¬
nehmen nach von Bürohäusern und von einem Einkaufszentrum

die Rede; das sind ohne Zweifel Objekte, die den Nordausgang des

Hauptbahnhofes verschönern und beleben können. Aber es sind

auch Bauten, die wiederum zwangsläufig den Individualverkehr
anziehen und, obwohl in Tiefgaragen die Wagen der dort Beschäf¬
tigten und die der Besucher während der Geschäftsstunden dort

werden abgestellt werden können, erhebt sich trotzdem die Frage:
Wäre es nicht besser gewesen, die Fläche der Bremer Parkplatz Ge¬

sellschaft zum Bau einer Hochgarage zur Verfügung zu stellen? Da¬
zu nur die Stichworte: Kongreßzentrum, Freimarkt, Osterwiese,
P + R-Angebot für „Bremen und seine niedersächsischen Nach¬

barn", Standort für eine Hochgarage am Rande der City und trotz¬
dem mit einem großartigen Einzugsbereich! Lauter Einzelfragen,

die nur im größeren Ausschnitt, ja möglichst im Ausschnitt der Ge¬
samtstadt, zu betrachten sind.

Nicht, daß es an Überlegungen zu Gesamtkonzepten gefehlt hätte!
Todsicher gibt es solche in den zuständigen Senatsressorts. 1985
hat, wie schon erwähnt, eine Gruppe von Planern sich um den Ge¬

samtplan Bahnhofsvorplatz bemüht. Im Februar 1990 hat die Han¬

delskammer ein Verkehrskonzept 1990 vorgelegt. Im Oktober 1990
hat die Aufbaugemeinschaft in einem Sonderheft einen „Beitrag
zur Entwicklung der Innenstadt" geleistet. Auf dieses Sonderheft

ist eine Antwort des Senators für das Bauwesen eingegangen, in
der aufgezählt wird, was in den letzten Jahren alles in der Innen¬

stadt geschehen ist. Das wußten wir schon. Es wurde aber auch
ausführlich dargestellt, woran gearbeitet wird. Von den Resultaten

oder ihren Zwischenergebnissen hörten wir leider nichts - siehe
oben.

Auf einen Vorwurf des Präsidenten der Architektenkammer, erho¬

ben aus Anlaß von Meldungen über einen beabsichtigten Grund¬
stücksverkauf eines Teils des Bahnhofsvorplatzes an einen Inve¬

stor, hat der Senatsdirektor des Bauressorts mit einem Gegenvor¬

wurf geantwortet und davor gewarnt, daß man „dasThema zerre¬
de ". In einer solchen Antwort wird wieder einmal Ursache und Wir¬

kung verwechselt. Denn hätte der Senatsdirektor rechtzeitig und
kontinuierlich informiert (es gibt ja auch Zwischenbescheide),
dann entstünde die Gefahr des Zerredens gar nicht erst.

Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer. Die Deputation für
das Bauwesen hat am 15. 11. 1990 beschlossen, den Senat aufzufor¬

dern, vor einer Entscheidung über Grundstücksverkäufe eine ver¬
kehrliche und städtebauliche Gesamtkonzeption zu entwickeln
und unter anderem Wettbewerbe auszuschreiben. Hoffentlich wird

alles nach Plan verlaufen, und hoffentlich wird das Wettbewerbs¬

gebiet groß genug geschnitten, und hoffentlich werden künftig
Objekte nicht nur im engeren Ausschnitt des jeweiligen Baugelän¬

des gesehen, sondern auch in den städtebaulichen Folgen, die die
Erreichbarkeit und volle Funktionsfähigkeit ja erst gewährleisten,
und hoffentlich wird nicht nochmals so verfahren wie beim Güter¬

verkehrszentrum in Niedervieland oder bei Mercedes-Benz in Se¬
baldsbrück.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 2800 Bremen 11

Telefon (0421) 499800 • Telefax (0421) 492113



Antwort des Senators für das Bauwesen

auf das Sonderheft Oktober 1990

FREIE HANSESTADT BREMEN 4. Februar 1991

Der Senator für das Bauwesen

An die Aufbaugemeinschaft Bremen
Gerd Iversen Hof 1
2800 Bremen 1

Betreff: Sonderheft „Der Aufbau", Oktober 1990 „Ein Beitrag zu

der Entwicklung der Innenstadt Bremens"

Sehr geehrter Herr Budde !
Für den „Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt Bremens" im
Sonderheft „Der Aufbau" vom Oktober 1990, den Sie der Stadt als

Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen als Eingabe über-
sandt haben, danken wir Ihnen.

Die Aufbaugemeinschaft hat seit Jahren engagiert ganz besonders
die Entwicklung der Innenstadt in vielfältiger Form begleitet.

Die Komplexität der Aufgabe, die Attraktivität der Innenstadt für
alle Nutzer und Belange weiter zu verbessern, erfordert ein viele

Interessen abwägendes Arbeiten, einen großen Zeit- und Finanz¬
aufwand und viel Geduld von allen Seiten.

Viele Überlegungen und Anregungen aus früheren Jahren wurden

in konkrete Planungen umgesetzt und verwirklicht. Wir nennen
hier nur einige Beispiele, zu denen auch aus Ihren Kreisen beglei¬
tende Anregungen und Meinungen zu hören waren:

- Die Umgestaltung beziehungsweise Neugestaltung der Kno¬
chenhauerstraße, Wegesende, Spitzenkiel, Papenstraße, Pieper¬
straße, Hanseatenhof zu verkehrsberuhigten Straßen und Fuß¬

gängerzonen.
- Der Bau der Angari-, Lloyd-, Katharinen-, Hillmann-,

Securitas- und Bahnhofspassagen.

- Die Umgestaltung der Domsheide zum wohl schönsten ÖPNV-
Umsteigeplatz.

- Die Bebauung an der Ostertorstraße, Marterburg.
- Die Umgestaltung am Ostertorsteinweg und Verbesserung der

kulturellen Angebote dort (u. a. Theater).
- Die in Realisierung begriffene Bebauung mit Wohnhäusern und

Kultureinrichtungen des Teerhofes.
- Die Neubauten zum Teil mit Arkaden an der Martinistraße.

- Der Beginn des Umbaus der Stadthalle zum Tagungszentrum
Bürgerweide.

- Die Schließung der Baulücken am Unser-Lieben-Frauen-Kirch-
hof, Sanierung der Ratskellerdecke, Renovierung des Ratskel¬
lers und Umpflasterung des Platzes.

- Neugestaltung des Domshofes, Grasmarktes, der Baigebrück¬
straße und des Schüttings.

- usw.

Für viele noch nicht verwirklichte Abschnitte der Innenstadtgestal¬

tung sind die Planungen meist über allgemeine Zielbestimmungen
hinaus schon zu wirklichkeitsnahen Realisierungsschritten ge¬

langt. Häufig haben öffentliche und bzw. oder private Maßnahm¬

enträger schon mit Baumaßnahmen begonnen oder stehen kurz

davor. Die Maßnahmenschritte hängen dabei auch mit den jeweili¬
gen Finanzierungsmöglichkeiten zusammen. Da einen großen Teil
der Maßnahmen private Investoren verwirklichen wollen und sol¬

len, wird bei der Planung auch auf deren Vorstellungen ganz be¬

sonders Rücksicht genommen. Dabei lassen sich in Einzelfällen
nicht alle Vorstellungen durchgehend verwirklichen.

Zu den im Sonderheft angesprochenen Einzelpunkten in der dort
aufgeführten Reihenfolge:
- Der zu fördernde Bereich der Innenstadt ist bei der Festlegung

des Sanierungsgebietes Innenstadt exakt definiert und bewegt

sich damit in dem von Ihnen angesprochenen Rahmen.
- Die Erreichbarkeit der City mit vielfältigen Verkehrsmitteln für

alle Nutzergruppen und für viele Verkehrszwecke zu erhalten,
stellt in dem engen Verkehrsraum der Innenstadt wohl die
schwierigste Aufgabe dar, zumal verkehrstragender Raum fast
immer nur zu Lasten verkehrserzeugender Ziele ausgeweitet

werden kann. Die Aufgabe wird durch den Erfolg des verwirk¬
lichten Innenstadtkonzeptes, das zu noch mehr Zielverkehr
führt, nicht einfacher. In vielen Einzelmaßnahmen und -Planun¬

gen, die zum Teil durch Untersuchungen unterstützt werden,
sind wir an vielen Stellen dem Ziel praktisch näher gekommen,
dem Fußgänger Vorrang in der Innenstadt zu verschaffen.

- Wenn sich die Förderung des ÖPNV-Verkehrs weiter so bewährt
und wie angestrebt positiv entwickelt, werden langfristig weite¬

re Planungen auch in der Innenstadt eingeleitet werden. Zu¬
nächst stehen die Modernisierung der Fahrzeuge, die Freima¬
chung der ÖPNV-Trassen von Störungen, die Verlängerung der
Straßenbahnlinien und das Anlegen von P & R-Plätzen im Vor¬

dergrund der Fördermaßnahmen.

- Um den harten Eingriff des Durchbruchs der breiten Bürgermei¬
ster-Smidt-Straße zu mildern, wird z. Z. geprüft, weitere Über¬
wege zu ebener Erde zu schaffen.

- Um den breiten Durchbruch der Martinistraße, der sich als Bar¬

riere auf dem Weg zur Weser auswirkt, zu mildern, sind eine Rei¬
he von Neubauten mit Arkaden schon verwirklicht. Weitere kon¬

krete Planungen sind ausgearbeitet, die dem genannten Ziel
voll entsprechen.

- Die von der Bauverwaltung vorgeschlagene Lage der Fußgän¬
gerbrücke zum Teerhof im Zuge der Pieperstraße findet nach

langen Diskussionen nun allgemeine Zustimmung. Eine Verlän¬
gerung in einer oberen Ebene bis zur Obernstraße ist geprüft
worden und hat mehr Nach- als Vorteile ergeben. Die Anbin¬

dung an die Pieperstraße ist aber geplant. Der Beginn an der
Martinistraße ist bereits baulich gefaßt. Das restliche Stück wird
jedoch noch Zeit und Geld in Anspruch nehmen.

- Für die Aufwertung der Schlachte ist der Kajenmarkt erfolgreich
ins Leben gerufen worden. Zur Neugestaltung dieses Weser¬
ufers hat ein Wettbewerb mit interessanten Anregungen als Er¬

gebnis stattgefunden. Nach den Kanalsanierungsarbeiten wer¬
den ab 1991 wesentliche Verbesserungen ihres Erscheinungsbil¬
des herbeigeführt werden.

Jindelt

HEIZOEL-HANDEL UND SPEDITION GMBH

Martinistraße 27 • 2800 Bremen 1

Telefon (04 21) 32 00 77 • Telefax (04 21) 32 56 76

In dringenden Fällen auch außerhalb der

Geschäftszeiten erreichbar unter Telefon 25 50 40
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In der Fußgängerverbindung zwischen Bahnhof und Altstadt
wurden schon wesentliche Verbesserungen angeboten. Für die

Umgestaltung großer Teile des Bahnhofsvorplatzes werden in¬
tensive Gespräche unter Einbeziehung von privaten Investoren
über Maßnahmen geführt, mit denen der im Heft beklagte

Durchbruch des Rembertiringes optisch gemildert werden kann.
Die verkehrlichen Probleme werden nach Auswertung der ver¬

kehrlichen Untersuchungen im Rahmen eines breiteren Gesamt¬
konzeptes behandelt werden müssen. Die Gestaltung des Nord¬

ausgangs am Bahnhof ist eine beschlossene Sache, wofür das
Lloyd-Hotel inzwischen schon abgebrochen wurde.

Eine veränderte Nutzung des zweiten Torhauses am Ostertor für

das allgemeine Publikum stößt auf breite Zustimmung, hängt
aber von der Finanzierung der Verlagerung der gegenwärtigen

Nutzung und der Umgestaltung für die neue Nutzung ab.

Eine private Initiative versucht, die Finanzierung eines Konzert¬

saales in der im Sonderheft angesprochenen Größenordnung für
einen Saalbau zu ermöglichen. Dafür faßt sie verschiedene zen¬

trale Standorte ins Auge, und noch keiner ist ausgeschlossen,
auch nicht der im Heft genannte auf dem leer laufenden Güter¬
bahnhof.

Diese Überlegungen zur publikumsintensiven Nutzung an ei¬
nem neu zu gestaltenden Platz hinter dem Übersee-Museum un¬

terstützt die Erkenntnis, daß Plätze nur angenommen werden,
wenn einerseits die Randnutzung Publikumsverkehr erzeugt
und andererseits die Aufenthaltsqualität nicht durch Autover¬

kehr erheblich gestört wird. Ideen und Vorstellungen für die Ent¬
wicklung dieses Gebietes gibt es in konkreter Form seit Anfang

der 80er Jahre, und auch gegenwärtig erarbeiten Gutachter wei¬
tere Vorschläge. Die hervorragende Lage dieses Geländes erfor¬

dert eine besonders sorgfältige Planung und Abstimmung auf ei¬
ne zukunftsorientierte gesamtstädtische Entwicklung.

- Eine Entlastung der Innenstadt vom Fahrzeugverkehr ist inzwi¬
schen Ziel aller Teilnehmer an der Innenstadtdiskussion. Die im

Sonderheft genannten Mittel wurden im Weihnachts-Einkaufs-

verkehr in vergleichbarer Form schon dadurch angewandt, daß

ÖPNV-Fahrscheine in den stärker am Rande der Innenstadt ge¬
legenen Parkhäusern, die noch freie Kapazitäten aufwiesen, oh¬

ne zusätzliche Kosten ausgegeben wurden.

- Die Entwicklung der Innenstadt und ihr angemessene Nutzun¬
gen sollen auch dann langfristig erhalten bleiben, wenn mit all

den schon abgeschlossenen und in naher Zukunft anstehenden

Maßnahmen die Entwicklungsflächen weitgehend verbraucht
sind. Mögliche Nutzungen auf dem ehemaligen Güterbahnhofs¬

gelände unter Zurückverlegung der Gleise für die Oldenburger
Bahn sind in verschiedenen Institutionen schon angedacht wor¬
den und auch gegenwärtig Gegenstand eines Gutachterverfah¬
rens.

