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Wilhelm Wortmann

Ehrenbürger der Stadt Soltau

Gerhard Müller-Menckens

Am Beginn der siebziger Jahre war den Ver¬

antwortlichen in Soltau klar geworden, daß

die Stadt einer besseren Lenkung bedurfte.
Die Innenstadt drohte zu veröden, weil die

maßvolle Abstimmung mit den notwendigen

Belangen des Verkehrs nicht gelingen woll¬
te. Die Fehlentwicklungen drohten die gan¬

ze Eigenart der Stadt in Frage zu stellen. Zu

diesem Zeitpunkt, im August 1972, beauf¬
tragte der Rat der Stadt Professor Dr.-Ing. E.

h. Wilhelm Wortmann mit der Neuordnung
des Verkehrs in der Innenstadt, der Erneue¬

rung des Stadtkerns und mit Stand¬

ortempfehlungen für wichtige städtische Ein¬

richtungen.
In zwanzig Jahren wurden diese und andere

weiterführende Planungen mit beeindruk-

kendem Ergebnis vorläufig abgeschlossen.
»Zum ersten Mal erlebte der Rat«, wie Bür¬

germeister Bargmann in seiner Laudatio sag¬

te, »wie wichtig es ist, jede Planung aus der
Geschichte und den soziologischen Daten
der Stadt zu entwickeln und wie bedeu¬

tungsvoll die Wirkung des nahen und weiten
Umfeldes auf eine Stadt sein kann, wenn sie

denn diese Orientierungsdaten richtig ein¬
setzt«.

Heute kann jeder Bürger und jeder Besucher
erkennen, daß sich Soltau verkehrlich, ge¬
stalterisch und wirtschaftlich erneuert hat.

Soltau hat begonnen, eine schöne Stadt zu
werden. Mit der Verleihung der Ehrenbür¬
ger-Würde in diesen Tagen wurde Dank und

Anerkennung für den Planer ausgesprochen.
Es heißt in der Urkunde: »Durch das Kon¬

zept zur Stadtentwicklung mit dauerhafter

Begleitung, durch die Aufstellung entschei¬
dender Bauleitpläne, die Beratungen in Bau¬

angelegenheiten und die Mitwirkung bei
Preisgerichten für besondere Bauten hat
Herr Professor Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wort¬

mann das heutige Bild der Stadt Soltau ent¬

scheidend mitgeprägt. Er hat sich um unsere
Stadt verdient gemacht.«
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Verden an der Aller,

eine Stadt mit Vergangenheit und Zukunft

Kai Füllgraf

Die Stadt Verden an der Aller mit z. Z.

26.598 Einwohnern (Tendenz leicht stei¬

gend) hat verschiedene hervorstechende Ei¬

genschaften, die aufzuzählen sich an dieser
Stelle doch einmal lohnt. Unsere Stadt ist

nicht nur eine alte Kommune, sie ist eine
Kirchenstadt, eine Behördenstadt, eine alte
Soldatenstadt. Sie darf sich mit Recht auch
Reiterstadt nennen. Sie ist Zentrum der Land¬

wirtschaft. Auch der Begriff Sportstadt wird
von den Verantwortlichen des Sportes hier

immer mehr hervorgehoben und verbreitet.
Sie ist schließlich Kleinstadt in einem größe¬

ren ländlichen Bereich, geographisch gut
placiert, sie ist eine Stadt mit immer bekann¬
ter werdender Wirtschaftskraft und sie ist

schließlich, und das sei wegen der hervorste¬
chenden Bedeutsamkeit ganz besonders er¬

wähnt, im Zuge der Cebietsreform 1972
Kreisstadt geblieben.
Lassen Sie mich an dieser Stelle nun einige

gesonderte Ausführungen dazu machen.

1. Verden ist eine sehr alte Stadt

Unsere Stadt ist in der Historie des nordnie-

dersächsischen, des norddeutschen Raumes

und auch zeitweilig noch weit darüber hin¬
aus, fest verankert. Die ersten Ansiedlungen
bestanden bereits 500 jähre v. Chr. Verden

wurde zum ersten Mal allerdings erst 150
Jahre n. Chr. erwähnt. Zur Zeit der Völker¬

wanderung war Verden Thingstätte des Stur¬
migaues. Auf diese Zeit führt auch der Name
unserer Stadt zurück, denn der Ort lag an
einer natürlichen Flußübergangsstelle (Furt,
Fähre). Der Stadtname ist davon abgeleitet
worden. Bekannt ist das Blutgericht Karlsdes
Großen im Jahre 782 an 4.500 Sachsen in

Verden, die Gründung des Bistums Verden

und 985 die Verleihung der Markt-, Münz-,
Bann- und Zollgerechtsame. Das wird als

Verleihung der Stadtrechte angesehen, ob¬
gleich Verden erst 1192 urkundlich Stadt ge¬
nannt wird. 1985 wurde in Verden das 1000

jährige Stadtjubiläum das ganze Jahr über

gefeiert. Bundespräsident von Weizsäcker
hat der Stadt dazu einen Besuch abgestattet.
Früher bestanden hier zwei getrennte Stadt¬
teile. Von 1405 bis 1648 war diese Stadt
freie Reichsstadt. Das Bistum Verden fiel als

Reichslehen mit dem Erzbistum Bremen an

Schweden. Durch das schwedische Königs¬
haus wurden 1677 die Norder- und Süder-

stadt vereinigt. 1719 kam Verden zum Kur¬
fürstentum Hannover und 1866 zu Preußen.

Seitdem hat zunächst eine langsame, dann
aber doch, insbesondere seit Ende des letz¬

ten Krieges, eine recht schnelle, zum Teil
fast turbulent zu nennende Entwicklung in
unserer Stadt eingesetzt.

2. Verden als Kirchenstadt

In unserer Stadt befinden sich 11 Kirchen
und kirchliche Institutionen. Hervorste¬

chend ist für jeden Fremden in der histori¬

schen Altstadt der fast 1000jährige Dom,
dessen mächtiges Bauwerk mit dem neuen

Kupferdach die gesamte Stadt überragt. Ihm
zur Seite stehen die alten sehenswerten Kir¬

chen St. Andreas (13. Jahrhundert) und St.
Johannis (12. Jahrhundert). In der St. Andreas

Kirche befindet sich die Grabplatte des Ver¬
dener Bischofs Yso, die als älteste Messing¬

grabplatte des Kontinents in der Art der Zise¬
lierung bekannt ist. Die St. Johannis Kirche,
die als älteste Backsteinkirche Norddeutsch¬

lands gilt, weist innen ein sehr bedeutendes
Stuckrelief des Jüngsten Gerichts sowie herr¬
liche mittelalterliche Wand- und Decken¬

malereien auf, die zum Teil erst bei der letz¬

ten Renovierung im Jahre 1969 freigelegt
worden sind. Hinzuweisen ist in diesem Zu¬

sammenhang zwangsläufig auf einige weite¬
re Kirchen von anderen Religionsgemein¬
schaften in unserer Stadt. Es kann also hier

im wahrsten Sinne des Wortes jeder in der

ihm richtig erscheinenden Form seinen reli¬
giösen Intensionen und Ambitionen nachge¬
hen.

3. Die Stadt ist auch seit langem
Garnisonsstandort

Etwa seit dem Bau einer Stadtmauer um

1210 ist verzeichnet, daß zunächst vier Bür¬

gerkompanien mit 4 Offizieren hier in Ver¬
den stationiert waren, die dem Oberbefehl

eines Bürgermeisters und des Rates unter¬
standen. Reine Garnisonstadt war Verden
erst seit der schwedischen Zeit. Es waren

dann auch Truppen im Bürgerquartier. Die
Stadt wurde wegen der ständigen Reibungen
zwischen Gastgebern und Einquartierten da¬
nach veranlaßt, Einquartierungshäuser her¬
zustellen. Daran erinnert noch das alte Haus

gegenüber der Landkreisverwaltung an der
Bremer Straße und ein Komplex Ecke Clu-
venthalstraße / Südstraße sowie der westli¬

che Komplex der ehemaligen Holzmarkt-
Kaserne. Nach den Freiheitskriegen wurde

die Wehrpflicht eingeführt und damit auch
eine Kasernierung in unserer Stadt. Die älte¬
ste Kaserne Verdens stand an der Hospital¬
straße. Es handelte sich um eine Privatkaser¬

ne der Witwe des Generalmajors von Ram¬
dohr. 1831 wurde der Bau der Holzmarkt-

Kaserne vollendet. Dieser Baukomplex ist

heute noch fast vollständig in seiner ur¬
sprünglichen Form vorhanden und nunmehr
von der Stadt Verden erworben worden. Zur

Zeit laufen Planungsüberlegungen für eine

zukünftige sinnvolle Nutzung. Es entstand
seinerzeit eine Reitbahn zwischen der Ho¬

spitalstraße und der Windmühlen- oder
Georgstraße sowie ein Exerzierplatz zwi¬
schen dem jetzigen Domfriedhof und der
Südstraße. In dieser Gegend wurden auch

mehrere Pulverschuppen gebaut.
Wir hatten in Verden anfangs zunächst
schwedische und danach hannoversche

Truppen. Die berittenen Einheiten waren
vorwiegend in den Dörfern der Umgebung
einquartiert. Im Nordischen Krieg ab 1713
wardas Herzogtum Verden durch hannover¬
sche Truppen besetzt. Im Zuge der Rußland¬
katastrophe Napoleons wurde im Raum Ver¬
den ein »Husarenregiment Bremen-Verden«
und ein »Feldartillerieregiment Verden-Bre¬

men« aufgestellt. Letzteres kämpfte bei Wa¬
terloo. Im vorigen Jahrhundert wurde hier
dann ein Stabsquartier eines Infanterieregi¬
ments, danach das zweite hannoversche

Ulanenregiment und auch das zweite han¬
noversche Feldartillerieregiment unterge¬
bracht. Die Reichswehr hatte in Verden eine

reitende Abteilung des Artillerieregiments
16 kaserniert. Zur Zeit der Wehrmacht war

in den Verdener-Kasernen bespannte Artille¬

rie und Infanterie untergebracht.
Seit 1945 sind die städtischen Kasernen an

der Lindhooper Straße und am Brunnenweg
von britischen Stationierungsstreitkräften

belegt. Diese werden die Stadt Verden nach
bisherigen Erkenntnissen bis spätestens Ende
1994 verlassen haben. Was mit den Kaser¬

nenkomplexen geschehen soll, wird zur Zeit
zwischen der Bundesvermögensverwaltung
und der Stadt Verden überlegt.
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4. Verden ist eine gewachsene Be¬
hördenstadt

Die Lage Verdens als ein Zentrum in einem
größeren ländlichen Raum ist sowohl im

Hinblick auf die geographischen als auch
auf die verkehrsmäßigen Gegebenheiten
schon sehr lange hervorstechend bedeutsam
gewesen, als Sitz von zentralen Behörden

und Einrichtungen, die von hier aus in ihrem
Arbeitsbereich immer weit in die Umgebung
ausstrahlten und auch heute noch ausstrah¬
len.

In unserer Stadt haben sich etabliert:
4 Bundesbehörden

18 Landesbehörden
2 Kommunalbehörden

1 britische Garnison mit Verbindungsoffi¬
zier

1 Bundeswehrstandort (Verteidigungs-
Kreiskommando - wird demnächst auf¬

gelöst)
23 sonstige örtliche und überörtliche Insti¬

tutionen

19 Schulen und Bildungsstätten der ver¬
schiedensten Art

9 Kindergärten und Kinderspielkreise
11 Kirchen, kirchliche Gemeinschaften und

kirchliche Institutionen
1 städtisches Krankenhaus mit vier Abtei¬

lungen.
Diese genannten Behörden und Institutio¬

nen beschäftigen allein zusammen rd. 3.500
bis 4.000 Menschen.

5. Die Reiterstadt Verden

Die Stadt Verden macht nicht nur viel Rekla¬

me in Prospekten und jeder sonst anderen

ihr möglichen Form mit dem bedeutsamen
Titel »Reiterstadt«. Sie ist es. Nicht nur die

Tatsache, daß hier nunmehr alljährlich ein
immer bedeutsamer werdendes Hallenreit¬

turnier stattfindet, sondern auch die, daß seit

langem unsere Stadt als Standort der wichtig¬
sten Reit- und Springturniere internationalen
Ranges bekannt ist, hat uns einen Namen
gemacht. Besonders bedeutsam waren in
den letzten Jahren Vorentscheidungsturniere
im Verdener Stadion für Olympiaden oder
andere große nationale oder internationale
Reit- und Pferdeveranstaltungen. Hinzu
kommen die zahlreicher werdenden Pferde¬

rennen in unserem Rennbahngelände, die
immer mehr Besucher, die ihre Freizeit auf

diese Art positiv verbringen wollen, anzie¬
hen. Sowohl bekannte Rennpferde mit profi¬

liertesten Jockeis als auch Ponnyrennen mit
Kindern aus der Umgebung tragen zu der

Verbesserung des Namens »Reiterstadt« bei.
Darüber hinaus ist die seit 1972 bestehende

Pferdeabsatzzentrale an der Lindhooper
Straße zu nennen. Dieses Pferdeabsatzzen-

trum mit einer Reit- und Pferdevorführhalle
von alles in allem bis zu 6.000 Sitz- und

Stehplätzen hat sich hervorragend bewährt.
Sie hat ebenfalls sehr wesentlich mit zahlrei¬

chen Großveranstaltungen dazu beigetra¬
gen, daß der Name unserer Stadt weltweit

weiter bekannt geworden ist. Die halbjähr¬
lich stattfindenden großen Pferdeauktionen,
andere kleinere Verkaufsveranstaltungen
und die jährliche Hengstkörung haben Pfer¬
defreunde aus Ost und West in unsere Stadt

geführt mit der Folge, daß viele sich gern an

Verden erinnern und auch häufig wieder¬
kommen. Die Anlage hat zur Zeit ca. 200
Pferdeställe und eine zusätzliche Abreite-

und Anreitehalle. Weitere Ergänzungsbau¬

ten sind in der Vorüberlegung.

6. Die Stadt darf sich auch Zen¬
trum der Landwirtschaft nennen

In Verden hat sich vor etwa 20 Jahren ein
Rechenzentrum für die Landwirtschaft eta¬

bliert. Das beschäftigt sich sehr wesentlich
mit der Rinderzucht. Die früher in Lehrte

durchgeführten Versteigerungen von Rin¬
dern wurden verlegt in das hiesige Pferdeab-
satzzentrum. Zusätzliche Rinderstallungen
für 400 Rinder wurden dort auf dem Gelände

ebenfalls gebaut und so finden in der Halle,
die ursprünglich ausschließlich für Pferde¬

auktionen und Reitveranstaltungen gebaut
worden ist, nunmehr auch etwa allmonat¬
lich immer bekannter werdende Rinderauk¬

tionen statt, zu denen ebenfalls Besucher aus
dem Ausland von weither nach Verden kom¬

men. Zeitweilig sind auch Schweineauktio¬
nen in dieser großen Auktionshalle durchge¬
führt worden. Im Jahre 1972 haben sich die
Rinderzuchtverbände im Gebiet der Land¬
wirtschaftskammer Hannover zur Zuchtrin¬

dererzeuger-Gemeinschaft Hannover (ZEH)

mit Sitz in Verden zusammengeschlossen.
Von dieser Organisation werden die Rinder¬

auktionen durchgeführt und alljährlich im
Februar findet eine sogenannte Schau der
Besten mit oft über 7.000 Besuchern aus al¬
ler Welt hier statt. Weiter ist zu erwähnen,

daß seit 1985 die Rinderproduktion Nieder¬
sachsen (RPN) als Cooperationspartner der

Zuchtrindererzeuger-Gemeinschaft Hanno¬
ver ihren Sitz nach Verden verlegt hat. Auf
einem ca. 10 ha großen Grundstück ist eine
zentrale Besamungsstation mit dazugehöri¬

gen Ställen, Laboratorien pp. errichtet wor¬
den. Eine große Zahl von Zuchtbullen steht

in den modernen Stallgebäuden der RPN.
An dieser Einrichtung sind Fachinstitutionen
und Fachleute aus der ganzen Welt immer
wieder sehr interessiert.

