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Dr.-Ing. Franz Rosenberg

gestorben

irisDie Aufbaugemeinschaft Bremen trauert

um ihren ehemaligen Vorsitzenden.

Vom September 1983 bis zum

30.10.1989 hat Herr Dr.-Ing. Franz

Rosenberg die Geschicke unseres

Vereins geleitet und - das möchten wir

hervorheben - maßgeblich beeinflußt.

Auch nach der Übergabe des Vorsitzes

an Hans Budde hat Herr Dr.-Ing.

Rosenberg weiterhin im Vorstand inten¬

siv und in vorderer Reihe weitergearbei¬

tet und sich darüber hinaus regelmäßig

als Autor in der Zeitschrift „Der Aufbau"

zu Wort gemeldet.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat

Herrn Dr.-Ing. Rosenberg viel zu ver¬

danken. Als profunder Kenner der politi¬

schen Entscheidungsprozesse auf dem

Gebiet der Stadtplanung Bremens hat er

unserer Aufbaugemeinschaft wertvolle
Hilfe nicht nur bei der Auswahl der zu

diskutierenden Themen, sondern auch

bei der Frage des praktischen Ansatzes

ihrer Diskussion geleistet. Wie kein

zweiter war Dr.-Ing. Rosenberg auf

Grund seiner in langen Dienstjahren in

der bremischen Bauverwaltung gewon¬

nenen Erkenntnisse in der Lage, den ner-
vus rerum zu treffen und zu beleuchten

und danach Kräfte sowie Argumente ent¬

sprechend einzurichten.

Ohne die Vielzahl der von ihm in unse¬

rer Aufbaugemeinschaft geleiteten

Themen zu wiederholen, mag exempla¬

risch hervorgehoben werden, mit welch

kritischer Betrachtung Herr Dr.-Ing.

Rosenberg allein die besonders bremi¬

schen Themen der Bebauung des

Teerhofs, der Katharinenpassage oder

auch der Umgestaltung des Domshofs -

um nur einige hervorzuheben - berei¬

chert hat. Sein umgängliches Wesen, die
bescheidene Art seines Auftretens haben

ihm dabei in Bremen manche Türen

geöffnet. Andererseits verstand er es

auch stets, in derselben Wunde zu boh¬

ren, wenn er erst einmal den Hebel in

der Hand hatte. Im Sinne frei, ohne par¬

teipolitische Anbindung, mit klarem

Kopf und sicherem Urteilungsvermögen

hat Dr.-Ing. Franz Rosenberg im Rahmen

der Möglichkeiten unserer Aufbauge¬
meinschaft die Interessen der bremi¬

schen Bürger im Hinblick auf die bremi¬

sche Stadtplanung ganz hervorragend

vertreten - obwohl er überhaupt kein
Bremer war.

Erst 1949, im Alter von damals 37

Jahren, kam Dr.-Ing. Franz Rosenberg

nach Bremen, und zwar als Stadtplaner.

Seine vielfältige Arbeit in dieser Stadt

fing damit quasi an dem Punkt an, wo

ein Stadtplaner fast ideale Vorausset¬

zungen vorfindet - nämlich nichts. Die

Jahre waren deshalb voller Entwurfs¬

arbeit, verwaltungsmäßiger Vorberei¬

tung der Planung und den ständigen
Problemen der Zusamenarbeit mit ver¬

schiedensten Stellen bremischer Verwal¬

tung sowie den erforderlichen Kontakten

zur Architektenschaft. Nach langen

Jahren mühsamen Fortschreitens wurde

er in Bremen Oberbaudirektor und

konnte nach seinem Ausscheiden als

Senatsdirektor im Jahre 1970 darauf

zurückblicken, daß unter seiner Leitung

Bremen unter anderem gemäß

Wohnungsbaugesetz von 1956 in vier

Jahren 32.000 Wohnungen im

Stephaniviertel, Walle, Gartenstadt Vahr

sowie Neue Vahr errichtet hatte, in der

Innenstadt die Fußgängerstraßen- und

Hochgaragenlösung entstanden war,

drei Seiten des verkehrsmäßig wichtigen

Tangentenvierecks erstellt waren sowie

der Neubau des Hauses der Bürgerschaft
und der Universität. In seine Amtszeit

fielen ebenfalls der Neubau der

Wilhelm-Kaisen-Brücke sowie der

Stephanibrücke einschließlich des
Ausbaus der B 74 als Stadtautobahn.

Nach seinem Ausscheiden aus dem

Staatsdienst widmete sich Dr.-Ing.

Rosenberg mehrere Jahre der

Entwicklungsgesellschaft im Landkreis
Verden und war anschließend als

Berater für verschiedene Randgemein¬

den Bremens tätig. Nach dem Tode

unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Gerhard

Iversen, war die Aufbaugemeinschaft

deshalb sehr glücklich, Herrn Dr.-Ing.

Rosenberg als dessen Nachfolger gewin¬

nen zu können. Sein Weggang bedeutet
für uns - und nicht nur für uns - einen

großen Verlust. Nicht nur seine

Kenntnisse, auch sein Witz, seine

Entschlossenheit und sein Engagement
werden uns fehlen.

Über seine Arbeit und was ihn daran so

gefesselt hat, hat er selber einmal folgen¬

des gesagt: „Es ist die Wechselbeziehung

im Verhältnis zu der Stadt, in der man
als Städtebauer und Kommunalbeamter

arbeitet. Man durchdringt die Stadt, for¬

mal zuerst, man nimmt ihre Erscheinung

auf, ihre Bauten, ihre Silhouette, ihre

Einbettung in die Landschaft; dann

befaßt man sich mit ihrer Struktur, ihrem

wirtschaftlichen, sozialen und politi¬

schen Gefüge, in Statistiken und abstrak¬

ten Schemen dringt man in ihr Wesen

ein, man ergreift Besitz von ihr - man

glaubt es vielmehr, bis man spürt, daß

die Stadt selbst von einem Besitz genom¬
men hat und einen nicht mehr losläßt!

So ist es mir, dem Nichtbremer, in

Bremen ergangen. Ich bin in das Wesen

dieser Stadt eingedrungen mit allen

Mitteln, habe es zu durchdringen ver¬

sucht, glaubte Besitz zu ergreifen und

bin selber ergriffen worden. Ich fühle
mich immer mehr assimiliert und sehe

meine Lebensarbeit darin, an der

Neugestaltung dieser Stadt für meinen
Teil mitzuarbeiten..."

In diesem Sinne wollen wir das

Andenken an Dr.-Ing. Franz Rosenberg
aufrechterhalten.
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Teerhofbrücke über die Weser in Bremen

Klaus Steffens

1. Einführung

Der jahrelange Klärungsprozeß über die
(Wieder-)Öffnung der Altstadt zur Weser

mit der Neugestaltung der Schlachte, der
Teerhofbebauung und der fußläufigen

Anbindung der Neustadt an die City
führte 1989 zur Auslobung eines enge¬
ren Realisierungswettbewerbes für die
Geh- und Radwegebrücke über die
Weser zwischen Teerhof und Schlachte

durch die Freie Hansestadt Bremen.

An diesem Wettbewerb beteiligten sich

sieben Arbeitsgruppen mit internationa¬
ler Besetzung. Rainer Imholze, Presse¬

sprecher des Senators für das Bauwesen,
beschreibt das Ergebnis in einer Presse¬

erklärung anläßlich der Brückeneröff¬
nung im August 1993 so:

Nachdem bereits in zwei Wettbewerben

Lösungen für Städtebau und Wohn¬
bebauung des Teerhofs gefunden wur¬
den, war auch die Fußgängerbrücke

Gegenstand eines Wettbewerbs, zu dem
die renommiertesten Brückenplaner der

Bundesrepublik eingeladen wurden.
Vielleicht war es Vertrautheit mit dem

Ort und Rücksichtnahme auf das emp¬
findliche Stadtbild, die dazu führten, daß

trotz dieser hochkarätigen Konkurrenz
der Entwurf des Bremer Teams (Hoch¬

schule Bremen: Prof. Dr.-Ing. Klaus
Steffens, Fachbereich Bauinge-nieurwe-

sen / Prof. Dipl.-Ing. Dieter Quiram,
Fachbereich Architektur) zur Durch¬

führung empfohlen wurde. Anstelle küh¬
ner seilverspannter Konstruktionen mit
bis zu 30 Meter hohen Pylonen, die
zwar eindrucksvoll, vor dem Hinter¬

grund der Martinikirche aber städtebau¬
lich nicht unbedenklich waren, schlug
das Bremer Team eine auf den ersten

Blick schlichte Hohlkastenbrücke vor.

Sie fügt sich in die Gestaltung der
benachbarten Brücken harmonisch ein.

Die Integration der neuen Brücke in die¬
sen Flußraum entspricht ebenso bremi¬
schem Understatement wie ihre Eleganz,
die durch die Schlankheit der Konstruk¬

tion und die Klarheit der Linien entstan¬
den ist.

Über die Entwurfsbedingungen und ihre

Umsetzung in die konkrete Entwurfspla¬

nung soll im folgenden berichtet wer¬
den.

Inhaltsverzeichnis

siehe Seite 3

Brückenansicht
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2. Entwurfsbedingungen

Die wesentlichen Randbedingungen für
den Brückenentwurf und die Konstruk¬

tionsplanung waren von Amts wegen
vorgegeben:

- Lichtraumprofil für den Schiffahrtsweg

- mögliche Stellung und Abmessung
eines Strompfeilers in der Schlachte¬

uferböschung

- bauliche Situation in den

Widerlagerbereichen Teerhof und
Schlachte mit festgelegter
Brückenachse

- behindertenfreundliche Längsneigung
< 8% der Brücke und Rampen

- Brückennutzlasten, Eisdruck und

Anprallasten aus Schiffsstoß

- Sperrzeiten der Wasserstraße (max. 2
Tage) und Terminplan

- Platz für die Baustelleneinrichtung

Gleichrangig zu diesen technischen
Vorgaben für die Standsicherheit, Ge¬

brauchstauglichkeit und Dauerhaftig¬
keit der Brücke waren die Wirtschaft¬

lichkeit (Bau- und Unterhaltungskosten),
kurze Bauzeiten und eine möglichst

geringe Beeinträchtigung der Schiffahrt
und Anwohner zu beachten. In einem

mühsamen, iterativen Entwurfsprozeß

galt es, die teilweise konträren Belange
zu einem ausgewogenen Gesamtkon¬

zept mit gestalterisch befriedigendem
Ergebnis zusammenzufügen.

3. Gestaltung

Viel mehr als im Hochbau wird im

Brückenbau allgemein die Gestalt des
Bauwerks durch Zwangspunkte seiner

Lagerung, statische Erfordernisse und
Belange der Herstellung, des Transports

und der Montage bestimmt. Bei der
Teerhofbrücke ist dieser Planungsprozeß
recht einfach nachzuvollziehen.