- An der Verbesserung des Radverkehrs, der nicht nur Radwege
umfaßt, wird kontinuierlich in einer ressortübergreifenden Ab¬

stimmungsgruppe gearbeitet. Die realisierten neuen Erfolge las¬
sen sich fast monatlich besichtigen.

- Die Aufgabe, die das Gelände der Becken des Wasserwerkes ein¬
mal erhält, wird mit darüber entscheiden, ob und welche Verbin¬

dungen zur Altstadt bzw. Ostertor erf orderlich werden.
Abschließend soll betont werden, daß ein großes Maß an Überein¬

stimmung zwischen den konkreten Planungen und Maßnahmen
des Senats und den allgemeinen Zielsetzungen der Aufbauge¬
meinschaft erkennbar ist. Dies berechtigt zu der Hoffnung, daß
auch bei der Bewältigung der neuen Aufgaben, die die offensichtli¬

chen Erfolge der Umgestaltungen stellen, mit einem ähnlichen
Grad der Übereinstimmung gerechnet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Konrad Kunick

Senator

Wenn es Liebe auf den ersten
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Blick ist,

Iweil Sie das Haus Ihrer Träume entdeckt haben,

sollten wir gemeinsam überlegen, wie Sie schnell

und einfach ans Ziel Ihrer Wünsche kommen.

Ob Sie ein reizvolles Objekt kaufen und modernisie¬

ren oder neu bauen möchten - mit unserer db Bau

finanzierung und dem Deutsche Bank-Bausparen

unserer Bauspar AG lassen sich Ihre Wünsche ein¬

facher verwirklichen, als Sie vielleicht denken.

Zumal wir Ihnen dabei helfen, mögliche Steuervor¬

teile zu nutzen. Damit aus Ihrer Liebe auf den ersten

Blick schon bald ein dauerhaftes Glück in den eigenen

vier Wänden wird.

Reden wir darüber.

Deutsche Bank m

Filiale Bremen ■ Domshof 22-25 - Zweigstellen in allen Stadtteilen



DER AUFBAU

Die wirtschaftliche Bedeutung

des Mercedes-Benz-Werkes für die Region Bremen

Wolfgang Schreck

„An traditionsreicher Stätte Automobile für die Zukunft bauen" -

Gemäß diesem Motto begann die Daimler-Benz AG vor 13 Jahren
mit der Fertigung von Personenkraftwagen in der Freien und Han¬

sestadt Bremen, an einem'Standort, der durch den Namen „Borg¬
ward" bereits Automobilbaugeschichte geschrieben hat. Nach

dem Erwerb von über 700000 Quadratmeter Erweiterungsfläche
im „Holter Feld" in unmittelbarer Nachbarschft der ehemaligen
Borgward-Montagehallen und dem Ausbau zu einem der modern¬
sten Automobilwerke der Welt zählt das seit Juli 1989 zur Merce¬

des-Benz AG gehörende Werk in Bremen-Sebaldsbrück als inzwi¬

schen größter privater Arbeitgeber in der Hansestadt zu den
bedeutendsten Unternehmen im gesamten Bremer Wirtschafts¬
raum.

Mit dem im Jahr 1976 gefaßten Beschluß des Vorstandes der Daim¬
ler-Benz AG, das Bremer Transporterwerk zu einem PKW-Monta¬

gewerk auszubauen, wurde das größte industrielle Ansiedlungs-
vorhaben der Nachkriegszeit in der Hansestadt an der Weser ein¬

geleitet. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Milliardenhöhe
wurden modernste, computergesteuerte Fertigungsanlagen instal¬
liert, die eine menschengerechte und umweltfreundliche Automo-
büproduktion in unmittelbarer Nachbarschaft zu städtischen

Wohngebieten ermöglichen. Das Werk umschließt heute eine Ge¬
samtfläche von 1179000 Quadratmeter. Von den 590000 Quadrat¬

meter ausgewiesener Gebäudenutzfläche werden gut 278000
Quadratmeter für die Produktion und ca. 38000 Quadratmeter für

die Lagerhaltung genutzt.

Nach dem erfolgreichen Produktionsanlauf der Mercedes Kombi-
Limousine im Jahr 1978 und der Verlagerung der Transporter-Ferti¬

gung nach Düsseldorf folgte im Jahre 1983 der Beginn der Serien¬
fertigung des Mercedes 190, der in einem engen Produktionsver¬
bund mit dem Stammwerk in Sindelfingen gefertigt wird. Seit 1989
wird mit dem neuen Mercedes SL-Sportwagen ein dritter und be¬

sonders imageträchtiger Fahrzeugtyp in unseren Montagehallen
gefertigt. Insgesamt gut 175 000 Fahrzeuge dieser drei Baureihen

haben im vergangenen Jahr das Bremer Werk verlassen, um in der
Bundesrepublik, in Europa oder in Übersee an den Kunden ausge¬
liefert zu werden. Etwas mehr als 60 Prozent der insgesamt 109 000
Fahrzeuge, die in den Export gegangen sind, wurden dabei über
das Auto-Terminal Bremerhaven verschifft.

Eine Automobilproduktion in dieser Größenordnung ist vor allen

Dingen von einer entsprechenden Anzahl qualifizierter Mitarbei¬
ter abhängig, auch wenn der Einsatz von Schweiß- und Lackierro¬
botern und modernen Materialflußsystemen in unserem Werk

nicht mehr wegdenkbar ist. Mit dem Anstieg der Produktion ist im

Werk Bremen auch die Belegschaft kontinuierlich gewachsen, von
4500 Mitarbeitern im Jahr 1977 auf zur Zeit über 16000 Arbeiter,

Angestellte und Auszubildende. Gut 6700 Mitarbeiter haben heute

ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Bremen, wobei Bremen-Mitte und
Bremen-Ost die bevorzugten Wohnstandorte darstellen. Zusam¬
men mit den ca. 780 Mitarbeitern mit Wohnsitz in Bremen-Nord so¬

wie den 285 Bremerhavenern leben somit gut 48 Prozent aller Mer¬
cedes-Mitarbeiter im Land Bremen.

Nicht nur die Anzahl unserer Mitarbeiter, die im Schnitt etwa 34

Jahre alt sind, sondern auch deren Qualifikationsprofil ist, bedingt

durch immer höhere Anforderungen am Arbeitsplatz, im Laufe der
Jahre gestiegen: Heute können drei von vier unserer Lohnempfän-
der einen Facharbeiterbrief vorweisen; fast 30 Prozent der Mitar¬

beiterinnen und Mitarbeiter im Angestelltenbereich verfügen über
einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluß. An unsere Be¬

schäftigten wurde im vergangenen Jahr eine Bruttolohn- und Ge¬
haltssumme von fast 900 Millionen DM gezahlt.
Die wirtschaftlichen Effekte, die aus diesen Einkommenszahlun¬

gen resultieren, werden noch durch vielfältige Material- und
Dienstleistungsverflechtungen in der Region ergänzt. Mit gut 1000
meist mittelständisch strukturierten Unternehmen unterschied¬

lichster Branchen hat unser Werk allein in der Region Bremen im
vergangen Jahr ein Einkaufsvolumen von über 520 Millionen DM
abgewickelt.

Insgesamt bezieht das Werk Bremen Serienteile aus dem gesamten
Bundesgebiet im Wert von gut 2,4 Milliarden DM jährlich. Eine Ein¬
gangstonnage von über 2200Tonnen, die den Bedarf im Rohbau, in

den Lackier-Anlagen und an den Montagebändern abdeckt,
passiert tagtäglich unsere Werkstore per LKW oder Eisenbahn¬
waggon.

Eine besonders intensive Zulieferverflechtung besteht mit der Fir¬
ma Keiper-Recaro, die zeitgleich mit dem Anlauf der Kompaktklas¬
se-Serienfertigung eine Produktionsstätte für Sitzelemente nur
wenige Kilometer vor unseren Werkstoren eröffnete und mit com¬

puterunterstützter Steuertechnik den Montagebedarf ohne Zwi¬
schenlager „Just-in-Time" anliefert.
Durch die Zulieferverflechtungen sowie durch die konsumtiven
Ausgaben unserer Belegschaft, aber auch durch die Steuerzahlun¬
gen unseres Unternehmens in die Bremische Staatskasse hat unser
Werk im Jahr 1986 einen Anteü von fast 5 Prozent des

Bruttoinlandsprokuktes der Hansestadt erwirtschaftet. Das hat ei¬

ne wissenschaftliche Untersuchung ergeben, die die Deutsche Au¬

ßenhandels- und Verkehrsakademie unter der Federführung von
Prof. Dr. Hautau auf Initiative der Handelskammer Bremen im Jahr

1988 abgeschlossen hat.

Da neben der Belegschaft in unserem Werk noch über 9000 weitere

Arbeitsplätze in allen Wirtschaftszweigen durch Mercedes-Benz in
der Region Bremen gesichert werden, hätte, wenn die Ansiedlung
an einen anderen Standort erfolgt wäre, im Jahr 1988 die Arbeitslo¬

senquote in der gesamten Wirtschaftsregion Bremen um etwa 3,5
Prozentpunkte über dem tatsächlichen Niveau gelegen, so errech¬
neten die Gutachter. Diese Zahl verdeutlicht auf eindrucksvolle Art

und Weise den hohen Stellenwert, den unser Werk an diesem nord¬

deutschen Wirtschaftsstandort hat. Zum Wandel vom expansions¬
schwachen Werften- und Stahlstandort hin zu einer technologie-
und wachstumsorientierten Wirtschaftsstruktur hat unser Werk so¬

mit ganz erheblich beigetragen.
Die regionalökonomische Bedeutung des Mercedes-Benz Werkes
beschränkt sich nicht nur auf die „ Quantität " in Form von Zuliefer¬

verflechtungen, Steuer- und Einkommenszahlungen, auch in Be¬
zug auf die sprichwörtliche „Qualität" in Form von Technologie-
Transfer besteht ein starkes Engagement. Zu zahlreichen, meist
mittelständischen Unternehmen besteht ein intensiver und in der

Regel partnerschaftlicher Erfahrungsaustausch, um innovative
Technologien effektiv und gemeinsam nutzen und verfeinern zu
können. Aber auch zu Universitäten, Fachhochschulen und For¬

schungsinstituten im gesamten norddeutschen Raum existieren in¬
tensive Kooperationsbeziehungen, die von der Unterstützung di¬
verser Forschungsvorhaben bis zum Praktikanten- und Diploman-

deneinsatz in den Montagehallen reichen. Schließlich rundet die
Unterstützung von kulturellen Ereignissen und Sportveranstaltun¬
gen das Engagement von Mercedes-Benz in der Hansestadt an der
Weser ab.

Das Mercedes-Benz Werk in Bremen sieht mit seiner qualifizierten

Belegschaft der zukünftigen Entwicklung in der Automobilindu¬
strie mit Optimismus und Tatendrang entgegen. Das zukünftige
Wachstum wird sich aus heutiger Sicht jedoch eher im qualitativen
als im quantitativen Bereich entwickeln. Neue technische Produkt¬

standards, aber auch innovative Fertigungstechnologien, werden
das Know-How und die Leistung von Technikern und Kaufleuten
herausfordern. Nicht nur die bundesdeutsche Automobilindustrie

wird sich vor dem Hintergrund des Europäischen Binnenmarktes
1993 auf veränderte Rahmenbedingungen im Wettbewerb, aber
auch an neue Dimensionen auf dem Käufermarkt einstellen müssen.

Eine besondere Herausforderung für die Belegschaft des Bremer
Werkes wird in naher Zukunft der Serienanlauf des „neuen" Mer¬

cedes 190 sein, für den bereits heute umfangreiche Umbau- und Er¬

weiterungsarbeiten ausgeführt werden. Mit diesem Fahrzeug wird
nicht nur ein neues, hochentwickeltes Produkt in sprichwörtlicher

„Mercedes-Qualität" seine Wiege in der Hansestadt an der Weser
haben, sondern auch ein weiterer „automobiler" Stern am bremi¬
schen Wirtschaftshimmel leuchten.



Die Produktion des Mercedes SL in Bremen - Der Rohbau. Die
Rohkarosse des Mercedes SL wird in verschiedenen Aufbaustufen

gefertigt. Der Transport zu den einzelnen Stationen erfolgt mit fah¬
rerlosen Transportsystemen (FTS), die Karosserie hegt auf einem

einfachen Transportrahmen. Innerhalb der Fertigungsstationen
wird die Karosse jedoch vollständig vom Transportrahmen abgeho¬
ben und ausschließlich durch ein neues Aufnahme- und Spannkon¬

zept der Station fixiert. Bei herkömmlichen Fertigungsverfahren
dienen in der Regel die Transportrahmen als Spannelemente. Da¬
mit wäre jedoch nicht die optimale Maßhaltigkeit erreichbar, wie
sie gerade ein Roadster mit dem Anspruch des SL erfordert.

Die Produktion des Mercedes SL in Bremen — Die Verdeck-Mon-

tage.Penibelste Sorgfalt erfordert der Einbau des elektrohydrauli-
schen Verdecks beim Mercedes SL. Bevor die Roadster zur näch¬

sten Montage-Station weitergeleitet werden, überprüfen die Mit¬
arbeiter mit Hilfe eines Rechners jedes kleinste Detail. Der Compu¬

ter gibt auf einem Bildschirm das Prüfprogramm vor, das schrittwei¬

se „abgearbeitet" wird. Sollten in einem der Prüfschritte Abwei¬
chungen von den Vorgaben auftreten, kann der Roadster die Sta¬
tion nicht verlassen, bis auch die beanstandete Detail-Funktion in

Ordnung ist. Selbstverständlich wird die Verdeckhydraulik bereits
beim Einbau zwei Stationen vorher geprüft. Ebenso sorgfältige
Qualitätskontrollen finden vorher imTextilbereich statt, wo der Ver¬

deckbezug gefertigt und das Gestell bespannt wird.

