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1 DER AUFBAU

50 Jahre Aufbaugemeinschaft

1945: Verlorener Krieg, zerstörtes Bremen, hungernde Menschen, Arbeitslosigkeit,

Besatzungsmacht - ein totaler Zusammenbruch.

Aber überall regte es sich wieder, Trümmer wurden geräumt, Unterkünfte behelfsmäßig herge¬

richtet - der Wille zum Überleben war der starke Antrieb. Besatzung und zaghaft wieder entste¬

hende Verwaltung standen vor gewaltigen Aufgaben. Daneben bewegte sich vieles, was man

heute Eigeninitiative nennen würde.

Im Herbst 1945 gründeten nach vielen Treffen und Gesprächen Bremer Bürger die

Aufbaugemeinschaft Sögestraße, um neues Leben aus den Ruinen entstehen zu lassen. Es war die

erste neugegründete Bürgerinitiative in Bremen nach dem Krieg und die Keimzelle der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen wird im Herbst 1995 im festlichen Rahmen die fünfzig Jahre

ihres Bestehens feiern und dazu rechtzeitig einladen.

OLDENBURG

eine feine Stadt am Wasser Hunte

... so wurde Oldenburg in Zedlers

„Großem Universal-Lexicon" von 1732

beschrieben. Oldenburg ist auch heute

noch eine „feine" Stadt mit wechselvol¬

ler Geschichte. Oldenburg war Grafen¬

sitz, Sitz der Dänischen Stadthalter und

Residenz der Herzöge und Großherzöge

von Oldenburg. Die Stadtplanung war

stets bemüht, gewachsene Strukturen zu
bewahren und neue behutsam hinzuzu¬

fügen. Das Ziel, Oldenburg für die Men¬
schen liebens- und lebenswert zu erhal¬

ten, stand bei den Stadtplanern seit jeher

im Vordergrund. Oldenburg verbindet
deshalb heute den Flair einer alten

Residenzstadt mit den Anforderungen

einer modernen Metropole im Nord¬
westen Deutschlands. Daß das Stadtbild

auch heute geprägt wird von vielen klas¬

sizistischen Bauten, ist der Tatsache zu

verdanken, daß Oldenburg kaum von
Bombardements betroffen war und

rechtzeitig an die heranrückenden kana¬

dischen Truppen übergeben wurde. Das

Stadtbild hat sich aber dennoch, insbe¬

sondere nach 1945, wesentlich verän¬
dert. Ein Rundumblick auf dem Markt¬

platz verdeutlicht das Miteinander von

verschiedensten Epochen der Baukunst

und läßt diese Veränderungen erahnen.

Die Stadt Oldenburg feiert in diesem

Jahr 650jähriges Stadtrechtsjubiläum.

Ich möchte dies zum Anlaß nehmen, die

Geschichte der Stadt Oldenburg darzu-

Dieter Holzapfel

stellen und auf die heutige Bedeutung

der Stadt einzugehen.

Mit dem Stadtrechtsjubiläum feiert die

Stadt Oldenburg die Verleihung der
Stadtrechte am 6. Januar 1345 durch
Graf Konrad I. und seine Brüder. Olden¬

burg war damals Marktflecken und er¬

hielt in Anlehnung an das Bremer

Stadtrecht eigenes Stadtrecht. Funde, die

bei Grabungen im Bereich des Markt¬

platzes zutage traten, beweisen, daß die

Besiedlung jedoch wesentlich früher

begonnen haben muß. Erstmalig urkund¬

lich erwähnt wurde Oldenburg - damals

„Aldenburg" - im Jahre 1108.