Bei einer Gesamtlänge von ca. 116 m
von Widerlager Schlachte zu Wider¬

lager Teerhof schieden konventionelle
Einfeldbrücken (Bogen-, Fachwerk-,
Hohlkastenbrücken) wegen zu großer
Bauhöhen aus. Vor der historischen

Kulisse der Altstadt mit der maßstabset¬

zenden Martinikirche und vor der engen
Bebauung des Teerhofes waren auch 30

m Pylone für die Abspannung eines
schlanken Brückenüberbaus nicht zu

verwirklichen. Lediglich eine Hohl¬
kastenbrücke mit einem Strompfeiler im

Schlachteufer ergab eine optimale Lö¬
sung im Hinblick auf die schwierigen
Entwurfsbedingungen:

- „Mit ihrem Verzicht auf aufwendige
konstruktive Mittel fügt sich die
Brücke wie selbstverständlich in den

Stadtraum ein und tritt am wenigsten
in Konkurrenz zu vorhandener und

geplanter neuer Bebauung. Mit den

Längsschnitt und Draufsicht

Aufheben des stählernen Überbaus mittels Schwimmkran beim Bremer

Vulkan
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direkt benachbarten, konstruktiv ver¬
wandten Brücken bildet sie eine

Familie ohne Gegensätze." (Zitat

Preisgericht)

Das Durchlaufsystem eines sogenann¬

ten Zweifeldträgers läßt in weiten
Grenzen statisch günstige
Manipulationen zu (vergl. Ziffer 4).
Dadurch konnte die Bauhöhe im
Bereich des Schiffahrts-

Lichtraumprofils extrem niedrig gehal¬
ten und unter Ausnutzung des mögli¬
chen Längsgefälles der Fahrbahn die

Treppenrampenhöhen an den
Widerlagern minimiert werden.

Erkauft wird dieser Vorzug durch den
Nachteil, daß die Unterkante des

Hohlkastens beidseitig des 50 m brei¬
ten Fahrwassers in das

„Gefahrenlichtraumprofil" eintaucht
und bei abirrenden Schiffen vom

Deckshaus oder der Ladung getroffen

werden kann. Die dadurch möglichen
Anprallasten sind in die Statik des
Überbaus und der Gründung einge¬
rechnet worden.

4. Materialwahl und Bauverfahren

Der Strompfeiler und die beiden

Widerlager wurden in konventioneller
Bauweise in Stahlbeton mit Pfahlgrün¬

dungen konzipiert. Die Herstellung des
Pfeilers war wegen seiner Gefährdung
durch Winterhochwasser und seiner

längsten Bauzeit terminführend.

Für den Brückenüberbau bot sich eine

geschweißte Hohlkastenkonstruktion an,
die abgestellt war auf eine vollständige

Vorfertigung im Werk, Pontontransport
und Montage durch Krane oder Eindre¬
hen unter Ausnutzung des Tidehubes.

Hierbei wurden folgende Vorteile
erzielt:

- Minimierung der Bauzeit durch paral¬
lele Fertigung der Unterbauten und
des Brückenüberbaus,

- minimale Behinderung der Schiffahrt

durch kurze Montagezeit (1 Tag) und
Vermeidung von Hilfsjochen,

- hohe Fertigungsqualität durch
Werkstattschweißnähte und

werkmäßigen Korrosionsschutz (keine
Sandstrahl- und Anstricharbeiten über

der Weser.

- geringste Beeinträchtigung des
Umfelds (Platzbedarf für Baustelle,

Lärm, Anliegerverkehr)

Die Vorzüge dieses Bau- und Montage¬
verfahrens sowie der ungewöhnlich
schlanke Brückenquerschnitt über dem
Strom resultieren aus einer Reihe an sich

simpler statischer Maßnahmen, die aber
erst in ihrer Kombination entscheidend

wurden.

Pontontransport auf der Weser

Der Überbau wird bei Hochwasser (Stauwasser) auf die Widerlager gedreht
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Brückenquerschnitt im Stromfeld
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5. Statik

Der Überbau als Stahlhohlkasten hatte

aus seiner endgültigen Funktion Abmes¬
sungen, die den Pontontransport mit

großen auskragenden Enden ohne weite¬
res zuließen. Nach der Fahrt vom

Bremer Vulkan in Vegesack passierte der
Überbau die Weserbrücken bei Niedrig¬
wasser und wurde bei Hochwasser ein¬

gedreht, auf die vorbereiteten Lager
Teerhof und Strompfeiler abgesetzt und
anschließend mit dem Schlachtelager

zugfest verbunden. In diesem Zustand
wirkte der Überbau bereits als durchlau¬

fender Zweifeldträger mit 100 m Stütz¬
weite über dem Strom und 16 m Stütz¬

weite über der Schlachteböschung.

Dieser statische Ausgangszustand wäre
extrem ungünstig für das 1 00-m-Feld mit

der Folge sehr großer notwendiger Bau¬
höhe gerade im Bereich des Schiffahrts-
Lichtraumprofils. Mit einem statisch ein¬

fachen Trick wurde diesem Mangel
begegnet: Der untere Bereich des Hohl¬
kastens im Bereich des Strompfeilers
wurde nämlich ausbetoniert, so daß dort

die Biegesteifigkeit wesentlich erhöht
war. Hierdurch wurde es möglich, die

Brücke am Strompfeiler nach Erhärten
des Betons um ca. 25 cm hochzupres¬
sen, wobei durch diesen Vorgang das

1 00-m-Feld von der ursprünglich hohen
Biegebeanspruchung wesentlich entla¬
stet und damit entsprechend schlank

gestaltet werden konnte: Diese Maß¬
nahme hatte weitere günstige Neben¬
effekte:

-Die Auflagerkraft am Teerhof wurde
stark reduziert und verringerte die

Dimensionen des Widerlagers zwi¬
schen der eng angrenzenden
Bebauung auf ein Minimum.

-Die Beulgefahr der stark gedrückten
Stahlbleche an der Brückenunterseite

über dem Strompfeiler wurde durch

den Verbundbeton aufgehoben.

-Der Verbundbeton auf dem

Hohlkastenbeton im Bereich des

Strompfeilers schützt diesen tiefgele¬

genen Brückenteil gegen Anprall
durch abirrende Schiffe.

-Diese Verbundbauweise aus Beton

und Stahl dämpft gefährliche und

gleichzeitig unangenehme
Brückenschwingungen in besonders
starkem Maße.

6. Zusammenfassung

Die schwierigen Randbedingungen bei

der Planung der Teerhofbrücke erforder¬
ten ungewöhnliche Lösungsansätze, die
in ihren Details dem fertigen Bauwerk
nicht mehr anzusehen sind.

Der Verfasser dankt für die kooperative
Zusammenarbeit mit den Baubeteiligten:

- Prof. Dipl.-Ing. Quiram

(Planungskooperand)

- Amt für Straßen- und Brückenbau

(Beauftragter des Bauherrn)

- Dipl.-Ing. Klamann, Hoffmeister und

Wehner und Dipl.-Ing. Hoßfeld,
Bremen (Beratende Ingenieure VBI)

- Dr.-Ing. Wegner (Prüfingenieur für
Baustatik)

sowie den ausführenden Firmen

- August Prien, Zweigniederlassung
Bremen

-Joh. Dörnen Stahlbauwerk, Dortmund

- Howaldtswerke Deutsche Werft AG,
Kiel

Die Planungszeit (Entwurfs- und Kon¬
struktionsplanung) betrug ca. 9 Monate,
die Bauzeit ca. 12 Monate.

04 21/39 006-0 fT\

Hohweg 5 ^^^1^0

Lig3
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Das Gerhard Marcks-Haus

Zwei Erweiterungen eines historischen Bauwerkes

Franz Rosenberg

Der Senat hatte 1802 beschlossen, die

Befestigungsanlagen zu schleifen und
die von ihnen bis dahin beanspruchten

Flächen in öffentliche Grünanlagen zu
verwandeln. So entstanden die Wall¬

anlagen, wie sie heute noch bestehen.

Da die Stadt, die heutige Altstadt,
damals aber aus Sicherheitsgründen
nachts noch abgeschlossen werden

mußte und da die Stadtgrenze zugleich
Zollgrenze war, mußten für diese neuen
Funktionen Ersatzbauten mit Mauern

und Toren errichtet werden. So entstan¬

den am Ostertor zwei 2geschossige
Wachthäuser, das nördliche als Polizei¬

dienstgebäude (Gefängnis u.a.), das süd¬
liche für den Akzisenmeister (Zöllner)

mit Amtsstube und Dienstwohnungen
auch für die Polizeibediensteten.

Geplant und gebaut hat die Anlage der
in bremischen Diensten stehende Bau¬

inspektor und spätere Stadtbaudirektor
Friedrich Moritz Stamm (1794 - 1843) in
den Jahren 1822 - 1825 und zwar in

klassizistischen Bauformen, die Straßen¬
fassade im dorischen Stil. Sie ist in ihrer

ursprünglichen Form erhalten und steht
unter Denkmalschutz. Diese Fassade ist

streng gegliedert; von ihren 11 Achsen

sind die mittleren 5 zurückgesetzt, so
daß sich ein Portikus in angenehmen
Proportionen ergibt und vor dem Ein¬

gang ein wettergeschützter Raum. Mit
sparsamen Aufwand erreichte der Archi¬

tekt eine repräsentative Note in der
Fassadengestaltung und zwar mit folgen¬

dem Kunstgriff: Die Belichtung der
Wohnräume im Obergeschoß erfolgte
von den Seiten und von rückwärts,

lediglich die fünf mittleren Ober¬
geschoßfenster gehen zur Straße, wo sie
im Schatten des Portikus kaum in

Erscheinung treten.

In den folgenden Jahrzehnten wechsel¬
ten die Funktionen, die äußere Erschei¬

nung des Bauwerkes blieb aber bis weit

nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten.

Durch Ankäufe und Aufträge, die der
Bildhauer Gerhard Mareks von der Stadt

Bremen, von Radio Bremen und von der

Ev. Diakonissenanstalt erhalten hatte,
und durch die Freundschaft des Archi-

Blick in den zentralen Ausstellungsraum, Zustand nach der ersten Erwei¬

terung. Links die Marmorskulptur „Der Gefallene".

5s£

Blick von Westen, zeigt die Außenräume und die Verbindung mit den

Wallanlagen. Zustand nach der ersten Erweiterung.

schlüsselfertiges Bauen ■Industrie- u Gewerbebau ■Stahlbeton-Fertigieiie Hoch- u Ingenieurbau eigene Betriebsstätten mit eigenen Systemen

Rohbau und
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Leichtmetallbau
Holzbau

Bürogebäude
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Kommunalbau
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Maurerarbeiten
Sanitär, Elektro,
Heizung usw

individuell - hochwertig
Holz - ALU- Kunststoff
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Ausbautechnik

baubetriebe

fertigteilwerk
holzwerstätten

Bremen, a (04 21) 54 96-0
Delmenhorst. S (0 42 21) 923-0
Hamburg, a (0 40) 8 80 30 24
Berlin, S (0 30) 8 81 43 19
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tekten Bert Gielen mit dem im Kriege
gefallenen Sohn von Gerhard Mareks
ergaben sich zwischen dem Künstler
und Persönlichkeiten des Kulturlebens in

Bremen Kontakte, die schließlich zur

Gründung der Gerhard Mareks-Stiftung
führten; so ist eine umfangreiche Aus¬
wahl des Lebenswerkes und des Nach¬

lasses von Gerhard Mareks (350 Skulp¬

turen, 12.000 Handzeichnungen und
900 Blatt Druckgraphik) nach Bremen

gekommen. Die Stiftung ist Träger und
Betreuer des Gerhard Mareks-Hauses;

dieses steht unter Leitung von Frau Dr.
Martina Rudioff.