Produktion des Mercedes SL in Bremen — Die Montage. Flexibili¬
tät und Präzision als oberste Zielsetzung gelten auch für den Mon¬

tagebereich, der überwiegend durch Handarbeit geprägt ist. Hier
wurde - maßgeschneidert für den Mercedes SL - eine weltweit
einmalige Lösung gefunden. Verdeckhydraulik, Kabelsätze und
Verdeck werden in drei hintereinanderliegenden „Montagester¬
nen" montiert. Kreisförmig sind die einzelnen Boxen des jeweili¬

gen „Montagesterns" um eine Art Fahrstuhl gruppiert, der aus
dem Obergeschoß die Karossen heranbringt und nach der Monta¬
ge weiterbefördert. In den einzelnen Boxen kann das Fahrzeug bis
zu eineinhalb Stunden bleiben. Die Mitarbeiter kontrollieren das

Ergebnis ihrer Arbeit mit rechnergestützten Prüfeinrichtungen
selbst und können eventuelle Probleme sofort selbst beheben. Im

Bild die Hydraulik-Montage, in der Verdeckhydraulik, Überrollbü¬

gel, Heizungs- oder Klimaanlage sowie die Schließanlage einge¬
baut werden.

Produktion des Mercedes SL - Der Rüttelstand im Einfahrbereich.

Der Einfahrbereich ist die letzte Station, bevor der fertige Roadster

die Montage verläßt. Eine Weltneuheit im Einfahrbereich ist der
Rüttelprüfstand, auf dem das Fahrwerk „ gesetzt " wird. Damit stellt
sich ein Zustand ein, der sonst erst nach 1000 km Straßenfahrt er¬

reicht wird. In die rechnergestützte Prüfung eingeschlossen ist

auch die dynamische Funktion des neuen Adaptiven Dämpfungs¬

systems (ADS). Die Information darüber, welche speziellen Prüf¬
programme ablaufen müssen, holt sich der Rechner von dem Chip,
der das Fahrzeug durch den gesamten Produktionsprozeß beglei¬
tet und alle individuellen Daten enthält.
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Stadtentwicklung Bremen

Zweiter Teil Wilhelm Wortmann

I. Stadt- und Landesplanung 1926 - 1930 (1)

1. Die Grundlagen

Um 1920 stand Bremen vor zwei bedeutenden planerischen Aufga¬
ben, dem Bau von zwei Weserbrücken unterhalb und oberhalb der
Altstadt und dem Bau von Seehäfen auf dem linken Weserufer, sie

konnten nicht isoliert ohne die Planung für die gesamte Stadt be¬
handelt werden, sie erforderten einen Generalsiedlungsplan, wir

nennen ihn heute Flächennutzungsplan, den Bremen nicht besaß.
1920 übernahm der aus der bremischen Bauverwaltung kommen¬

de Baudirektor Carl Thalenhorst das Senatsressort Stadtplanung.
Er sah die Notwendigkeit eines Generalsiedlungsplanes ein. Von
der Möglichkeit, die Planung einem auswärtigen Fachmann zu

übertragen, wurde abgesehen. Es gelang, Professor Dr. Fritz Schu¬
macher und Professor Dr.-Ing. Otto Blum, Ordinarius für Eisen¬
bahnwesen an der Technischen Hochschule Hannover, als Gutach¬

ter zu gewinnen.
Schumacher stand als gebürtiger Bremer mit seiner Vaterstadt in

enger Verbindung. Er hatte sich 1920 für drei Jahre von Hamburg
beurlauben lassen, um den Generalbebauungsplan für Köln zu be¬
arbeiten. Die Ergebnisse hatte er 1923 in einem dem damaligen
Oberbürgermeister der Stadt Köln, Konrad Adenauer, gewidmeten

Buch: „Köln, Entwicklungsfragen einer Großstadt" niedergelegt.
Mitarbeiter an der Stadt- und Landesplanung waren Beamte und

Angestellte der Bauverwaltung, vornehmlich des Stadtplanungs¬
amtes und des Hafenbauamtes. Als Berater war der Direktor des

Statistischen Landesamtes, Dr. Böhmert, beteiligt. An den in regel¬

mäßigen Abständen stattfindenden Zusammenkünften mit den
Gutachtern nahm stets auch der Senator für Häfen und Eisenbah¬

nen, Hermann Apelt, mit den leitenden Herren seiner Behörde teil.
Bei der Aufnahme der Arbeit im Frühjahr 1926 hatte die Stadt Bre¬

men 295 000 Einwohner, das bremische Landgebiet 15 600, die bre¬
mische Hafenstadt Vegesack 4400. Die preußischen Gemeinden

nördlich der Lesum zählten 40000 Einwohner, die oldenburgische
Nachbarstadt Delmenhorst 30000, die mit den bremischen Vor¬

städten Hastedt und Sebaldsbrück baulich zusammengewachsene
preußische Gemeinde Hemelingen 10000.
Unter dem Zeichen einer ununterbrochenen Zunahme der Ein¬

wohnerzahl der Städte, die wie eine Selbstverständlichkeit ange¬
nommen wurde, stand die Frage, auf welche Stadtgröße sich die

Planung einstellen soll, am Anfang der Überlegungen. Thalenhorst
sah „eine gedachte Zunahme der Einwohnerzahl von 300000 auf
600000" auf dem damaligen bremischen Gebiet (also ohne Bre¬
men-Nord und Hemelingen) „als gut möglich an, ob es im übrigen
dahin kommen wird, die Antwort schon heute zu geben, ist schwer,

wenn nicht unmöglich." (1)
Der Volkswirt Böhmert blickte unter dem Eindruck der damals ein¬

setzenden Wirtschaftskrise zurückhaltender in die Zukunft.

„Ein sicheres Urteil über die voraussichtliche Entwicklung der
städtischen Bevölkerung abzugeben, ist unmöglich. Denn nie¬
mand kann die Zukunft der Wirtschaft, die ja im letzten Grunde

auch die Lage der Bevölkerung und die Möglichkeit ihrer Ausdeh¬

nung bestimmt, voraussagen.
Wir kommen zu dem Schluß, daß Bremen über seinen Wahrneh¬

mungsspielraum hinausgewachsen ist. Trotzdem ist mit einem

langsamen Wachstum zu rechnen, weil sowohl der Geburtenüber¬
schuß wie der Überschuß der Zuwanderung noch andauert. Auf die
Dauer kann dieses Wachstum aber nicht anhalten, wenn sich nicht

durch Umschichtungen im Wirtschaftsleben, insbesondere durch An¬
lage neuer Fabriken, neue Erwerbsmöglichkeiten bieten." 1930 (1)
Schumacher behandelte die Frage der Stadtgröße unter einem von

der damaligen Situation gelösten Aspekt: „ In der Zeit, die kurz hin¬
ter uns liegt, waren in städtebaulichen Fragen praktisch nicht viel
mehr als fünf bis zehn Jahre, was wir Zukunft nannten. Es wäre

grundsätzlich nicht viel anders, wenn wir jetzt statt dessen 20 oder
30 Jahre setzten, weil es ebenso willkürlich wäre. Nein, was wir in

diesem Zusammenhang meinen, wenn wir von der städtebauli¬

chen Zukunft einer Stadt sprechen, ist etwas weit fester Umrisse-

nes; es ist das, was wir uns nach unseren heutigen Begriffen und Er¬

Carl Thalenhorst,

Dr.-Ing. E. h.,
1875-1964, Senator
für das Bauwesen
1920-1931

Fritz Schumacher,

Dr.-Ing. E. h.,
Professor, 1869-1947,
Oberbaudirektor in

Hamburg 1909-1933

Otto Blum, Dr. Ing.,

Dr. Ing. E. h.,
1876-1944, Professor
für Eisenbahn und
Verkehrswesen an der

Technischen Hoch¬
schule Hannover
1906-1944
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kenntnissen als den Endzustand der Entwicklung ihres Gebietes

vorstellen. Das mag im ersten Augenblick vermessen klingen, aber
man wird sich, wenn man in diese Arbeit nicht als gefühlsmäßig ur¬
teilender Dilettant, sondern als systematisch ergründender Fach¬
mann eintritt, bald klar darüber sein, daß es nicht schwerer ist, sich

ein Bild des Endzustandes zu machen, als ein Bild irgendeines Zwi¬

schenstandes, ja daß es in Wahrheit eigentlich nur möglich ist, die¬

ses Stadtbild mit einiger Klarheit zu konstruieren, aus dem sich
dann die jeweiligen Zwischenbilder ergeben." 1930 (1)

Da das Wort „Endzustand" mißverstanden werden kann, deshalb

sollen Ausführungen aus dem Schumacher'schen Aufsatz über die
„Ziele des Generalsiedlungsplanes" hinzugefügt werden. „Die

Form, in der sich ein Siedlungskörper ausdehnen kann, ist nicht
eine Sache der Phantasie des Gestaltenden, er muß den Spuren

nachgehen, die ihm die Natur vorgeschrieben hat, und wie aus
einem zwangsläufig wirkenden Gesetz ergeben sich im General¬

siedlungsplan die Grundgestaltungen der künftigen baulich zu
entwickelnden Gebiete. Und wiederum liegt in den Schwierigkei¬

ten dieses Zwanges ein städtebaulicher Vorteil.

Von dem damals 253,12 km umfassenden Stadt- und Landgebiet
liegen 112,43 km 2 unter Bremer Null, nur 8,29 km 2 höher als 3 m

über Null, der größte Teil auf + 1 bis 2 m.

Viele andere Städte müssen mit überaus komplizierten Überlegun¬

gen und Maßnahmen dafür sorgen, daß dauerndes Freigebiet so in
die Siedlungsmasse eingreift, daß sie nicht zum großen Klumpen

wird. In Bremen entsteht die sich locker ins Land lagernde Grund¬
gestalt seines endgültigen Leibes beinahe von selbst, sobald man

den Spuren nachgeht, die der Boden vorzeichnet. Die Unbebaubar-
keit weiter Strecken seines tiefliegenden Gebietes bewahrt es vor

dem Schicksal der ungehemmten Wucherung. Es ist kein künstli¬

cher Zwang, sondern eine im wesentlichen natürliche Limitierung,
wenn man sich für einen endgültigen Zustand auf das Doppelte
der jetzigen Einwohnerzahl einrichtet. "

Der Leiter des Stadtplanungsamtes, Friedrich Lempe, betonte die
qualitative Bedeutung der Stadtgröße.

„Es reift aber immer mehr die Erkenntnis, daß die Großstädte künf¬

tig eine stärkere Auslese treffen sollten als bisher und nur solche
Betriebe heranziehen sollten, die in ihnen ihren natürlichen Stand¬

ort zu finden vermögen. Die Bedeutung einer Großstadt wird heute
nicht mehr beurteilt nach der Größe ihrer Einwohnerzahl, sondern
nach der Produktivität ihrer Wirtschaft und nach dem Stand der

Lebenshaltung und Gesundheit ihrer Bewohner. " 1930 (1)

2. Landesplanung

Die geleistete Arbeit trägt mit Recht die Bezeichnung: „Stadt- und
Landesplanung". Unter Landesplanung wurde damals nicht wie

heute eine auf das Gebiet eines „Landes" begrenzte Planung ver¬
standen, sondern eine Planung, die „Stadt und Land" umfaßt. Die
Planung ging deshalb über die Grenzen des bremischen Gebietes
hinaus.

Thalenhorst dankte in der Denkschrift, in der die Ergebnisse der
Planungsarbeit niedergelegt waren, dem Innenministerium
Oldenburg und der Regierung Stade wie auch den drei zuständi¬

gen Reichsbahndirektionen Hannover, Oldenburg und Münster
„für ihre verständnisvolle Mitwirkung an dem bremischen Plan¬

ungswerk, ferner auch für ihr Einverständnis, daß die ihre Belange
behandelnden Planteile illustrativ aufgenommen werden durften.

In dieser Hinsicht herrschte eine erfreuliche Übereinstimmung dar¬
über, daß diese Planteüe, wenn sie auch für die beteiligten außer¬

bremischen Stellen keine Bindung bilden sollten, aus dem groß¬
angelegten Rahmen nicht herausgelassen werden durften, da sie
ein unentbehrlicher, integrierender Teil der behandelten wirt¬

schaftsgeographischen Zusammenhänge sind. Ihre wesentliche

Aufgabe soll darin bestehen, städtebauliche Richtlinien zu geben
und die Möglichkeit künftiger Entwicklung offen zu halten.
Die bevorstehenden Ausführungen lassen den Rahmen erkennen,

der den bremischen Sachbearbeitern gezogen war, und den sie

sich im wesentlichen selbst gezogen haben. Der engere bremische
Wirtschaftsbereich wurde ausgedehnt auf den angrenzenden Wirt¬
schaftsbezirk. " 1930 (1)

Im Jahre 1930, also am Ende der Planungsarbeit, wurde ein Staats¬
vertrag zwischen Bremen und Preußen über eine Gemeinschafts¬

arbeit in dem Wirtschaftsgebiet an der Unterweser geschlossen. Er
ist wegen der gleichzeitig beginnenden Wirtschaftskrise und nach
1933 unter der veränderten politischen Situation nicht mehr zur

praktischen Auswirkung gekommen.

3. Allgemeine Verkehrszählung 1927

Die Zählung des Straßenverkehrs war eine der ersten umfassen¬
den Verkehrszählungen in den deutschen Großstädten. Im Jahre

1930 waren im Stadtgebiet Bremen 5224 Kraftwagen zugelassen,
darunter 1438 Lastkraftwagen. Auf einen Kraftwagen kamen 65
Einwohner.

In den sechs Zählbezirken der Innenstadt wurden 61 600 Pferde¬

fuhrwerke und 79000 Kraftwagen gezählt. Die Pferdefuhrwerke
hatten also noch einen Anteil von 43,6 Prozent an allen Fahrzeu¬

gen. In dem Aufsatz über die „Allgemeine Verkehrszählung"

schreibt Karl Hamens, der die Zählung geleitet und ausgewertet
hat, über die Verwendung der „wirtschaftlichsten" Verkehrsmittel:

„An Straßenfläche beansprucht ein Fahrgast eines Personenkraft¬

wagens das 25fache eines Straßenbahnfahrgastes. Die Straßen¬
bahn befördert das 56fache der Personenkraftwagen. Bei der Zäh¬
lung der Kraftwagen und deren Fahrgäste ist festgestellt, daß noch

nicht einmal ein Fahrgast auf einen Kraftwagen kam. " (1)

4. Weserbrücken

Am Anfang der 20er Jahre bestanden Pläne für eine Brücke ober¬
halb der Altstadt im Anschluß an den Sielwall - Dobben mit einer

Straße quer über den Werder und für eine weitere Brücke unter¬
halb der Altstadt in Woltmershausen, die auf dem linken Ufer der

Weser in das Straßensystem eingefügt werden konnte, nicht aber
auf dem rechten Ufer, wenn man nicht die Weser und den Europa¬
hafen untertunneln oder auf einer Hochbrücke überqueren wollte.