Mit der Verleihung der Stadtrechtsurkun¬
de manifestierten die Grafen im Grunde

einen Zustand, der ohnehin bereits zu

Beginn des 14. Jahrhunderts bestanden

haben muß. Alte Schriften belegen, daß
zu dieser Zeit bereits Kontakte zwischen

Bremen und Oldenburg in Rechtsange¬

legenheiten gepflegt wurden. Mit der

Stadtrechtsverleihung sicherten die

Grafen darüber hinaus ihre eigenen

Rechte gegenüber der Bürgerschaft. So

behalten sich die Grafen die Münz-,
Zoll- und Gerichtshoheit vor und vor

allem das Recht, Bündnisse zu schlies-

sen. Im Falle eines Krieges sind die Bür¬

ger zur Heeresfolge verpflichtet. Ande¬

rerseits verbriefte die Urkunde jedoch in

bescheidenem Umfange auch Freiheiten

für die Bürgerinnen und Bürger. So bei¬

spielsweise das Recht der Selbstverwal¬

tung und der (Nieder-) Gerichtsbarkeit.

Außerdem ging es dem Grafen wohl dar¬

um, die Oldenburgischen Märkte im

eigenen Interesse für auswärtige Kauf¬
leute attraktiver zu machen. In wirt¬

schaftlicher Hinsicht zeigten sich auch

entsprechend rasch positive Folgen.

Handelsbeziehungen wurden zu zahl¬

reichen Ländern geknüpft, u.a. nach

Holland, Frankreich und England.

Mit der Krönung von Graf Christian von

Oldenburg 1448 zum König von Däne¬
mark sollten die sich in der Geschichte

noch negativ auswirkende Beziehungen

zum dänischen Königshaus begründet

werden. Der letzte gräfliche Herrscher

im Hause Oldenburg war Graf Anton
Günther. Er herrschte von 1603 bis 1 667

über das Oldenburger Land. Er hat zum

einen den Oldenburgern den Kramer¬

markt gestiftet aber zum anderen ist er in

die Geschichte als gütiger Landesherr

eingegangen. Sein besonderes Verdienst

war, Oldenburg aus den Wirren des

Dreißigjährigen Krieges weitgehend her¬

auszuhalten. Es gelang ihm beispielswei¬

se, 1623 den kaiserlichen General Tilly,
der mit 25.000 Mann durch die Graf¬

schaft Oldenburg marschieren wollte,

mit Pferdegeschenken in Wardenburg

zum Stehen zu bringen. Zu dieser Zeit
lebten ca. 4.000 Menschen auf dem Ge-
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biet der Stadt Oldenburg. Da Graf Anton

Günther keine legitimen männlichen

Nachkommen hatte, fielen das Schloß,

die Stadt und der größte Teil der Graf¬
schaft an die Dänische Krone.

Von 1667 bis 1773 herrschte die Däni¬

sche Krone. Die Dänenzeit bedeutete für

die Oldenburger Bürgerinnen und

Bürger sinkende Einkommen, Anhebung

der Steuern und zeitweise Zwangsein¬

quartierung von Soldaten.

Die Belastung der Bevölkerung wurde

durch zwei Naturkatastrophen noch ver¬
stärkt. 1667 und 1668 wurde die Stadt

von der Pest heimgesucht und 1676 fiel

nahezu die gesamte städtische Bebau¬

ung einem Stadtbrand zum Opfer, der

durch einen Blitzschlag ausgelöst wur¬
de.

Eines der wenigen nicht vernichteten

Häuser ist beispielsweise das Degode-

haus gegenüber dem Alten Rathaus.

Errichtet im )ahre 1502 gilt es als typi¬

sches Beispiel des giebelständigen Hau¬

ses im 16. und 17. Jahrhundert. Erst

kürzlich wurde im Zuge der Restaurie¬

rung eine bemalte Balkendecke über

dem Erdgeschoß des Hinterhauses frei¬

gelegt. Die bemalte Decke aus dem Jah¬

re 1645 hat eine herausragende kunsthi¬

storische Bedeutung nicht nur für

Oldenburg, sondern weit darüber hin¬
aus.