7. Verden ist auch eine Sportstadt

Die Verantwortlichen des Sportes in unserer
Stadt, insbesondere der Vorstand der Ar¬

beitsgemeinschaft Verdener Sportvereine,
die annähernd 10.000 Sportler der verschie¬

densten Arten in sich vereinigt, dürfen stolz
darauf sein, daß sie es gemeinsam mit der
Stadt erreicht haben, Sportstätten zu schaf¬
fen, die ihresgleichen in einer solchen Klein¬
stadt suchen. Offenbar ist die Stadt mit ihren

Überlegungen zur Bereitstellung weiterer
Sportstätten immer noch nicht am Ende. Zur
Zeit gibt es in Verden 14 überdachte Sport¬
stätten, darunter 6 Großturnhallen. Für die

Größenordnung unserer Stadt ist das eine
stattliche Anzahl. Ein Hallenschwimmbad

ergänzt diese überdachten Sportstätten. Hin¬
zu kommen 10 Sportplätze einschließlich
Sportstadion und des schönen Freibades. Al¬

le diese Sportanlagen haben sich auch inso¬
fern schon bewährt, als in einigen speziellen
Sportarten immer wieder eine Anzahl aner¬
kannter Spitzensportler aus Verden überre¬

gionale Erfolge errungen haben. Man kann
heute in unserer Stadt insbesondere der Ju¬

gend wohl fast jede Sportart anbieten. Und
das ist überhaupt der Vorteil unserer kleinen

Stadt, daß sich hier nicht nur im Sport jeder
seinem Interesse in einer Gemeinschaft hin¬

geben kann, wie er es mit Sicherheit nicht
überall findet. Die Konzentration des großen
Sportzentrums am Saumur Platz spricht für
sich und dort liegt auch noch das moderne

Kreissportheim mit Jugendherberge mit 144
Betten. Nicht vergessen werden darf die

Möglichkeit der Durchführung von Kanu¬
sport, Rudersport und damit auch Regatten

auf der Aller. Schließlich gibt es einige Ten¬
nisanlagen. Ein Golfplatz in der Ortschaft
Walle ist zum Teil fertig und soll weiter aus¬
gebaut werden. ,

8. Verden ist eine schöne kleine

Stadt, in der es sich leben läßt

Nicht nur die genannte Einwohnerzahl von
zur Zeit rd. 26.600 gibt uns den Charakter
einer Kleinstadt. Jeder kann sehen und erle¬

ben, wie man hier dem Dasein seine positi¬
ven Seiten abgewinnen kann. Wir sind
glücklich und vielleicht auch etwas stolz auf
diese unsere schöne kleine Stadt Verden.

Zu der genannten Einwohnerzahl kommen
zur Zeit noch ca. 2.500 britische Staatsange¬
hörige, d. h. britische Soldaten und deren
Angehörige, die hier leben. Leider zählt das
Land Niedersachsen diese Einwohner nie

mit, obwohl sie ja auch sehr wesentlich städ¬
tische Einrichtungen benutzen. Hinweisen
muß man allerdings darauf, daß das Wachs¬

tum in unserer Stadt gering ist. In der Nach¬
barstadt Achim ist dies weitaus größer, mit
Sicherheit zurückzuführen auf »Auswande¬
rer« aus Bremen. Für viele Bremer »Auswan¬

derer« ist Verden schon zu weit ab in der

Landschaft gelegen. Aber auch hier baut

mancher, der in Bremen beschäftigt ist, in
letzter Zeit sein Einfamilienhaus. Von Ver¬

den ins Zentrum Bremen sind etwa knapp
40 km über die Autobahn. In unserer Stadt

läßt es sich mit Sicherheit ganz erheblich
besser und gesunder leben als in einer Groß¬
stadt. Das haben nicht nur Wissenschaftler

in den letzten Jahren generell für das Dasein
außerhalb der Großstädte immer wieder von

sich gegeben. Das muß jeder Einwohner in
unserer Stadt spüren, wenn er eimal darüber
nachdenkt und insbesondere auch Verglei¬

che zieht. Betonsilos wie in den großen Städ¬
ten gibt es bei uns nicht. Wir wollen und
werden sie auch nie haben. Hier ist jeder¬
mann in kürzester Zeit auch zu Fuß außer¬

halb der Stadtgrenzen im Grünen, sei es im
Geestland, sei es in der Marsch oder an den
Flüssen Aller und Weser. Hier ist auch die

Luft noch in Ordnung. Hier kann man be¬

stimmt gesunder leben als in großen Städten
oder Ballungszentren. Und trotzdem lieben

wir städtische Atmosphäre. Viele Spazier¬
möglichkeiten auch im Stadtgebiet, so z. B.
im Sachsenhain mit seinen 4.500 großen
Felssteinen als Begrenzung der Spazierwege
(eine Erinnerung an die anfangs geschilderte
Hinrichtung von 4.500 Sachsen durch Karl

d. Großen), an der Storchenpflegestation
vorbei, in der alljährlich etwa 50 Störche,

die gepflegt werden müssen, untergebracht
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sind, an den Flußläufen Aller und Weser (mit
viel Schiffsverkehr) und im Stadtwald kann

man seine Freizeit gesund und interessant
verbringen.

Im übrigen gibt es hier ein sehr reges
Vereinsleben. Alle Generationen und jeder¬
mann kann, wenn er will, hier seinen priva¬
ten Interessen auch in einer Vereinsgemein¬
schaft frönen.

Wir freuen uns über diese Möglichkeiten in
unserer kleinen Stadt, in der man im übrigen
auch seinen Arbeitsplatz, wenn nicht zu
Fuß, so doch mindestens mit dem Fahrrad
überall erreichen kann.

9. Verden ist eine Stadt mit Wirt¬
schaftskraft

Seit etwa 30 Jahren hat Verden eine erhebli¬

che wirtschaftliche Stärkung aufzuweisen,
nicht zuletzt dadurch, daß der Rat sich sei¬

nerzeit entschlossen hat, das jetzige Indu¬

striegelände, einen ehemaligen Bauernhof,
aufzukaufen, es zu erschließen und zu pas¬

sablen Bedingungen an Gewerbe- und Indu¬
striebetriebe zu veräußern. Wie jedermann

sehen kann, ist in diesem Industriegebiet,
das zur Zeit noch wesentlich vergrößert und
erweitert wird, ein Leben wirtschaftlicher Art
entstanden, wie wir es uns als Kleinstadt
nicht besser und aktiver vorstellen können.

Große, mittlere und kleine Betriebe der ver¬
schiedensten Branchen florieren. Wir haben

zur Zeit 65 Industrie- und Großbetriebe, die
sich auf ca. 30 verschiedene Branchen ver¬
teilen. Die Verschiedenheit der Branchen

garantiert eine gewisse Krisenstandhaftig-
keit. Das zeigt sich insbesondere auch in
den Arbeitslosenzahlen in unserer Stadt, die

in diesem Raum um einige Prozentpunkte
unter dem Bundesdurchschnitt liegen.
Wenn wir auch ein beherrschendes Unter¬

nehmen der Tiernahrungsindustrie vorzu¬
weisen haben, so ist dieser Betrieb z. B. nicht

zu vergleichen mit der Bedeutung eines
Volkswagenwerkes für Wolfsburg. Im allge¬
meinen dürfen wir sagen, daß Handel,
Handwerk und Industrie in Verden immer

noch gesund sind und mindestens ausrei¬
chend zu tun haben. Die Stadt hat heute

alles in allem an die 700 reine Wirtschaftsbe¬

triebe aus den genannten Gewerbezweigen
aufzuweisen. Sie ist in den letzten 30 Jahren
auch ein immer bedeutsamerer Einkaufs¬

magnet für die Umgebung geworden, so wie

es bis dahin wohl noch nie gewesen ist. Da¬
zu haben nicht nur Großkaufhäuser neuerer

Art beigetragen, sondern auch die Errichtung
der Fußgängerzone. Mögen sich weitere Ge¬
werbetreibende für unsere Stadt interessie¬

ren. Dazu sei allerdings ein offenes Wort
gesagt: An Supermärkten haben wir in Ver¬

den nun genug.

10. Unsere Stadt hat eine hervor¬

stechend gute zentrale Lage

Die geographische und verkehrsmäßige La¬
ge Verdens ist hervorragend. Wir liegen in
Nordniedersachsen etwa in der Mitte zwi¬

schen der Ost- und Westgrenze unseres Bun¬
deslandes am Bundesbahn- und Autobahn¬
dreieck Bremerhaven-Bremen-Hannover-

Hamburg, an einer Reihe von Bundes- und
Landesstraßen, an der Bundesbahnstrecke
Bremerhaven-Hannover-Süddeutsch land.

Und an einer Bahnstrecke von Hamburg

über Rotenburg-Verden-Minden nach West¬
deutschland. Der über Verden laufende Per¬

sonenverkehr mit der Bundesbahn ist ver¬

hältnismäßigstark. Tagsüber laufen von Ver¬
den nach Bremen und zurück ca. 135 Züge,
nachts z. Z. 58, insgesamt also rund 190 bis

200 Züge. Von Verden nach Rotenburg in
Richtung Hamburg fahren täglich gut 40 Zü¬

ge. Und bei der Verkehrssituation darf man
die Flußläufe Aller und Weser nicht verges¬
sen. Während die Aller nur noch bis Verden

schiffbar ist, ist auf der Weser bekanntlich

ein verhältnismäßig starker Binnenschiffs¬
verkehr zu verzeichnen. Schließlich muß in

diesem Zusammenhang auch der kleine
Flugplatz in Verden-Scharnhorst erwähnt
werden, der auch häufig von privaten Ge¬
schäftsbesuchern angeflogen wird. Alles das
führt dazu, daß sjch nicht nur für die Wirt¬

schaft unsere Stadt als geographisch und da¬
mit auch vom Kostenaufwand her hervorra¬

gend anbietet, sondern auch für die ver¬
schiedensten zentralen Veranstaltungen.
Nicht nur eine ganze Anzahl größerer Wirt¬
schaftsunternehmen veranstaltet hier perio¬
disch ihre Fach- und Kommunikationsver¬

anstaltungen, sondern auch viele Institutio¬
nen der verschiedensten Art, die sich nicht
wirtschaftlich nennen. Aus diesem Grunde

hat die dafür maßgebliche Gastronomie in
unserer Stadt seit Jahren ein Angebot an Bet¬
ten geschaffen, das sich sehen lassen kann.
Darüber hinaus sind verhältnismäßig zahl¬

reiche Verdenerinnen und Verdener bereit,

Privatbetten für Sonderveranstaltungen zur
Verfügung zu stellen, so daß wir auch da¬

durch immer bekannter geworden sind.

11. Verden ist auch Partner- und
Patenstadt

Seit 1967 besteht eine Partnerschaft mit der
französischen Stadt Saumur an der Loire.

Diese hat sich insbesondere im Hinblick auf

den Austausch von Jugendlichen hervorra¬
gend entwickelt. Alljährlich fahren mehrere
Schulklassen aus verschiedenen Schulen in

die jeweilige Partnerstadt. Das fördert so¬
wohl das gegenseitige Verstehen als auch

das Interesse an der anderen Sprache. Und
nicht nur das. Eine Reihe von deutsch-fran¬

zösischen Eheschließungen sind belegt.
Auch viele Erwachsenengruppen und Privat¬
reisende haben sich schon gegenseitig und
auch wiederholt besucht.

Seit einigen Jahren gibt es auch eine Partner¬

schaft mit der englischen Stadt Warwick.
Auch nach dort gibt es immer mehr und
immer besser werdende Kontakte aus der

Bevölkerung beider Städte.

Über die ehemal ige ostpreußische Kreisstadt
Preußisch-Eylau hat der Rat der Stadt Verden
die Patenschaft übernommen. Alljährlich
treffen sich die ehemaligen Preußisch-Eylau-

er, die jetzt in der Bundesrepublik leben, in
Verden zu ihrem Kreis- und Stadttreffen.

Schließlich besteht seit einiger Zeit eine Pa¬
tenschaft zu der Stadt Havelberg in Sachsen-

Anhalt, einer Kleinstadt mit gut 8.000 Ein¬
wohnern. Die Stadt Verden hat hier sowohl

im Verwaltungsbereich der Kommune als
auch in manchen anderen Gebieten bisher

schon erhebliche Hilfe geleistet. Den Hilfe¬
leistungsaufrufen haben sich eine Anzahl
von Interessengruppen, Vereinen, Verbän¬
den und auch Einzelpersonen seit der Wen¬

de angeschlossen. Auch nach Havelberg be¬
stehen nunmehr hervorragende Verbindun¬

gen.
Schließlich besteht seit vielen Jahren eine
Patenschaft über ein Schnellboot der Bun¬

desmarine. Jeweils zum jährlich durchge¬

führten Domweihfest besucht die Besatzung
des Bootes unsere Stadt, um mit der Bevölke¬

rung und der Marinekameradschaft in Ver¬
den gemeinsam zu feiern. Viele Verdener
haben schon an einer Fahrt mit diesem Boot

von Kiel aus in die Ostsee teilgenommen.

In diesem Zusammenhang muß man viel¬
leicht auch erwähnen, daß die Kontakte der
Stadt zur Bundeswehr in Verden und auch

in Dörverden-Barme immer sehr gut waren

und auch sind. Auch die Bundeswehr legt
darauf besonderen Wert.

12. Ein Blick in die Zukunft

Nachdem ich diese veschiedenen Bedeu¬

tungen, die unsere Stadt für uns oder auch
für einen Fremden haben kann, aus meiner

Sicht nur fragmentarisch dargelegt habe, darf
ich nun noch auf einige wenige Themen ein¬
gehen, die uns hier besonders jetzt und auch
für die Zukunft berühren.

Die Altstadtsanierung ist zum größten Teil
durchgeführt, im sog. Sandbergviertel wird

demnächst auch damit angefangen werden

können, wenn die Ausgrabungs- und For-

04 21 /39 006-0 (T%
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schungsarbeiten der Archäologen beendet
sind.

Unsere Fußgängerzone ist nunmehr durch¬
gängig vom Dom bis zum norderstädtischen

Marktplatz fertiggestellt und ist vorzeigbar.
Unser altes, über 250 Jahre altes Rathaus ist

innen vollständig neu gestaltet worden und

zusammen mit einem vorher schon fertigge¬
stellten modernen Nebengebäude einge¬
weiht worden. Probleme bereiten der Stadt

und insbesondere den Planern zur Zeit die

zukünftige Gestaltung des Holzmarkt-Kaser¬
nenkomplexes in der Innenstadt und die

nunmehr anlaufenden Überlegungen zur
Nutzung der beiden großen Kasernenareale,
die bis Ende 1994 von den britischen Statio¬

nierungsstreitkräften geräumt sein werden.
Die dann auch freiwerdenden Häuser und

Wohnungen der britischen Offiziere, Unter¬
offiziere und Mannschaften dürfen sehrdazu

beitragen, die Wohnungsnot, die auch in un¬
serer Stadt herrscht, zu lindern. Ein Problem
ist natürlich auch in einer Kleinstadt die zu¬

nehmende Zahl der Kraftfahrzeuge. Immer
wieder wird gelegentlich einmal darauf hin¬
gewiesen, daß die Einwohner der Stadt ihre
Autos möglichst zu Hause lassen sollen und
den Weg in die Fußgängerzone zum Einkau¬
fen zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad be¬

wältigen möchten. Die Stadt hat seit einigen
Jahren erhebliche Aufwendungen getätigt
zur Drosselung der Geschwindigkeit in

Wohngebieten. Sie sieht sich gezwungen, in
immer mehr Straßen Baumaßnahmen zur

Einhaltung der 30 km/h-Grenze zu gewähr¬
leisten. Die Bevölkerung ist insbesondere
auch daran interessiert, nicht zu Gunsten
des Molochs Straßenverkehr in unserer Alt¬
stadt noch weitere bedeutsame Abrisse vor¬

zunehmen, wie es im Zuge der Altstadtsanie¬

rung und der notwendigen Schaffung einer
weiteren Innenstadtstraße zwangsläufig not¬
wendig gewesen ist.

Blick in die Fußgängerzone mit dem Dom¬

dach im Hintergrund. Der Dom begrenzt die
Fußgängerzone in Richtung Süden. (Foto:
Norbert Röttjer, Verden)

Das renovierte Rathaus. Innen wurde alles

neu und rationeller gestaltet. (Photo Spek¬
trum, Oyten)

Nicht unerwähnt bleiben darf dabei der

Schienenstrang der Bundesbahn, der unsere

Stadt gravierend durchschneidet. Allerdings

sind nun alle schienenstranggleichen Fahr-

und Fußgängerüberwege in der Form anders

gestaltet worden als man entweder Unter¬

führungen oder Überführungen mit finan¬

zieller Unterstützung von Bund und Land

hat bauen können. Damit ist eine ganz er¬

hebliche Erleichterung für den Straßenver¬

kehr eingetreten. Am Verdener Bahnhof ist

vor etwa 10 Jahren ein Omnibusbahnhof ge¬

baut worden, der sehr stark in Anspruch ge¬
nommen wird und sich inzwischen sehr be¬

währt hat.