Hauptverkehrsstraßen 1926:

Der Verkehr geht von Osten nach Westen und von Norden nach Sü¬
den durch die Altstadt.
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Es war vorgesehen, die Brücke an die Straße Am Wall anzuschlie¬
ßen, das bedeutete eine zusätzliche Belastung dieses Straßen¬

zuges.
„Wenn es sich darum handelt, das „alte Bremen" vor den drängen¬

den Gefahren des zukünftigen Verkehrs zu retten, so muß darunter
die Altstadt einschließlich der Wallanlagen verstanden werden.

Die Stadt der Fußgänger ist bisher noch nirgends an die Frage der
Reform ihres Straßenplanes herangegangen. Sie muß, ohne sich
auf vorbereitende Zwischenarbeit stützen zu können, von Grund

auf mit der Lösung dieser Aufgabe beginnen.

In dem ganzen rund einen Kilometer breiten Streifen, den die alte
Stadt mit ihren Vorstädten zwischen der Weser und der Eisenbahn

bildet, ist, abgesehen von den Anfängen eines parallel zur Eisen¬

bahn geführten Straßenzuges nur eine einzige Ost-West-Verbin¬
dung vorhanden, die quer durch den Stadtkern führt. Die Folge ist
klar. Aller Verkehr wird in diesen getrieben, auch, wenn er in ihm
nichts zu suchen hat. Die Gefahr der Sprengung des alten, für diese

Beanspruchung nicht ausreichenden Gefäßes tritt deutlich hervor,

sie ist gleichbedeutend mit der Gefahr, daß der um den Markt her¬
um treulich gewahrte Schatz alter Baueindrücke preisgegeben
wird." Fritz Schumacher 1930 (1)

Die Verkehrszählung hatte ergeben, daß die Weserbrücken nahe
zur Altstadt liegen müßten, wenn sie diese wirksam entlasten soll¬

ten. Fast die Hälfte aller gezählten Fahrzeuge waren damals noch
Pferdefuhrwerke. Die Länge des Weges war deshalb für dieTrassie-
rung einer Verkehrsstraße ein entscheidender Maßstab. Die Brük-

kenstandorte am Sielwall und in Woltmershausen wurden aufgege¬
ben und neue Standorte nahe der Altstadt am westlichen Rand

neben der Oldenburger Eisenbahn und bei der Mozartstraße ge¬
wählt, beide außerhalb der Wallanlagen. Der Werder wurde bei die¬
ser Lage der Brücke nicht mehr durchschnitten, die Straße Am Wall

nicht belastet. Heute würde die Brückenlage im Räume stromab¬
wärts in Woltmershausen mit einer Brücke über die Weser, die

Küstenschiffen die Durchfahrt ermöglicht, gewählt werden.

Das 1930 konzipierte Tangentenrechteck umfaßt die Innenstadt
mit dem Stadtkern. Abgesehen von der neben dem Gleiskörper der
Oldenburger Eisenbahn verlaufenden Westtangente waren die
Tangenten als anzubauende Straßen geplant; der Gedanke, eine
städtische Hauptverkehrsstraße nicht anzubauen, hatte sich noch

nicht durchgesetzt.

Die Osttangente, die einen Straßendurchbruch vom Dobbenweg
zum Osterdeich erforderte, sollte Grundstücke für öffentliche und

private Bauten erschließen, für die in der Altstadt keine geeigneten

Standorte vorhanden waren. Damals begann bereits die schlei¬
chende Unterwanderung der Wohnvorstädte durch die sich aus¬
dehnende Geschäftsstadt.

Straßendurchbrüche waren seit dem großen Beispiel Paris Mittel
zur Stadterneuerung. In Hamburg wurde im ersten Jahrzehnt des

20. Jahrhunderts mit dem Durchbruch einer Straße begonnen, die
vom Rathausmarkt zu dem damals eröffneten Hauptbahnhof führt,

der Mönckebergstraße. Schumacher, der 1909 nach Hamburg ge¬
kommen ist, konnte die städtebauliche Gestaltung dieser Strecke
noch wesentlich beeinflussen. (11)

Geplante Durchgangsslraßen

Tangentenrechteck 1930:

Die Innenstadt wird durch die Tangenten vom Durchgangsverkehr
entlastet.

Das Tangentenrechteck war keine reine Straßenplanung, Fragen
der Wirtschaft, des Wohnungswesens, der Denkmalpflege und der

Stadtbildgestaltung wirkten mit Fragen des Verkehrs eng zusam¬
men.

5. Grünflächen

Das Grünflächenschema zeigt außer den Wallanlagen und dem
Bürgerpark die Niederung der Oberweser und eine breite Grünflä¬
che im Bereich des Flughafens sowie ein Netz von Wanderwegen
an der Weser und ihren Nebenflüssen.

„Bremen hat den großen Vorzug, daß ein im Bereich der eigentli¬
chen Stadt entwickeltes System von Grünflächen in den Deichen

des Landgebietes seine Fortsetzung findet. Die Schönheit der
Deiche vor unerwünschter Bebauung zu schützen, ist deshalb ein

wichtiges Nebenkapitel innerhalb der Zielsetzungen der Grün¬
politik." Fritz Schumacher 1930 (1)

Oberbaurar

Der Grünplan 1930:

Die Grünzüge im Bereich der „ Stadt " finden in den Deichen an der
Weser und ihren Nebenflüssen ihre natürliche Fortsetzung.

6. Nahverkehr auf der Schiene

„Die Pflege des Nahverkehrs ist namentlich auf der Strecke Vege¬
sack - Bremen - Verden von besonderer Bedeutung, was in der na¬

türlichen Gestaltung des Stadtraums - des ,Lebensraumes der

Stadt' - begründet ist, nämlich in der Schmalheit des Höhenrük-
kens, auf dem der Hauptteil der Stadt liegt. Die Stadt ist hierdurch

auf Längen-Entwicklung eingestellt, was zwar für die Durchbil¬

dung der Freiflächen günstig, aber für die Verkehrsentwicklung
sehr schwierig ist. Hierbei kommt es nicht so sehr darauf an, daß
nur relativ wenige Längsstraßen angeordnet werden können, denn
die Verkehrsmengen werden sich auch mit den wenigen Straßen

bewältigen lassen; kritisch ist aber, daß die Längen der Straßen
und damit der Straßenbahnen und Autobuslinien besonders groß
werden, daß also die Kosten, sowohl die Bau- wie auch die Be¬

triebskosten, entsprechend hoch werden. Demzufolge muß
Bremen darauf bedacht sein, die Reichsbahn mög¬
lichst stark für den Nahverkehr mit auszunut¬

zen." Otto Blum: „Reichsbahnanlagen" 1930 (1)

7. Flughafen

„Der Flughafen Neuenlande ist in bezug auf seine freie Lage und
günstige Anschwebemöglichkeit einer der besten und beliebte¬
sten in Deutschland. Da der Luftverkehr heute erst am Anfang sei¬

ner Entwicklung steht, und sich der künftige Flächenbedarf noch
keineswegs übersehen läßt, muß die Landesplanung die Umge¬

bung des Flughafens für spätere Vergrößerungen freihalten. "
Friedrich Lempe 1930 (1)

Bedauerlicherweise sind die erforderlichen Flächen auf bremi¬

schem Gebiet und auch im Rahmen „ der gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen - Niedersachsen" nicht freigehalten.



Schema der Flächennutzung 1930:

Die Wohnflächen folgen der Höhenlage, die Hafenflächen liegen
in dem Gelände „unter Bremer Null". Die Oberweserniederung

stößt bis zum Stadtkern vor, die Umgebung des Flughafens ist frei¬

gehalten. Die Trasse der Autobahn ist angelehnt an die Hamburger
und Bremerhavener Bahnlinie.

8. Hafenplanung (1)

Ein Entwurf für die Häfen am linken Weserufer wurde bereits 1922

vorgelegt. Es hat 40 Jahre gedauert, bis das erste Hafenbecken
ausgeführt wurde. Während in dem Entwurf von 1927 vier Hafen¬
becken für Seeschiffe und zwei Becken für Binnenschiffe vorgese¬

hen waren, ist die Zahl der Hafenbecken inzwischen einge¬
schränkt. Die Becken sind breiter geworden, die Kajenfläche
zwischen den Becken ebenfalls, da der Containerumschlag weit

mehr Raum benötigt; auf gesonderte Flächen für Binnenschiffe ist
verzichtet. Die Hafeneinfahrt ist im Prinzip unverändert geblieben.

Abschluß

Als die Arbeiten im Jahre 1930 abgeschlossen wurden, begann die
Weltwirtschaftskrise, sie traf Bremen besonders hart. Die Nord¬

wolle, damals der größte Wollkonzern in Europa, brach zusammen,

gleichzeitig die Darmstädter und Nationalbank und die bremische
Schröderbank. Unter diesen Zeichen fanden die in die Zukunft ge¬
richteten Planungsgedanken geringes Interesse, sie blieben aber

die Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung bis in
die Nachkriegszeit. Die Ergebnisse wurden in einer nicht amtli¬
chen Denkschrift niedergelegt, „um der Öffentlichkeit Gelegen¬
heit zur Einsicht und Kritik zu geben. Denn ebenso wichtig wie die

Untersuchung selbst ist ihre verständnisvolle Aufnahme", ein frü¬

hes Beispiel der Bürgerbeteiligung.
Senat und Bürgerschaft haben damals keine Beschlüsse über die
Ergebnisse der Planung gefaßt. Im Rahmen eines Arbeitsbeschaf-
fungsprogrammes wurde 1937 - 1939 die Westbrücke an der in der

Stadt- und Landesplanung vorgesehenen Stelle errichtet.
Im September 1939 brachte die Gebietsreform die Eingliederung

von Hemelingen/Mahndorf und der an der Lesum und Unterweser

gelegenen Gemeinden in das bremische Stadtgebiet. Vorangegan¬
gen war die Sicherung des bremischen Überseehafengebietes in
Bremerhaven durch dessen Eingliederung in das bremische Stadt¬

gebiet.

II. Aufbauplanung nach 1945

Schon bald nach dem Kriegsende bildeten sich aus freiem Ent¬

schluß zwei Arbeitsgemeinschaften, in denen freiberufliche Archi¬
tekten und Angehörige der Bauverwaltung zusammen an der Auf ¬

bauplanung arbeiteten. Beide Gemeinschaften nahmen die Pla¬
nung aus den Jahren 1926 - 1930 als Grundlage und kamen zu
ähnlichen Ergebnissen. Im Sommer 1948, noch vor der Währungs¬
reform, waren die Vorschläge fertiggestellt. Der Straßendurch¬

bruch für die östliche Tangente war keine starre Achse, sondern an-

Aufbauplan der Aufbaugemeinschaft Bremen - Frühjahr 1948.

gepaßt an die Struktur der Vorstadt, zum Osterdeich geführt. Auch
diesmal war noch an einen unmittelbaren Anbau der Straße ge¬
dacht.

Die Nordtangente folgte den am Rande der Bahnhofsvorstadt vor¬
handenen Straßen, deren Verbreiterung durch die starken Zerstö¬

rungen erleichtert war. Sie wurde durch einen zweiten, für den ört¬
lichen Verkehr bestimmten Straßenzug ergänzt, der ebenfalls vor¬
handenen Straßen folgte.

Die Nordtangente folgte den am Rande der Bahnhofsvorstadt vor¬
handenen Straßen, deren Verbreiterung durch die starken Zerstö¬

rungen erleichtert war. Sie wurde durch einen zweiten, für den ört¬
lichen Verkehr bestimmten Straßenzug ergänzt, der ebenfalls vor¬
handenen Straßen folgte.

Die Osttangente hatte eine doppelte Aufgabe: die Verbindung der
Stadtteile auf beiden Weserufern und die Entlastung des Herden¬

tors durch einen Straßenzug, der vom Ostertor über den Altenwall
und die Tiefer in die bis zum Brill verlängerte Martinistraße führt.
Die Bahnhofsvorstadt erhielt in dem Plan einen besonderen

Akzent durch ein breites Grün zwischen dem Herdentorsteinweg
und der Brake mit dem Blick auf die Türme der Kirchen im Stadt¬

kern.

Aus dem Kreise der Mitarbeiter der Bauverwaltung wurde damals

vorgeschlagen, die Nordtangente mit der Osttangente zu kombi¬
nieren und eine halbkreisförmig geführte Straße, einen „Teilring",
außerhalb der Wallanlagen um die Altstadt zu legen. Die Führung

der Nordtangente am Rande der Bahnhofsvorstadt und die weitge¬
hende Anpassung des Straßendurchbruches an die Struktur der

Vorstadt wurden damit aufgegeben. Der Vorschlag entstand aus
der Sorge, daß die bestehenden Straßen dem zukünftigen Verkehr

Teilring 1950:

Die Führung der Nordtangente am Rande der Vorstadt ist aufgege¬

ben, ein neuer halbkreisförmiger Straßenzug durchschneidet die
Bahnhofsvorstadt und das Ostertor-Viertel.
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nicht gewachsen sein würden. Der Straßenknoten lag damit aber
nicht mehr am Dobbenweg zwischen Schleifmühle und Dobben,
sondern mitten in der Vorstadt vor dem Bischofstor. Die vom Senat

um eine gutachtliche Stellungnahme gebetene Deutsche Akade¬
mie für Städtebau und Landesplanung sprach sich im Oktober

1948 eindeutig gegen den Teilring aus. Trotzdem haben sich Senat
und Bürgerschaft für seine Ausführung entschieden. Die Folge war
der Durchbruch des Rembertiringes mit dem Rembertikreisel.

Als in der Mitte der 70er Jahre die Osttangente, die eine starre
Form angenommen hatte, ausgeführt werden sollte, ergab sich ge¬

gen diese Planung ein so starker Widerstand, daß die Tangente auf¬
gegeben werden mußte. Der Widerstand war begründet. Unver¬
ständlich bleibt aber, daß bis heute kein Ersatz ausgeführt ist.