Nachdem dieser Stand erreicht worden

war, plante und baute Bert Gielen den
Umbau des historischen Bauwerkes und

seine Erweiterung, wie es sich aus dem
Programm der Stiftung ergab, und zwar

in ständigem Austausch mit dem Kün¬
stler. Die bauliche Substanz des Altbau¬

es erwies sich als so schlecht, daß nur
die Außenwände wieder verwendet wer¬
den konnten. So wurden im Altbau drei
für Museumszwecke dimensionierte

Räume geschaffen, der mittlere als
Eingangshalle und der linke durch zwei

Geschosse gehend, in ihm das Treppen¬
haus ins Obergeschoß, in dem über die
Galerie in der Eingangshalle ein weiterer
Raum für die Sammlung entstehen konn¬

te. Ein kleines Büro ergab sich neben der
Treppe. Die gesamte Technik wurde im

Untergeschoß untergebracht, das zum
großen Teil in dem sich zum Wallgraben
hin abschüssigen Gelände über Terrain
liegt. Achsial in der Eingangshalle plante

Gielen ein knapp dimensioniertes ver¬
glastes Zwischenglied zum großen Aus¬

stellungsraum der Erweiterung, der mit
seiner deutlich größeren Raumhöhe und

mit Rücksicht auf die Geländenei-gung

tiefer gelegenen Fußboden in Spannung
zu den Ausstellungsräumen des Altbaues
steht; diese empfindet der Besucher

beim Herabschreiten über die zweiläufig
geführten Differenzstufen deutlich. Das
Gitter der Differenzstufen wurde nach
einem Entwurf von Gerhard Mareks

angefertigt. Der mit Oberlicht belichtete
Raum steht so - insbesondere nach Fort¬

fall der ursprünglich angeordneten lise-

nenartigen Wandgliederung - voll für
Ausstellungszwecke zur Verfügung.

Im Jahre 1971 wurde der Umbau und

die Erweiterung noch zu Lebzeiten von
Gerhard Mareks fertiggestellt. Der Kubus

des Neubaues hat seine eigene Formen¬
sprache, ohne die des Alten zu beein¬
trächtigen, und ist durch die in Zusam¬
menarbeit mit dem Gartenbauamt ent¬
wickelten Terrassen und Stützmauern

wie selbstverständlich mit dem geneig¬
ten Gelände verbunden. Außerdem ent¬

standen so gegliederte Außenräume, die

sich vorzüglich für die Aufstellung von

Großplastiken im Freien eignen - mit
der bemerkenswerten Nebenwirkung,
daß so auch in den öffentlichen Stra¬
ßenraum ausstrahlend der Charakter des

Museumsbaues angezeigt wird.

Blick von Süden auf den verglasten Umgang der zweiten Erweiterung.

Einer der neuen Ausstellungsräume der zweiten Erweiterung.
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Lageplan und die Erweiterungen: Friedrich Moritz Stamm, 1825: Die Ostertorwache, Hauptansicht Am Wall
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In den folgenden 20 Jahren sammelte
man Erfahrungen, und es änderten sich

auch die Auffassungen über die Ziele
der Museumsarbeit. Frau Dr. Rudioff for¬

muliert das so: Der ursprünglich noch

von Gerhard Mareks geprägte Mau¬
soleumsgedanke, in dessen Mittelpunkt
die Aufstellung der Figur des „Gefalle¬
nen" in weißem Marmor stand, wurde

abgelöst durch den Museumsgedanken
mit Öffnung zum Publikum und zur Mu¬
seumspädagogik. Außerdem wurde die

Beschränkung auf Ausstellung von
Arbeiten nur von Gerhard Mareks aufge¬
geben, es wurden vielmehr auch Arbei¬

ten anderer Künstler ausgestellt. Schließ¬
lich herrschte allgemeine Raumnot, und
es war außerdem nicht mehr zu überse¬

hen, daß die Bausubstanz Alterungs¬
und Abnutzungserscheinungen zeigte,
die beseitigt werden mußten. Nachdem
es dem Vorstand des Freundeskreises

des Gerhard Mareks-Hauses gelungen
war, mit Hilfe des Bundes, des Landes

und - bremischer Tradition folgend - mit
Hilfe von Spendern die Finanzierung zu

sichern, konnte die zweite Erweiterung
geplant und gebaut werden.

Beauftragt wurde der Architekt Peter
Schnorrenberger. Er verlegte unter Bei¬
behaltung des Einganges in der Mittel¬
achse für repräsentative Zwecke den

Eingang für den täglichen Gebrauch in
den links gelegenen, bisher durch zwei

Geschosse gehenden Ausstellungsraum,
der nunmehr Kasse und Foyer wurde,
zog eine Zwischendecke ein, durch die
er im Obergeschoß einen weiteren Aus¬

stellungsraum gewann, verlegte die

Treppe aus dem mittleren Ausstellungs¬
raum ebenfalls in den links gelegenen;
durch Ausbau des Dachgeschosses ge¬

wann er einen sehr großen hervorragend
belichteten Raum für die Museums¬

pädagogik mit schönem Ausblick nach
Süden auf die Dachlandschaft des Hau¬

ses und das Grün der Wallanlagen.
Durch Ausbau des Untergeschosses ent¬
standen zwei Büroräume - ebenfalls mit

schöner Blickverbindung zu den Wall¬
anlagen - und weitere Nutzräume. Das
Verbindungsstück zum zentralen Aus¬

stellungsraum der ersten Erweiterung
wurde so vergrößert, daß auch hier nach

beiden Seiten Differenzstufen angelegt
werden konnten. Damit waren die Vor¬

aussetzungen geschaffen, um links und
rechts vom zentralen Ausstellungsraum
zwei weitere durch Oberlichter beleuch¬

tete Ausstellungsräume bauen zu kön¬

nen, die über zusätzliche Zugänge aus
dem Verbindungsstück zwischen Altbau
und Neubau erreicht werden konnten.

Auf der gegenüberliegenden Seite ver¬

bindet ein ebenfalls verglaster Umgang
die beiden neuen Ausstellungsräume
und den zentralen Ausstellungsraum.

Dieser Umgang ist über seine technische
Verbindungsfunktion hinaus eine Köst¬
lichkeit besonderer Art, denn er bietet

einen Panoramablick auf den Wallgra¬
ben und die dicht am Hause stehenden

Bäume und lädt ein zum Schauen, Sam¬

meln und Erholen. Die neugewonnenen
Räume konnte Schnorrenberger teilwei¬
se auf vorhandene Betonstützmauern

gründen. Ganz war das aber wegen
mangelnder Tragfähigkeit des Baugrun¬

des nicht möglich, so daß es notwendig
wurde, die südlichen Ecken der neuen

Ausstellungsräume und den verglasten

Umgang auszukragen. Dieser techni¬
sche Zwang ist dem Baukörper aber
insofern sehr gut bekommen, als er ihn
ganz leicht erscheinen läßt. Am deut¬
lichsten sieht man das von der Blei¬

cherstraße aus. Die Fotografen haben
diese sehr fotogene Seite der Anlage
merkwürdigerweise noch nicht ent¬
deckt.

Die Direktorin des Gerhard Mareks-

Hauses, Frau Dr. Rudioff, befragt, ob sie
zufrieden sei, antwortet mit einem kla¬

ren JA und nennt außer dem Vorzug,
daß sie nun ausreichend Raum hat für

die zusätzlich von ihr gewünschte Mu¬
seumspädagogik und nunmehr Rund¬
gänge schaffen kann sowie differenzierte
Ausstellungsmöglichkeiten hat: Im zen¬

tralen Ausstellungsraum die Haupt¬
sache, in den „Flügeln" links und rechts

die Erklärungen. Hübsche Metapher: Im
Zentralraum das Standbein, links und

rechts je nach dem das Spielbein.

Der Berichterstatter meint dazu von sei¬

nem Standpunkt aus gesehen ergänzend:
Der Prozeß des Ausbaues der histori¬
schen Ostertorwache und ihrer Erwei¬

terungen ist ein gelungenes Beispiel von
Baudenkmalpflege: Das erhaltenswerte
Alte wurde konserviert, die Neubauten

der zwei Erweiterungen respektieren das

Alte, jedoch ohne Anbiederung und
ohne die Auffassungen ihrer Entste¬

hungszeit zu verleugnen.

Zum Schluß ein Vergleich mit der
Neuen Wache in Berlin: Natürlich ist

Bremen nicht Berlin und Friedrich
Moritz Stamm ist nicht Karl Friedrich

Schinkel. Aber die Baugeschichte der
etwa zur gleichen Zeit entstandenen
Bauten weist interessante Parallelen auf

und eine große Differenz: Beide wurden

als profane Zweckbauten konzipiert,

aber architektonisch anspruchsvoll ge¬
staltet. Beide wurden später zu Kultur¬
stätten umgebaut. In Berlin ging das mit
großem Getöse und Gezänk vor sich,
schon beim Umbau 1931 durch

Heinrich Tessenow, am lautesten aber

im Jahre 1993, als sogar der Bundes¬
kanzler - schlecht beraten wie er war -

glaubte, in Fragen der Kunst eingreifen
zu dürfen. In Bremen rollte der gleiche
Prozeß viel friedlicher und kultivierter

ab, worauf alle Beteiligten stolz sein
können.

Benutzte Literatur:

1) Rudolf Stein: „Klassizismus und
Romantik in der Baukunst Bremens"

2) Bert Gielen: „Über die Anfänge der
Gerhard Mareks-Stiftung in Bremen",
30. 1. 1973

3) Stephanie BüntingA^erena Scholz:
Dokumentation zur Baugeschichte
des Gerhard Mareks-Hauses,
Sommersemester 1992

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner

in allen Baufragen

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21 /4 99 85-0

Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 042 42/5 96-0
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Zum Entwicklungskonzept Innenstadt hat Der Aufbau bereits verschiedene Beiträge geliefert. Mit diesem Vorhaben beschäfti¬

gen sich drei senatorische Dienststellen: Der Senator für Wirtschaft, der Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung und
der Senator für das Bauwesen. Von allen dreien sind Planungsvorstellungen zur besseren Entwicklung der Innenstadt aufgezeigt
worden, wie man das Stadtbild verschönern, die Bedeutung des Zentrums durch neue Einkaufs- und Bürogestaltung, durch

Neugestaltung von Passagen, Straßenräumen und Verkehrsführung sowie durch bessere Einbindung von Kulturstandorten auf¬
werten kann. Das Tauziehen um die Vereinigung der drei Planungen - die zwar verschiedene Schwerpunkte, aber viel

Gemeinsames haben - zu einem Gesamtplan scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Unabhängig davon sind aber schon eini¬

ge Vorhaben ausgeführt, andere stehen kurz vor dem Start, weitere werden geplant. Wirtschaft und Verwaltung sind in
Aufbruchstimmung. Sie sind gewillt, jetzt durch zahlreiche bauliche Maßnahmen die Innovation der Bremer Innenstadt in

Bewegung zu bringen.
Stadtplanung ist ein laufender Prozeß, und wenn dabei etwas bewegt wird, zeigt sich darin das pulsierende Leben der Stadt.
Politische Vorgaben und Entscheidungen sind wichtige Voraussetzungen für die Absicherung der Planung. Die Ampelregierung
sollte sich darauf besinnen, daß Politik die Kunst des Machbaren ist. Die Ampelregierung wird daran gemessen, wie rasch sie

von den Alternativen der Planung zur Entscheidung kommt.

Als Beispiel der laufenden Entwicklung stellen wir ein Projekt vor. Ende April wurde nach erheblichem baulichen Eingriff die

ehemalige Ansgari-Passage als LLOYDhof neu eröffnet. Das gesamte Erdgeschoß wurde völlig neu gestaltet. Der ehemalige
Innenhof wurde großzügig mit einem Glasdach überdeckt und damit eine beheizbare neue Passage geschaffen, übrigens die
dritte in Bremens Innenstadt (nur wenige Fußminuten voneinander entfernt). Der Haupteingang vom Hanseatenhof ist markiert

durch einen gläsernen Turm, der gegenüber der Lloydpassage auf den LLOYDhof aufmerksam macht. Die Obergeschosse mit
Büros und Wohnungen sind unverändert geblieben.
Wir haben den Eigentümer, Deutscher Lloyd Versicherungen - München, gebeten, uns Unterlagen zwecks Vorstellung des
Objekts in Der Aufbau zur Verfügung zu stellen.