Es sind, nachdem frühere entsprechende
Planungsüberlegungen am Widerstand ei¬
nes Ortsrates gescheitert sind, in letzter Zeit
erneut Gedanken erwogen worden, eine äu¬
ßere Umgehungsstraße im Westen Verdens

zu bauen. Dazu dürfte allerdings der Bau
einer weiteren Allerbrücke notwendig wer¬
den. Im Bundesverkehrsministerium ist man

an einer solchen Umgehung interessiert.
Abschließend sei bemerkt, daß sich Verden

als eigenständige Stadt heute in einer durch¬
aus soliden Form darstellt und Wohn- und

Arbeitsplätze für jedermann bietet. Wir sind
aber darüber hinaus glücklich, in verhältnis¬

mäßig dichter Nachbarschaft zu der Groß¬
stadt Bremen zu liegen und uns auch immer

wieder einmal den Großstadtwind in jeder
Richtung um die Nase wehen zu lassen.

Die Verdener Altstadt, im Hintergrund der

Dom. (Foto: Thorsten Krüger, Verlag)

**«r^ - icr*^

Eingang zum Deutschen Pterdemuseum. (Foto: Archiv Tourist Information, Verden)
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Ortsämter in Bremen

Unsere Zeitschrift DER AUFBAU beabsichtigt, die nach dem Krieg entstandenen Ortsämter in Bremen als Bestandteil und weitgehend
selbständige Gebiete unserer Stadt in zwangloser Folge vorzustellen.

Wir beginnen mit dem Ortsamt Osterholz. Der Beitrag von Herrn Berthold Lindemann behandelt die Vergangenheit, der von Ortsamtsleiter

Gero Rosik die Entwicklung seit 1949. Darin wird deutlich, daß sich die totale Veränderung vom selbständigen Dorf zum Stadtteil von
Bremen im wesentlichen erst in den letzten 40 Jahren vollzogen hat.

Wurzeln der hollerländischen

Landgemeinde Osterholz

Berthold Lindemann

Auch in Osterholz scheinen Auto und Beton

allgegenwärtig und vorherrschend zu sein.
Aber hinter diesem äußeren Erscheinungs¬
bild stößt man auch heute noch auf Spuren
und Wurzeln einer alten hollerländischen

Gemeinde, die zeigen, daß dieses Gemein¬
wesen keineswegs geschichts- und gesichts¬
los ist.

Holländer waren es vor über 800 Jahren, die
in dem nach ihnen benannten Hollerland

Pflug und Spaten ansetzten, um Sumpfland
in fruchtbares Ackerland zu verwandeln.

Dafür belohnte sie 1181 der Bremer Erzbi¬

schof Siegfried mit urkundlich verbrieften
Rechten in »Overniegelant, Rocwinkil,
Osterholtet Vurholt«. Daher stammen noch

viele Bezeichnungen aus der Zeit dieser hol¬
lerländischen Kolonisation oder auch schon

aus der vorkolonialen Zeit. Sie vermögen

noch heute Wurzeln freizulegen und man¬
chen Hinweis auf unsere Gegenwart zu ge¬
ben.

So bestand £7/en als Gewanndorf mit vier
Vollhöfen schon vor der Dorfschaft Oster¬

holz. Anlandungen von Sand und Lehm
durch die nicht eingedeichte Weser hatten

einen niedrigen Sandrücken in der anmoori¬
gen Niederung geschaffen, auf dem am östli¬
chen Rand Ellen liegt. Dieser Winkellage
verdankt Ellen oder Elen - wie es ursprüng¬
lich hieß - seine Bezeichnung. Es ist das
altdeutsche Wort für Ecke oder Winkel.

Der nördliche Teil des Ellener Feldes, der

Hilgeskamp, war vormals der »Hilligen-
Geest-Kamp« oder Heiligen-Geist-Kamp. Er

stand im Eigentum der dem Deutschen Or¬

den gehörenden Heiliggeistkirche zu Bre¬
men und hielt diese Tatsache auch in seiner

Bezeichnung fest. Ellen kommt urkundlich
bereits 1 300 als Elen und 1345 als Eine vor.

Diese selbständige burscup gehörte zur erz¬

bischöflichen Vogtei von Langwedel und bis
1377 zum Kirchspiel Arbergen. Später kam

die Dorfschaft zum Kirchspiel Oberneuland,
und seit 1938 gehört sie zur Kirchengemein¬
de Osterholz.

Die vier Vollbauernstellen in Ellen blieben

über Jahrhunderte hinweg erhalten und

prägten die Ellener Feldmark. Zwei dieser
Gehöfte - das eine aus dem Jahre 1823 in

gepflegtem Fachwerk - stehen noch heute
an der Ellener Dorfstraße. Die mit 240 Mor¬

gen größte Hofstelle Maaß wurde 1897 vom
Bremer Staat zum Bau des St. Jürgen-Asyls

angekauft. Das gut erhaltene Fachwerkhaus
beherbergt heute das Cafe im Park.

Der übrige Baubestand der bäuerlichen

Siedlung in Ellen ist heute verschwunden.
Leider fiel auch die wohl schönste und denk¬

malschutzwürdige Fachwerk-Kötnerstelle
Klufer aus dem Jahre 1785 am Rande der

Ellener Flur der Straßenbahnüberführung
über die Osterholzer Landstraße zum Opfer.

Das damals zwischen Ellener- und Holter¬

feld belegene Vorwerk und Gehöft Kaeme-
nata leitete seinen Namen von einer Kami-

nata, also von einem mit Kamin und Schorn¬
stein versehenen Raum ab, der so zum Auf¬
enthalt von Stadtbewohnern auf dem Lande
dienen konnte. Das Gebiet der Kaemena

wurde unabhängig von der Kolonisierung

des übrigen Osterholzer Feldes kultiviert

und früh Sitz der Angehörigen des in der

Bremer Geschichte häufig erwähnten Ge¬
schlechts »von der Kaemena«. Der meier¬

freie Hof gehörte bis 1835 zum Kirchspiel
Oberneuland und danach zur Horner Kir¬

che. Der letzte Besitzer Friedrich C. Boll¬
mann verkaufte die Hofstelle an den Bremer

Staat zur Anlage des Osterholzer Friedhofes.
Das alte strohgedeckte Bauernhaus fiel 1910
einem Feuer zum Opfer. Aber das zur Hof¬
stelle gehörende Brinksitterhaus von 1832
ist heute noch in seinem schönen Fachwerk¬
stil am Hallacker zu sehen.

Auch die Ansiedlung Im Sack war eine vor¬
koloniale Hofstelle in der Südwestecke der

vormals zur Osterholzer Bauernschaft gehö¬

renden Vahr. Wegen ihres beutel- oder
schlauchartigen Charakters wurde sie 1282
als »in Sacke«, 1373 »in Zacke« und 1404
als »Sack« urkundlich erwähnt, und der Hof¬

besitzer hieß im gebräuchlichen Platt »De
Büdelbur«. 1870 gelangte die Feldflur nach

Sebaldsbrück. Heute ist die Hofstelle ganz
in die Bebauung der Sebaldsbrücker Vor¬

stadt aufgegangen.

Gleichfalls älter als Osterholz ist auch Tene¬

ver. Es lag als Ansiedlung an einem östlich
von Osterholz durch die Niederung des Oy-
ter Moores sich erstreckenden Winterarm

der Weser. Dieser Uferlage »to-ten-över«
verdankt das heutige Tenever, das schon
1246 urkundlich als »Thedenevere« er¬

wähnt wird, seinen Namen. Die Ursprüng¬
lichkeit und herbe Schönheit der Landschaft

von Tenever zog schon früh Bremer Patrizier
und Kaufleute an. Von den fünf Landgütern

in Osterholz lagen die beiden ältesten und
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schönsten in Tenever. Einmal war es der ur¬

sprünglich erzbischöfliche Besitz in der süd¬
östlichen Ecke von Tenever, den im 16. Jahr¬

hundert die Bürgermeisterfamilien Kenckel
und Dotzen innehatten und den nach der
Karte von Heinbach 1748 der Bremer Sena¬
tor Henricus Koene erworben hatte. 1815

gelangte das Landgut in den Besitz des Bür¬
germeisters Dr. Georg Gröning. Dann waren
die Gutsbesitzerfamilie Brauer, Professor

Holtzinger und der Kaufmann Kriete die

Nachfolger in dem prächtigen Herrenhaus.
Heute ist das gesamte Gebiet des ehemali¬

gen Landgutes - bis auf einen kleinen Park¬
teil mit altem Baumbestand - industrialisiert.

Selbst im Februar 1993 wurde noch das bis¬

lang an der Osterholzer Heerstraße erhalten
gebliebene und denkmalschutzwürdige
Hofmeier- und Pförtnerhaus im beachtens¬

werten Fachwerkstil abgebrochen, um Platz
für Autos einer Abschleppfirma zu schaffen!

Zum anderen ist es jenes Landgut, das aus
mehrhundertjährigem Besitz derer von Bü¬
ren über die bekannte Bremer Juristen- und
Kaufmannsfamilie Oelrichs in Gestalt einer

hochherzigen Stiftung des letzten Besitzers

Johann Heinrich Egestorff mit seinem klassi¬
zistischen Herrenhaus auf uns überkommen

ist. Diese 1973 unter Denkmalschutz gestell¬
te Egestorffstiftung ist das einzige sonst in

Osterholz leider ohne Nachahmung geblie¬
bene Beispiel dafür, wie Geschichte und Ge¬

genwart einer zukunftsweisenden glückli¬
chen Verbindung zugeführt werden können.

Ansonsten entdeckt man in Tenever zwi¬

schen Stein und Asphalt nur noch an der
Osterholzer Heerstraße das schöne Fach¬
werk-Bauernhaus von Wurthmann von

1851 und die Hofstelle von Schnakenberg
aus dem Jahre 1894.

Die Bezeichnung Osterholt wies schon zur
Zeit der Kolonisierung auf reichen Waldbe¬
stand im Osten des Hollerlandes hin. Der

Name ist jedoch mit großer Wahrscheinlich¬
keit viel älter. Weil die ausgedehnten Wäl¬

der dem Mond geheiligt waren, deutete der
Name auf Oster-Eostra die alte sächsische

Gottheit hin, unter der der Mond verstanden

wurde. Für diese Deutung spricht insbeson¬
dere der Umstand, daß neben Osterholt

Maandorp -Mahndorf-, also das Monddorf
liegt. Und bei Mahndorf handelte es sich

ursprünglich um eine chaukisch-sächsische völkerung in Osterholz immer mehr zu-
Dorfsiedlungaufdem Dünenzugentlangder nahm, entstand an der Schevemoorer Land-

Weser. Aber auch das tiefer liegende Gebiet straße die Reihenhaussiedlung, die noch
war nicht ausschließlich Sumpfgebiet. So heute nach ihrem Erbauer und Schevemoo-

stieß man 1979 bei der Aufbereitung des rer Mitglied der Bremer Bürgerschaft Kirbitz-
vormals zur Osterholzer Feldmark gehören- dorf genannt wird,
den Holterfeldes zur Mercedes-Ansiedlung

auf dörfliche Reste aus der Zeit der ersten Schließlich begegnen wir einer geschichtli-
Jahrhunderte nach Christi. chen Spur auch noch in Blockdiek. Diese
Auch die Flurbezeichnung »im alten Dorf« Bezeichnung weist ebenfalls auf den ur¬
nahe der Grenze zu Mahndorf deutet auf- sprünglichen Zustand des später kultivierten

grund der Funde von Flettsteinen auf eine Landes hin. Der Name wird von einem
vorkoloniale Ansiedlung hin. Am deutlich- Deich oder Diek über einen Brook oder

sten sind geschichtliche Spuren aus der Zeit Block, also über einem tiefer gelegenen Ge-
der hollerländischen Kolonisierung durch biet abgeleitet.

Ansiedlung von 12 Hüfnern in Osterholz
noch im Osterholzer Dorf zu sehen. Die

feldwegähnliche Dorfstraße führt noch heu¬

te an Niedersachsenhöfen in prächtigem
Fachwerk wie dem Schimmelhof von 1805,

der Hofstelle von Lachmund von 1 755, dem
Gehöft von Aumund von 1816, dem Bauern¬

haus Jürgens von 1806 oder 1816 mit der
Ankerbalkenscheune von 1757 und an an¬
deren eindrucksvollen Bauernstellen vorbei.

Die sich im Süden anschließende, in sich

geschlossene Feldmark läßt noch heute in

der Fluraufteilung die Hollerkultur des 12.
Jahrhunderts erkennen, und auch der ehe¬

malige Waldreichtum des Hollerlandes ist
noch feststellbar. Das Gebiet zwischen Dorf¬

straße und dem parallel verlaufenden Hol¬
terfleet weist noch immer einen zum Teil

Jahrhunderte alten Baumbestand von 530 Ei¬

chen, 85 Kastanien, 45 Linden und 25 Bu¬
chen auf.

Schevemoor oder das »Osterholter Brook«

war ursprünglich eine Gemeinheit oder All¬
mende der Hollerländischen Siedler von

Osterholz. Später erwarben die Osterholzer
Bauern entsprechend der Größe und Lage
ihrer Höfe an der Dorfstraße einen Anteil an

dem Schevemoorer Feld. Dem schrägen

oder schiefen Verlauf dieser anmoorigen
Grundstücke entspringt die Bezeichnung
Schevemoor für schiefes Moor. Da die von

Osterholz ausgehende Besiedlung von Sche¬
vemoor meistens im Aftermeierverhältnis er¬

folgte, entstanden keine Vollbauernstellen,
aber durchaus stattliche Kötner- und Brink¬

sitterstellen. Eine solche Großkötnerstelle in
sehenswertem Fachwerk von 1839 ist noch
heute an der Solothurner Straße sichtbar. Da

um die Jahrhundertwende die Arbeiterbe-

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22
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28309 Bremen
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In gerader Trassenführung durchschneidet die Heerstraße um 1830 die Dörfer. Mit dieser Teilung wurde die unterschiedliche Entwicklung
der Ortsteile von Osterholz vorbestimmt.
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Osterholz

Ein Ortsteil Bremens

Allgemeine Erläuterung

Osterholz ist der am östlichen Stadtrand ge¬
legene Stadtteil in der Stadtgemeinde Bre¬

men mit über 42.000 Bürgerinnen und Bür¬
gern. Der Name »Osterholz« leitet sich von
ursprünglich vorhanden gewesenen Eichen¬
waldungen ab. Die belegbare Geschichte
unseres Stadtteils geht auf das Jahr 1181 zu¬
rück.

Die ersten Kolonisten waren Holländer, die
das Land urbar machten. Die dörfliche Struk¬

tur eines Straßendorfes mit schmalen, sehr

langen Feldern, abgegrenzt zum Nachbarn
durch Entwässerungsgräben, ist teilweise bis

heuteerhalten geblieben. Wenig bekannt ist,
daß auf Anordnung Napoleons die nordöst¬
lich vom Dorf gelegenen Flurstücke durch
den Bau der Straße nach Hamurg-der heuti¬

gen Osterholzer Heerstraße - zerschnitten
wurden.

In seiner kommunalpolitischen Entwicklung

wurde der heutige Stadtteil von einer einsl

selbständigen Landgemeinde mit umfassen¬
der Selbstverwaltung auf der Grundlage der
Gemeindeordnung aus dem Jahre 1870 zu

einem unselbständigen Stadtteil der Stadtge¬
meinde Bremen verändert. Die heutige Ge¬

meindevertretung ist der Ortsamtsbeirat. Er
ist aber nur beratendes Verwaltungsgre¬
mium.

Entwicklung zur Wohnstadt

Osterholz ist über Jahrhunderte von indu¬

strieller Entwicklung und städtischer Bebau¬
ung verschont geblieben. 1 In den letzten 50
lahren ist ein umfangreicher Wohnungsbau
entstanden, der die landwirtschaftlichen Flä¬

chen beanspruchte. Die politische und städ¬
tebauliche Entscheidung, unser Gebiet zu
einem Stadtteil des sozialen Wohnungsbaus

zu machen, hat hier die Ansiedlung von In¬
dustrie verhindert. Osterholz unterscheide!
sich damit von dem unmittelbar benachbar¬

ten Stadtteil Hemelingen, der insbesondere

durch die Ansiedlung der Produktionsstätten
von Mercedes im Holter Feld starke Anteile

industrieller Entwicklung hat.