III. Die Gebietsreform 1939 (12) (13)

Seit 1930 hat sich Bremen wie andere Großstädte auch, über die

kommunalen Grenzen hinaus ausgedehnt, im Nordwesten in die
nördlich der Lesum gelegenen preußischen Gemeinden, im Osten

in die Nachbargemeinde Hemelingen und im geringeren Maße in
die gegenüber Vegesack gelegene oldenburgische Gemeinde
Lemwerder. Die Gründung von Industrien durch die bremische

Wirtschaft in diesen Gemeinden und in dem oldenburgischen Del¬
menhorst vor dem Zollanschluß im Jahre 1882 hatte diese Entwick¬

lung eingeleitet.

In dem Entwurf der dritten Verordnung über den Neuaufbau des

Reichs, dem „Groß-Hamburg-Gesetz" (1937), war bereits verfügt,
daß die bremische Hafenstadt Bremerhaven, die damals 22000

Einwohner zählte, in die preußische Stadt Wesermünde (75000
Einwohner), die 1924 durch den Zusammenschluß der Städte

PREUSSEN
PROVINZHANNOVER
REG.BEZ.STADE

A Großindustrie

i i Universalhafen(Fahrgastverkehr,Liniendienste,StückgutundMassengutumschlag)

Massengutumschlag
— GrenzevonGebietskörperschaften Hlllllllll SteatBremenum 1930

Region Bremen-Unterweser um 1930:

Die Hafenanlagen, die Großindustrie und die Wohnsiedlung sind
dezentralisiert. Es haben sich zwei Schwerpunkte herausgebildet:

Bremen/Delmenhorst : rd. 400 000 Einwohner (1930)
Bremerhaven/Nordenham : rd. 120000 Einwohner (1930)

Bremische Industrieansiedlungen sind in den preußischen und ol¬

denburgischen Nachbargemeinden entstanden. An der Weser¬
mündung ist Nordenham Industriestandort und Hafen für Massen¬

gutumschlag geworden.

LANGEN

S..-'

UBERSEEHAFENGEBIET
.seit 1938 im
Stadt gebiet Bremen)

s
<
s

/
/ Stadtgebiet

/ Wesermünde,
seit 1947

Bremerhaven

■_.)

Das Stadtgebiet Bremerhaven (bis 1947 Wesermünde) :

Waagerecht schraffiert ist das 1938 in das bremische Stadtgebiet
eingemeindete Überseehafengebiet.

Lesummünde

HEMELINGEN

Einwohner 1871 1905 1925

Ritterhude 1 672 2 240 2 355

Osterhagen-Ihlpohl too 203 611 Ritterhude

Platjenwerbe 417 539 585
Lesum 1 160 2 169 2 564 1939 zu Bremen
Schönebeck 524 694 1 286 1939 zu Bremen
Grohn 1 576 3 828 4 824 1939 zu Bremen

Vegesack 3 838 4 133 4 360 1939 zu Bremen
Aumund 2 131 6 154 9 565 1939 zu Bremen
Blumenthal 2 119 9315 12 375 1939 zu Bremen

Farge 469 1 004 2 788 1939 zu Bremen

Leuchtenburg 240 264 399 "i
Löhnhorst 205 324 470
Neuenkirchen 923 1 024 1 157 / Schwanewede
Schwanewede 945 1 030 1 210 j

15919 ■32 921 45 049

Die von Preußischer Seite geplante Gemeinde Lesummünde
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Geestemünde und Lehe entstanden war, eingegliedert werden
sollte. Es ist bremischen Beamten, vor allem dem damaligen Präsi¬
denten der Finanzbehörde, Dr. Richard Duckwitz (1886-1972), und

dem Leiter der Regierungskanzlei, Philipp Behrens (1892-1946),
zu verdanken, daß diese Verfügung in letzter Stunde rückgängig

gemacht wurde. Es gelang, die leitenden Referenten im Reichsin¬
nenministerium und in der Reichsstelle für Raumordnung davon zu
überzeugen, daß die Seehäfen in Bremen und Bremerhaven eine
Hafen- und Verwaltungseinheit bilden und daß die staatliche

Hoheit Bremens über das Überseehafengebiet in Bremerhaven
eine unerläßliche Voraussetzung für seine gedeihliche Entwick¬

lung ist. Für die Lösung wurde ein ungewöhnlicher Weg gefunden:

nämlich die Eingemeindung des Bremerhavener Überseehafenge¬
bietes als Exklave in das Stadtgebiet Bremen; sie wurde 1938 voll¬
zogen. Die Hafen- und Verwaltungseinheit der bremischen Häfen
wurde damit bestätigt, (s. Der Aufbau 1/89, Seiten 10-12)

Die Eingliederung des „Stadtgebietes Bremerhaven" in die Stadt
Wesermünde war eine kommunalpolitische und städtebauliche

Notwendigkeit, der sich Bremen nicht widersetzen konnte. Als Ge¬

genleistung für das 1939 von Bremen an Preußen abgegebene
„Stadtgebiet Bremerhaven" sollte Bremen die preußischen Ge¬
meinden Hemelingen und Lesum erhalten. Die Gemeinden Schö¬
nebeck, Grohn, Aumund, Blumenthal sollten nach der preußischen

Vorstellung mit der bremischen Hafenstadt Vegesack zu einer Ge¬
meinde „Lesummünde" (35000 Einwohner) zusammengeschlos¬
sen werden. Diese Gemeinde wäre zu einem „bremischen Altona"

geworden.

Bremen entwickelte deshalb einen Plan, der nördlich der Lesum

alle Gemeinden zwischen Ritterhude und Blumenthal (einschließ¬

lich Farge) umfaßte und grundsätzlich bei einer gemeinsamen Be¬

sprechung im Bremer Rathaus die Zustimmung des Reichsinnen¬
ministeriums und der Reichsstelle für Raumordnung fand. In der

vierten Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 28. Sep¬
tember 1939 wurden aber die Gemeinden Ritterhude, Osterhagen-

Ihlpohl, Platjenwerbe, Leuchtenburg, Löhnhorst, Beckedorf, die
das Gebiet Bremen-Nord sinnvoll abgerundet hätten, aus der Ein¬
gliederung in das Stadtgebiet Bremen ausgeklammert, da kein

baulicher Zusammenhang mit Bremen bestand. Es wurde bei den
Vertretern des Reichsinnenministeriums nicht erkannt, daß die

Eingliederung einer Gemeinde zu spät kommt, wenn ein baulicher
Zusammenhang bereits besteht. Im wesentlichen waren aber die
bremischen Ziele erfüllt. Bremen hatte die Gemeinden erhalten,

denen es im Laufe des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts

die Entwicklungsimpulse gegeben hatte. Zur Erhaltung einer ge¬

wissen Eigenständigkeit wurden 1940 Ortsämter in Lesum, Vege¬
sack, Blumenthal und ein gemeinsames Bauamt in Aumund einge¬
richtet. In das Ortsamt Lesum wurden die Ortsteile Burg-Grambke
und Werderland einbezogen, um eine Klammer zwischen den alten

bremischen Landgemeinden und dem neuen bremischen Gebiet
zu schaffen.

FREIE HANSESTADTBREMEN

Eingemeindung
September 1939

Osterhagen
IHLPOHL

RITTERHUDE

lamme

Wümme

Der Bremische Vorschlag:

Senkrecht schraffiert sind die im Herbst 1939 in das Stadtgebiet

Bremen eingegliederten preußischen Gemeinden und die bremi¬

sche Hafenstadt Vegesack. Die preußischen Gemeinden Becke¬
dorf, Löhnhorst, Leuchtenburg, Platjenwerbe, Osterhagen/Ihl¬

pohl, Ritterhude wurden in die Eingliederung nicht einbezogen, da
der „bauliche Zusammenhang" nicht gegeben war.

Stadtgebiet Bremen

Die Gebietsreform 1939:

Senkrecht schraffiert sind die im Herbst 1939 in das Stadtgebiet

Bremen eingegliederten preußischen Gemeinden, waagerecht
schraffiert ist das Gebiet der ersten Eingemeindung im Jahre 1849

Die Ausdehnung der Eingemeindung auf das linke Weserufer war
damals nicht möglich. Der Reichsstatthalter und Gauleiter Weser-

Ems, Carl Rover in Oldenburg, hätte die gesamte Eingemeindung
verhindert.
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Eine Philharmonie für Bremen

Wilhelm Wortmann

1, Bremer Bürger in angesehenen Stellungen haben in der Tages¬
presse und in einem Faltblatt des Landesmusikrates angeregt,
eine Philharmonie in Bremen zu errichten. Sie begründen ih¬

ren Vorschlag mit der Feststellung, daß die Gastspiele großer
Orchester mit internationalen Spitzenkräften an Bremen vor¬

beigehen, da ein Saal mit mindestens 2000 Plätzen fehlt, der
solche Gastspiele erst wirtschaftlich ermöglicht. Bremen werde

eine zweitrangige Musikstadt und seine Aufgabe als nordwest¬
deutsches Oberzentrum nicht erfüllen, wenn es noch lange mit

dem Bau des Saales zögere.
Die Stadthalle wurde für sportliche Veranstaltungen und Aus¬

stellungen konzipiert, sie ist für philharmonische Konzerte

nicht geeignet. Der Große Saal in der Glocke hat nur 1400 Plät¬
ze, der für Kongresse bestimmte, bei dem Ausbau der Stadthal¬
le geplante Saal soll 1500 Plätze erhalten.
Große Orchester kommen nicht häufig. In Hannover, einer

Stadt, die mit Bremen vergleichbar ist, fanden in der Musiksai¬
son 1990/91 (vom September bis Mai) nur acht große Konzerte
in dem Kuppelsaal der Stadthalle statt, der mehr als 2000 Plätze
hat. Damit ist die Stadthalle nicht ausgelastet. In dem Kuppel¬
saal werden deshalb zahlreiche andere Veranstaltungen abge¬
halten. Das ist auch in der Glocke in Bremen der Fall und wird

es ebenfalls in der vorgeschlagenen „Philharmonie" sein. Rei¬

ne Konzertsäle gibt es nur in wenigen, sehr großen Städten z.B.
in Berlin.

Das Theater am Goetheplatz hat eine relativ kleine Bühne. Der

Zuschauerraum faßt 998 Plätze. Der vorgeschlagene Saal der
„Phüharmonie" könnte auch Aufführungen des Theaters, die

eine große Bühne benötigen, aufnehmen.
Lübeck, eine Stadt mit 210000 Einwohnern und einen auch bei

Einbeziehung des unmittelbar benachbarten Mecklenburg
kleineren Einzugsbereich als Bremen, beabsichtigt, einen Saal
mit 2000 Plätzen und einer Bühne für Aufführungen des Thea¬

ters an der Trave gegenüber dem historischen Stadtkern zu er¬
richten. Ludwigshafen, eine Stadt mit 150000, zusammen mit
Mannheim 450000 Einwohnern, hat in dem „Pfalzbau" die
Kombination eines Konzerthauses und Theaters. Das für Kon¬

zerte und Theateraufführungen benötigte ansteigende Parkett
schränkt allerdings die Nutzung für gesellschaftliche Veran¬

staltungen ein.
Ein Oberzentrum von der Größe Bremens

benötigt ohne Zweifel einen großen Saal.
Er kann aber nicht nur Konzerten dienen.

Anforderungen an den Saalbau und an seinen Standort:
2. Der Saalbau

- 2000 bis 2500 Plätze, Podium für große Orchester, Bühne für
große Aufführungen desTheaters, Foyer und Nebenräume. Be¬

nötigt wird eine bebaute Fläche von rd. 5000 m 2.

Wir drucken für Sie

Drucksachen aller Art!

iÄÄeiK

DRUCKHAUS FRIEDRICH PÖRTNER

_ 2820 BREMEN-BLUMENTHAL

^0^^ KAPITÄN-DALLMANN-STR. 41/43

ß± (0421)60082-0

Der Standort

- Zentrale Lage in der Stadt, aus allen Stadtbezirken und aus
dem Einzugsbereich Bremens gut erreichbar.

- Gute Bedienung mit Straßenbahn, Bus und Vorortverkehr
(Bundesbahn, Omnibusbahnhof).

- Mindestens 500 Stellplätze für Pkw und Busse in unmittel¬
barer Nähe des Saales.

- Geräumige Zufahrt, An- und Abfahrt ohne Konflikte mit dem
Stadtverkehr.

Die vorgeschlagenen Standorte:

(1) Das Grundstück des ehemaligen Stadttheaters am Wall
(Bischofstor).

Das Grundstück ist zu klein für den Saalbau und ohne Eingriffe
in die Wallanlagen, die nicht zu rechtfertigen wären, nicht zu

vergrößern. Die An- und Abfahrt liegt an der schmalen Straße
Am Wall. Die Altstadt, deren Entlastung mit Recht angestrebt
wird, würde zusätzlich belastet werden. Parkplätze in der
Nähe fehlen und lassen sich auch nicht schaffen. Die Straßen¬

bahn am Ostertor und am Domshof ist 350 Meter bzw. 150 Me¬

ter entfernt, der Hauptbahnhof und der Omnibusbahnhof 1500
Meter.

Das Grundstück ist für den Saalbau nicht geeignet.

(2) Der Brückenkopf der Bürgermeister-Smidt-Brücke unterhalb
der Weserburg.

Der Saalbau kann nur „über der Weser" errichtet werden. Ein
Saalbau mit mindestens 50 Meter Breite kann in der 160 m brei¬

ten Weser nicht zugelassen werden.

Die Bürgermeister-Smidt-Straße und die Langemarckstraße
sind die einzigen Zufahrtsstraßen. Die Vorfahrt und Abfahrt

zweigen auf der Brücke ab. Konflikte mit dem Brückenverkehr
sind deshalb unvermeidlich. Über die Brücke verkehrt nur eine

Linie der Straßenbahn, die Haltestellen am Brill sind 150 Meter,

der Hauptbahnhof und der Omnibusbahnhof 1500 Meter ent¬
fernt. Parkplätze sind in der Nähe nicht vorhanden und lassen
sich auch nicht herstellen.

Auch dieser Standort kann nicht empfohlen werden.

(3) Das Grundstück an der Werderstraße im Bereich des Wasser¬
werkes.