Oldenburg wurde zur Dänenzeit zur

Festung ausgebaut. Ein breiter Gürtel an

Außenwerken, die von Wasser umgeben

waren, entstand. 5 Bastione und ein

Rondell sicherten die damalige Festung.

Gegen Ende der Dänenzeit hatte sich die
Einwohnerzahl auf ca. 3.000 Menschen

reduziert. 1773 endete die Herrschaft

der Dänen und die Grafschaft Olden¬

burg wurde dem Hause Holstein-Got-

torp überlassen. Das Land gewann seine

Selbständigkeit zurück. Der neue Her¬

zog Friedrich August trieb die Schleifung

der Festung voran und richtete den
Stadtwall und das Eversten Holz zu

Promenaden her.

Von den Herzögen Oldenburgs erlangte

insbesondere Peter Friedrich Ludwig

besondere Bedeutung. Er regierte von

1 785 bis 1829 und legte den Grundstein

für den modernen Oldenburgischen

Staat und auch für einen Neuanfang

Oldenburgs als Residenzstadt.

Nachdem Oldenburg bereits 1 806 durch

französische Truppen besetzt wurde und

nur durch den Einspruch des durch ver¬

wandtschaftlichen Beziehungen verbun¬
denen russischen Hofes die Souveränität

Oldenburgs wieder hergestellt werden

konnte, besetzten 1810 erneut französi¬

sche Truppen Oldenburg. Peter Fried¬

rich Ludwig verließ 1811 das Herzog¬

tum und ging an den Russischen Hof.

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig am
14. Oktober 1813 kehrte Peter Friedrich

Ludwig im November 1813 mit seinem
Sohn aus dem russischen Exil in ein ver¬

armtes und aus den Gleisen geratenes

Land zurück. Auf dem Wiener Kongreß

1815 erhielt Oldenburg den Landesteil

Birkenfeld im heutigen Bundesland

Rheinland-Pfalz zugesprochen. Den

gleichzeitig von Kaiser Josef II. verliehe¬

nen Großherzogtitel lehnte Peter Fried¬

rich Ludwig jedoch aus persönlicher
Bescheidenheit ab.

Sein Sohn, Großherzog Paul Friedrich

August, regelte 1833 die inneren Ver¬

hältnisse der Stadt Oldenburg durch den

Erlaß einer neuen Stadtverfassung. Diese

räumte den Bürgern größere Mitwir¬

kungsrechte ein.

Paul Friedrich August setzte auch die

Idee seines Vaters zum Bau eines Hospi¬
tals um. Das in der Zeit von 1838 bis

1841 erbaute Peter Friedrich Ludwigs-

Hospital ist beispielhaft für klassizisti¬

sche Baukunst in Oldenburg und hat

noch heute stadtbildprägende Bedeu¬

tung.

In der Regierungszeit seines Sohnes,

Großherzog Nikolaus Friedrich Peter

(1853 bis 1900) wandelte sich Deutsch¬
land zum Industriestaat und auch im

Großherzogtum Oldenburg begann die

Industrialisierung. 1867 erhielt Olden¬

burg den Anschluß an das Eisenbahn¬

netz, in dessen Folge sich das Bahnhofs¬

viertel entwickelte. Kleingewerbe und
Fabrikationsbetriebe siedelten sich an.

Moderne Versorgungseinrichtungen wie

Das Oldenburger Schloß vom Dammtor aus gesehen, aquarellierte Tusch¬

federzeichnung von G. F. F. David, 1820.

Oldenburg mit Lambertikirche, Rat¬

haus und Stau-Hafen, Ausschnitt aus

dem Kupferstich von Pieter Bast,

1598.

beispielsweise Wasserleitung, Kanalisa¬
tion mit Klärwerk und eine Abfallbesei¬

tigungsanlage wurden ebenfalls geschaf¬
fen.