Die ersten größeren Siedlungen entstanden
in den 30er Jahren. Seit 1950 wurden die

Wohnquartiere in den Ortsteilen Ellener-
brok, Ellener Feld, Blockdiek und Tenever

gebaut. Damit wuchs die Zahl der Einwoh¬
ner von ca. 9.000 Menschen im Jahre 1950
auf über 42.000 Personen im Jahre 1993.

Die notwendige Infrastruktur ist weitgehend
mit den neuen Wohngebieten entstanden.

Entsprechend angepaßt haben sich Handel,
Handwerk, Dienstleistungen und Gewerbe,
die gleichzeitig neue wohnungsnahe Ar¬

beitsplätze für die Bevölkerung geschaffen
haben.

Gero Rosik

Beseitigung der Wohnungsnot

Der Schwerpunkt der kommunalen Arbeit
in den 50er Jahren lag natürlich bei der

Schaffung von angemessenen und ausrei¬
chenden Wohnungen. Die Einwohnerzahl
spiegelt das wider. Sie ist von 9.000 Men¬
schen im Jahre 1950 auf über 20.000 Perso¬

nen im Jahre 1965 gestiegen.

In dieser Zeit des Wohnungsneubaus sind
vor allem im Ellener Feld und im Ortsteil

Ellenerbrok-Schevemoor Wohnungen ent¬

standen. Außerdem wurden die Straßen und

Wege instandgesetzt bzw. ausgebaut. Im
Jahre 1952 ist mit dem Ausbau des Kanalnet¬

zes begonnen worden. Der Anschluß der
Wohngebiete an das Kanalnetz war dann

möglich, wenn die Anlieger die dafür erfor¬
derlichen Kosten tragen konnten. Ohne
staatliche Hilfe war das aber vielfach nicht

möglich. Der seinerzeitige Kanalanschluß
wurde als große Verbesserung der Wohnkul¬
tur verstanden.

% r

Ortsamt Osterholz an der Osterholzer Heerstraße 100 (Foto: obc-Verlag, Bremen-Osterholz)
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Eine moderne Schule im Stadtteil, die Gesamtschule Bremen-Ost an der Walliser Straße

(Foto: obc-Verlag, Bremen-Osterholz)

»Haus am Park«, Kultureller Mittelpunkt im Stadtteil auf dem Gelände des Zentralkranken¬

hauses Bremen-Ost an der Züricher Straße 40 (Foto: obc-Verlag, Bremen-Osterholz)
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Mit dem Bau der zahlreichen Wohnungen in den Nachkriegsjahren
wurde zwar eine spürbare Entlastung am Wohnungsmarkt erreicht,

aber die Wohnungsnot nicht behoben. Deshalb ist ein größerer

Baukomplex im Jahre 1964 begonnen worden, nämlich das heutige
Blockdiek. Dieser Ortsteil gehörte zunächst zum Stadtteil Oberneu¬

land, ist aber am 1. Februar 1968 verwaltungsorganisatorisch dem
Stadtteil Osterholz zugeordnet worden. Damit stieg die Einwohner¬

zahl in Osterholz sprunghaft auf über 30.000 Bürgerinnen und Bür¬
ger. In 18 Jahren hat sie sich damit verdreifacht!

Wohnungsneubau in Blockdiek und Tenever

Dieser Wohnungsbau ist dadurch geprägt, daß mit Blockdiek und

Tenever ganze Ortsteile innerhalb sehr kurzer Zeit vollständig neu
entstanden sind mit zusammen rd. 5.500 Wohnungen.

Erinnern wir uns an die Ursprünge:
Der Name »Blockdiek« ist abgeleitet von Deich über einem Block

oder Brook (»Ellener Brook«), also einem tief gelegenen und mit

Eine alte Osterholzer Siedlung, die sog. »Kuhkamp-Siedlung« (Foto:
obc-Verlag, Bremen-OSterholz)

einem Graben umgebenen nassen Feld. Offenbar waren in diesem

Gebiet vor der Kultivierung im 12. Jahrhundert Deiche gegen das
Vordringen des Winterwassers der Wümme im Norden und der

Weser im Süden notwendig.

Das gesamte Baugebiet Blockdiek umfaßt eine Fläche von 103 ha,

davon rd. 50 ha bebaut mit 2.700 Wohneinheiten überwiegend als
Mietwohnungen, aber auch 360 Eigenheime. Zwischenzeitlich wur¬

den zahlreiche Mietwohnungen privatisiert. Die Baukörper sind klar

gegliedert und haben ausreichende begrünte Abstände zueinander.
Blockdiek hat keine verdichtete Wohnform. Im Gegenteil, langge¬
streckte Grünzüge mit Wasserläufen und Fußwegen gliedern das
Wohngebiet in überschaubare Bereiche. Die Wohnstraßen sind als

Sackgassen angelegt, sie haben deshalb keinen störenden Durch¬
gangsverkehr.

An den öffentlichen Personennahverkehr ist Blockdiek durch die

Straßenbahn-Linie 1 und die Buslinie 25 angeschlossen. '

Die Ludwig-Roselius-Allee ist eine leistungsfähige Wohnsammel-
straße. Über die nahen Autobahn-Anschlußstellen ist der Ortsteil

auch für den Individualverkehr sehr gut an die Innenstadt und an
das Umland angebunden.

Auch die soziale Infrastruktur dieses Ortsteils ist gut, es sind ausrei¬
chende Schulen, Kindertagesstätten, Einrichtungen für Senioren und

Spielplätze für Kinder sowie eine große Bezirkssportanlage vorhan¬
den. 2'

Nach Blockdiek wird das sog. Demonstrativ-Bauvorhaben Oster¬

holz-Tenever vielfach als Weiterentwicklung beurteilt.

Tenever verdankt seinen Namen der Uferlage am Winterarm der
Weser, der sich östlich von Osterholz durch die Niederung des
Oyter Moores erstreckte.

Zum Parkhaus

gibt es viele

Alternativen -

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH
Rembertiring 27-28195 Bremen-Telefon 0421/3672-0
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Osterholz-Tenever ist ein 59 ha großer Orts¬
teil mit fast 2.800 Wohnungen. Er arrondiert
das Gebiet Bremen-Osterholz zu einer städ¬

tebaulichen Einheit, 12 km von der Innen¬

stadt entfernt. Über die Stadtgrenze hinaus
war eine Verknüpfung mit der regionalen

Entwicklungsachse Bremen-Achim-Verden
geplant. 31

Osterholz-Tenever entstand als Entwick¬

lungsmaßnahme nach dem Städtebauförde¬

rungsgesetz mit besonderer Unterstützung
des Bundes. Sein augenfälligstes Kennzei¬

chen ist die Verdichtung. Osterholz-Tenever
ist der Versuch einer Antwort auf die Kritik

an den Wohnquartieren der 50er Jahre, von
denen gesagt wird, daß die Menschen dort
vielfach neben - und nicht im Sinne von
Urbanität - miteinander leben. Die Freizeit-

und Versorgungseinrichtungen sind in die¬
sem Wohngebiet keine Folge, vielmehr eine

Voraussetzung der Verdichtung.

Folgende wesentliche Forderungen wurden
in der Grundkonzeption für das neue Stadt¬

gebiet berücksichtigt:

- Verdichtung durch architektonisch-städte¬
bauliche Großformen,

- Unterbringung des ruhenden Verkehrs in

Unterflurgaragen,

-Schaffung attraktiver Kommunikationsbe¬
reiche und Aktivzonen,

- Einbeziehung von Sonderwohnformen
und Sonderbauformen und die

-Bereitstellung von Freizeiträumen und
-einrichtungen. 31

Osterholz-Tenever ist mit der Buslinie 25

direkt an die Innenstadt angeschlossen, im
übrigen durch die Buslinie 36 mit einer Um¬

steigemöglichkeit in Osterholz an der Züri¬
cher Straße und am Depot der Bremer Stra¬
ßenbahn AG in Sebaldsbrück mit den be¬
nachbarten Stadtteilen und der Innenstadt

verbunden. Damit besteht eine gute Ver¬
kehrsanbindung.

Probleme im wachsenden Stadtteil

Die intensive Bebauung des ursprünglich

landwirtschaftlich geprägten Stadtteils
Osterholz brachte natürlich auch Probleme.

Hier soll stellvertretend die seinerzeitige
Schulraumnot herausgegriffen werden. Den
Urkunden ist zu entnehmen, daß die Dorfge¬
meinde Osterholz bereits im Jahre 1 744 ihre
erste Schule bekommen hatte. Damals fand

der Unterricht in einer gemieteten Stube
statt. Aber auch dies war seinerzeit ein Fort¬

schritt; denn bis dahin wurden Kinder über¬

haupt nicht unterrichtet oder sie hatten den

weiten Weg nach Rockwinkel. Damals
dachte niemand daran, einen »Schulbus«
einzusetzen.

Erst 1852 wurde ein Bauernhaus auf dem

Schulgrundstück an der Osterholzer Heer¬

straße zur Schule umgebaut und 1885 sowie

1903 durch Erweiterungsbauten ergänzt.

Im Jahre 1954 zählte man 1.200 Schulkinder

in Osterholz. Zu deren Betreuung wurde ei¬

ne weitere Schule im Ellener Feld gebaut.

Mit der weiteren Besiedlung wuchs die Zahl
der Schülerinnen und Schüler auf heute ca.

5.000, für die weitere Schulen errichtet wor¬
den sind.

Nachbesserungsprogramme

Zwischenzeitlich gibt es für die Ortsteile Te¬
never und Blockdiek Nachbesserungspro¬

gramme, die die Situation in den beiden
Großwohnanlagen verbessern sollen.

Von den zahlreichen Vorschlägen für Oster¬
holz-Tenever sind einige Maßnahmen schon
realisiert worden, zahlreiche andere Verbes¬

serungen sind politisch abgesichert und
weitgehend finanziert.

Das Nachbesserungskonzept für Blockdiek
wird zur Zeit erarbeitet.

Zukunftsperspektiven

Osterholz ist heute zwar ein fast vollständig
bebauter Stadtteil, gleichwohl gibt es noch
Entwicklungsmöglichkeiten.

Frei geblieben von jeder Bebauung ist bis

heute die Osterholzer Feldmark. Als einziger
Stadtteil verfügt Osterholz deshalb über eine

zusammenhängende Fläche, die ca. 215 ha
groß ist und landwirtschaftlich genutzt wird.

Im geltenden Flächennutzungsplan ist die
Osterholzer Feldmark entsprechend ausge¬
wiesen. Damit stellt die Feldmark eine Dis¬

positionsfläche für zukünftige Planungen
dar.

■ ^jfflFüU-

Das alte Osterholz, ein Bauernhaus an der Osterholzer Dorfstraße (Foto: obc-Verlag, Bremen-
Osterholz)

Das Osterholzer Einkaufs- und Geschäftszentrum an der St.-Gotthard-Straße

Verlag, Bremen-Osterholz)
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Nicht unerwartet war deshalb die Senatsent¬

scheidung aus dem Jahre 1990, die Oster¬

holzer Feldmark mit ca. 4.000 Wohnungen
zu bebauen und gleichzeitig einen Land¬
schaftspark für die Bevölkerung in der Re¬
gion zu schaffen. (Vgl. Weser Kurier vom
27. 3. 90, 15. 11. 90 und 23. 11. 90). Diese

Absichten werden zur Zeit allerdings auf¬
grund geänderter politischer Rahmenbedin¬
gungen nicht mehr verfolgt.

Da die Politik aber auch in der Zukunft auf

die jeweils aktuellen Fragen Antworten ge¬
ben muß, sorgen sich viele Osterholzer Bür¬
gerinnen und Bürger gemeinsam mit den im

Stadtteil wirkenden ortspolitischen Kräften;

denn sie wollen sog. »Fehlentwicklungen«
vermeiden, die zur Zeit in jeder Art von Be¬

bauung der Osterholzer Feldmark gesehen
werden.

Diese Sorge ist unter Berücksichtigung der
großartigen Aufbauleistungen, die der Stadt¬
teil auch im Interesse der Cesamtstadt durch

entsprechende Umnutzungen einst land¬
wirtschaftlich genutzter Gebiete erbracht
hat, nicht ganz unbegründet; denn die mit

der Entwicklung zur Kleinstadt verbundenen

Erfahrungen sind bis heute noch nicht verar¬
beitet.

1) Vgl. Denkmaltopographie Bundesrepu¬
blik Deutschland, Baudenkmale in der
Freien Hansestadt Bremen, 3.7 Stadtteil
Osterholz, Seite 11 ff.

2) Vgl. »10 Jahre Blockdiek«, Leben in einem

wohnlichen Ortsteil. Herausgeber SPD-
Ortsverein Osterholz-West, Bremen '77,
Seite 2 ff.

3) Vgl. «... in Bremen gebaut OSTERHOLZ-
TENEVER« Herausgeber: Senator für das
Bauwesen, Bremen, Referat Öffentlichkeits¬
arbeit, im Juni 1975, Seiten 2, 3, 6 ff.

Das moderne Osterholz, Demonstrativ-Bauvorhaben Osterholz-Tenever (Foto: obc-Verlag,
Bremen-Osterholz)

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 28207 Bremen

Telefon (04 21) 49 98 00 • (04 21) 49 21 13
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Kritik der Architekturkritik

Franz Rosenberg

Jeder, der einigermaßen aufmerksam das po¬

litische Geschehen verfolgt, weiß, daß in de¬
mokratisch regierten Ländern nicht nur die

Gewalten getrennt sind, sondern daß auch
bestimmte Kontrollfunktionen existieren:

die Verwaltungen werden von den Parla¬
menten kontrolliert und diese von den Ge¬

richten, wenn sie dazu angerufen werden.
Alle drei Gewalten werden außerdem sozu¬

sagen von den Medien kontrolliert; gele¬

gentlich spricht man von diesen als der vier¬
ten Gewalt. Nun erhebt sich die Frage: Und

wer kontrolliert die Medien? Gewiß, da gibt

es Beiräte und dergleichen. Die wirksamere
und effektivere Kontrolle können aber die

Konsumenten, die Leser, Zuhörer und Zu¬
schauer ausüben. Einen solchen Versuch

stellt die folgende KRITIK DER ARCHITEK¬
TURKRITIK dar.

Die Lokalredaktionen der Tagespresse, des
Hörfunks und des Fernsehens in Bremen in¬

teressieren sich für das Baugeschehen nur

dann, wenn es über etwas Spektakuläres -
angebliche Fehlplanungen, Baukostenüber¬

schreitungen, Bürgerproteste - zu berichten
gibt. Das Feuilleton informiert eingehend
über Theater, Konzerte und Ausstellungen
innerhalb und außerhalb von Bremen, über

Städtebau und Architektur aber so gut wie
nie. Das scheint sich jetzt zu ändern.