Auf dem Grundstück neben der Wasserkunst, das vom Beirat

Neustadt vorgeschlagen wurde, befinden sich Klärbecken, die

aber aufgegeben werden können, sobald auf die Waserentnah-
me aus der Weser ganz verzichtet werden kann. Der Saalbau
läßt sich zwar mit geräumiger Vorfahrt und ausreichenden

HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141



Parkplätzen auf dem Grundstück unterbringen, die Werder¬
straße ist aber als Zufahrtsstraße zu schmal, die Haltestelle der
Straßenbahn auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke ist 350 Meter, der

Hauptbahnhof und der Omnibusbahnhof sind 1800 Meter ent¬
fernt.

Dem Grundstück fehlt die notwendige zentrale Lage.

(4) Die Anlagen an der Gustav-Deetjen-Allee.

Die nur 120 Meter breiten Anlagen verbinden den Bürgerpark

mit der Innenstadt. Der Saalbau läßt sich zwar in den Anlagen
unterbringen, Parkplätze jedoch nur bei einem weiteren star¬
ken Eingriff in die Anlagen. Es müßten also die Stellplätze auf

der Bürgerweide mit benutzt werden. Die Straßenbahn ver¬
kehrt in der Hermann-Böse-Straße, der Linienbus in der Gu¬

stav-Deetjen-Allee, die Haltestellen der Straßenbahn auf dem
Bahnhofsplatz und der Omnibusbahnhof sind 350 Meter, der

Nordausgang des Bahnhofes ist 200 Meter entfernt.

Die schmale, stark belastete Unterführung der Eisenbahn an
der Gustav-Deetjen-Allee würde zusätzlich belastet werden;
sie ist die Zufahrt aus der Innenstadt, der Neustadt und einem

großen Teil der östlichen Vorstadt.
Das Nebeneinander des Veranstaltungszentrums und des

Saalbaus ist für beide nicht erwünscht. Der starke Eingriff in
die Grünanlagen wäre nur gerechtfertigt, wenn ein anderer
Standort nicht vorhanden ist.

(5) Ein fünfter Standort :

Das Gelände des Güterbahnhofes zwischen Friedrich-Rauers-

Straße und dem Bahnkörper.

Das Gelände des Güterbahnhofes wird von der Oldenburger

Bahnlinie plangleich durchquert, an den Straßenübergängen

befinden sich Schranken. Die Einführung der Oldenburger
Bahnlinie in den Bahnhof ist eisenbahntechnisch mangelhaft.

Die Aufhebung von Teilen des Güterbahnhofes ermöglicht
eine bessere Einführung der Oldenburger Bahnlinie und zwar

gebündelt mit der Bremerhavener und Hamburger Linie, dann
kann im östlichen Teil als Pendant des Überseemuseums der

Saalbau und hinter ihm ein Parkhaus für die Besucher des Saa¬
les und der Innenstadt errichtet werden.

Der Saalbau liegt zentral, er ist von allen Stadtbezirken aus gut
zu erreichen, die Haltestellen der Straßenbahn, der Omnibus¬

bahnhof und der Hauptbahnhof liegen in der Nähe.
Der Saalbau, das Überseemuseum und ein Haus der Wissen¬

schaften, „Wittheit", das in der ehemaligen Stadtbibliothek

eingerichtet werden könnte, bilden eine Gebäudegruppe. Das
heute abseits gelegene Gelände wird aufgewertet.
Alle an den Saalbau und seinen Standort zu stellenden Anfor¬

derungen werden voll erfüllt.

Empfehlung

Es wird empfohlen, den Standort „Güterbahnhof" für den Saalbau

zu sichern und die Verlegung der Oldenburger Eisenbahn gemein¬
sam mit der Bundesbahn vorzubereiten.

Die Finanzierung des Saalbaus wird geraume Zeit erfordern. Der
erste Schritt muß die Renovierung der 1926 errichteten Glocke
sein, in der weiterhin die traditionellen philharmonischen Konzer¬

te abgehalten werden können, der zweite Schritt der Saalbau.
Der mit dem empfohlenen Standort in einen großen städtebauli¬
chen Zusammenhang gestellte Saalbau kann „eine Herzensange¬

legenheit der Bremer werden, gut erreichbar für Bremen und das
Land umzu und so gelegen, daß der Neubau das Stadtbild wesent¬
lich bereichert und den Ruf unserer Stadt stärkt" (aus dem Faltblatt

des Landesmusikrates).
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Der Verfasser hat uns freundlicherweise den in der Zeitschrift „Bremer Unternehmer" 1/91 erschienenen Auf

satz zum Abdruck im Aufbau zur Verfügung gestellt.

Kultur in Bremen — Dank und Appell

Eberhard Kulenkampff

Wer sich mit der Kultur in Bremen beschäftigt, hat viel zu danken!

Da wir nie einen Fürsten hatten — wie gut! — und der Senat über
Jahrhunderte nichts tat - wie schade ! - haben sich die Bremer an¬

gewöhnt, die Kultur als ihre Sache zu betrachten und selbst in die

Hand zu nehmen — großartig!
Aus dieser Entwicklung heraus ist es auch zu erklären, daß das kul¬
turelle Leben in Bremen überhaupt nicht koordiniert abläuft. Mit

schöpferischem Elan, der nicht nach links und rechts fragt, läuft al¬

les nebeneinander her. Das ärgert viele sehr. Tatsächlich erschwert
es dem „Kunden", dem potentiellen Besucher, den Überblick bis

zur Unkenntlichkeit. Versuchen Sie einmal am Nachmittag heraus¬
zufinden, was am Abend geboten wird — es wird Ihnen kaum gelin¬

gen.
Wie schön und für die Künstler und die Kunstinteressierten nütz¬

lich wäre es doch, wenn jeweils ein Plakat alle Theater- und Kon¬

zertangebote und ein zweites die Ausstellungen aller Art übersicht¬
lich anbieten würde. Ist es denn so schwer, das zu organisieren und
zu finanzieren, wenn alle Schultern mittragen. Jeder Verleger oder

Herausgeber in Bremen wäre gleich gut disponiert, dieses Projekt
zu realisieren. Seien Sie hiermit dazu aufgefordert.

Denn es gibt viel zu berichten: 25 Chöre üben auf hohem Niveau,
zahlreiche Orchester proben - und stellen das Ergebnis in Konzer¬

ten vor. Vierzig Galerien, davon mindestens sieben mit überregio¬
nalem Rang - arbeiten neben der Kunsthalle, dem Gerhard-
Marcks-Haus, den Landesmuseen bis hin zum neuen Museum im

Dom und - bald - dem neuen Museum Weserburg mit gut sechs¬

tausend Quadratmetern Kunst der Gegenwart.
Weniger gut stellt sich die Lage der aktiven Künstler dar. Es besteht
ein empfindlicher Mangel an geeigneten Atelierräumen, an

Übungsstätten für die Musiker, an Einrichtungen für den künstleri¬
schen Tanz und Probenräumen für Theatergruppen. Auch für Jung-
filmer und Tonmonteure wird Infrastruktur und Logistik gebraucht.

Wo gälte es mehr: In der kulturellen Szene gibt es wirklich nichts
Gutes, es sei denn, man tut es!

Die früher leider übliche Zurückhaltung des Senats hat die Bürger

gezwungen, auch Gebäude und Anlagen wie die Kunsthalle und
den Bürgerpark, die Glocke und Einrichtungen wie die Böttcher¬
straße selbst zu bauen. Das war gut! Gut ist aber nicht, daß daraus
eine Situation entstand, bei der die Instandhaltung vernachlässigt

wurde - rühmenswerte Ausnahme: der Bürgerpark, der durch den
Bürgerparkverein voll erhalten wird.
Wäre es da nicht eine gute Lösung, wenn der Senat sich auch auf

die Erhaltung der einmal von seinen Bürgern geschaffenen Werte
konzentrieren würde. Die Kraft der Bürger und die Kraft derer, die
kulturelle Arbeit leisten, werden dadurch frei für neue Taten. Es ist

ja wesentlich motivierender, etwas Neues zu beginnen und zu
schaffen. Und das künstlerisch Neue sollte ja auch so unabhängig

wie möglich vom Staat entstehen und nicht mit dem goldenen Zü¬
gel gelenkt werden.

Bremen gibt als öffentliche Hand inzwischen im Unterschied zu
früher über neunzig Millionen im Jahr für die Kultur aus. Das sollte
mit Dankbarkeit festgestellt werden, auch wenn alle klagen, daß

sie zu wenig bekommen. Selbst wenn es der Bremischen Bürger¬
schaft hoffentlich gelingt, diesen Betrag noch zu erhöhen: Er reicht
nie aus ! Also bleibt die Notwendigkeit zur Arbeitsteilung zwischen

den Bürgern und dem Senat bestehen. Wir dürfen nicht nachlassen
und kein persönhches Opfer scheuen, um zur Kultur in unserer

Stadt beizutragen.

Für alle, die in ihrem Alltag auf geistige Beweglichkeit und auf ei¬

gene schöpferische Impule angewiesen sind: Anwälte und Ärzte
ebenso wie Pastoren und Manager, Lehrer nicht weniger als Amts¬
leiter, Staatsräte und Kaufleute - für uns alle - Frau und Mann -

sind Ausgaben für die Kultur in unserem Lebensraum im über¬
tragenen Sinn doch „Betriebsausgaben", ohne die es nicht geht,
ohne die wir als Menschen nicht über uns selbst hinauswachsen
können.

Es gibt ja auch immer wieder neue Aufgaben: „Bremen braucht ei¬
ne Philharmonie!" Mit diesem Aufruf wird darauf hingewiesen,

daß schon seit den sechziger Jahren unsere akustisch weltberühm¬
te „Glocke", dieser schöne Konzertsaal zu klein ist mit seinen gut
1200 Plätzen, um auch den internationalen Konzertbetrieb nach
Bremen zu holen.

Das neune Konzerthaus, die „Philharmonie", muß 2500 Plätze auf¬

weisen und Raum für sehr große Orchester und moderne Auffüh¬

rungspraxis auch der Neuen Musik haben. Es kann nicht so blei¬
ben, daß zwischen Hamburg und Holland kein Raum für dieses Ni¬
veau musikalischer Arbeit ist.

Dieser Raum muß mitten im musikliebenden Bremen stehen. Und

er muß bespielbar sein, wenn die hannoversche Weltausstellung
„Expo 2000" 40 Millionen Menschen nach Norddeutschland
führt.

Von den geeigneten Standorten liegt der schönste in Verlängerung
des Teerhofes mitten in der Weser. Die Baukosten von etwa siebzig

Millionen sind aufzubringen, wenn wenigstens die siebzigtausend
Haushalte in Bremen, die über 4000 DM netto im Monat haben,

zehn Jahre lang dazu beitragen.

Sie sehen, lieber Leser, es fällt gar nicht soviel auf Sie — und das
können Sie auch noch von der Steuer absetzen.

Aber Spaß beiseite: Ohne hervorragendes Profil kann keine Re¬

gion in Europa bestehen oder sich gar weiter entwickeln: Packen
wir es an !Wie unsere Vorfahren ihre Visionen realisert haben zu un¬

serem Nutzen und Vergnügen. Wir sind es unseren Kindern schul¬
dig, den Bestand an kulturellen Einrichtungen in Bremen zu meh¬
ren.

Sorgen Sie alle mit dafür, daß Bremen eine Stadt der Bürgerinitiati¬
ven bleibt.

DÖRRBECKER

125

JAHRE

in der

Sögestraße.

Sögestr. 36-38 2800 Bremen 1 • Tel 0421-30808-0



DER AUFBAU 18

Ganderkesee, Großgemeinde im Wandel

„Viel Landschaft". Das ist der erste Eindruck, den der Besucher

von der Gemeinde erhält; und das ist gut so. Bei allem Wechsel,
dem Ganderkesee in seiner Entwicklung unterworfen war, hat es
sich die Prägung mit reizvoller Landschaft und landwirtschaftli¬
cher Strukturierung bewahrt.

Dabei ist die Geschichte Ganderkesees sehr vielfältig und interes¬
sant.

Die erste Erwähnung datiert aus dem Jahre 860, eher am Rande ei¬
ner Beschreibung Bremens durch den Bischof Willehadus, als dem

Ort „ Gandrikesarde ". Hier ist man auch gleich beim Ursprung des
Namens, der beim ersten Lesen aus dem Nordischen zu kommen

scheint. Dem ist jedoch nicht so.

Es gab zwar auch dänische Einflüsse - der Ort gehörte im 17. Jahr¬
hundert zum dänischen Königshaus -, diese waren jedoch nicht so

prägend für die Gemeinde. Der heutige Name ist vielmehr das Er¬
gebnis von Abwandlungen, bei denen insbesondere landfremde
Vermessungsbeamte des Oldenburger Grafen eine Rolle spielten,

die der plattdeutschen Sprache nicht mächtig waren und den Ort
auf den ersten Karten als „Ganderkesche" und „Ganderkesee" be¬
zeichneten.

Die Jahrhunderte von der ersten Erwähnung bis zur Neuzeit be¬

scherten der Gemeinde viele Zugehörigkeiten. Durch Kriege und
Erbfolgen gehörte es zu Oldenburg, Dänemark aber auch (für vier

Tage) zu Rußland. Seine entscheidende Entwicklung nahm der Ort
unter der oldenburgischen Herrschaft, die bis ins 20. Jahrhundert

andauerte. 1814 wurde Ganderkesee ein eigenes Amt mit Zugehö¬
rigkeit zum Gerichtskreis Delmenhorst. Die Auflösung 1829 brach¬

te die Gemeinde zu Delmenhorst, in dessen Amt sie eingegliedert
wurde. Dort blieb sie bis 1933; im Zuge der damaligen Verwal¬

tungsreform kam Ganderkesee zum Landkreis Oldenburg, dessen
Gemeinde sie noch heute ist.

Die erste Statistik über Gandekesee, im Jahre 1658, veranschlagt
den Ort mit 2999 Einwohnern. 1825 zählt die Gemeinde bereits

5917 Einwohner. In zwei Jahrhunderten also eine Verdoppelung.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als auch in dieser Region die In¬
dustrialisierung beginnt, ändern sich die Verhältnisse grundle¬

gend. Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch 87 Prozent
der Einwohner Landwirte und nur 13 Prozent in Handel und Ge¬

werbe tätig waren, sieht es 1855 bereits so aus, daß 36 Prozent der

„Industrie" zugerechnet werden. Eine Entwicklung, die anhält, als
in Delmenhorst die ersten Fabriken errichtet werden, und zahlrei¬
che Einwohner Ganderkesees dort Arbeit finden.