Am 28. April 1994 wurde - von
Bremens Bürgern schon mit großer

Spannung erwartet - der LLOYDhof
eröffnet.

Vor zahlreichen geladenen Gästen
zeichnete Dr. Michael Bachmann,

Mitglied der Vorstände beider
Lloydgesellschaften, ein positives Bild

von der Entwicklung des Einzelhandels
in der Bremer Innenstadt.

Nach der Lloyd-Passage ist nach seinen
Worten mit dem LLOYDhof ein weiteres

Stück reizvoller Fußgängerzone geschaf¬

fen worden, in der man in Verbindung
mit den nachbarschaftlichen

Einkaufsbereichen durchaus eine
Alternative zu den Einkaufsmärkten auf

der grünen Wiese sehen kann. Und er
bekräftigte, daß die Bürger ihre Stadt
wieder in die Arme nehmen sollten,

„nicht nur um dort einzukaufen, sondern
auch um sich dort zu treffen, zu flanie¬

ren, sich einfach wohlzufühlen".

Anläßlich der Einweihung des
LLOYDhofes sprachen wir mit Dr.

Der LLOYDhof

Bachmann über dieses neue Projekt.

Lloyd Report:
Sie haben in Bremen den LLOYDhof

gebaut, Herr Dr. Bachmann. Was hat Sie
dazu bewogen?

Dr. Bachmann:

Zunächst war es der erstklassige inner¬
städtische Standort am Hanseatenhof, in

direkter Anbindung an die bestehende

Lloyd-Passage, der uns fasziniert hat.
Dann mußten wir natürlich etwas für die

Optik tun. Das bestehende Gebäude ...

Lloyd Report:
... ein eher dunkler, wenig anziehender
Bau mit versteckten Eingängen ... Oder
täuschen wir uns?

Dr. Bachmann:
... hatte in der Tat mehr den Charakter

einer Festung, als daß es den Bürger zum
Einkaufen oder Verweilen einlud. Mitten

durch die Passage ging außerdem die
Autoeinfahrt in die Tiefgarage; sie schnitt

den an sich ganz netten Innenhof in
zwei Teile und machte damit jedes ent¬

spannte Bummeln zunichte.

Lloyd Report:
Sie haben den Innenhof mit einer - sehr

gelungenen - Glasüberdachung verse¬
hen. Was sprach für diese Lösung?

Dr. Bachmann:

Ja, der Innenhof ist jetzt zu einem in sich

geschlossenen Einkaufsbereich ohne
störende Einschnitte umgestaltet wor¬
den. Ihn überspannt ein großes
Glasdach, das nicht nur viel Tageslicht

hereinbringt, sondern auch ein witte¬

rungsfreies Einkaufen ermöglicht.
Hübsche, kleine Läden sollen den

Kunden mit einem möglichst vielfältigen

Angebot anziehen, ihn immer wieder
neugierig machen, eine ansprechende
Gastronomie ihn zum Bleiben auffor¬
dern.

Lloyd Report:
Der LLOYDhof - also ein Treffpunkt für

Jung und Alt?

Dr. Bachmann:

Das war in unserem Konzept ein ganz

wichtiger Punkt. Wenn Innenstadtberei¬
che an Attraktivität zurückgewinnen, im
Wettbewerb mit den Märkten auf der

ftäfc±3^
HOCKE

HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU ■ HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

28201 BREMEN • Kornstraße 225

Ruf (04 21)55 91 41

Zeichnung, Ansicht
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grünen Wiese bestehen sollen, müssen
sie ihren Standortvorteil herausstellen,

ihren Charme ausspielen. Der Bürger
will ja nicht nur einkaufen, er will auch

sehen und natürlich gesehen werden.

Der optischen Einbindung des
LLOYDhofes in seine Umgebung haben
wir deshalb besondere Bedeutung beige¬
messen.

Lloyd Report:
Ein Verbindungsstück für die

Fußgängerströme?

Dr. Bachmann:

Sehen Sie - Sie sprachen vorhin zu Recht
von den versteckten, dunklen Eingängen.

Wenn Sie heute aus der Lloyd-Passage

treten, liegt der neue Eingang zum
LLOYDhof gut sichtbar direkt in Ihrem
Blickfeld. Der filigran gestaltete Turm -
eine in meinen Augen sehr gute Idee des
Architekten - ist kaum zu übersehen.

Aber die optische Gestaltung eines
Gebäudes mit freundlichen Fassaden,

hellen und transparent gestalteten

Schaufenstern und attraktiven Eingangs¬
bereichen, kann nur die eine Seite eines

Konzepts sein. Mindestens ebenso wich¬

tig ist die Verbindungsfunktion einer
Einkaufszone im Rahmen innerstädti¬

scher Fußgängerwege. Und gerade hier
schließt der LLOYDhof mit seiner zentra¬

len Lage und seinen Schnittstellen eine
große Lücke.

Lloyd Report:
Für den Bremer Bürger sicherlich. Gilt
dies aber auch für den ortsansässigen
Einzelhandel?

Dr. Bachmann:

Natürlich auch für diesen! Seit Jahren

wird doch überall beklagt, daß der
Facheinzelhandel aus der Innenstadt

vertrieben wird, weil er die dort gefor¬
derten hohen Mieten nicht mehr bezah¬

len kann, mit der Folge, daß Kaufkraft
abgezogen wird. Ein wichtiger Baustein
unseres gesamten Konzepts war deshalb

von Anfang an, diese erstklassige
Geschäftslage dem Bremer
Facheinzelhandel zu Mieten anzubie¬

ten, die dieser sich auch leisten kann.

Lloyd Report:
Ein ungewöhnlicher, wenn auch letzt¬
lich einleuchtender Ansatz. Fördern
hohe Mieten doch das Umsatzdenken

und beeinträchtigen damit nicht selten
die Qualität des Angebots. Mehr Masse
als ...?

Dr. Bachmann:

An kurzfristigen Lösungen waren und
sind wir nicht interessiert. Unser Kon¬

zept geht davon aus, daß - so wie wir als
Versicherer Fachleute für unser Kem-

geschäft sind und gelernt haben, mit

Risiken aller Art umzugehen - auch der
Bremer Facheinzelhandel etwas von sei¬

nem Geschäft versteht. Und damit als

unser Partner bei guten Rahmen-bedin-

gungen die beste Gewähr dafür bietet,
daß ein geplantes Konzept auch funktio¬
niert.

Lloyd Report:
Zusammenarbeit also mit dem eingeses¬
senen Bremer Kaufmann?

Dr. Bachmann:

So ist es. Nach dem traditionellen

Hanseatenmotto: „Buten und binnen,

wagen und Winnen".

Lloyd Report:
Sind alle Flächen vermietet?

Dr. Bachmann:

Fast alle, leider ja. Ich sage das deshalb
so, weil man bei der Zusammenstellung
eines Branchenmixes - ein schreckliches
Wort - doch immer ein bißchen träumt:

Könnte man nicht doch im LLOYDhof

noch einen Töpferladen aufnehmen, ein

Antiquariat, ein ganz normales Leben¬
smittelgeschäft, in dem man Brot und
Milch kaufen kann? Aber so, wie wir die

Auswahl jetzt getroffen haben, ist sie,
glaube ich, recht gut gelungen.

Lloyd Report:
Herr Dr. Bachmann, herzlichen Dank
für diese Information.

Ihr kompetenter Partner

für - Heizungstechnik

- Raumlufttechnik

- Sanitär- und Regelungstechnik

- technische Planung

und technischen Service (24 Stunden erreichbar)

Technik für

Mensch & Umwelt

ROM-Bremen
Neustadtwall 61
28199 Bremen
Telefon 04 21 / 5 90 07-0
Telefax 04 21 / 50 67 40
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Der Bremer Hauptbahnhof und seine Vorplätze

Eine weitere Stellungnahme

Franz Rosenberg
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Im Heft 2/92 hat Professor Zantke in
einer wie er es nannte Momentaufnah¬

me über die Planungen um den Bremer
Hauptbahnhof berichtet. Im folgenden
Heft wurde von uns kritisiert, daß über

die funktionellen Probleme zu wenig

ausgesagt worden sei. Diese Kritik ist
insofern obsolet geworden, als nunmehr
der Abschlußbericht vorliegt über die

Rahmenplanung für den erweiterten
Bahnhofsbereich im Auftrage und in
Zusammenarbeit mit dem Planungsamt

Bremen, verfaßt von Prof. Peter Zlonicky

und Dr. Philipp Ambrosius u. a.

Der Abschlußbericht ist systematisch

aufgebaut, er beschreibt die derzeitige
Situation, zeigt seine Mängel auf, bringt
Entwicklungsvarianten und ein Ver¬
kehrskonzept und schließlich einen

Rahmenplan als Gesamtkonzept, wobei
die Probleme jeweils aus städtebaulich¬

gestalterischer, ökonomischer und ver¬
kehrlicher Sicht betrachtet und gewertet
werden. In einem letzten Abschnitt

schließlich, werden Empfehlungen für
das weitere Vorgehen ausgesprochen.

Um das Gesamturteil vorweg zu neh¬
men: Es ist eine ausgezeichnete Arbeit,

deren Vorschläge für die Verteilung der
zahlreichen Funktionen auf den südli¬

chen und nördlichen Bahnhofsvorplatz

überzeugend sind. In Stichworten:
Südlicher Bahnhofsvorplatz ohne Kfz-
Verkehr, Vorfahrten für Pkw und Taxi

auf ein Minimum beschränkt, Verlegung
des ZOB nach Osten (die Nähe zu den

Haltestellen der Straßenbahnen und
Busse ist ohne Zweifel ein Vorteil. Ob
die Zu- und Abfahrten sich in der Praxis

bewähren werden, wird sich erweisen,

Zweifel sind angebracht), im Westen

Bildung eines repräsentativen Vorplatzes
vor dem Überseemuseum, ÖPNV-

Haltestellen gebündelt, durchgehende

Fahrradwege und Abstellmöglichkeiten.

Nördlicher Bahnhofsvorplatz: Hier kon¬
zentriert die Zufahrten für Pkw und

Taxis, Parkmöglichkeiten und interes¬
sante Vorschläge für die Gestaltung des
Vorplatzes, des Zuganges zur Stadthalle
und zum Congress Centrum sowie für

eine Verbindung zum Bürgerpark.
(Abbildung 1)

Variante 2

[ Der ZOB wird auf den östlichen Teil

J des Bahnhofsvorplatzes verlagert. Das
Grundstück zwischen Bahnhofsvor¬

platz und Breitenweg / Hochstraße
wird nicht überbaut. Auf dem

Grundstück wird ein Teil der BSAG-

Haltestellen untergebracht. Weitere
Haltestel-Ien befinden sich am südli¬

chen Rand des verlagerten ZOB. Der

gesamte BSAG-Haltestellenbe-reich

weist sechs 100 Meter lange
Haltestelleninseln auf.