So hat in diesem Winter Radio Bremen er¬

freulicherweise nicht um Mitternacht, son¬

dern im Vorabendprogramm unter dem

zwar etwas reißerischen, aberwitzigen Titel
»ArchitekTour« 20 Kurzfilme jeweils über

ein Bauwerk gesendet. Über die Auswahl
der Objekte läßt sich in solchen Fällen im¬
mer streiten, das soll hier aber nicht gesche¬
hen. Es ist vielmehr positiv festzuhalten, daß

es eine Auswahl von großer Spannweite war
und zwar sowohl zeitlich (von Wohnhäu¬
sern von Fritz Schumacher 1907 bis zur

Hochschule Bremerhaven 1982-1990) als

auch nach den Nutzungen, es wurden näm¬
lich 5 Wohnungsbauten, 5 Industriebauten,
3 Hochschul- und 2 Bürobauten sowie 5

öffentliche Gebäude dargestellt.
Der Architektenkammer erschien die Sen¬

dung mit Recht als so interessant, daß sie

ihre Mitglieder auf die Möglichkeit, die Vi¬
deobänder in der Geschäftsstelle anzuse¬

hen, hingewiesen und dabei die Verfasser
Nils Aschenbeck und Annette Strelow wie

folgt zitiert hat:
»Dabei haben wir den alltäglichen Blick ver¬
mieden. Nicht nur die Baugeschichte er¬
weist sich für uns als reiche Grundlage au¬

ßergewöhnlicher Geschichten, jede Mauer,
jede Gebäudeecke ist es uns wert, genauer
betrachtet zu werden. Die Sinnlichkeit eines

Bauwerkes erwächst aus einem unver¬

brauchten Zugang. Sinnlichkeit und Erzäh¬

lung - beides soll zusammenfließen in eine
neue Art der Architekturbetrachtung. Wir

umkreisen mit bewegter Kamera die ruhen¬

den Objekte, nähern uns den Einzelheiten,

erfassen die handgreifliche Realität. Wir be¬
greifen die Steine und den Zement, wir se¬
hen die Farben und spüren das Holz. Wir

sehen die großen Objekte unserer Region

mit anderen Augen. «
Die Vermeidung des alltäglichen Blickes ist
den Verfassern gelungen. Die Kamerafüh¬

rung ist bewegt, es wird Detail gezeigt, bei
einigen Objekten wird Zeitgebundenes gut

in die Charakterisierung einbezogen, so bei
der Darstellungder Egestorff-Stiftung, bei der
Siedlung Ginsterweg und beim Rathaus Del¬
menhorst. Leider ist der Fußpunkt der Bau¬
werke oft weggeschnitten, die gewählte Per¬

spektive mitunter zu betont originell und der
Detaildarstellung zu liebe die Gesamtansicht

bei einigen Objekten vernachlässigt. Innen¬
räume werden bis auf die attraktiven Trep¬

penhäuser im Haus des Reichs und im Be¬
rufsschulzentrum nicht gezeigt. Ebenso feh¬
len Darstellungen der Grundrisse. Diese Be¬

schränkung mag gute Gründe haben, aber
Architektur ist nun einmal mehr als Fassade

und schließlich genügt ja z. B. dem Arzt bei
der Untersuchung auch nicht die Beurtei¬

lung der äußeren Erscheinung seines Patien¬
ten, allenfalls ergänzt durch eine detaillierte

dermatologische Untersuchung ... Unver¬
ständlich bleibt, daß auf die Darstellung
auch des unmittelbaren Umfeldes der Bau¬

werke völlig verzichtet worden ist: Sowohl

das Haus des Reichs mit neugestaltetem Ru¬
dolf-Hilferding-Platz und Siemens-Hoch¬

haus als auch das ehemalige US-amerikani¬
sche Generalkonsulat und das Staatsarchiv

schreien doch förmlich nach einer gemein¬
samen kritischen oder lobenden Darstel¬

lung! Welche Pointen haben sich die Archi-
tekTouristen da entgehen lassen!
An diese Kritik muß sich aber eine Anerken¬

nung anschließen: Bei sämtlichen Objekten

werden die Namen der Architekten genannt.
Das ist in der bremischen Tagespresse sonst

nicht üblich. Dort begnügt man sich mit der
Nennung des Fotografen, damit man weiß,

wer Bildausschnitt und Belichtungszeit ge¬
wählt hat. Das müssen Architekten, Bildhau¬

er und Ingenieure Jahr für Jahr hinnehmen.
Man stelle sich aber den Spektakel vor, der
sich - mit Recht - erheben würde, wenn bei
einer Information wie der ArchitekTour nur

der Kameramann Michael Wildhagen ge¬
nanntwürde, nicht aberdie Namen von Nils
Aschenbeck und Annettte Strelow!

Ein weiteres Beispiel. Im Magazin des Weser
Kuriers, Ausgabe Freitag, 12.10.92, schreibt
Nils Aschenbeck auf einer vollen Seite eine

Reportage über die Wohnbebauung auf dem
Teerhof mit dem Titel »Bremer Mittelmaß«.

Nach kurzer Beschreibung der Teerhofbe¬

bauung an der Kleinen Weser im Zustand
vor der Zerstörung und nach Nennung der
Architekten liest man, der Bauherr, die Teer¬

hof GmbH, habe die erklärte Absicht gehabt,
allein bremische Architekten zu beschäfti¬

gen, wodurch von vornherein das Risiko mi¬

nimiert wurde, »gewagte und mutige Archi¬
tektur« zu bekommen. Doch auch diesen

Architekten habe ein Gestaltungsbeirat alle
Freiheiten beschnitten, die Entwürfe zur Ein¬

heitlichkeit gezwungen und Material und
Dachform vorgeschrieben, man habe eben
ein einheitliches Quartier bauen wollen.
Nils Aschenbeck findet, dieses Quartier hät¬

te mehr Abwechslung vertragen, man habe
die konservative Zurückhaltung zu weit ge¬

trieben, »eine weiß verputzte Zeile zwi¬
schendurch wäre eine Erholung für die Au¬

gengewesen«. Das ist schon ein verwegener
Gedanke, die Augen so auf Erholung zu

schicken - Augenärzte würden das anders
sehen.

Aber die Kritik geht noch weiter: »Weshalb
stehen nicht einige kleine Bauten neben we¬

nigen großen?«, »Alle Freiheiten fehlen«
wird kritisiert und »offenbar war der Gestal¬

tungsbeirat zu ängstlich besorgt um die Ein¬
heitlichkeit der Teerhofbebauung«. Dann
beschreibt Nils Aschenbeck die Möglichkeit

weiterer Bebauung (Gästehaus der Universi¬
tät, Kulturforum, Frese-Haus) und lobt die
ihm offenbar bekannten Entwürfe für diese
Bauten als deutlich unterschieden von der

realistischen Wohnarchitektur. Hiermit lie¬

fert er den Beweis, wie schwach begründet

seine Kritik an der Arbeit des Gestaltungsbei¬
rates und an der nach seiner Meinung so

wenig gewagten und wenig mutigen Archi¬
tektur der Wohnbebauung ist, denn je origi¬

neller und pointenreicher die Wohnbebau¬
ung wäre, umsomehr würde das die Wir¬

kung der noch zu erwartenden baulichen
Höhepunkte Gästehaus und Kulturforum
mindern. Das Innere der Teerhofbebauung
sowie die Giebelbauten am Brückenkopf

werden von Nils Aschenbeck positiv beur¬
teilt, er bedauert allerdings, daß die Neubau¬
ten der Altstadtfront an der Großen Weser
nicht wie einst die Packhäuser direkt im

Wasser gründen, weil die Spannung zwi¬
schen der Horizontalen des Wassers und der

Vertikalen der Architektur beträchtlich ge¬
mindert wird. Zu solchen schiefen Urteilen

muß man kommen, wenn man die Bebau¬

ung eines Quartiers wie der auf dem Teerhof

nur aus dem engen Ausschnitt der Ästhetik
der Fassadengestaltung beurteilt. Die Wohn¬

bauten sind hier nämlich nicht so gegründet
wie die ehemaligen Packhäuser und auch

die jetzige Weserburg, weil zwischen
Wohnbauten und Weser ein öffentlicher

Fußweg gebaut worden ist. Ob dies ein »mu¬
tiges und gewagtes« Detail ist, mag hier un-
untersucht bleiben; auf jeden Fall werden

die Erlebnismöglichkeiten für Spaziergänger
durch den nunmehr möglichen Blick auf die

Altstadt erheblich vergrößert. Die Horizon¬
tale verschiebt sich so von der Spundwand
auf die Oberkante der Brüstungsmauer; ein

wenn überhaupt eintretender Verlust von

Spannung zwischen Horizontaler und Verti-



Blick vom Altstddtbrückenkopl der Bürgermeister-Smidt-Brücke, rechts die Giebel der Weserburg, links im Hintergrund der Komplex der

Seeversicherer an der Bürgermeister-Kaisen-Brücke. Auf dem Bild wie ein dunkler Strich schwingt sich leicht und elegant die Fußgängerbrücke
über die Weser. Die Horizontale der Brüstungsmauer des öffentlichen Fußweges vor den Wohnbauten kontrastiert deutlich mit den vertikalen

Elementen der Wohnbauten und läßt den durch den Tidenhub bei Ebbe unvermeidlichen häßlichen Streifen über dem Wasserspiegel nicht
so störend in Erscheinung treten wie bei den Giebeln der Weserburg.

kaier ist ohne Zweifel gegenüber dem Ge¬

winn durch den öffentlichen Fußweg zu ver¬
treten.

Zum Schluß stellt Nils Aschenbeck fest,

große Architektur sei auf dem Teerhof nicht
entstanden, man müsse sich mit der »Tradi¬

tion, die das Mittelmaß fördert, abfinden«

und trauert dann dem Entwurf von Krier, Ar¬

chitekt aus Londen, nach, der »eine Akropo-

lis über der alten Brema« vorgesehen hat.
Dieser Trauer können wir uns nicht anschlie¬

ßen, obwohl wir den Entwurf nicht kennen,

weil er nicht veröffentlicht worden ist; man

darf aber annehmen, daß das aus gutem
Grund geschehen ist.

So gesehen ist die Überschrift der Reportage

über die Teerhofbebauung »Bremer Mittel¬
maß« gar nicht so schlecht, mit einer kleinen

Korrektur allerdings: Statt Mittelmaß sollte
man Maß sagen oder besser Maßstab. Bre¬
mer Maßstab - das ist es. Maßhalten ist näm¬

lich eine wichtige Sache, nicht nur beim Es¬
sen, Trinken und Autofahren, sondern auch

in der sogenannten Freiheit der Gestaltung
und im Ausleben von Originalität und das
insbesondere bei einer Stadt am Strom, wo

die Akzente richtig bewahrt und gesetzt wer¬
den müssen. Die Teerhof-Wohnbauten sind

kein solcher Akzent, aber sie sind ein unent¬

behrlicher Bestandteil der Gesamtgestal¬

tung. Teerhof GmbH, Gestaltungsbeirat und
Architekten sind daher nicht zu kritisieren,
sondern zu loben, denn sie haben den Bre¬

mer Maßstab eingehalten.

Prof. Dr. Vittorio Magnago-Lampugnani, der
Direktor des Deutschen Architekturmu¬

seums in Frankfurt/Main, beschäftigt sich in
einer Abhandlung »Partizipation am Pro¬
test« (nachgedruckt in der Zeitschrift des
Bundes Deutscher Architekten (BDA) Heft

1/93) mit dem Problem der Beurteilung von
Architektur durch Öffentlichkeit und Benut¬

zer und kommt - stark verkürzt formuliert -

zu dem Ergebnis, daß einerseits eine Beteili¬

gung von Benutzern und Interessierten not¬
wendig sei, daß diese aber sensibilisiert wer¬
den müssen: »jeder >Cebildete< oder auch

nur halbwegs >Cebildete< kennt, um aus der

zeitgenössischen kulturellen Szene nur die

literarische exemplarisch herauszugreifen ...
in Deutschland Siegfried Lenz, Heinrich
Boll, Günter Grass, Peter Handke. Wer aber

unter den nicht speziell Architektur-Interes¬
sierten ... kennt Gottfried Böhm, Oswald

Mathias Ungers, Frei Otto?«
Und fährt fort: » Wenn bei dem architektoni¬
schen Normalverbraucher keine Funken

springen, sobald diese Namen genannt wer¬

den, liegt es nicht an ihnen, sondern an ihm

(dem Normalverbraucher). Die Wahrheit ist,

daß die modernen Architekten, so entrüstet

und wortreich über sie hergezogen wird, in
ihrer kulturell bedeutsamen Rolle entweder

stiefmütterlich oder überhaupt nicht behan¬

delt werden. An dieser Stelle muß angesetzt
werden: Das Publikum muß sich mehr mit

Baukunst beschäftigen« und folgert: »Infor¬
mationen müssen vermittelt werden, viel
muß zweifelsohne von den Architekten bei¬

getragen werden, viel vor allem von den Kri¬

tikern, die als Verbindungsglied zwischen
Produzenten und Konsumenten von Archi¬

tektur aufzutreten haben. «

Dieser Forderung können wir uns nur an¬
schließen und sie erweitern, indem wir sa¬

gen: Architekturkritik muß sein, sie darf sich

aber nicht in Fassadenästhetik erschöpfen,
sondern muß tiefer schürfen und die städte¬

bauliche Eingliederung von Bauten, ihre
Funktionalität, die Innenräume u. a. im
wahrsten Sinne des Wortes »mit in Betracht

ziehen«. Wenn der Architekturkritiker allein

das nicht vermag - umso besser, denn bei
einem Zusammenwirken von Kritiker und

Architekt können beide nur gewinnen und
das Publikum letzten Endes auch, wenn es

so sensibilisiert und geführt wird.
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Anmerkungen zum Congress Centrum Bremen

Thomas Klumpp

Bremen befindet sich im Wettbewerb min¬

destens mit den anderen beiden Großstädten

Norddeutschlands Hamburg und Hannover.
Hieraus leiten sich automatisch Forderun¬

gen über die Ausstattung und Leistungsfähig¬
keit unserer Stadt ab. Neben den üblichen
Standardinfrastrukturen sind hierzu auch be¬

sondere Einrichtungen notwendig, dieses
auch im Hinblick auf den traditionellen Kon¬

takt zum Ausland (Handel).

Hannover besitzt seit langem das Kongreß¬
zentrum an der Eilenriede, seit drei Jahren

das dazu gehörige Hotel daneben zu bauen. chen auch umgesetzt wurde.

Durch die Überlassung des von Bremen fi¬

nanzierten und gebauten Congress Cen¬
trums an den professionellen Konferenz¬
veranstalter Maritim will Bremen das Risiko

vermeiden, ein schwer kalkulierbares Be¬

wirtschaftungsminus ausgleichen zu müs¬
sen.

Entscheidung Standort

Auf engen Kontakt und hervorragendem
Verbund zwischen Ausstellungshallen der

# #>Vi\yv : ^
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die Kongreßmöglichkeiten auf dem Messe¬
gelände und neuerdings- auch von Maritim
gebaut und bewirtschaftet - das Kongreß¬

zentrum am Flughafen Langenhagen. Das
hamburgische CCH ist bereits einige Jahr¬
zehnte alt.

Für Bremen wurde es also allmählich Zeit,

hier mindestens gleichzuziehen und diese
Einrichtung ebenfalls aufzuweisen, um da¬
mit im infrastrukturellen Bereich vergleich¬

bar akzeptabel ausgestattet zu sein.

Zum Prozeß

Die ersten konkreten Planungsansätze lie¬

gen mittlerweile schon über zehn Jahre zu¬
rück. Im Wettbewerb »Bürgerweide« von

1980 wurden grundsätzliche Situierungen
im Verhältnis zur Stadthalle und der Bürger¬

weidenumgebung sichtbar.

Die politischen Entscheidungen wurden stu¬

fenweise getroffen, dann nachfolgend die er¬
forderlichen Planungsschritte eingeleitet.

Nach zuerst erfolgversprechenden, dann
wieder abgebrochenen Verhandlungen mit
der Mövenpick-Gruppe wurde in Maritim
der Partner gefunden, der einerseits über ge¬
nügend Erfahrung und Potential im Kongreß¬
bereich verfügte und andererseits bereit war,

Stadthalle (Messen) und den Konferenzein¬

richtungen wurde entscheidender Wert bei
der Standortentscheidung gelegt.

Daher wurde bei einem eingeschränkten
Wettbewerb die Arbeit von Prof. Klaus Kaf¬

ka, dessen Congress Centrum auf wenigen

durch gestanzten Pfeilern über Halle 2 und
3 der Stadthalle schwebte, unter dem Prädi¬

kat der »kurzen Wege« mit dem 1. Preis
ausgezeichnet.

Die Zusammenarbeit mit dem Architekten

jedoch mußte abgebrochen werden. Zwi¬
schenzeitlich wurde der Architekt Michael

Klosner mit der Erstellung neuer Vorentwür¬
fe beauftragt.

Der Vertrag mit Maritim sah allerdings die

Fertigstellung bereits im Jahre 1992 vor. Viel
Zeit war für Vorplanungen vertan, als man
an mich herantrat (immerhin 2. Preisträger),

nun doch die Planung zu übernehmen.

Zentrale Bedingung bei meinem Eintritt in

die Planung an diesem Standort war, das
Zentrum völlig neu entwerfen zu können.
Innerhalb von 14 Tagen also entstand ein
Vorentwurf, den die Stadt als weiter zu ver¬

folgen entschied und der dann im wesentli-

Dieses geschah bis zur Genehmigungspla¬

nung in Zusammenarbeit mit Herrn Klosner
-dann nachfolgend allein weiter.

Es verblieben noch 3 Jahre und 9 Monate

bis zur längstmöglichen Übergabe an Mari¬
tim. Der Zeitplan war sehr eng, die Bauko¬
sten illusorisch auf dem Stand von 1980 ge¬
handelt, und Bremen drohten bei nicht

rechtzeitiger Fertigstellung ganz erhebliche
Regreßforderungen!