Die Pendler haben von jeher für die Gemeinde eine große Rolle ge¬
spielt. Durch die Bevölkerungszuwächse konnte die Landwirt¬

schaft nicht mehr alle ernähren, so daß sich die Bürger nach ande¬

ren Erwerbstätigkeiten umsahen. Diese fanden viele wegen der
günstigen Lage zu den Städten Delmenhorst und Bremen in diesen

aufstrebenden Industriestädten. An dieser Entwicklung hat sich
bis zum heutigen Tage nicht viel geändert.

Die Auswirkungen beider Weltkriege bekam auch Ganderkesee zu
spüren. Blieb der Ort selbst vom ersten Krieg in seiner Substanz

noch verschont, waren die Zerstörungen durch den Zweiten Welt¬
krieg um so größer. Am Ende des Krieges war Ganderkesee fast
völlig zerstört. Es dauerte viele Jahre, bis sich die Gemeinde hier¬
von wieder erholt hatte.

Der verlorene Krieg brachte die großen Flüchtlingsströme mit sich.
Auch Ganderkesee nahm über 5000 Flüchtlinge auf. Dies hatte
den weiteren Anstieg der Einwohnerzahl auf ca. 13000 im Jahre
1945 zur Folge.

Diese Kriegsfolgen bedingten zunächst große Anstrengungen auf

dem Wohnungsbausektor. Aufgrund der Siedlungsstruktur und der
Großflächigkeit der Gemeinde gab es bei der Bereitstellung von
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Wohnbauflächen keine besonderen Schwierigkeiten. Bemerkens¬
werterweise wurden dabei jedoch nicht die Fehler gemacht, die

sich gelegentlich heute als „zersiedelte Landschaft" darstellen.
Obwohl kurzfristig eine größere Anzahl von Wohnungen erstellt
werden mußte, sind keine Konzentrationen in Form von Wohn¬

blockzentren entstanden. Vielmehr dominieren die Eigenheime in

kleineren Siedlungen; sie sind noch heute in den inzwischen ent¬
standenen Schwerpunkten im Ort erkennbar.

Der rasche wirtschaftliche Aufbau insbesondere in den nahegele¬

genen Städten kehrte die Bevölkerungsentwicklung zunächst um.
Bis in die Mitte der 50er Jahre zogen viele wegen der neu entstan¬
denen Arbeitsplätze wieder in die Verdichtungsräume. Für Gan¬
derkesee bedeutete dies eine Abnahme der Bevölkerung, die je¬

doch die Aufwärtsentwicklung nicht wesentlich beeinträchtigte;
denn ab 1956 nahm die Einwohnerzahl stetig zu.
Wie schon des öfteren in seiner Geschichte wurde Ganderkesee

auch in der Nachkriegsentwicklung durch seine Randlage zu den

größeren Städten Delmenhorst/Bremen begünstigt. Bereits in den
50er Jahren siedelten sich die ersten Betriebe in der Gemeinde an.

Die stärkste wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung nahm die Ge¬

meinde mit Beginn der 60er Jahre. Beispielhaft sei hier die Errich¬

tung einer Maschinenfabrik genannt, die mit ihren Lade- und Hub¬
geräten auch heute noch zu den führenden Herstellern in ihrer
Branche zählt.

Es begann die Zeit der Gewerbansiedlungen größeren Ausmaßes.
Eine vorausschauende Ansiedlungspolitik ermöglichte es Gander¬

kesee, ansiedlungswilligen Betrieben preiswerte und erschlossene
Flächen anbieten zu können. Dort, wo das nicht der Fall war, wur¬

den in kürzester Zeit die Voraussetzungen für Ansiedlungen ge¬
schaffen.

Diese rasche wirtschaftliche Entwicklung traf die Gemeinde Gan¬
derkesee nicht unvorbereitet. Man hatte rechtzeitig erkannt, daß
die Zukunft der Kommune nicht mehr allein in der landwirtschaftli¬

chen Nutzung ihres Flächenpotentials liegen würde, sondern daß

gerade die Randlage zu den Zentren auch die Chance bot, den ge¬
werblich-industriellen Bereich auszubauen.

Bei aller Ansiedlungswilligkeit wurde aber auch ein Augenmerk

darauf gerichtet, keine Monostrukturen zu schaffen, die die Ge¬
meinde in eine verhängnisvolle Abhängigkeit begeben hätte. So
stellen sich die in Ganderkesee ansässigen Betriebe heute als ge¬
mischt-wirtschaftliche Strukturen dar. Die Branchengliederung ist

verhältnismäßig breit gefächert. Nicht zu übersehen ist allerdings,
daß dem Maschinenbau und der elektrotechnischen Industrie die

größte Bedeutung zukommt.
Im Laufe der Jahre ist zwar das eine oder andere Unternehmen

wieder abgewandert, andere sind hinzugekommen. Es läßt sich je¬

doch insgesamt eine im wesentlichen stabile Betriebspalette kon¬
statieren.

Mit der zunehmenden Industrialisierung rückte auch der tertiäre
Sektor immer mehr in den Vordergrund. Kreditinstitute, private

Dienstleistungsanbieter ließen sich in der Gemeinde nieder.
Handel und Handwerk erlebten gleichermaßen eine erhebliche
Zunahme. Bereits Mitte der 60er Jahre hatten ca. 200 Betriebe des

Handels in Ganderkesee ihre Betriebsstätte, davon mehr als die

Hälfte in den Zentren Ganderkesee und Bookholzberg.

Diese Entwicklung brachte eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in die
Gemeinde, die von Ortsansässigen aber auch von Einpendlern ge¬
nutzt wurden.

Verbunden hiermit waren für die Gemeinde steigende Gewerbe-

steuereinnahmeh, die sie in die Lage versetzten, wichtige infra¬

strukturelle Projekte zu verwirklichen.

Durch die wirtschaftliche Entwicklung h"ahm die Einwohnerzahl
der Gemeinde rapide zu. 1970 zählte Ganderkesee ca. 19000 Ein¬
wohner.

Landesplanung und Wirtschaftsförderungsprogramme haben
einen wesentlichen Anteil an der Gewerbeansiedlung. So konnten

sowohl die gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen,
das ERP-Programm und die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse¬
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur mit ihren Fonds genutzt
werden, so daß wichtige Ansiedlungen und Erweiterungen mit die¬

sen Förderungen verwirklicht wurden. Wo notwendig, konnte auch
die Gemeinde selbst helfend eingreifen; das Instrumentarium da¬
bei war und ist jedoch sehr beschränkt.

Parallel zu den Gewerbeansiedlungen fand eine Entwicklung
statt, der erst in den letzten 15 Jahren das nötige Augenmerk

geschenkt wurde. Die Erholungsfunktion der Gemeinde hat seit
dieser Zeit ständig an Bedeutung gewonnen.
War in den Jahren zuvor eine Tendenz zu den Städten und Bal¬

lungsräumen vorherrschend, kehrte sich diese Entwicklung in den
70er Jahren um.
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Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten profitierte Ganderkesee
auch hiervon. Dabei kam der Gemeinde einmal mehr ihre große

Fläche zugute, die bei der Gebietsreform im Jahre 1972 noch um
die Gemeinde Schönemoor erweitert wurde. Andererseits ist es

aber insbesondere die abwechlungsreiche Landschaft mit den

Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten „Urwald
Hasbruch" und „Stühe", die den Reiz für Erholungssuchende aus¬
üben.

Seit 1978 ist die Gemeinde „Staatlich anerkannter Erholungsort".

Zur Verstärkung der Aktivitäten auf dem Gebiet der „weißen Indu¬
strie" ist Ganderkesee Mitglied des Fremdenverkehrsverbandes
Niedersachsen-Bremen und der Föderation „Grüne Küsten¬
straße ".

Wiederum ist es die Randlage zu den Ballungszentren, die die Ge¬
meinde hauptsächlich für die Naherholung interessant macht. Kur¬

ze Wege von den Städten, eine leistungsfähige Gastronomie und
ein gutes Maß an Erholungseinrichtungen (Badeseen/Camping¬
plätze) machen den Ort für Erholungssuchende attraktiv.

Daß dieser Zweig noch entwicklungsfähig ist, zeigen die Besucher¬
zahlen. Das Angebot soll in den nächsten Jahren noch ausgeweitet
werden, wobei man sich darüber im klaren ist, daß Ganderkesee

kein Urlaubsort wird, wie etwa ein Küstenbadeort. Es gilt jedoch,

die Kurzerholung durch entsprechende Angebote so weiter zu ent¬
wickeln, daß sich dieser Zweig gut in die übrige Struktur einfügt.
Der Bedarf ist jedenfalls da.

Als eine der Folgen der Erholungsfunktion verstärkt sich auch der

Zuzug aus den Ballungsgebieten. Es ist deutlichgeworden, daß die
Gemeinde offensichtlich eine Entlastungsfunktion für die umhe¬

genden größeren Städte erfüllt. Die Zahl der Neubürger aus diesen
Bereichen nimmt seit Jahren stetig zu.
Nicht zuletzt diese Entwicklung führte dazu, daß Ganderkesee
1987 die Rechtsstellung „Selbständige Gemeinde" erhielt. Verbun¬
den damit war eine Verlagerung verschiedenster Aufgaben des so¬

genannten übertragenen Wirkungskreises auf die Gemeinde, so

daß die Bürger weitere Angelegenheiten am Ort erledigen kön¬
nen. Vorher waren hierzu oft längere Fahrten zur Kreisverwaltung
nötig.
Die Gemeinde Ganderkesee ist offenbar auch deshalb bei Woh¬

nungssuchenden begehrt, weil sich hier noch das eigene Haus in

landschaftlich schöner Lage zu einem noch erschwinglichen Preis
erstellen läßt.

Hier tut sich nun ein neues Feld für die gemeindliche Entwick¬

lungspolitik auf. Durch eine zielgerichtete Bauleitplanung gilt es,
dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Dies ist in den vergange¬

nen Jahren schon geschehen, muß aber angesichts der sich ver¬
schärfenden Bedingungen auf dem Grundstücks- und Wohnungs¬
markt noch intensiver und konsequenter angegangen werden.

Dabei ist auch darauf zu achten, daß nicht eine Zerstückelung der
Gemeinde stattfindet, sondern eine wohlgeplante Entwicklung
der Bebauung das Ziel ist. Ob unter diesen Vorgaben weiter an den

bestehenden Zentren festgehalten werden kann, ist zumindest
fraglich. Es sprechen viele Anzeichen dafür, im Sinne einer geord¬
neten Gesamtentwicklung auch die bisher nicht in die Bebauung

einbezogenen Ortsteile zu beplanen und damit auch zur Stärkung
dieser beizutragen.

Ebenso ist durch planerische Vorgaben sicherzustellen, daß erhal-

tenswerte Landschaftsteile nicht der Bebauung geopfert werden.

Eine entsprechende Bodenvorratspolitik muß gewährleisten, daß -

bei aller Eigenreglung durch Angebot und Nachfrage - Grund¬
stückspreise bezahlbar bleiben.

Zunehmende Bebauung und Bevölkerungszuzug erfordern aber

auch begleitende Infrastrukturmaßnahmen. Zu schaffen sind Ver-
und Entsorgungseinrichtungen, Kindergärten, Freizeiteinrichtun¬
gen. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen wird in den näch¬
sten Jahren zu wünschen übrig lassen, dabei fordert auch die Auf¬

bauarbeit in den neuen Bundesländern ihren Tribut. Angesichts
der knapper werdenden Mittel und der steigenden Ansprüche
wird es für die Gemeinde nicht leicht sein, ihre Aufgaben zu erfül¬
len.

Ganderkesee war es bisher möglich, die Entwicklungen der Berei¬

che „Gewerbe", „Wohnen" und „Erholung" nebeneinander zu ge¬
währleisten, ohne daß es nennenswerte Konflikte gegeben hat. Im

Zuge der Verdichtung und des Heranrückens von Wohnbebauung
an Gewerbeflächen sowie Ausweitung der Bebauung in bisher un¬
berührte Bereiche, werden sich künftig Situationen ergeben, die
eine verantwortungsbewußte Abwägung aller Belange gegenein¬
ander erfordern.

Hierauf hat sich die Gemeinde eingestellt. Das Problembewußt¬
sein bei den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft ist vorhan¬

den. Es zeigt sich, daß die gegenseitigen Interessen nicht einander
ausschließen. Durch Kooperation läßt sich auch weiterhin eine Ent¬

wicklung gestalten, die das bisherige Nebeneinander möglich
macht.

Im übrigen ist wichtig, daß sich „Alt- und Neubürger" mit ihrer
Gemeinde identifizieren. Daß dies möglich ist, zeigt die heutige
Struktur. Unter den heute ca. 28000 Einwohnern sind viele „Zuge¬
reiste". Sie haben Infrastruktur und Ortsbild wesentlich mitgestal¬
tet.

Das Gleiche güt für die Wirtschaftsbetriebe. Etwa 1400 selbständig

gewerblich Tätige gibt es heute in Ganderkesee. Nach Branchen
aufgeteilt, sind es: 50 in der Industrie, 310 im Handwerk, 460 im
Handel, 60 in der Gastronomie und 520 in den sonstigen Gewerbe¬

zweigen.

Dyckerhoff & Widmann

AKTIENGESELLSCHAFT

BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

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

Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4



1 DER AUFBAU

Es wird die Aufgabe kommender Jahre sein, durch aktive

Bestandspflege den Standort Ganderkesee für Gewerbebetriebe
weiterhin interessant zu machen. Das schließt eine zielgerichtete

Planung orientiert an den Interessen von Wirtschaft und Bürgern
ein.

Erhaltung und - wo notwendig - Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität für die Bevölkerung ist die andere, vom Stellenwert

gleichgewichtige, Seite künftiger Entwicklung. Dabei wird ein ver¬
ändertes Freizeitverhalten eine große Rolle spielen. Das bestehen¬

de Angebot kann sich zwar schon sehen lassen, es gibt aber noch
ausbaufähige Bereiche, die attraktiver gestaltet werden können.

Dieser Aufgabe wird sich die Kommune unter Einbeziehung von
Vereinen und Verbänden stellen.