Variante 1

Der ZOB wird auf den östlichen Teil

des Bahnhofsvorplatzes verlagert. Das
Grundstück zwischen Bahnhofsvor¬

platz und Breitenweg / Hochstraße

wird vollständig überbaut. Die
Straßenbahn- und Bushaltestellen der

BSAG werden zu einem kompakten

sechsgleisigen Haltestellenbe-reich

südlich des neuen ZOB zusammenge¬

führt. Dabei entstehen insgesamt vier

100 Meter lange Haltestelleninseln.
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Detaildarstellung. BSAG-Straßenbahn-

Für die Führung der Straßenbahnen und
Busse und für die Anordnung der

Haltestellen werden Varianten geboten,
ebenso mehrere Varianten für eine Be¬

bauung bzw. Nichtbebauung der Fläche

zwischen Bahnhofstraße, Breitenweg
und Herdentorsteinweg. Nach Analysen
schließlich werden die Variante 1 und

die 6-geschossige Bebauung der jetzt
freien Fläche zwischen Bahnhofstraße,

Breitenweg und Herdentorsteinweg
sowie gebündelte Haltestellen für
Straßenbahnen und Busse parallel zur
Nordfront des beabsichtigtenNeubaues
vorgeschlagen. (Abb. 2 u. 3)

Hier ergeben sich Einwände:

Im Kapitel Aufgabenstellung wird die
Senatsvorlage vom 27. 2. 91 zitiert:
„Investoren haben dem Senat Interesse

an einem Erwerb und einer Bebauung

und Busverkehr

einer Teilfläche am Bahnhofsbereich vor

Aufstellung eines Gesamtkonzeptes
bekundet"; im Text des Abschluß¬

berichtes heißt es dann weiter: „Für die

Realisierung der Rahmenplanung ist ins¬
besondere der letzte Punkt des

Senatsbeschlusses von Bedeutung. Der
Senat beabsichtigt, Teilflächen in diesem
Bereich, soweit sie für eine bauliche

Nutzung geeignet sind, nach Vorliegen
des städtebaulichen und verkehrlichen

Gesamtkonzeptes zu veräußern und mit

dem Verkaufserlös die Neugestaltung
des Bahnhofsbereiches zu finanzieren".

Bei der Behandlung der Varianten heißt

es weiter auf Seite 25: „Die Bebauung
des Grundstücks zwischen Bahnhofsvor¬

platz und Breitenweg/Hochstraße ist aus
städtebaulichen Gründen wünschens¬

wert, um die südliche Raumkante *) des

Bahnhofsvorplatzes eindeutig zu defi¬

nieren und den Platz dadurch räumlich

zu fassen. Die Stadt Bremen möchte
zudem durch den Verkauf dieser Fläche

die geplante Neugestaltung des
Bahnhofsbereiches finanzieren". (Abb. 4)

Das ist eine schöne Offenheit der Planer

und Gutachter, mit der sie zeigen, wel¬
che Vorgaben ihnen gegeben waren.
Man möchte auch nicht von einem

Gefälligkeitsgutachten sprechen, das
wäre entschieden eine viel zu harte

Bezeichnung, aber man kann doch nicht
umhin, sich so seine Gedanken über die

Unabhängigkeit der Gutachter zu
machen.

Witz haben die Herren, das muß man

ihnen lassen. Wie sie so schlankweg
feststellen, die Raumkante im Südosten

fehle und weil sie das tut, müßte die
Fläche zwischen Bahnhofstraße und

Herdentorsteinweg verkauft und bebaut
werden. Besonders vertieft wird das

nicht, die im derzeitigen Zustand sozu¬

sagen ins Auge springende optische
Verbindung mit dem Tivoli-Hochhaus
und dem Siemens-Hochhaus wird nicht
einmal erwähnt.

Bei aller Befangenheit, die ich gerne ein¬
gestehe: Wenn ich aus dem Empfangs¬
gebäude auf den Bahnhofsvorplatz hin¬
austrete, hat mir dort noch nie eine

Raumkante zur Linken gefehlt, im
Gegenteil, besser als der Blick auf die
Hotelfront rechts von der Bahnhofstraße

mit allen ihren Raumkanten, gefällt mir
der freiere Blick auf Tivoli-Hochhaus

und Siemens-Hochhaus und die jährlich
immer höher werdenden Bäume in der

Bahnhofstraße, und allein stehe ich mit

dieser Meinung nicht da.

Man mag nun vom subjektiven Raum¬
empfinden denken wie man will, aber
ein Axiom und einen unerschütterlichen

Ausgangspunkt für so wichtige
Entscheidungen wie die über Bebauung

oder Nichtbebauung der fraglichen
Fläche daraus zu machen - das scheint

doch etwas problematisch zu sein.

Ein noch gewichtigerer Einwand ergibt

sich aber im folgenden: Für die

*) Raumkante ist ein terminus technicus der
Planersprache, in der Umgangs-sprache
würde man in diesem Falle Straßenwand

oder Platzwand sagen..

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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Anordnung der Haltestellen und für die
Frage, Bebaubarkeit oder Nichtbebau-
barkeit der jetzt unbebauten Fläche zwi¬
schen Bahnhofstraße und Herdentor¬

steinweg wurden alle theoretisch denk¬
baren Varianten und zwei Varianten ein¬

gehend nach städtebaulichen, ökonomi¬
schen und verkehrlichen Kriterien unter¬

sucht, mit dem Ergebnis, daß der

Variante 1 bescheinigt wird, sie erfülle
weitgehend die Anforderungen der

Verkehrsträger und schaffe die nach

Auffassung der Gutachter erwünschte
Raumkante; daß ein 6-geschossiger
Neubau ökonomischer ist als eine

Nichtbebauung, liegt natürlich auf der
Hand.

Das Letztgenannte ist unbestritten rich¬
tig, vordergründig und kurzfristig gese¬
hen jedenfalls. Was die städtebauliche

Sicht anbelangt, so gibt es wie eben dar¬
gestellt, mindestens zwei Meinungen
über richtig oder falsch. In verkehrlicher

Hinsicht kann man nur bestätigen, daß
bei Variante 1 der Ablauf sicher funktio¬

nieren wird und daß derzeitige Mängel
so abgestellt werden können.

Sieht man sich nun aber den

Rahmenplan, das integrierte städtebauli¬

che Gesamtkonzept an, dann muß man
feststellen, daß an der empfindlichsten

Stelle, wo der Fußgängerstrom aus dem
Bahnhofsvorplatz in Richtung Altstadt in
die Bahnhofstraße einmündet, ein

Maximum gegenseitiger Störung zwi¬
schen Straßenbahnen, Bussen, Fußgän¬
gern und Radfahrern eintreten wird. Die

derzeitigen Behinderungen sind zur
Genüge bekannt. Hinzu kommen wür¬
den bei Variante 1 nun auch noch die

Fußgänger und Radfahrer, die ein 6-
geschossiger Neubau mit Läden und
Büros anziehen würde. Von einem re¬

präsentativen Stadteingang kann so an
dieser Stelle keine Rede sein. Über

Gefährdungen und dergleichen mögen
die Verkehrs- und Betriebsexperten
urteilen.

Die Variante 2 ohne Neubau hat demge¬

genüber immerhin den Vorteil, daß bei
ihr eine gewisse Entzerrung stattfindet
und daß sich zwischen den Haltestellen

mehr freie Fläche ergibt, was erfahrungs¬

gemäß nicht nur bei Stoßzeiten, sondern
z. B. für wartende Gruppen von Fahr¬

gästen seine Vorteile hätte.

Überhaupt Bündelung und Mindest¬
abstände: Natürlich hat das betrieblich

seine Vorteile, aber man sehe sich die

Detaildarstellung BSAG-Straßenbahn-
und Busverkehr an: Vom ZOB bis zu

den Schaufenstern des Neubaues nur
Mindestabstände und sehr deutlich auch

die Ballung der Gleispaare, bis auf eine
dann auch noch in Kurven, das Betriebs¬

gleis nicht gerechnet!

Der Hinweis auf diese Konzentration

oder Ballung weist schließlich auf ein
Kriterium, das in dem Gutachten über¬

haupt nicht behandelt wird.

Der Bahnhofsvorplatz ist seit 1945, also

in knapp 50 Jahren, mehrmals umgebaut
worden, weil geänderte Verkehrspro¬

gramme das zwingend erforderlich ge¬
macht haben. Der in der Wiederaufbau¬

planung relativ großzügig bemessene
Platz als öffentliche Verkehrsfläche hat

die Erfüllung der jeweils neu aufgekom¬
menen Programme bisher aber mühelos

ermöglicht. Nun soll aus ästhetischen
Gründen (Raumkante) eine große Fläche
nicht nur bebaut, sondern auch an einen
Investor verkauft werden.

Läßt man jetzt die zusätzliche

Verkehrsbelastung durch den Neubau
einmal außer Betracht, und läßt man die

Kritikpunkte en detail beiseite, so bleibt

doch festzustellen, daß das vorgeschla¬
gene Gesamtkonzept für die kritische
Fläche im Südosten des Platzes sozusa¬

gen ein Maßanzug ist für die derzeitigen
Bedürfnisse und das nach Mindest¬

maßen. Keine Änderung, keine Umdis-

position wird künftig möglich sein und
solche sind mit Sicherheit zu erwarten,

denn nichts spricht dafür, daß in einem

Bahnhofsvorplatz die Entwicklung plötz¬
lich stillstehen wird. Im Gegenteil, es ist
ja schon in aller Munde, daß der ÖPNV

gefördert und ausgebaut werden muß
und das soll möglich sein, ohne daß sich
im Bahnhofsvorplatz auf absehbare Zeit
etwas ändert?

Fazit: Die Vorschläge des Abschluß¬
berichtes für den nördlichen Bahnhofs¬

vorplatz sind vorzüglich, ebenso die

Vorschläge im südlichen Vorplatz für
Kfz, Taxis, Radfahrer, Fußgänger, ZOB
und Repräsentationsplatz. Aber statt

Variante 1 sollte Variante 2 gewählt wer¬
den, und es sollte kein Verkauf an einen

Investor stattfinden. Vergrößerung des
Angebotes an Flächen für den Einzel¬
handel und für Büros lassen sich an

anderer Stelle in der City in genügend
großem Umfange schaffen, z. B. bei
Variante 2 auf der dreieckigen Fläche
zwischen den Haltestellen: Mit einer

Überdachung ließe sich die gute Idee,
die die Gutachter für den ZOB ent¬

wickelt haben (Kiosk, Ausstellung, klei¬
ne Läden) noch wirkungsvoller realisie¬
ren. Wenn man dazu noch die
Haltestellen des ZOB mit überdachen

würde, könnte eine gerade bei unserem
Klima besonders wirkungsvolle
Attraktion für den ÖPNV entstehen.

Der Zeitplan für die Umgestaltung der
beiden Vorplätze bedarf besonderer

Überlegungen. Mein Vorschlag ist:
Zuerst alle Kraft auf den Ausbau des

nördlichen Bahnhofsvorplatzes mög¬
lichst mit der Herstellung des geplanten
Endzustandes und dann abschnittweise
die Umbauten im südlichen Bahnhofs¬

vorplatz.

Diese Stellungnahme wurde im Februar
1994 verfaßt. Wie der Weser Kurier in

seiner Ausgabe vom 30. 3. 94 meldete,
hat der Senat inzwischen den Plänen

zugestimmt.