Keine angenehmen Umstände für den Archi¬
tekten!

Mein Büro hatte bislang ein Projekt dieser

Größenordnung von 100 Mio. - einschieß-
lich kompletter Bauleitung - noch nicht be¬
arbeitet.

Als weitaus problematischer erwies sich spä¬

ter für uns jedoch, daß die Projektleitung
(gleichzeitig Bauherrenvertretung) so Hoch¬
bauamtsleiter, sein Vertreter, Abteilungslei¬

ter u. a. komplett während der Bauphase
wechselten und aus einer bisher flexibel

agierenden Behörde nachfolgend eine büro¬
kratisch reagierende wurde. Damit wurde
dieses terminlich problematische Projekt in

der Endphase erst wirklich gefährdet!

Meine eigene Planung sah vor, das Congress
Centrum näher der Innenstadt, gegenüber

dem rückseitigen Bahnhofsausgang und ne¬
ben die Gustav-Deetjen-Anlage zu bauen
oder noch besser auf dem Teerhof.

Dieses war nicht mehr möglich.

Konzeption

Die Konzeption sieht eine große, lichte, an¬
spruchsvoll detaillierte Halle vor, in die Säle
und Technik als Architekturelemente einge¬
stellt werden.

Dieser Kongreßbereich ist auf den Hallen 2
und 3 der Stadthalle aufgesattelt, um die

funktional engen Verbindungen (Ausstel¬
lung zu Tagungen usw.) herstellen zu kön¬
nen.

Auf dem massiven Sockelbereich (Halle 2

und 3 der Stadthalle) erhebt sich die Glas/

Stahlstruktur leicht und transparent.

Die Ansprüche/Zielstellungen im einzelnen
waren folgende:

In der Hinterhofsituation hinter der Eislauf¬

halle, umgeben von minderwertigen Hallen¬
wänden und der Hotelrückseite, ist eine Au-

ßen-/Ausblickorientierung nur möglich zur

Bürgerweide hin - zum stadtgerichteten Ein¬
gang des Congress Centrums.

Folglich mußte das Congress Centrum sei¬
nen Zauber aus sich selber heraus, aus einer

introvertierten Situation gewinnen.
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Da die Stadthalle mit ihrer Hallenabfolge/-

achse unter dem Congress Centrum auf Erd¬
gleiche weiter separat veranstalten können
muß, mußte das Konferenzzentrum auf dem

Dach der Hallen plaziert werden - mit allen
Problemen der Erschließung, Versorgung,

funktionellen Überlagerung und störungs¬

freien Verbindung zum dahinter liegenden
neuen Hotel und mit allen technisch-kon¬

struktiven Problemen.

Die 7-m-Höhe des Tagungsbereiches wollte

ich von der Bürgerweide her stufenweise in
zwei Abschnitten überwinden (Außenram¬

pe-Treppe zum Vorbereich und dann reprä¬

sentative Innentreppe zur Konferenzebene).
Funktional sollten alle wesentlichen Teile

auf einer Ebene (Behinderte/gastronomische

Versorgung) liegen. Zur einfachen Orientie¬
rung erreichbar vom zentralen Foyer.

Gestalterisch sollte das Congress Centrum
eine eigene identifizierbare Gestalt als cha¬
rakteristisches besonderes Zentrum im Wett¬

bewerb der Konkurrenten bekommen, ande¬

rerseits keinen Gestaltungswettkampf mit

dem dominierenden, die Bürgerweide be¬
herrschenden Stadthallenbau von Roland

Rainer austragen müssen. Gegenüber dem
Betonbau der Stadthalle sollte jedoch die

andere Wertigkeit der Konferenznutzung
sich durchaus zeigen.

Um den sehr verschiedenen Ansprüchen der

verschiedenen Nutzer entgegen zu kom¬
men, sind auch sehr verschiedene Saalaus¬

gestaltungen geplant worden, die jedoch al¬
le mit sparsamen, wirtschaftlichen Mitteln
erreicht werden mußten.

Diese SaalambienteAmilieus reichen von

kühl/sachlich über farbig/warm zu elegant/
festlich.

Abweichend von allgemeiner Vorstellung

von Konferenz/Kongreßzentrum sind viele
der dort stattfindenden Veranstaltungen
eben keine Konferenzen, sondern eher/auch

repräsentativer und festlicher Natur.

Die Konzeption sieht grundlegend eine

große Halle aus Glas und Stahl vor, in die
als Sekundärarchitekturen Gebäude einge¬
stellt sind.

Dieses erlaubt eine Maßstabsveränderung,
erlaubt unterschiedliche Baukörper, erlaubt
Wandkonstruktionen innen, die keine kli¬

matischen Beanspruchungen erfüllen müs¬
sen und erlaubt-wie ich hoffe-eine gewis¬

se Anpassungsfähigkeit den späteren Ände¬

rungswünschen folgend, wie sie sicher auf¬
treten werden.

Technisch konstruktive Teile müssen nicht

notwendig ungestaltet sein. Andererseits
müssen Architekturelemente nicht notwen¬

digerweise lediglich gestalterischer-dekora-
tiver Natur sein. Daher ist die Foyerlüftung

zu einer Arkade/Galerie geformt und trägt

gleichzeitig neben Zu- und Abluft auch die
Beleuchtung. Außerdem ist sie Wandelhalle

und »Forum«. Als Orientierungselement ist

sie notwendig zur Ordnung des Foyerrau¬

mes. Sie zieht sich als Eingangselement

(Orientierungs-Distanz) hinaus bis auf die
Bürgerweide und auf der anderen Seite bis
an das Maritim-Hotel.

Ähnlich sind andere Architekturelemente

eingestellt, wie Treppenhaus, Ellipsensaal,
Häuser des Großen Saales, Fahrstuhlturm
usw.

Von außen gesehen, steht auf einem einge¬
schossig wirkenden Sockel von 7 m Höhe
als leichte Stahl-Glasstruktur eine Halle mit

sehr weit ausschwingendem zarten Dach.

Das Gebäude soll unaufdringlich wirken.
Durch die von innen leuchtenden Körper
und Innenräume bei abendlichen Veranstal¬

tungen schafft das Zentrum wechselnde Ein¬
blicke und Lebendigkeit, die über die Bür¬
gerweide strahlen.
Es nimmt ein wenig die Sprache der anderen
neuen Architekturteile der Stadthalle auf,

des TV-Stadtstudios und der Glasgalerie, die
ebenfalls nach außen geöffnet sind und die
ich ebenfalls geplant und gebaut habe.

Der Monotonie vieler gleichförmig und un¬
persönlich wirkender Konferenzzentren

wollte ich ein interessanteres, vielfältigeres,
erregenderes Zentrum entgegenstellen.

Daher sind weniger Wiederholungen und
serielle Elemente vorhanden, sondern viele

Einzelheiten eigengestaltet. Daher auch gibt
es viele verschiedene Lösungen und Ideen.
Neben Repräsentation sollte auch Wärme,
neben Sachlichkeit auch Festlichkeit, neben

dezenter Ruhe auch Witz und Lebendigkeit
erscheinen dürfen.

Heutige Probleme spiegeln sich auch in der
Architektur. Gegensätze, Fragen, Bedrohun¬
gen, Unsicherheit, Unvollständigkeit sind in
der Gesellschaft vorhanden. Warum nicht
auch in der Architektur?

Bewußt ist daher Wert gelegt worden auch
auf offene, unvollständige, gegensätzliche,

spannungsvolle, vielfältige und teils frag¬
mentarische Gestaltsituationen.

Natürlich gibt es auch harmonische zusam¬

menhängende Gestaltungskomplexe!

Auch semantische Objekte aus unserer heu¬

tigen Kultur sind in die Gestaltung einbezo¬

gen worden: das Rad als Ausdruck unserer
heutigen Mobilitätsfreude/-wahn, die Uhr
als Ausdruck unseres terminorientierten Le¬

bens, die Comics als visuelles Sprachmittel/
Ausdruck unserer unbewußten emotionalen

Träume und Leidenschaften u. a.

Der Anspruch, einen Teil unserer kulturellen

Zeitproblematik in Objekten zu präsentie¬
ren, ließ sich in diesem Projekt naturgemäß

nur reduziert verwirklichen. Einige wesentli¬

chere, gestalterische Konzepte konnten da¬
her nicht verwirklicht werden.

Letztlich war der Umstand, daß wir fast alle

Architektenleistungen (einschl. Bauleitung

und Abrechnung) selber zusammenhängend
als freies Büro für die Stadt Bremen erbracht

haben, m. E. ausschlaggebend für:

- die Erreichung des vertraglichen Fertigstel-
lungstermines

- die erreichte Durcharbeitung der Architek¬
tur

-die gelungene Koordinationsleistung der
Beteiligten (einschl. Nutzer)

-die außerordentlich geringen Manage-
ment-/Projektsteuerungskosten des Bau¬
herrn

- den reibungsarmen Ablauf trotz andauern¬

dem, langfristigem und mehrmaligem Per¬
sonalaustausch in Projektleitung/Bauherr

-die Einhaltung des Kostenrahmens.
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Bearbeitungsproblematik

Für Außenstehende sind die erheblichen

Konzeptions-, Bearbeitungs- und Koordinie¬
rungsleistungen kaum zu beurteilen, die ein

Projekt dieser Größe, Komplexität und ge¬
stalterischer Durcharbeitung in solch engem

Zeitraum von der Ideenkonzeption bis zur
Übergabe erfordert.

Diese Leistung ist der Tatsache zu verdan¬
ken, daß unser Büro die gesamten Architek¬

tenleistungen zusammenhängend erbringen
konnte. Hierdurch erst ist eine schnelle inter¬

ne Anpassung und Koordinierung möglich,
ohne die sonstigen endlosen Koordinie¬

rungszeiten und -probleme und ohne Quali¬
tätsverluste - wie sie regelmäßig bei Aufga¬

benteilungen auftreten.

Die Stadt ist m. E. gut beraten, sich auch in
Zukunft auf Steuerungsleistungen bei sol¬

chen terminlich engen Projekten zu be¬
schränken. Eine kontinuierliche Führung

dieses Projektes durch die Stadt konnte hier
- durch Personalwechsel in den entschei¬

denden Positionen - nicht gesichert werden.
Von einer elastischen, realistischen Projekt¬

leitung wurde dann in eine bürokratische
»Dienst nach Vorschrift« - Führung gewech¬
selt. Unter solcher Konstellation hätten wir

dieses Projekt gar nicht erst begonnen.

Eine Generalunternehmerlösung allerdings

hätte mit Sicherheit keine ähnliche Kosten-

/Leistungsrelation erbringen können. Der
Anspruch wäre verloren gegangen im Ge¬

wi nnmaximierungsbestreben.

Das Congress Centrum ist ein In¬
strument

Wie bei jedem Instrument hängt es auch bei
diesem ausschließlich vom Eigentümer und

Nutzer ab, ob und wie es seine Qualitäten
entfalten kann.

Ich wünsche Bremen einen hochrangigen
Solisten!

Raumprogramm:

1 großer Saal mit Empore für ca. 2.000 Perso¬
nen in Reihenbestuhlung mit Szenenfläche
und eingeschränkter Bühnentechnik

Wenn schon Ihr Bausparvertrag

aus gutem Hause kommen soll,

Isind Sie bei uns mit Ihren Plänen für die eigenen

vier Wände genau an der richtigen Adresse.

Mit einem Bausparvertrag der Deutsche Bank

Bauspar AG nutzen Sie zugleich die Erfahrung und

die Kompetenz einer großen Bank. Angefangen

bei attraktiven Zinsen und einem zinsgünstigen

Darlehen bis hin zur kompletten Baufinanzierung

aus einer Hand. Wir können sehr viel dafür tun,

damit Ihnen beim Bauen alle Türen offenstehen.

Zu Ihrem Traumhaus kommen Sie dann schneller,

als Sie vielleicht denken.

■ Reden wir darüber.

Deutsche Bank □

Filiale Bremen ■ Domshof 22-25 - Zweigstellen in allen Stadtteilen
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1 Saal mit ca. 500 m 2

1 Saal mit ca. 400 m 2

1 Saal mit ca. 250 m 2
1 Saal mit ca. 200 m 2

7 Räume mit ca. 80 m 2
4 Konferenzräume

1 aufwendige Großküche für First-Class-Es-
sen bis 2.000 Personen,

diverse zugehörige Serviceeinrichtungen

(Büro, Lager, 3 Technikzentralen, Pkw-Fahr-
stuhl bis Bühnenniveau usw.)

Stadthalle: Halle 2 und 3:

(Abriß und Neubau)

Halle 2

Foyer, Halle 3

2 große Toilettenanlagen für Hallennutzer

Überbauung und Integration der Althei¬

zungsanlage

Läger
Werkstätten

Bewirtungsfacilitäten

durchgängige Foyerzone parallel zur Haupt¬
achse

Büros

ca. 130.000 cbm umbauter Raum

Baukosten einschl. Nebenkosten 121,4 Mil-

Planungs- und Bauzeit bis Übergabe 3 )ahre

und 10 Monate.

■— jj.irTiiiTiTiT—IT
|^yi|ir|||ll|ti mrnfj |

LONDON

BERGEN

OSELIUS

SCHAROUN

FRANZIUS

FOCKE WULFF

TJ

Congress Centrum Bremen - Grundriß 2. Ebene

Walter Katenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen ■ Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106 ■ Postfach 11 04 27
Telefon 44 90 24 • Telefax 44 62 86

ENNO ROGGEMANN
Holzimport
28199 Bremen • Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 18 50 • Fax 51 85 50/51
Schnittholz aus aller Welt!
Sperrholz, Platten, Türen, Vertäfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage
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Der Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen oder auch BDA hat im Jahre 1992 zwei Symposien zum Thema »Stadt am Strom«

veranstaltet. Die Tagespresse hat über Verlauf und Ergebnisse in der üblichen Form berichtet. Der Rotary-Club Bremen hat sich darüber

hinaus eingehender mit der Sache befaßt; wir drucken die uns zur Verfügung gestellten Manuskripte der dort gehaltenen Vorträge ab.

Stadt am Strom

Wolfgang Hübschen

1. Einleitung

Es wächst das Bewußtsein der Menschen,
daß eine Stadt am Strom besondere Stand¬

ortqualität besitzt, die es zu bewahren und
- wo notwendig - zurückzugewinnen gilt.

So bemühen sich z. B. nordeuropäische

Städte wie Antwerpen, Glasgow, Rotterdam,
Kopenhagen, Göteborg u. v. m., sich dem
Wasser wieder deutlicher zuzuwenden, der

Stadt zum Wasser ein Gesicht zu geben.

Auch in Bremen sind seit einiger Zeit Ansät¬
ze zu erkennen, Altstadt und Weserstrom

einanderzuzuwenden. Im Kleinen geschieht

dies durch Veranstaltungen wie Kajenmarkt
und Flohmarkt oder Martinianleger, im grö¬
ßeren Rahmen durch Maßnahmen, die zur

Überwindungder Barriere Martinistraße die¬

nen und den Weg zum Wasser attraktiver
machen. Dahinein gehören Projekte wie
Teerhof mit dem Brückenschlag, Aufwer¬

tung von Langenstraße und Schlachte sowie
Ausbau der Quartiere zwischen Obernstra¬
ße und Martinistraße.

Auch solche Ideen wie die Nutzung des We¬
serstroms durch einen WasserbusAtaxi, dem

Fortbau von Promenaden und Grünzügen
entlang der Weser lassen Stadt und Strom
weiter zusammenwachsen.

Im weiteren Verlauf der Weser stehen dafür

Projekte wie der Ausbau des Vegesacker-
und Rönnebecker Hafens sowie die Bebau¬

ung des Lürssen-Geländes.

Ein ganz wichtiges Potential für zukünftige
Stadtentwicklung aber liegt in den stadtna¬
hen Hafenrevieren. Die Flächen zwischen

der Stephanibrücke und den stadtnahen
Becken von Europa- und Überseehafen sind
heute schwach genutzt, bis auf einige Groß¬
betriebe werden hier im wesentlichen Güter

gelagert.

Bedenkt man, daß der Weg vom Kaufhaus
Horten ins Ostertor nicht weiter ist als bis

zum Kopf des Europahafens, wird deutlich,
daß dieses Areal eine intensivere und hoch¬

wertigere Nutzung sowie eine bessere An¬

bindung an die Innenstadt verdient hat.