Der letzte regierende Großherzog Fried¬

rich August dankte 1918 ab. Oldenburg

wurde die Hauptstadt des gleichnami¬

gen Freistaates. Schwierigkeiten brachte

die Inflation und der Wegfall der

großherzoglichen Hofhaltung sowie das

Entfallen der Garnison in Folge des

Versailler Vertrages. Oberbürgermeister
Dr. Görlitz (1921 bis 1932) konnte eine

gewisse Abhilfe schaffen. So siedelte er

beispielsweise die Ingenieurakademie
und die Bölts-Fleischwarenfabrik an.

Zugleich schaffte er durch geschickte

Gebietserweiterungen die Voraussetz¬

ung zur Stadtentwicklung. Eingemeindet
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Ansicht des Marktplatzes mit Lambertikirche, aquarellierte Tuschfeder¬

zeichnung von G. F. F. Davin, um 1815.

wurden die umliegenden Orte Ostern¬

burg (1922) und Eversten (1924). 1933

folgte die Gemeinde Ohmstede.

In den Jahren der Nationalsozialis¬

tischen Regierung gibt es in Oldenburg,

wie in den anderen Deutschen Städten,

keine rühmlichen Ereignisse zu ver¬
zeichnen. Nach der Machtübernahme

im Reich wurde Oldenburg Sitz des

Gauleiters für Oldenburg und Bremen.

Die schrecklichen Ereignisse der Juden¬

verfolgung, der Reichspogromnacht und

der Deportationen sind auch Bestandteil

der Oldenburger Geschichte.

Da Oldenburg im Zweiten Weltkrieg

kaum zerstört wurde, mußte die Stadt im

besonderen Maße Flüchtlinge aufneh¬
men. Die Einwohnerzahl wuchs von

1945 bis 1950 von ca. 80.000 auf über

120.000. Dieser größte Bevölkerungs¬

zuwachs in der Geschichte Oldenburgs
machte die Stadt in kurzer Zeit zur

Großstadt. Die Probleme in Bezug auf

Versorgung, Arbeitsplatzbeschaffung
und Ausbau der Infrastruktur konnten

erst nach der Währungsreform wirksam

gelöst werden, die den Durchbruch zu

einem wirtschaftlichen Aufschwung
brachte.

Nach dem Kriege entstand für kurze Zeit

wieder das Land Oldenburg, das jedoch

schon 1946 trotz Gegenwehr in das neu

geschaffene Land Niedersachsen einge¬

gliedert wurde. Die Stadt wurde Zen¬

trum des Verwaltungsbezirks Olden¬

burg, der dem ehemaligen Land Olden¬

burg unter Abzug der Landesteile

Lübeck (Eutin) und Birkenfeld entsprach.

Im Jahre 1972 wurde mit der Verwal¬

tungs- und Gebietsreform der Regie¬

rungsbezirk Weser-Ems geschaffen mit

Sitz in Oldenburg und Außenstellen in
Aurich und Osnabrück.

Oldenburg zählt heute zu den wenigen

Großstädten, die eine wachsende
Einwohnerzahl zu verzeichnen haben.

Erst seit wenigen Wochen beträgt die

Bevölkerungszahl 150.000. Ausschlag¬

gebend für dieses Wachstum sind beson¬

ders Wanderungsgewinne, da die Zahl

der Zuzüge höher als die Zahl der

Abmeldungen ist. Oldenburg ist jedoch

nicht nur Wohnstadt in der Region, son¬

dern ein Verwaltungs- und Dienstleis¬

tungszentrum, ein Wirtschaftsstandort

mit dem umschlagsstärksten Binnen¬

hafen Niedersachsens (Jahresumschlag

1994: 1,8 Mio. t). Oldenburg ist

Verkehrsknotenpunkt sowie Zentrum für

Bildung und Kultur im Nordwesten

Niedersachsens. Oldenburg erfüllt alle
ihr als Oberzentrum zufallenden Auf¬

gaben.