Die Herausforderungen und Aufgabenstellungen für die 90er Jah¬
re und darüber hinaus sind da, ihre Konturen erkennbar. Es bleibt

späteren Betrachtern vorbehalten, zu beurteilen, ob es gelungen
ist, die Zukunft der Gemeinde so zu planen, daß sich auch künftige

Bewohner in ihr gut aufgehoben fühlen.

Eine Gemeinde im Aufwind „Gemeinde Oyten"

Den Grundstock für die heute ca. 12700 Einwohner zählende Ein¬

heitsgemeinde Oyten legten die früheren Gemeinden Oyten, Sa¬
gehorn, Bockhorst, Meyerdamm und Oyterdamm, als sie sich 1963

freiwillig zusammenschlössen. Diesem Beispiel folgte 1968 - eben¬
falls freiwülig - die Gemeinde Schaphusen. Mit der Eingliederung
der Gemeinde Bassen im Zuge der Gebietsreform im Jahre 1972

hat die Gemeinde Oyten ihre heutige Größe erreicht.
Die erste urkundliche Erwähnung von Oyten geht bis zum Jahre
1204 zurück. Über die Herkunft des Namens „Oyten" gibt es unter¬
schiedliche Interpretationen. Als überwiegende Auffassung wird

vertreten, daß unser Ortsname seinen Ursprung von dem einst

durch Oyten fließenden Bach namens „Eyter" ableitet. Dies wird
auch durch das Wappen der Gemeinde Oyten bestätigt, das der

Niedersächsische Innenminister nach Prüfung aller Einzelheiten
durch das Staatsarchiv am 6. 11. 1950 genehmigte.

Obwohl die Großstadt Bremen seit jeher einen erheblichen Einfluß

auf den Raum Oyten ausübte, blieb der ländliche Charakter bis

heute überwiegend erhalten, wenngleich sich nach dem Gemein¬
dezusammenschluß im Jahre 1963 die Struktur der Gemeinde et¬

was geändert hat. Um die Selbstverwaltung zu stärken und die Le¬
bensqualität zu verbessern, war eine weitsichtige Bauleitplanung
erforderlich. So wurden im Rahmen des Flächennutzungsplanes

und der Bebauungspläne größere Flächen für die Bereiche Wohn¬
bebauung, Industrie- und Gewerbeansiedlung, Erholung sowie
Freizeit ausgewiesen.

Die gesamte Infrastruktur entspricht den heute gestellten Anforde¬
rungen. Die Gemeinde Oyten kann auf hervorragende Anschlüsse
an das öffentliche Verkehrsnetz verweisen. Während die neu aus¬

gebaute L168 (früher B75) durch die Ortsmitte führt, wird das Ge¬
meindegebiet für den Fernverkehr im Westen durch die Bundes¬
autobahn A 27 und im Süden durch die A 1 erschlossen. An das Bun-
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I. Allgemeines

Die Gemeinde Oyten hegt im nördlichen Teil des Landkreises Ver¬

den und grenzt im Westen an die Freie Hansestadt Bremen. Das Ge¬
meindegebiet ist 63,45 km 2 groß und besteht aus den Ortschaften

Oyten-Nord, Oyten-Süd, Sagehorn, Schaphusen, Bockhorst, Mey¬
erdamm, Oyterdamm und Bassen.

Baumallee in der
Ortschaft

Meyerdamm
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desbahnnetz ist die Gemeinde Oyten durch die Bundesbahnstrek-

ke Bremen - Hamburg mit dem Bahnhof Sagehorn angeschlossen.

Der schulische Bereich wird durch die zwei Grundschulen und die

Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe abgedeckt. Auf
dem sozialen Sektor ist hervorzuheben, daß genügend Kindergar¬

ten- und Spielkreisplätze angeboten werden. Neben einer Altenta-

gesstätte ist auch eine Sozialstation vorhanden. Die Angebote des
Jugendzentrums runden das Bild auf diesem Sektor ab. In der Ge¬
meinde Oyten werden von privaten Betreibern eine Vielzahl von

Altenheimplätzen vorgehalten.
Neben der guten Wohnqualität ist noch auf die breitgefächerten
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten hinzuweisen. So gelten u. a.

das Königsmoor und das Gebiet um den Oyter See als ein auch von
den Großstadtbewohnern Bremens gern besuchtes Erholungs¬

und Freizeitgebiet. Die vorhandenen drei Sportplatzanlagen sowie
zwei Großturnhallen und zwei Schulturnhallen geben dem sport¬
begeisterten Bürger ausreichend Gelegenheit für die Körperer¬

tüchtigung. Von den Vereinen werden Aktivitäten verschiedenster
Art angeboten. Dadurch werden die Neubürger in die Lage ver¬
setzt, sich schnell in die örtliche Gemeinschaft zu integrieren.

Durch das 1984 fertiggestellte Rathaus mit Bürgerzentrum ist es

nunmehr möglich, in einem ansprechenden Rahmen kulturelle
Veranstaltungen in vielfältiger Art durchzuführen. Das in Träger¬
schaft des Heimatvereins stehende Heimathaus ist als Kommuni¬

kationsstätte eine weitere Bereicherung für die Gemeinde Oyten.
Die bereits mehrfach erwähnte Nähe zu Bremen mit den vielen An¬

geboten einer Großstadt sowie der verkehrsgünstigen Lage auf der
einen Seite und dem Wohnen in einem ländlich strvkturierten

Gebiet auf der anderen Seite machen Oyten in jeder Hinsicht zu ei¬
nem attraktiven Ort.

II. Gemeindeentwicklungsplanung

In der Gemeinde Oyten hat sich in den letzten Jahren eine rasante

Entwicklung vollzogen. Nicht nur das Ortsbild hat sich gewandelt,

Rathaus Oyten

auch die Einwohnerzahl ist erheblich gestiegen. Eine solche Ent¬
wicklung birgt möglicherweise auch die Gefahr in sich, daß ohne

eine vernünftige Planung entweder Fehlentwicklungen eingelei¬

tet oder Konsequenzen aus Folgewirkungen nicht richtig einge¬
schätzt werden. Hinzu kommt, daß die Gemeinde den Interessen¬

lagen aller acht Ortschaften gerecht werden muß , um die Verknüp¬
fung und Verbindung mit der Gemeinde Oyten insgesamt zu stär¬
ken, ohne daß hierdurch die Identifizierung der Bürger mit ihrer
Ortschaft beeinträchtigt wird.

Aus diesem Grunde hat der Rat der Gemeinde eine Gemeindeent¬

wicklungsplanung beschlossen, die das Gesamtgebiet der Ge¬

meinde Oyten umfaßt, aber dennoch sehr wohl die gewachsenen
Strukturen in den einzelnen Ortschaften berücksichtigt. Eine sol¬
che Planung ist insbesondere auch notwendig, um die Vorausset¬

zungen zu schaffen, damit Oyten gegenüber den Konkurrenzzent¬
ren in Bremen, Achim und Posthausen als Gemeinde mit länd¬

lichem Charakter seine Identität wahrt und sich behaupten kann.

Im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung wird die Gemein¬

de nicht umhinkommen, eine Abwägung und Festlegung des Stel¬
lenwertes vorzunehmen bei:

- der Erhöhung der Attraktivität der Ortskerne in Oyten und
Bassen, ,

- der Erhaltung und Verbesserung der Strukturen und dem Auf¬
zeigen von Entwicklungsmöglichkeiten in den einzelnen Ort¬
schaften,

- der Koordination der Verkehrsplanung einschließlich des über¬
örtlichen und örtlichen, öffentlichen Personennahverkehrs

sowie der Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Schulweg¬
sicherung und die verkehrliche Planung zur Schaffung eines
Radfahr- und Fußwegenetzes,

- der Vernetzung im Rahmen der Grünordnung und Landschafts¬

planung unter weitestgehender naturbelassener Gestaltung,

- der Ausweitung weiterer Baugebiete unter Berücksichtigung
städtebaulicher Belange,

- der Interessenlage der Landwirtschaft,
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der Ausweitung weiterer flächensparender ökologisch gestalte¬
ter Gewerbeflächen.

Alle diese Maßnahmen bedürfen jedoch so hoher Aufwendungen,
daß es der Gemeinde nicht möglich sein wird, ohne eine vernünf¬
tige Planung und die Bewüligung von öffentlichen Finanzmitteln

allein damit fertig zu werden. Da es sehr schwierig ist, von den

geldgebenden Stellen Finanzmittel bewilligt zu bekommen, ha¬
ben die Gremien der Gemeinde im Zuge der Gemeindeentwick¬
lungsplanung Oyten-Mitte die Durchführung eines städtebau¬
lichen Ideenwettbewerbs beschlossen. Die Neue Heimat Nieder¬

sachsen wurde damit beauftragt, für die Aufnahme in die Städteb¬

auförderung (um Sanierungsmittel zu erhalten) die gesetzlich vor¬

geschriebenen vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen.
Der durchgeführte städtebauliche Ideenwettbewerb hat eine Fülle
von Ideen geliefert, die nun in den von der Gemeinde Oyten aufzu¬

stellenden Bebauungsplänen Berücksichtigung finden können. Im
Rahmen dieser Verfahren können alle Betroffenen und Interessier¬

ten ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Die Umsetzung
des städtebaulichen Ideenwettbewerbs hat in der Öffentlichkeit -
und auch im Rat - zu einer starken und lebhaften Diskussion

geführt. In erster Linie ist es der Gemeinde Oyten jedoch daran

gelegen, für die hier lebenden Menschen die Attraktivität des Orts¬
kerns zu erhöhen und insbesondere auch dem Neubürger eine

Identifikation mit seiner Gemeinde zu ermöglichen.

III. Gewerbestandort

Die Gemeinde Oyten ist durch die Nähe Bremens und die ver¬

kehrsgünstige Lage ein hervorragender Standort für Gewerbean¬
siedlungen. Durch die Autobahnabfahrten an der A 1 im Süden und
A27 im Westen sowie die nahegelegene Autobahneckverbindung

„Bremer Kreuz" sind die ausgewiesenen Gewerbe- und Industrie¬

gebiete optimal an das Verkehrsnetz angeschlossen. Die in der Ver¬
gangenheit übernommenen Anstrengungen haben bewirkt, daß
sich zahlreiche Gewerbe- und Industriebetriebe in Oyten angesie¬
delt haben bzw. in nächster Zeit hier niederlassen werden. Neben

der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen hat ein Ausbildungsplatz
Priorität.

Dieses Gewerbegebiet „An der Autobahn" trägt zu Recht die Be¬

zeichnung „Gewerbepark Oyten", denn bei der Erweiterungspla¬
nung wurde von vornherein eine konsequente Begrünung im Be¬

bauungsplan in den Verkaufsverträgen festgeschrieben. Die be¬
reits zu Hunderten gepflanzten Bäume, die angelegten Grünflä-

Ichen und Regenrückhaltebecken geben diesem Gewerbegebiet
' schon jetzt ein angenehmes Äußeres. Die wachsenden Bäume wer¬

den in den nächsten Jahren immer mehr die Bezeichnung „Gewer¬

bepark" verdeutlichen. Die vielen Anpflanzungen schaffen im

übrigen nicht nur für die dort tätigen Arbeitnehmer ein angeneh¬
mes Arbeitsumfeld; auch die Besucher und Kunden werden das

viele Grün als wohltuend empfinden.

Hauptstraße

von Oyten

Daß die Gemeinde Oyten bei der Gewerbeansiedlung durch Ver¬

zicht auf emitierende Betriebe auf die Umweltverträglichkeit be¬

sonderen Wert legt, versteht sich von allein. Insgesamt ist bei der
bisherigen Ansiedlung von Firmen ein gesunder Branchenmix aus
Handel, Handwerk, Dienstleistung und produzierendem Gewerbe
entstanden.

Gewerbepark „An der Autobahn"

Wolter Kattenbusch

gegr. 1910
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Bremer Preis für

Heimatforschung 1991

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

für Heimatforschung aus, der mit 3000 Mark dotiert ist. Mit dem
Preis soll die Bedeutung der Heimatforschung und die persönliche

Leistung von Laienforschern anerkannt werden. Ausgezeichnet
werden Arbeiten aus dem Bereich der natur-, kultur- und sozialwis¬

senschaftlichen Heimatforschung Nordwestdeutschlands, insbe¬
sondere des Bremer Umlands. Hierzu gehören zum Beispiel die Fä¬

cher Archäologie, Biologie, Geologie, Meteorologie, Naturschutz,

Siedlungsgeschichte, Sozialgeschichte, Kunstgeschichte und
Volkskunde.

Der Preis soll die nicht-professionelle wissenschaftliche Betäti¬

gung fördern und insbesondere interessierte junge Menschen zu
intensiver Beschäftigung mit den vielfältigen Erscheinungsformen
und Problemen ihrer Umwelt ermutigen. Arbeiten von in dem Ar¬

beitsgebiet ausgebildeten, tätigen oder in der Ausbildung befindli¬
chen Bewerberinnen und Bewerbern können nicht ausgezeichnet

werden. Berücksichtigt werden auch nur eigene und noch nicht
veröffentlichte Forschungsergebnisse .
Für fachliche und arbeitstechnische Auskünfte stehen die bremi¬

schen wissenschaftlichen Institute und Vereine gern zur Verfü¬

gung.
Im übrigen ist der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber nicht
eingeschränkt. Zur Anregung und Veranschaulichung sind die
Themen der letzten drei preisgekrönten Arbeiten aus den Jahren
1986 bis 1990 aufgeführt: „Werk des Architekten Stoffregen; Log-

gerjantjes - Zum Heringsfang in die Nordsee und zurück; Wallhek-
ken am Beispiel der Gemeinde Ganderkesee; die „Sager-Werft -

Hölzerne Frachtsegler aus Vegesack 1814-1869."
Die Arbeiten für den Bremer Preis für Heimatforschung 1991 müs¬

sen bis spätestens 31. August 1991 im Referat 58 des Senators für

Bildung, Wissenschaft und Kunst (Postanschrift: Rembertiring
8-12, 2800 Bremen 1) eingegangen sein oder nach vorheriger tele¬
fonischer Abstimmung, Rufnummer (04 21) 3 61 -66 85) im Dienstge¬
bäude Katharinenstraße 12-14 übergeben werden. Ein Merkblatt

mit dem vollständigen Ausschreibungstext kann ebenfalls vom Re¬
ferat 58 unter der genannten Rufnummer angefordert werden.
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