17 DER AUFBAU

Gemeinde Hatten

Großgemeinde vor den Toren Oldenburgs

Burkhard Mathia / Helmut Hinrichs

Die Gemeinde Hatten im Landkreis

Oldenburg liegt im nördlichen Teil des
Erholungsgebietes „Wildeshauser

Geest". Die Gesamtfläche beträgt 103
km 2. Die Wirtschaftsfläche umfaßt 69
km 2. Waldflächen einschließlich Staats¬

forsten in der Größe von 25,5 km 2 sind
vorhanden. Sie wird im Norden von der

BAB A 28 mit Abfahrt „Hatten" be¬

grenzt; im Südwesten durch den Verlauf

der Hunte, die hier die ausgedehnten

Waldflächen der Osenberge und des
Barneführerholzes begrenzt.

In Hatten wohnen 11.199 Einwohner.

Die Erschließung erfolgt durch die

Bundesbahn mit dem Bahnhof Sandkrug
(Eilzugstation) an der Strecke Olden¬
burg-Osnabrück.

Neben der A 28 durchschneidet im

Westen die A 29 mit der Abfahrt

„Sandkrug" das Gemeindegebiet. Bis
zum Stadtrand Bremens fährt man 20

Minuten; in Oldenburg ist man in 10
Minuten.

Die Landesstraßen L 871, L 872, L 888
und Kreisstraßen K 235 und K 346

erschließen die Großgemeinde im
Inneren mit landschaftlich reizvollen
Streckenverläufen.

Zusätzlich befindet sich bei uns der

Flugverkehrslandeplatz Oldenburg-
Hatten.

Geschichte

Im Jahre 860 n. Chr. wurde der Ort zum
ersten Mal urkundlich erwähnt. In der

damaligen Schrift „Vita S. Willehadi"
des Bischof Ansgar zu Bremen tauchte

der Name „Hatho" erstmalig auf. Die
Gemeinde liegt in einem sehr alten

Kulturraum. Auf verhältnismäßig engem
Gebiet sind viele „Spuren" menschli¬
chen Daseins aus urgeschichtlicher Zeit

anzutreffen. Aus vorgeschichtlichen
Ausgrabungen und Funden ist anzuneh¬

men, daß auf dem jetzigen Gemeinde¬
gebiet schon um 8000 v.Chr. Menschen
gelebt haben. Aus der Mittelsteinzeit

sind Funde von Feuersteingeräten und
Pfeilspitzen vorhanden. Diese „Mikro-
lithen" befinden sich im Museum für

Naturkunde und Vorgeschichte in
Oldenburg.

Jungsteinzeitliche Bodendenkmale und
Hügelgräber aus der Zeit von 1400-1 250
v.Chr. sind noch in Kirchhatten und

Sandhatten zu finden (Geermoor,
Wildeshauser Straße).

In der Bauerschaft Dingstede in der
Nähe der Autobahnabfahrt „Hude" wur¬

de 1973 die sehenswerte detailgetreue
Nachbildung einer „Thingstätte" rekon¬
struiert.

Bis ins Jahr 1195 n.Chr. reichen die
urkundlichen Hinweise auf die aus

Ziegel- und Feldsteinen gemauerte
Ansgari-Kirche in Kirchhatten zurück.
Ein besonderes Kunstwerk stellt die

lebensgroße Christusgestalt am Kreuze,
angefertigt durch einen Rasteder Mönch

um 1420, dar. Das Kruzifix führte jahr¬
hundertelangein Dasein im verborgenen
auf dem Dachboden. Kaufmann Roselius
aus Bremen wollte das Kruzifix erwer¬
ben. Der Kirchenrat war zunächst einem

Verkauf nicht abgeneigt, aber das

Landesmuseum zu Oldenburg verhin¬
derte einen Verkauf in das benachbarte

„Ausland".

Graf Anton Günther zu Oldenburg rich¬
tete 1656 die Postverbindung
Oldenburg-Bremen ein. Sie führte durch

die Ortsteile Bümmerstede, Sandkrug,
Kirchhatten-Schmede und Dingstede.
Der alte Postweg ist heute noch als aus¬
gedehnter Waldweg z.B. zwischen

Dingstede und Munderloh im ursprüngli¬
chen Zustand erhalten.

Die Gebietsreform im Oldenburgischen
wurde bereits Anfang dieses Jahrhunderts
entsprechend den Einzugsbereichen der

Oldenburger Landeskirche durchgeführt.

Das heutige Hatten

Die heutige Gemeinde wird gebildet aus
den Ortschaften Bümmerstede-Ost,

Dingstede, Hatterwüsting, Kirchhatten,
Munderloh, Sandhatten, Sandkrug,
Schmede, Streekermoor und Tweelbäke-
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Ost, wobei bedingt durch Flüchtlings¬
und Neubürgerzuzüge der Siedlungs¬

zusammenhang Sandkrug dem ursprüng¬
lichen Schwerpunkt Kirchenhatten zu¬
nehmend den Rang abläuft.

Kirchhatten ist Sitz der Verwaltung und
geografisch zentraler Ort der Gemeinde.
Die Gemeinde weist durch die Lage im
Autobahndreieck A 28, A 29 / A 1 und

durch das gut ausgebaute Landes¬
straßennetz L 872 (Oldenburg - Hatten -

Wildeshausen), L 888 (Dingstede -
Kirchhatten) und L 871 (Munderloh -

Kirchhatten - Sandhatten) eine beson¬

ders positive Verkehrsgunst auf. Die
Gemeinde hat gemäß Regionalem

Raumordnungsprogramm besondere
Aufgaben in der Region zu erfüllen. Im
System der „zentralen Orte" hat der

Hauptort Kirchhatten die Funktion eines
Grundzentrums zu übernehmen und ist

dem Mittelzentrum Wildeshausen zuge¬
ordnet. Der Gemeinde Hatten werden

im Regionalen Raumordnungsprogramm
zudem die besonderen Entwicklungs¬

aufgaben „Wohnen" und „Erholung"
zugewiesen.

Mit der besonderen Entwicklungsaufga¬
be „Wohnen" ist verbunden, daß

Wohnflächen nicht nur für die Eigenent¬

wicklung ausgewiesen werden sollen,
sondern auch für Zuwanderer. Dadurch

sollen die an- oder umsiedluneswilligon

Menschen auf eine begrenzte Anzahl
von Siedlungsschwerpunkten gelenkt
werden.

Die tatsächliche Siedlungsentwicklung
in der Gemeinde Hatten zeigt jedoch -
im Hinblick auf die vollzogene

Bevölkerungsentwicklung - daß von
einer inhaltlichen Konkretisierung der

Vorgaben des Regionalen Raumord-
nungsprogrammes bislang nicht die
Rede sein kann. Die Bevölkerungsent¬

wicklung konzentriert sich größtenteils
auf den Siedlungsschwerpunkt Sand¬

krug. Diese Entwicklung beruht zum
einen auf der Lage Sandkrugs im unmit¬
telbaren Einzugsbereich Oldenburgs,
zum anderen auf dem besonders attrak¬
tiven Landschaftsbild.

Der als Grundzentrum ausgewiesene

Siedlungsschwerpunkt Kirchhatten
konnte aufgrund dieser Entwicklung sei¬
ne Funktion als zentraler Ort bislang
nicht erfüllen, wenn man davon ausgeht,

daß Einrichtungen der Daseinsvorsorge
in einem Grundzentrum wirtschaftlich

dann tragfähig sind, wenn mindestens
4.000 Einwohner zum zentralen Ort ori¬
entiert sind.

Zielsetzung der Gemeinde ist es, den
Ort Kirchhatten verstärkt auszubauen,

um die allgemeinen Lebensbedingungen
im Ort und in seinem Verflechtungs¬

bereich zu verbessern, sowie die

Wirtschaftlichkeit und die Leistungs¬

fähigkeit der Gemeindebedarfseinrich¬
tungen zu erhöhen.

Die ineinander übergehenden Ortschaf¬

ten Sandkrug, Streekermoor und Hatter¬
wüsting befinden sich als Siedlungs¬

schwerpunkt „Großraum Sandkrug" im
nördlichen Teil des Gemeindegebietes.

Rund 2/ 3 der Einwohner Hattens wohnen
hier in den Ortschaften Streekermoor,

Sandkrug und Hatterwüsting. Bedingt
durch die Nähe zur Autobahnabfahrt

„Sandkrug" der Autobahn A 29 und zum

Stadtgebiet Oldenburg gewinnt der
Siedlungsbereich zunehmend an
Bedeutung, ein Umstand, der allein in
den letzten 5 Jahren zu einer Verdoppe¬

lung der Grundstückspreise auf über
150,00 DM führte.

Die Ortschaften ziehen sich auf einer

Länge von etwa 4 km von Nordwest
nach Südost. Im Westen werden sie von

dem Waldgebiet „Osenberge" begrenzt;
im Osten schließen landwirtschaftlich

genutzte Flächen an.

Im Bereich der Ortschaft Sandkrug dehnt

sich die Bebauung auch nach Westen
hinaus, da hier das Waldgebiet unter¬
brochen ist. Dieser Bereich westlich und

östlich des Durchlasses stellt den eigent¬
lichen Mittelpunkt innerhalb der
Ortschaft dar.

KISTNER
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Die ausgedehnten Waldflächen der

Osenberge, die sich überwiegend als
Nadelwälder auf trockenen Sandböden

darstellen, sind für Boden, Wasser, Luft,

für Arten- und Lebensgemeinschaften
und für das Landschaftsgebiet wichtige
Bereiche. Auf den im Osten an den

Siedlungsbereich anschließenden land¬
wirtschaftlichen Flächen dominiert eine

Mischnutzung Acker / Grünland.
Markante Altbaumbestände kennzeich¬

nen die Einzelhöfe. Einigen extensiv ge¬
nutzten Grünlandbereichen und Hoch¬
moorflächen kommt eine besondere

Bedeutung zu. Die landwirtschaftlichen
Flächen sind strukturreich gestaltet.
Grün- und Ackerland wechseln klein¬

räumlich ab.

Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung ist von
entscheidender Bedeutung für die Bo¬
dennutzung. Die Prognose der zukünftig

zu erwartenden demographischen Ver¬
änderung ist integrierter Bestandteil der

örtlichen Bauleitplanung.

Insbesondere folgenden Faktoren be¬
messen wir in diesem Zusammenhang

zentrale Bedeutung zu:

- dem Verhältnis der „natürlichen

Bevölkerungsbewegung" zum
„Wanderungssaldo"

- den wirtschaftlichen Komponenten
(z. B. dem wachsenden Wohlstand)
und

- den sozialen Komponenten (z. B.
Verringerung der Belegungsziffer pro
Wohneinheit).

Westlich und östlich des zusammenhän¬

genden Siedlungsbandes befinden sich

weitere kleine Ansiedlungen. Die größte
Bedeutung hat die Siedlung (Voßberge).
Im Osten treten darüber hinaus nur ver¬

einzelt Streusiedlungen als Straßenrand¬
bebauungen und Einzelhöfe in Erschei¬
nung. Im Westen reichen einige Sied¬

lungssplitter bis zu dem im Süden be¬
findlichen Wochenendhausgebiet.

Von 1970-1992 stieg die Einwohnerzahl
von 7.936 auf 10.666 Personen, was

einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate von 1,35% entspricht.

Bahr.

BAUTRÄGER GMBH

Bürgerin.-Smidt-Str. 43

28195 Bremen

Telefon 04 21/1 54 90

Telefax 04 21/1718 04



DER AUFBAU 20

Walter Kattenbusch

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



21 DER AUFBAU

Das Bevölkerungswachstum hat insbe¬

sondere seit 1989 nochmals zugenom¬
men.

Die bundesweit mit den Aufschwung¬
jahren Anfang / Mitte der 80er jähre ver¬
zeichnete verstärkte Zuwanderung
durch ausländische Arbeitnehmer spiel¬

te in Hatten nur eine untergeordnete
Rolle. Es ist aber eine stärkere Zuwan¬

derung durch Spätaussiedler und Asyl¬
bewerber zu beobachten.