2. Geschichte

Adolf Eitzners Stich von 1850 zeigt von
Osten gesehen die Stadt Bremen nach Fertig¬
stellung der grünen Wallanlagen. Die Alt¬
stadt hat noch heute dieses charakteristische

Gesicht.

Stich von Adolf Eitzner um 1850. Noch vor ca. 150 Jahren ist der Weserstrom flußabwärts

von grünen Ufern gesäumt. Die stadtbremischen Häfen sind noch Zukunft.

Wallmtrshausi,
Kanal1872

Hotontorihaftr

Induitnt-u.Handtlstiottn 1938

Wo/iMfortAe*«)

hdustrit'UHandttshafto 1963
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Die Entstehung der stadtbremischen Häfen dauert ca. 80 Jahre und findet mit der Fertigstel¬

lung des Neustädter Hafen seinen vorläufigen Abschluß.
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Während im Osten und Norden langsam ei¬
ne intensivere Bebauung die Grünanlagen

verdrängt und auch die Neustadt mit ihren
großen Garten- und Parkanlagen mit Gewer¬
be- und Wohnbauten überzogen ist, sieht
man im Westen einen in landschaftliches

Grün eingebetteten Weserlauf.

Die Schlachte war zu dieser Zeit noch der

wesentliche Hafen Bremens, allerdings für
Binnenschiffe. Vorläufer, Häfen für seegän¬

gige Schiffe zu schaffen, waren der Bau des
Vegesacker Hafens sowie die Gründung Bre¬
merhavens vor 150 Jahren. Die notwendige

Weserkorrektion als Bremens Zugang zur
Nordsee wurde 1894 abgeschlossen. Weite¬

re vertiefende Ausbauten folgten bis zum 1.

Weltkrieg. Das erste große Hafenbecken -
der Europahafen - wurde bis 1888 fertigge¬
stellt und bekam Freihafenstatus.

Es folgten um 1890 der Holz- und Fabriken¬
hafen für verarbeitendes Gewerbe. Um die

Jahrhundertwende wurde der Überseehafen

ausgehoben und befestigt, bis 1910 entstand
der tidenunabhängige Industriehafen. Das
gesamte Hafenrevier rechts der Weser war

von Beginn an intensiv mit Gleiskörpern er¬
schlossen.

Nach dem 2. Weltkrieg mit seinen Zerstö¬
rungen, insbesondere im Hafengebiet, be¬
gann der Wiederaufbau. Dazu entstand in
den 60er Jahren zukunftsweisend der erste

Container-Terminal Europas im Neustädter
Hafen links der Weser.

Der Neustädter Hafen ist auch heute noch

der leistungsstärkste Umschlagplatz, wenn
sich auch durch zunehmende Schiffsgrößen
(4000 Containereinheiten) der Containe¬

rumschlag immer deutlicher nach Bremer¬
haven verlagert.

1991 hat zum ersten Mal in der Geschichte

bremischer Häfen der Hafenumschlag Bre¬
merhavens den Bremens übertroffen.

Für die Wertschöpfung und Beschäftigung

ist insbesondere der Stückgutumschlag von
Bedeutung. Hier schneidet Bremerhaven
1991 um fast 70% besser ab als Bremen.

3. Das alte Hafenrevier heute

Die alten Häfen umfassen ein Gebiet von

ca. 7 km Länge bei einer Größe von ca. 350
ha. Das Gebiet reicht vom Kap Horn-Hafen
und AG-Weser-Gelände bis an die Stephani¬

brücke, von der Weser samt Hohentorshafen
bis an die Hafenrandstraße.

Der wesentliche Hafenumschlag Bremens
findet heute im Neustädter Hafen statt, teil¬
weise auch im Bereich Holz- und Fabriken¬
hafen.

Andere Hafenbecken und -flächen wie das

Quartier rund um Europahafen und Über¬
seehafen werden fast ausschließlich zum La¬

gern benutzt, Umschlag findet hier kaum
noch statt.

ioooooo
Umtchlag"AI»Hafen"
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Bedenkt man die Größe der Flächen und die

Standortqualität dieses Quartiers sowie die
zentrale Lage zur Innenstadt, sind die städte¬

baulichen und ökonomischen Möglichkei¬
ten dieser Hafengebiete bei weitem nicht

ausgeschöpft.
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Aus den Zahlen der Statistik wird der Nieder¬

gang des Hafenquartiers Europa- und Über¬
seehafen deutlich.

Auch das Quartier zwischen Weser und Ho¬

hentorshafen zeigt zwar eine lebhafte und
gesunde Gewerbestruktur. Diese ist aber nur
selten wassergebunden, so daß der Standort

einer höherwertigen Nutzung bis hin zum

Wohnen zugeführt werden könnte.

4. Engagement des BDA

Symposion und Workshop
Das Symposion »Stadt am Strom« vom März

1992 hatte die Aufgabe, Planer und Hafen¬
nutzer sowie Fachleute verschiedener Diszi¬

plinen an einen Tisch zu bringen und Argu¬

mente auszutauschen, um gegenseitiges
Verständnis als Voraussetzung für eine kon¬
struktive Zusammenarbeit zu erreichen.

Dazu brachten auch Referenten aus anderen

Hafenstädten ihre Erfahrungen ein.

Der Workshop im Herbst '92 sollte ortsan¬
sässige, nationale und internationale Archi¬

tekten, Studenten und Planer in Arbeitsgrup¬
pen zusammenbinden, um stegreifartig in
drei Tagen Planungsansätze für das stadtna¬
he Hafenrevier zu entwickeln.

Dazu folgende Aufgabenstellung:

In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt befin¬

det sich hier ein Gebiet, das einerseits ver¬
kehrlich erschlossen ist, aber andererseits

durch den Verkehrsstrang Schiene und Bun¬
desstraße 75 massiv von der Innenstadt ab¬

geschnitten wird. Es gilt also, hier eine An¬
bindung an die Innenstadt zu finden, die die

durch den Verkehr erzeugte Zäsur aufbricht.

Eine notwendige städtebauliche Strukturie¬

rung des Gebietes hat mit verschiedenen Flä¬
chenansprüchen umzugehen. Es existieren

gewerbliche Mischstrukturen, die von eini¬

gen Großbetrieben geprägt sind sowie ehe¬
malige hafenbezogene Flächen (z. B. Lager¬
schuppen an den Kajen des Eurohafens), die

zeitlich gestaffelt von ihrer jetzigen Nutzung
frei werden. Angestrebt ist eine höherwertige
Ausnutzung der Fläche durch unterschiedli¬

che Nutzungen und unter, wenn möglich,
Berücksichtigung der vorhandenen Struktu¬
ren.

Das ansässige Gewerbe um den Hafen stellt
eine Barriere zwischen der westlichen Vor¬

stadt und der Weser dar. Die Verwirklichung
des Charakters einer Stadt am Strom erfor¬

dert an dieser Stelle die Hinwendung der
Stadt - des Stadtteils zur Weser.

Die durch die Freihandelszone des Hafenre¬

viers bedingte infrastrukturelle und techni¬

sche Erschließung des Geländes hat Struktu¬
ren geschaffen, die es gilt aufzubrechen und
im Gebiet neu zu ordnen. Des weiteren muß

sie in Einklang mit einer Anbindung an die
Innenstadt, die westliche Vorstadt und die

Weser gebracht werden.

Die Vielzahl und Vielfalt der Arbeiten er¬

laubt hier nur eine kleine Auswahl exempla¬
rischer Ideen vorzustellen.

- Arbeitsgruppe 6

Leipzig/Stralsund/Bremen
Durchstich Europahafenkopf - Weser

begrünte Querverbindungen zwischen
Bremer Westen-Weserufer

Stärkung und Ausbau der Gewerbestruktu¬
ren wie Kellogg oder Eduscho
Ausbildung von zwei Entwicklungs¬
schwerpunkten am Weserbahnhof und am
Kopf Überseehafen

-Arbeitsgruppe 10
Rotterdam/Bremen

Zuschütten des Europahafens,
Fläche als Hafenpark im Grundriß des al¬
ten Hafenbeckens

Anlegen von neuen Quartieren um den
Hafenpark mit Anbindungen an den Bre¬
mer Westen.

Beibehaltung der Gewerbestruktur an der
Weser.
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Arbeitsgruppe 6

Arbeitsgruppe 3
München/Bremen

Stärkung und Ausbau der Gewerbestruktu¬
ren zwischen Weser und Europahafen

Mischgebiete Gewerbe/Dienstleistung/
Wohnen zwischen Europa- und Übersee¬
hafen
Ausbau der Gewerbestrukturen Holz/Fa¬

brikenhafen

Ergänzung Wohnquartiere im Bremer We¬
sten

Wohnen auf der Halbinsel am Hohentors¬

hafen,

Hafenbecken als Sportboot-Marina

Die Gruppe 9, geleitet von dem Antwerpe¬
ner Stadtplaner van den Broeck, hat die Zeit
des Workshops nicht genutzt, um nach städ¬
tebaulichen Visionen zu suchen. Ihr Ziel

war, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man

vorabdie Hafengebiete ins Blickfeld öffentli¬

chen Interesses bringen kann.

Dies geht über ästhetische oder kulturelle
Arbeit wie Kranballett, Architekturtheater,

Musik und Zirkus etc., oder über die Auslo¬

bung eines Preises, mit dem Vorbilder ande¬
rer Hafensanierungen prämiert werden, die
für Bremen exemplarisch sein können.

Auch ein Großereignis, z. B. in Anlehnung
an die Expo 2000 Hannover, wäre denkbar.

5. Engagement der Stadt

Laut Koalitionsbeschluß vom Sept. '91 wur¬
den der Senator für Häfen, Schiffahrt und
Außenhandel sowie der Senator für Stadtent¬

wicklung und Umweltschutz beauftragt, ein
gemeinsames Entwicklungskonzept für die
alten Hafengebiete zu erarbeiten.

Eine Bestandsaufnahme ist vergeben und
wird z. Z. bearbeitet. Ein erster Teil des Kon¬

zepts soll bis zum September vorliegen.

Darüber hinaus ist beschlossen worden, ei¬
nen kleineren Teil der alten Häfen um den

Kopf des Europahafens aus der Hafennut¬

zung herauszunehmen. Hier soll ein Nut¬

zungskonzept erarbeitet und bis Juli '93 vor¬

gelegt werden. Dazu ist notwendig, einen
Teil der Freihafenfläche aus diesem 33 ha

großen Gebiet aufzugeben (ca. 1/3 Anteil).

Schon jetzt lagern z. B. im RoRo Terminal
Waren, die auch außerhalb des Zollauslan¬

des gelagert werden könnten.

Im Oktober '93 plant der Senator für Um¬

weltschutz und Stadtentwicklung ein »Stadt¬
entwicklungsforum«, welches sich über

zwei Tage mit dem Thema »Weserlinie« be¬
schäftigt.

Zur Koordinierung aller Planungsaufgaben
Häfen wurde eine »Planungsgruppe Häfen«

gebildet. Sie sitzt in der Pieperstraße. Frau

Engelberts erteilt unter Tel. 361 -1 07 01, ger¬
ne weitere Auskünfte.

6. Zielsetzung für künftige Planun¬
gen

Die künftigen Planungen wollen sich an den
folgenden Zielsetzungen messen lassen:
1. Stadt am Strom, d. h. Hinwendung zum

Wasser, Wasserbus, Ausgestaltung der

Uferzonen, Öffnung zur Wasserkante
2. Sparsamer Umgang mit Flächen (Stadt¬

staat hat geringe Wachstumsmöglichkei¬

ten innerhalb der engen Grenzen), Ver¬
dichtung, Ökologiegedanke, Vermeidung
von Monostrukturen

3. Anbindung bestehender Stadtquartiere
Aufhebung oder Milderung bestehender
Zäsuren wie B 75, Bahnlinie Oldenburg,

Zollgrenze, Bahngleise u. v. a.,
Schaffung von FußVRadwegen, ÖPNV-

Verbindungen.



Ausgewiesene Fläche für ein neues Nutzungskonzept.
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Ausgewiesene Fläche für ein neues Entwicklungskonzept.
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Dieses Korreferat soll keine Korrektur am Vortrag Hübschen darstellen, sondern eine Fortführung seiner Ausführungen, ergänzt durch Aufzeigen
von Hintergründen und durch gewisse Folgerungen für die Zukunft.

BDA-Symposion »Stadt am Strom«

Der Bund Deutscher Architekten BDA hat

1992 zwei verdienstvolle Aktionen durchge¬
führt. Ziel der Aktionen war die Öffnung der
Stadt am Strom auf Höhe der Hafenanlagen
unterhalb der Altstadt (Europa- und Übersee¬
hafen) und die Suche nach Ideen für die Aus¬

weisung von Flächen für den Wohnungsbau
und für Dienstleistungsbetriebe auf denjeni¬
gen Flächen, die künftig nicht mehr für den
Hafenbetrieb benötigt werden. Die Erschlie¬
ßung und die Infrastruktur in diesen neuen
Gebieten würden weniger aufwendig sein als
beim Bauen auf grüner Wiese. Die Citynähe
verspricht zudem attraktive Standorte.

Das erste Symposion diente der Darstellung
der Gegebenheiten und brachte u. a. auch
Informationen auswärtiger Experten. Im zwei¬
ten Symposion wurde in Arbeitsgruppen gear¬
beitet und die Resultate am Ende der Veran¬

staltung einzeln vorgetragen.

Es wurden so mindestens drei grundsätzliche
Lösungen in verschiedenen Formen (Hafen¬
becken erhalten als Wasserfläche, Hafenbek-

ken zugeschüttet und als öffentliches Grün in
den neuen Baugebieten, Durchstich von Euro¬
pahafen zur Weser) gefunden, aus denen sich
reale Planungen entwickeln lassen und das
wohlgemerkt bei Belassung wichtiger, dort
jetzt ansässiger Betriebe.

Dieses Ergebnis hat bei den zwei anwesenden
Senatsmitgliedern (Stadtentwicklung und Bau)
schon seine erste Wirkung getan; es wurde
nämlich von Senator Fücks zugesagt, daß die
Ideen in paritätisch, d. h. von Vertretern der
beteiligten Senatsressorts besetzten Gremien
weiter verfolgt werden sollen.

Das zweite Symposion endete mit einem hüb¬
schen kurzen Zwiegespräch: Der gewandte
Spiritus rector der Veranstaltung, der Architekt
Harm Haslob, wandte sich nach seinem
Schlußwort an den Staatsrat des Hafensena¬

tors (dieser war für die Veranstaltung nicht
abkömmlich gewesen) mit der höflich formu¬
lierten Bitte, der Staatsrat möge von den vorge¬
tragenen, für die Stadtentwicklung hoch inter¬
essanten Visionen Kenntnis nehmen und sie
ernstnehmen. Der Staatsrat antwortete ebenso

höflich wie schlagfertig, er werde das tun, nur
die Planer möchten bitte ihrerseits von den
Realitäten Kenntnis nehmen.

Damit zeichneten sich schon die nächsten Ar¬

beitsgänge ab, was aber ganz natürlich ist.
Denn alle größeren Aktionen pflegen so zu
beginnen und Krieg, d. h. die Auseinanderset¬
zung und die Austragung von Meinungsver-

Stadt am Strom

Franz Rosenberg

schiedenheiten ist ja bekanntlich der Vater al¬
ler Dinge.

Rückblick

Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht,

aber sie kann Beispiele für Abläufe liefern, aus
denen man lernen kann, von den schlechten

erfahrungsgemäß am besten.

Hierzu zwei Beispiele:
1. Auf dem rechten Weserufer ist auf einer

Länge von 11 km zwischen Stephanibrücke
und Mittelsbüren (Westgrenze des Klöckner
Geländes) das Ufer öffentlich nicht zugäng¬
lich. Warum? Weil beim Bau der Hafenbek-

ken ab 1888 jeweils Stück für Stück hafen¬
bautechnisch und ökonomisch optimal und
immer sehr sparsam geplant und gebaut
worden ist.

Auch bei der Wiederaufbauplanung war
beim Hafenressort in dieser Hinsicht kein

Entgegenkommen zu erreichen, denn man
sah dort nur die eigenen Bedürfnisse und
nicht auch die Belange der Gesamtstadt.
(Fairerweise muß allerdings gesagt werden,
daß der Bausenator sich damals auch lieber

politisch für den Wohnungs- und Schulbau
eingesetzt hat, für Ideen wie »Stadt am
Strom« und langfristige Planungen auf die¬
sem Gebiet aber wenig Neigung gezeigt
hat).