Bei Annahme eines restriktiven,
eines moderaten bzw.
eines forcierten
Anwachsens der

Wohnbevölkerung,
wobei der letzten Möglichkeit die
Annahme zugrundeliegt, Deutschland

werde faktisch Einwanderungsland, wird
bis zum Jahre 2005 ein Anwachsen der

Wohnbevölkerung auf 12.300, 12.550

bzw. 13.400 Einwohner prognostiziert.

Erholungs- und Freizeitgemeinde

Im Bereich der besonderen Entwick¬

lungsaufgabe „Erholung" sind von der

Gemeinde Anlagen und Einrichtungen
für Erholungszwecke zu schaffen oder

zu fördern über die Notwendigkeit hin¬
aus, die sich aus der gemeindeeigenen
Entwicklung ergeben. Neben der Errich¬

tung von Anlagen und Einrichtungen

sind großräumige Erholungsgebiete für
die naturbezogene Erholung auszuwei¬
sen und / oder zu sichern.

Die besondere Erholungseignung Kirch-
hattens ergibt sich aus den natürlichen
Gegebenheiten der Landschaft, die viel¬

fältig durch Waldränder, Feldgehölze,

Hecken sowie durch das Relief geglie¬
dert ist. Kirchhatten liegt teilweise im
Erholungsgebiet „Wildeshauser Geest"
und wird vielfach von Bewohnern aus

dem Oldenburger Raum und Bremen für
Kurzausflüge frequentiert. Die zahlrei¬
chen Waldparkplätze werden stark in

Anspruch genommen. Eine umfassende
gastronomische Infrastruktur lädt zum
Verweilen ein.

Das erste norddeutsche Zauber-Zimmer-

Theater von Hebenstreit am Sommerweg
in Sandkrug verblüfft seine Besucher, der
singende Hufschmied Kieselhorst öffnet
die Pforten seines Druckereimuseums,
und das Druckereimuseum an der

Astruper Straße erlaubt einen Blick hin¬

ter die Kulissen des Gutenberg-Hand¬
werks.

Durch die Errichtung eines Freizeitzen¬
trums an der Sandkruger Straße hat die

Gemeinde erste Schritte in Richtung des
Ausbaues von Freizeiteinrichtungen
vollzogen.

Angestrebt wird jetzt mit Co-Mitteln der
Europäischen Union im Rahmen der
Förderkulisse des Zieles-5b die

Errichtung eines Freizeit- und
Gesundheitszentrums Hatten mit einem

„Haus des Gastes".

Die Maßnahme ist im Sinne des „sanften

Tourismus" und als Ausgleich für die seit
Jahren rückläufige Entwicklung der
Landwirtschaft erforderlich, um den in

den vergangenen Jahren ständig

gewachsenen Beherbergungssektor in
der Gemeinde sowie im Landkreis

Oldenburg durch eine touristische
Maßnahme flankierend abzusichern und

weiter zu steigern.

Es zeichnen sich durchaus Entwicklun¬

gen ab, die die Annahme rechtfertigen,
die Waldgemeinde würde östlich von
Oldenburg - wenn auch in bescheide¬

nen Ausmaßen - einen Gegenpart zu
dem westlich gelegenen Bad Zwischen¬
ahn bilden.

Hatter Diplom

Eine touristische Attraktion ist bei Kegel¬
clubs, Gesellschaften und Betriebsaus¬

flügen usw. die Abnahme des Hatter
Diploms, bestehend aus den unter Be¬

weis zu stellenden Fertigkeiten (Melken
einer Kuh, Spinnen mit dem Spinnrad
und dem Milchkannen-Transport auf

einem original Melkerfahrrad). Des wei¬
teren wird die fehlerfreie Übersetzung

eines plattdeutschen Textes abverlangt.
Das Hatter Diplom wurde bereits 800
Mal vergeben, u.a. an zwei Minister¬
präsidenten.

Das Arrangieren eines Pauschalurlaubs
auch für Gruppen für ein Wochenende

oder für eine Woche mit Programm und
Diplomabnahme oder die Übersendung
aussagekräftigen Informationsmaterials
gehört zu den selbstverständlichen

Aufgaben der Hatter Gemeindeverwal¬

tung (0 44 82 / 9 22-2 66).

Gewerbestandort Hatten

Ein Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbe¬
steuer etwa zur Hälfte des Landesdurch¬

schnittes, bei einem erheblichen Aus¬

pendlerüberhang, und die allgemeine
Arbeitsplatzmisere haben vor ca. 5

Jahren zu Überlegungen geführt, an den
zwei Autobahnabfahrten jeweils ein

größeres Gewerbegebiet zu errichten.

Der Bebauungsplan für den Bereich an
der Autobahnabfahrt Hatten, der BAB A

28, der hinsichtlich des gewerblichen
Teiles ca. 10 ha umfaßt, schließt mit der

längsten Seite unmittelbar an die
Bundesautobahn an.

Die verkehrliche Anbindung konnte
unter Inanspruchnahme eines ca. 200 m

langen Teilstückes einer Gemeinde¬
straße unmittelbar an die Autobahn

angeschlossen werden. Das ca. 10 ha

große Areal wurde von 2 Landwirten

erworben und dann in eigener Regie von
der Gemeinde erschlossen und wieder

veräußert. Innerhalb von 3 Jahren war es

möglich, das gesamte Areal an Gewer¬
bebetriebe zu veräußern, und zwar
kostendeckend. Die Grundstücke wur¬

den zu 32,00 DM je Quadratmeter
veräußert. Ein bisher erreichter interes¬

santer Branchenmix spricht für die
Qualität des Gewerbeparks Hatten.

Mit dem nun beginnenden 2. Bauab¬
schnitt soll insbesondere die bestehende

Nachfrage befriedigt werden.

Nach Abschluß des 1. Bauabschnittes in

eigener Regie, und fast allein auf Kosten
der Gemeinde Hatten, werden die

Aussichten, den neu geschaffenen
Gewerbestandort diesseits der Autobahn

großzügig abzurunden, und auf der
Nordseite der Bundesautobahn mit

Flächen der Gemeinde Hatten und Hude

als Vorhaben von gemeinsamen Interes¬
se entwickeln zu können, als äußerst po¬
sitiv eingeschätzt.

Das Flächenmarketing unter Beachtung
ansiedlungsrelevanter Interessen der
Gemeinde und die Erschließung werden
aufeinander abgestimmt. Die Attraktivität
des Standortes an der Autobahnabfahrt

Hatten nimmt infolge der fortschreiten¬
den Realisierung ständig zu. Zusammen
mit den Huder Flächen könnte das

gesamte Gewerbeareal im Zielausbau bis

zu ca. 40 ha umfassen, wovon 2/ 3 auf
Hatter Gebiet liegen würden.

Mit der Ansiedlung von Betrieben an der

Bundesautobahnabfahrt Sandkrug, der A
29, in etwa gleicher Größenordnung, soll
mittelfristig begonnen werden.

IM

BESTEN

LICHT

28816 Bremen / Brinkum ■Henleinstraße 5
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Stadt und Region - Überheblichkeit und Mißtrauen?

Das Verhältnis Bremens und seines
Umlandes zueinander war ebenso wie

bei vergleichbaren Ballungsgebieten
über Jahrhunderte im Spannungsfeld
unterschiedlicher Interessen.

Stadt, das ist räumliche Konzentration,

Wirtschaftskraft, dichter Verkehr, Kultur
und Kunst, Reichtum und Macht.

Umland, das war autarke Wirtschaft,

enge Familienbande, geprägt von
Nachbarschaftshilfe, Abhängigkeit von
Herrschenden, wenig Freiheit. Es lieferte

seine Überproduktion an Nahrungsmit¬
teln an die Stadt.

Das Umland wirft der Stadt Überheb¬

lichkeit und Arroganz vor. Alles, was
von der Stadt kommt, wird pauschal

abgelehnt. Und damit überschätzt man
die Stadt und hat im Grunde diese

Vorurteile bis heute noch nicht ganz

abgebaut.

Dabei sind Stadt und Umland im

Ballungsgebiet eng miteinander ver¬
flochten und aufeinander angewiesen.

Der Gedanke, daß die ganze Region
eine Einheit ist und solche Einheiten in
ihrer Ganzheit und im Austausch mit

anderen Regionen den Weg bestimmen,
weist in die Zukunft und wird auch bei

uns mehr und mehr anerkannt.

Die Wirklichkeit heute

Die Stadt ist der Kern eines

Ballungsgebietes mit der größten Ver¬

dichtung und von daher der größten
Einwohnerzahl. Die Stadt hält in ihrer
zentralen Funktion auch für das Umland

viel vor: Bildungs- und kulturelle
Einrichtungen, Infrastruktur, Einkaufs¬
möglichkeiten, Großveranstaltungen,
Handelszentrum - und vor allem

Arbeitsplätze.

Im Umland tritt die Dorfstruktur von
meist mittleren bäuerlichen Betrieben

zur Nahrungsmittelproduktion immer

stärker in den Hintergrund. Nebenzen¬
tren wachsen zu größerer Selbständig¬
keit heran, mit mittleren und größeren

Produktionsstätten, eigenen Bildungs¬
und Kultureinrichtungen und größeren

Verwaltungseinheiten. Die Dörfer an der
Grenze Bremens haben nach dem Krieg
erst einmal für die Wohnungssuchenden

aus der Stadt ßaugebiete geschaffen,

Hans Budde

später auch Gewerbe- und Industrie¬

gebiete ausgewiesen. Viele dieser Dörfer

sind heute praktisch zu großräumigen
Stadtgebilden mit um die 30.000
Einwohnern herangewachsen, z.B.
Stuhr, Weyhe und Lilienthal.

Im Zusammenhang mit dieser

Entwicklung, die vor allem in den letz¬
ten fünfzig Jahren erfolgte, ist das
Selbstbewußtsein der Städte und

Gemeinden gegenüber dem Zentrum
Bremen gestiegen, hat aber an der

gegenseitigen Verflechtung und Abhän¬
gigkeit voneinander nur wenig verän¬
dert. Nur in der Wertigkeit ist einiges

von geringerer, einiges von größerer
Bedeutung geworden.

Nach wie vor sieht das Umland auf das
Zentrum als den dominanten Ort und

meint, seine überlieferten Rechte dage¬

gen bewahren und verteidigen zu müs¬
sen. Nach wie vor befürchtet das

Umland den mächtigen Einfluß der
Großstadt. Diese Mentalität abzubauen

ist eine wichtige Aufgabe der Gegenwart
und der Zukunft. Das beginnt bei der

Überwindung des Denkens in Grenzen:
in Gemeindegrenzen, in Kreisgrenzen,

in Landesgrenzen.
Und dieses Denken in Grenzen darf

nicht unterschätzt werden, bieten doch

die abgegrenzten Gebiete seit langer
Zeit die Grundlage für den Lebensraum
der darin wohnenden Menschen, vor

allem aber von Politik und Verwaltung
und des damit bestehenden Machtbe¬

reichs. Der Argwohn der Umland¬

gemeinden ist allerdings keineswegs
immer unberechtigt. Bei der Ansied¬

lungspolitik für Gewerbe und Industrie
nutzt das Zentrum seine Lagegunst häu¬

fig zur Gewinnung der interessanteren
Betriebe für sich aus, und oft entsteht der

Eindruck, daß die weniger attraktiven ins
Umland verwiesen werden. Das schließt

aber ein, daß viele flächenintensive

Einrichtungen wie Häfen, Güterbahnhof,
Großmarkt, Müllbeseitigungsanlagen

usw. große Flächen in der Stadt belegen,
die dort wichtige und unverzichtbare

Aufgaben gleichzeitig auch für das
Umland übernehmen.