2. Die in den 50er Jahren entwickelte Planung
für eine neue Weserbrücke im Zuge der
Hansestraße mit Zubringer zur BAB ließ
sich nicht durchsetzen, weil das Hafenres¬

sort 42 m lichte Durchfahrtshöhe verlangte,
was riesige Rampen erfordert hätte. Wenige
Jahre später fuhren aber Seeschiffe nicht
mehr so weit weseraufwärts und schon

1960 war Baubeginn für die Neustädter Hä¬
fen. Hätte man damals die geplante Brücke
mit niedrigerer Durchfahrtshöhe bauen
können, gäbe es zum Beispiel heute keine
Probleme mit der Verkehrsanbindung des
GVZ.

In beiden Fällen hat man nur für die jeweilig
akuten Bedürfnisse und nur im engsten Rah¬
men ohne Berücksichtigung der Entwick¬
lung der Gesamtstadt geplant.

Zur Bezeichnung
»Stadt am Strom«

Diese griffige Formulierung ist neu, aber in
ihrem Sinne ist in Bremen insbesondere nach

dem Zweiten Weltkrieg schon viel geplant
und gebaut worden:

Stichwortartig ohne Vollständigkeit:

1. Die Grünanlage Jakobsberg in Hastedt un¬
terhalb des Weserwehrs.

2. Der Werdersee als Antwort auf die Forde¬

rung der Wasser- und Schiffahrtsdirektion
nach einem 100 m breiten schnurgeraden
Durchstich zur Kleinen Weser.

3. Die Verbreiterung der Straße »Tiefer« auf

Kosten der Umschlaganlage des Hafense¬
nators bei Erhaltung der Arkaden am Ufer¬

weg.
4. Der Fuß- und Radweg unterhalb der

Schlachte, entstanden durch den Trümmer¬

schutt, den man hier an das Weserufer ge¬
kippt hatte.

5. Die Öffnung des Stephani-Wohngebietes
durch quergestellte Zeilen anstelle der ehe¬
maligen Packhäuser.

6. Die Vegesacker Strandpromenade unter¬
halb der Strandlust.

Mißerfolge sind immer eingetreten,
- wenn das ökonomische Denken im jeweili¬

gen Augenblick stärker war als die Bereit¬
schaft, auf nur langfristig realisierbare Ideen
einzugehen,

-wenn die Planer ihre Visionen nicht über¬

zeugend vortragen konnten und
- wenn keine Zeit für Planungen und Diskus¬

sionen vorhanden war.

Die aber haben wir jetzt und außerdem ist -
insoweit Gott sei Dank - kein Geld da, das

bewilligt bereitsteht und schnellstens verbaut
werden muß.

Folgerung eines alten Planers, der oft Preis¬

richter und Obergutachter gewesen ist und
daher Erfahrung hat in der Beurteilung von
Visionen und deren Entwicklung:

In den Symposien des BDA haben sich gute
Ideen abgezeichnet, ihre Prüfung und Weiter¬

entwicklung zu realisierbaren Konzepten dür¬
fen aber nicht allein Gremien überlassen wer¬

den, die von Politikern geleitet werden. Hier
müssen vielmehr interessierte und potente

Bürger (oft auch Sponsoren genannt) mit auf¬
passen und mitwirken, denn Stadtbaukunst

braucht einen langen Atem und die Legislatur¬
periode dauert nur vier Jahre.

Für die Aufbaugemeinschaft, deren Ziel es ist,

die Rechte der Bürger gegenüber dem Staat
zu vertreten, erkläre ich hiermit, daß wir mit

allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln,
insbesondere durch Publikationen in unserer
Zeitschrift uns für diese Sache einsetzen wer¬
den.

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 • 28209 Bremen Telefon 34 80 43/44
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Der Bremer Hauptbahnhof

Eine Stellungnahme

Franz Rosenberg

In einem Beitrag »Über die Stadtplanung

rings um den Hauptbahnhof« in Heft 1/91
unserer Zeitschrift war einerseits festgestellt

worden, daß in Bremen »Detailfragen in je¬
weils begrenzten Bezirken bürgernahe bear¬
beitet werden«; andererseits war kritisiert

worden, daß Fragen, die über den jeweiligen

Bezirk hinaus Bedeutung haben und auf die
Stadtentwicklung Einfluß ausüben können,
sehr oft nicht im Rahmen »eines größeren
Bezirkes bzw. dem der Gesamtstadt« beur¬

teilt und entschieden werden. Im gleichen
Beitrag wurde bemängelt, daß über die Er¬

schließung des damals noch Kongreßhalle
genannten Congress Centrums (CCB) nichts

bekannt ist, ebenso wenig über Parkplätze,
dafür viel über Neubauten, die bekanntlich
weitere Autos anziehen. Schließlich wurde

noch über das Verfahren der Bürgerinforma¬

tion geschrieben, worauf später noch einge¬

gangen werden wird.

Wir haben aber nicht nur kritisiert, sondern
haben für unsere Zeitschrift um einen Infor¬

mationsbeitrag gebeten, und diesen auch er¬
halten; er ist im Heft 2/92 im Dezember
1992 erschienen: Gottfried Zantke »Der Bre¬

mer Hauptbahnhof - Neuer Brennpunkt
städtebaulicher Entwicklung«.

Zantke schreibt eingangs Vieles und Beden¬
kenswertes über Bahnhöfe im allgemeinen
und über ihre »Torfunktion« in der Bezie¬

hung zur Stadt, über die Beziehung Eisen¬

bahn - Auto - Flugzeug in Gegenwart und
Zukunft und kommt in Bezug auf Bremen

zu der Feststellung, das »Stadttor« Haupt¬
bahnhof stehe in Bremen im Gegensatz-zu

anderen Städten an der richtigen Stelle. Daß
das langfristig für den Fernverkehr (Berlin-

Hamburg-Ruhrgebiet mit neuem Haltepunkt
im Südosten des Stadtgebietes) nicht so blei¬
ben wird, daß der Hauptbahnhof seine Funk¬
tion als Stadttor aber trotzdem wird weiter¬

hin ausüben können, darauf geht Zantke
nicht ein. Das ist schade, denn seine sehr

zutreffenden Ausführungen über den Städte¬

bau als Prozeß, in dem es nie den Zeitpunkt
gibt, an dem eine Planung fertig sein könne,

hätte er an diesem Beispiel gut demonstrie¬
ren können. Auch bezeichnet er seinen Be¬

richt mit Recht als Momentaufnahme inner¬

halb von vielfältigen Planungs- und Bauvor¬

gängen.
Im einzelnen folgen dann Beschreibungen

der Planung für das Bahnhofsgebäude, die
Bahnhofsnord- und -Südseite und das Güter¬

bahnhofsgelände.

Das Bahnhofsgebäude

Über den weiteren Ausbau der Öffnung
Richtung Norden / Bürgerweide durch eine

Passage haben wir in der Tagespresse viel¬

fach gelesen. Neu war die Information darü-

Bahnhofsvorplatz. Isometrie nach einer Vision des Stadtplaners Prof. Zlonicky.
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ber, daß die Deutsche Bundesbahn nunmehr
entschieden hat, für immerhin 10 Mio. DM

die Bahnsteige 5 und 6 zu veredeln, damit
sie ICE-Niveau erreichen. Daß die DB im

übrigen über den weiteren Ausbau des
Bahnhofsgebäudes (Passage und Öffnung
zum Vorplatz) noch nicht entschieden hat,
ist wiederum nicht neu, denn die Zeit- und

Finanzierungspläne zweier großer Verwal¬
tungen stimmen selten vollkommen überein.
Zantke hätte - nach unserer Meinung richtig
- die umgekehrte Reihenfolge, Bahnsteigver¬

edelung nach dem großen Umbau (Passage),
für besser gehalten.

Bahnhofsnordseite

Hier liest man detaillierte Ausführungen

über den Ausbau des Nord-Vorplatzes, über
die Bauten an der Th.-Heuss-Allee, über die

Verbindung von Bahnhofsausgang zum

Congress Centrum bis hin zu Angaben über
Flächen der einzelnen Nutzungen und bis
zur Farbe des rötlichen Granits, der in fuß¬

gängerfreundlichen Platten verlegt werden

soll. Das Prinzip der Verkehrsführung wird
verbal beschrieben und der Leser erfährt,
daß an der Hollerallee auch ein Parkhaus

für die Besucher des CCB errichtet werden

soll. - Das alles wie gesagt wird nur in Wor¬
ten geschildert, ohne Karte und ohne Plan¬

skizze, so daß selbst der in Planungsdingen
nicht Ungeübte kein klares Bild gewinnt,
von dem interessierten Laien ganz zu
schweigen, aber auch davon noch später.

Bahnhofssüdseite

Die Ausführungen für diesen Teil werden
illustriert durch eine Isometrie (Vogelschau)

nach einer Vision des Stadtplaners Prof. Zlo¬

nicky. Bei näherem Hinsehen wird klar, war¬
um die Bildunterschrift so vorsichtig formu¬
liert worden ist. Man kann sich nämlich trotz

detailliert abgefaßter Texte und trotz der
hübschen Zeichnung kein Urteil darüber bil¬
den, ob dies eine Vision ist, aus der sich

eine reale Planung entwickeln läßt oder
nicht, denn diese Aufgabe »Bahnhofsvor¬

platz« hat nicht nur eine räumlich-gestalteri¬
sche, sondern auch eine funktionelle Seite.

Oder anders ausgedrückt: Man kann sich

über den vorgeschlagenen Baublock Bahn¬
hofstraße / Breitenweg / Herdentorsteinweg
kein Urteil bilden, wenn man nicht weiß,

wie die Verkehrsströme künftig im Bahn¬
hofsvorplatz geführt werden sollen. Was

spielt sich da vor dem Postamt 5 ab? Wie
ist die Taxivorfahrt? Wie die Erschließung
des Busbahnhofes? Und wo sind die Umstei¬

gemöglichkeiten?

Das muß doch wenigstens im Prinzip über¬
legt worden sein, ehe die Vision gezeichnet

werden konnte, denn »Teilergebnisse« des
Gutachtens der beauftragten Arbeitsgemein¬
schaft wurden »in Workshops zahlreichen
Planungsbeteiligten und -betroffenen vorge¬
stellt« wie es im Text zu lesen ist. Der interes¬

sierte Bürger ist bei dieser Gelegenheit, d.
h. in dem Bericht nicht informiert worden
und muß sich nur mit dem Abdruck der vi¬

sionären Isometrie ein wenig abgespeist vor¬
kommen. Oder diente die Vision nur der

Illustration der Planung des Investors zwi¬

schen Bahnhofstraße und Tivolihochhaus?

Zur räumlichen Konzeption des Platzes al¬

lein kann aber schon gesagt werden: Der
jetzige Platz räum, man mag einzelne Bauten

schön finden oder nicht, gibt dem, der aus

dem Bahnhof hinaustritt, eindeutig die Rich¬
tung an, zum Ziel, zur Altstadtcity. Das

räumliche Konzept der Vision schafft aber

einen Querplatz, durch den die Führung ihre
Eindeutigkeit verliert. Das muß Zlonicky

auch gespürt haben, sonst hätte er die klei¬
nen Laternen zwischen Bahnhofsausgang

und Mercury-Hotel wohl nicht gezeichnet...

Güterbahnhofsgelände

Hier handelt es sich nicht nur um eine lang¬

fristige Planung, sondern auch um eine ein¬

fachere Aufgabe im Gegensatz zum Bahn¬
hofsvorplatz-Südseite. Da ist es gut, Visio¬

nen zu konzipieren, um Maßstäbe zu gewin¬

nen; die Rahmenbedingungen und Program¬
me werden sich noch mehrmals ändern, ehe

reale Planungen entwickelt werden können.

Schlußbemerkung

Wir haben dem Verfasser, Professor Zantke,

zu danken für die Mühe, mit der er uns de¬

tailliert vieles mitgeteilt hat, aber auch für

die Mühe, die er sich gegeben hat oder offen¬
bar geben mußte, um vieles, sachlich zum

Verständnis Nötige, nicht zu sagen. Wir be¬
dauern das, denn wir wissen aus Erfahrung,
daß unbefangene Bürger mißtrauisch zu
werden pflegen und dann leicht zu Fehl¬
schlüssen kommen, wenn ihnen Neues nicht

klar und deutlich mitgeteilt wurde und zwar
in Wort und Bild.

Wie man es besser machen kann, hat im

vergangenen jahrder Bund Deutscher Archi¬

tekten BDA mit den Symposien »Stadt am
Strom« gezeigt, indem er Einblick in den
Planungsprozeß gewährte. Der BDA hat da¬

mit großen Erfolg gehabt; ihm das nachzu¬

machen, wäre kein Plagiat.

J1_J
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Bremer Preis

für Heimatforschung 1993

Auch in diesem Jahr schreibt der Senator für

Bildung und Wissenschaft der Freien Hanse¬
stadt Bremen wieder den Bremer Preis für

Heimatforschung aus, der mit 3.000 Mark
dotiert ist. Mit dem Preis soll die Bedeutung

der Heimatforschung und die persönliche

Leistung von Laienforschern anerkannt wer¬

den. Ausgezeichnet werden Arbeiten aus
dem Bereich der natur-, kultur- und sozial¬

wissenschaftlichen Heimatforschung Nord¬
westdeutschlands insbesondere des Bremer

Umlands. Hierzu gehören zum Beispiel die
Fächer Archäologie, Biologie, Geologie,

Meteorologie, Naturschutz, Siedlungsge¬

schichte, Sozialgeschichte, Kunstgeschichte
und Volkskunde.

Der Preis soll die nicht-professionelle wis¬

senschaftliche Betätigung fördern und insbe¬
sondere interessierte junge Menschen zu in¬

tensiver Beschäftigung mit den vielfältigen

Erscheinungsformen und Problemen ihrer
Umwelt ermutigen. Arbeiten von in dem Ar¬

beitsgebiet ausgebildeten, tätigen oder in der

Ausbildung befindlichen Bewerberinnen

Der Aufbau

Zeitschrift der Aufbaugemeinschaft Bre¬
men, e.V.,
Gerhard-lversen-Hof 1, 28195 Bremen,
Tel. (04 21) 32 41 90

Herausgeber und Anzeigenverwaltung
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28195 Bremen, Gerhard-lversen-Hof 1
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Wortmann
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und Bewerbern können nicht ausgezeichnet

werden. Berücksichtigt werden auch nur ei¬

gene und noch nicht veröffentlichte For¬

schungsergebnisse.
Für fachliche und arbeitstechnische Aus¬

künftestehen die bremischen wissenschaftli¬

chen Institute und Vereine gern zur Verfü¬

gung.

Im übrigen ist der Kreis der Bewerberinnen
und Bewerber nicht eingeschränkt. Zur An¬

regung und Veranschaulichung sind die

Themen der letzten preisgekrönten Arbeiten
aus den Jahren 1986 bis 1990 aufgeführt:

»Werk des Architekten Stoffregen; Logger-

jantjes - Zum Heringsfang in die Nordsee
und zurück; Wallhecken am Beispiel der

Gemeinde Ganderkesee; die Sager-Werft -

Hölzerne Frachtsegler aus Vegesack 1814-
1869.

Die Arbeiten für den Bremer Preis für Hei¬

matforschung 1993 müssen bis spätestens

31. August 1993 im Referat 58 des Senators

für Bildung und Wissenschaft (Postanschrift:

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen) einge¬

gangen sein oder nach vorheriger telefoni¬

scher Abstimmung, Rufnummer (0421) 361-

6786, im Dienstgebäude Katharinenstraße

IMPRESSUM

Für unverlangte Manuskripte wird keine

Haftung übernommen. Zum Abdruck
angenommene Beiträge unterliegen der

freien Verfügung des Herausgebers,
wenn nicht ausdrücklich anders verein¬

bart. Die mit vollem Namen oder mit

den Initialien gezeichneten Artikel stel¬

len nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, ein¬

schließlich des Rechts der Übersetzung

in fremde Sprachen und der fotomecha¬
nischen Wiedergabe oder einer sonsti¬

gen Vervielfältigung, auch in Mikroform,
nur mit vorheriger Genehmigung des
Herausgebers gestattet.

Gerichtsstand ist Bremen.

12-14 übergeben werden. Ein Merkblatt mit

dem vollständigen Ausschreibungstext kann
ebenfalls vom Referat 58 unter der genann¬

ten Rufnummer angefordert werden.
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