Damit kommen wir auf die sich immer

stärker entwickelnde Vernetzung von
Stadt und Umland über die vorhandenen
Grenzen. Natürlich bestand diese schon

seit Jahrhunderten, aber in sehr viel

bescheidenerem Maße. Der wachsende

Austausch wurde gefördert und durch

die Entwicklung der Technik im 19. und
20. Jahrhundert und in der Nachkriegs¬
zeit durch das Zeitalter der Computer.
Die wachsende Mobilität erstarkte mit

den Erfindungen von Eisenbahn, Auto
und Flugzeug. Schienen und Straßen
führten zu sich stetig verringernden

Wegezeiten. Und dabei hat sich Handel
und Wirtschaft zum Vorreiter in der

Überwindung von Grenzen entwickelt.

Entwicklungstendenzen:

Das Denken über Grenzen hinweg und

damit einhergehend die Aufgabe der

Stärkung der Region nach innen und
nach außen gewinnt zunehmend an

Beachtung. Da, wo das Denken in
Ressorts und in Grenzen historisch stark

gewachsen und überliefert ist, nämlich

in den Regierungen, hat man vor etwa
25 Jahren das erste zarte Pflänzchen, die

„Gemeinsame Landesplanung Bremen -

Niedersachsen" gesetzt. Es hat Kontakte,
aber keine Wende gebracht.

Einen weiteren Schub hat die

Entwicklung mit der Neubelebung der

gemeinsamen Landesplanung um 1990
bekommen. Sie wird von den beiden

Landesregierungen in Bremen und
Hannover gefördert. In mehreren
Arbeitskreisen werden unterschiedliche
Themen bearbeitet. Die Wirksamkeit

läßt sich auch nach vier Jahren noch
nicht abschätzen.

Etwa gleichzeitig - 1989 - wurde
gemeinsam von Bremen und den

Umlandgemeinden etwas völlig anderes
gegründet, der „Kommunalverbund
Niedersachsen - Bremen". Dem

Verbund gehören heute über 30 Städte
und Gemeinden an, von Sulingen bis

Oyten, von Oldenburg bis Osterholz-
Scharmbeck. Der Verbund hat weder

legislative noch executive Gewalt - er ist
lediglich ein Zusammenschluß, deren

Mitglieder in den Vorstand, in die
Mitgliederversammlung und in die
Arbeitskreise ihre Vertreter

(Bürgermeister, Stadt- und Gemeindedi¬
rektoren) entsenden. Die Arbeitskreise

produzieren zu ihren Themen

Empfehlungen, die als solche allen

Mitgliedern zugestellt werden. Die
Erfahrung der ersten fünf Jahre hat
gezeigt, daß diese Empfehlungen von

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 • 28209 Bremen Telefon 34 80 43 / 44
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den Städten und Gemeinden, also den

Mitgliedern beachtet werden. Damit ist
ein neues Instrument entstanden, das

allen Mitgliedern mehr Einfluß für die

Gestaltung der Region bringt.

Der Vollständigkeit halber soll noch der

Zusammenschluß in einer Großregion in
Nordwesteuropa erwähnt werden, die

„Hanse-Interregio". Sie umfaßt Bremen,

Oldenburg, Ostfriesland, Groningen und
Westfriesland. Dieser Raum wird im

Zusammenschluß bessere Möglichkei¬
ten haben, sich im Europa der Zukunft

als größere Einheit gegenüber den ande¬
ren Regionen zu behaupten. Auch dieser
Zusammenschluß ist auf politischer
Ebene entstanden. Seine Wirksamkeit
bleibt abzuwarten.

Die Region Bremen - Zustand und

Möglichkeiten

Bremen mit seinen 530.000 Einwohnern

ist der Zentralort der Region. Als
zweitgrößter deutscher Hafen - im
Verbund mit Bremerhaven - hat er für

die Bundesrepublik auch internationale

Bedeutung. Industrie, Handel, Gewerbe
und verstärkt auch der tertiäre Sektor
sind hier konzentriert. Auch die zukünf¬

tige Entwicklung wird von hier aus

gefördert. Bremen ist auch der größte
Arbeitgeber in der Region.

Das größere Wachstum hat aber das

Umland aufzuweisen. Das gilt ebenso
für den Wohnungs- und Gewerbebau

wie für Straßen- und Versorgungsbau,
für Freizeiteinrichtungen und für
Energieversorgung und Umweltschutz.

Die engere Verflechtung von Stadt und
Umwelt hat das Verkehrsaufkommen

erheblich gesteigert. Die Verbindung
untereinander wird nicht mehr von der

Entfernung bestimmt, sondern von der

Wegezeit. Sie ist maßgeblich für die
Stadt-Umlanclwanderung, aber auch der
wachsende Anspruch an Wohnraum
und Arbeitsfläche. Daraus resultieren

höhere Grundstücks- und Gebäude¬

kosten, die ihrerseits wieder die

Abwanderung fördern. Bremen hat in
den letzten 10 Jahren etwa 40.000

Einwohner an das Umland verloren (und

größtenteils durch Einwanderer und

Asylanten ersetzt). Diese Abwanderung

hat vor allem zur Stärkung der benach¬
barten Gemeinden durch Umzug von
Wohnen und Gewerbe ins Umland

geführt und damit die Gefahr der

Zersiedlung der Region bewirkt. Die
Gemeinden haben das erkannt und ver¬

suchen, mit einer Mischung von

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen,

Bildungseinrichtungen und
Zentrumsbildung ein wenig zur

Urbanisierung beizutragen.

Dabei wird die sich abzeichnende

Tendenz des Rückzugs der Menschen in
überschaubare Wohn- und Lebens¬
bereiche wirksam durch die sich anbah¬

nende Entstehung von weiteren
Kleinstädten mittels Aufwertung ihrer
Stadtgestalt und dem Entstehen eines
entsprechenden Urbanen Ambientes.

Auch dadurch ist mit einer Verlagerung
der Wirtschaftskraft zu rechnen. Die

Stadt kann nur noch wenig und teure
Flächen für Industrie und Gewerbe

anbieten. Vorausschauende Umlandge¬
meinden haben heute in Flächennut¬

zungsplänen Industrie- und Gewerbe¬

flächen ausgewiesen, die weit über das
Bremer Angebot hinausgehen. Der
Dienstleistungsbereich dürfte den stärk¬

sten Zuwachs erreichen. Dabei empfeh¬
len sich Ansiedlungen von Gewer¬
beparks.

In der Stadt Bremen ist die Anzahl von

Arbeitsplätzen über viele Jahre etwa

gleich geblieben, im Umland aber
gestiegen. Diese Tendenz dürfte anhal¬
ten.
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Durch die wachsende Wirtschaftskraft

wachsen die Umlandgemeinden und
deren Verkehrsaufkommen. Die
Finanzkraft der Stadt reicht aber nicht

mehr wie bisher, die Zuschüsse für die

Verkehrsträger allein aufzubringen. Mit
der Gründung des Verkehrsverbunds
Bremen-Niedersachsen VBN ist ein

erster wichtiger Schritt zur Lösung des
Problems getan worden.

Zukünftige Aufgaben

Organisationsstrukturen dafür sind - wie
oben angeführt - bereits vorhanden. Es
fehlt aber eine abgewogene, von allen

mitgetragene Zielvorstellung. Auch
genügt es nicht, die anstehenden

Aufgaben allein über Politik und
Verwaltung lösen zu wollen. Es fehlt die

enge Verbindung zu allen gesellschaft¬
lich relevanten Gruppen, um das

Bewußtsein aller in der Region lebenden
Menschen einzustimmen. Größere

Verwaltungseinheiten sind zu schwerfäl¬

lig, um die Probleme zu lösen. Die Zeit
der technokratisch - administrativen

Lösungen ist überholt, es müssen neue
Denkansätze und Verhaltensmuster an
ihre Stelle treten.

Die regionale Zusammenarbeit verlangt
ein partnerschaftliches Verhältnis, bei
dem beide Seiten mitbestimmen und

auch bei Aufgabe bestimmter alter
Rechte profitieren. Dieses neue gegen¬

seitige Verständnis wird entstehen, wenn
konkrete, aufgabenbezogene Projekte

gemeinsam entwickelt werden. Das setzt
auch in der Politik ein neues Bewußtsein
voraus.

Damit einher wird ein Wissentransfer

gehen, womit die Städte und
Gemeinden des Umlands in die Lage

versetzt werden, mit gleichem Wissens¬

stand die notwendigen Entscheidungen
zu treffen.

Nun ist es keineswegs so, daß die ein¬

zelne Region isoliert ihr Sein und
Werden bestimmen oder in Fatalismus
treiben lassen kann. Die einzelnen

Regionen stehen vielmehr im Wettbe¬
werb mit den anderen. Ihr Blühen und

Gedeihen hängt davon ab, wieviel
Innovationsgeist in der Region vorhan¬
den ist und welche Ideen und Visionen

gedacht und umgesetzt werden.

Aber gerade daran fehlt es. In der Regel
beschränkt man sich auf Einzelmaßnah¬

men und hat keine umfassenden Kon¬

zepte. Es fehlt das regionale Bewußtsein,

eine Identifizierung der Bewohner mit
ihrer Region und den gegenseitigen
Abhängigkeiten ist unterentwickelt, und
das trotz inzwischen hoher funktionaler

Verflechtung der einzelnen Standorte
untereinander und der kontinuierlichen

Ausweitung des Einzugsbereichs.

Das wird begünstigt durch den zuneh¬
menden Einsatz von neuen Kommuni¬

kationstechnologien, auch wenn diese -
BTX, Fax und Bildschirmkonferenzen -

zuerst verstärkt im Ballungszentrum ein¬

gesetzt werden.

Die Aufgabe für die Zukunft besteht dar¬
in, die Region in ihrer Gesamtheit zu

einem geschlossenen Gebiet zu ent¬

wickeln und ein Bewußtsein dafür zu

bilden. Es geht darum, die noch weitge¬
hend betriebene Kirchturmpolitik zu

überwinden und die Problemlösungen
im überörtlichen Rahmen anzugehen.

Dafür sind die bekannten Instrumente

auf verschiedenen Planebenen zu nut¬

zen wie Regionalplanung und übergrei¬

fende großräumige Flächennutzungs¬
pläne. Hier ist mehr auf Ideen und

Zielvorstellungen zu achten als auf
Perfektion. Dabei müssen die großen
Gemeinden den kleineren helfen, die

nicht über große Institutionen zur

Entwicklungssteuerung verfügen. Auch
der Einsatz freiberuflicher Raumordner

und Städteplaner ist gefragt.

Im Kommunalverbund Niedersachsen-

Bremen ist ein guter Ansatz vorhanden.
Er könnte noch mehr leisten, wenn er
nicht nur intern arbeitet, sondern ver¬

stärkt allen gesellschaftlichen Gruppen
Mitarbeit anbietet, um das Thema

Region in Vortragsveranstaltungen,

Kongressen und Schulungsangeboten
weiteren Kreisen zugänglich zu machen

und in gegenseitiger Kooperation zusätz¬
liche Anregungen zu gewinnen.

Das könnte zum Verständnis für die

gemeinsame regionale Verantwortung
aller Menschen in diesem unserem

Lebensraum beitragen.
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