Mit den vorstehenden Sätzen ist im

Grunde die heutige Bedeutung der Stadt

grob skizziert. Dennoch möchte ich die

Bedeutung Oldenburgs anhand einiger

Beispiele näher beschreiben:

1. Dienstleistungs- / Verwaltungs¬
zentrum

Neben der Bezirksregierung Weser-Ems

haben viele andere Gebietskörper¬

schaften, Behörden, Gerichte und Kam¬

mern ihren Sitz in Oldenburg. Die fol¬

gende kleine Auswahl soll die Vielfalt
verdeutlichen:

Oldenburg ist Sitz

- eines Amts-, Land- und Oberlandes¬

gerichts, eines Verwaltungsgerichts,

eines Arbeitsgerichts und eines

Sozialgerichts;

- des Arbeitsamtes, der Landesver¬

sicherungsanstalt Oldenburg-Bremen,

des Gemeinde-Unfall Versicherungs¬

verbandes und der Landwirtschaft¬

lichen Berufsgenossenschaft;

- der Finanz- und Zollbehörden;

- noch vieler militärischer und ziviler

Dienststellen der Bundeswehr mit

überregionalem Aufgabenfeld (trotz

Standortekonversion, die den Bundes¬

wehrstandort Oldenburg wesentlich

verkleinerte);

- der Industrie- und Handelskammer,
der Handwerkskammer und der Land¬

wirtschaftskammer Weser-Ems;

- des Katasteramtes;

- des Bundesinstituts für Ostdeutsche

Kultur und Geschichte.

Der Vorteil dieser Zentralität in Olden¬

burg ist u.a. die Möglichkeit zur gegen¬

seitigen Förderung und Unterstützung

der Einrichtungen, die wiederum einen

Casinoplatz von der Gartenstraße aus gesehen, Gouache von Th. Presulm,

um 1850.
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hohen Leistungs- und Qualitätsstandard

der Dienstleistung gewährleistet.

2. Kultur

Oldenburg bietet den Bürgerinnen und

Bürgern sowie Besuchern ein vielseitiges

Kulturprogramm. Zahlreiche staatliche,

kommunale und private Einrichtungen

ermöglichen ein qualitativ sehr hoch¬

wertiges Veranstaltungsangebot.

Das Oldenburgische Staatstheater veran¬

staltet Opern-, Operetten-, Konzert-,

Musical-, Ballett- und Schauspielauf¬

führungen im Großen Haus und im
Schloß von hohem künstlerischen

Niveau.

Daneben hat sich die Kulturetage als pri¬
vate Bühne etabliert und bietet interes¬

sante Aufführungen moderner Stücke.
Weitere Attraktivität wird das Theater¬

angebot durch die Errichtung einer klei¬

nen Spielstätte beim Oldenburgischen
Staatstheater erhalten.

nissen aus dem gesamten nordwestdeut¬
schen Raum sein.

Darüber hinaus hat die Stadt Oldenburg

im ehemaligen Peter Friedrich Ludwigs-

Hospital ein Kulturzentrum geschaffen,
das neben der Stadtbibliothek die zentra¬

le Bildungs- und Begegnungsstätte der

Stadt Oldenburg für Menschen ab 60

Jahren beherbergt und weitere Räum¬

lichkeiten kulturell aktiven Gruppen und
Verbänden bereitstellt. Darüber hinaus

erstreckt sich über zwei Etagen ein

großer Saal mit Galerie mit 300 Plätzen.

In dem Veranstaltungsbereich finden

Ausstellungen, Konzerte, Diaschauen,

Filmvorführungen, Kleinkunstbeiträge

und Vorträge statt. Auch für einige her¬

ausragende Veranstaltungen des Landes

Niedersachsen bot der Veranstaltungs¬

bereich bereits den angemessenen Rah¬
men.

Das interessante und umfangreiche

Kulturprogramm wird ergänzt u.a. durch
den Kultursommer und der Kinder- und

Jugendbuchmesse.

Gestaltung des Kulturprogramms betei¬

ligt und durch eigene Veranstaltungen

wesentlich bereichert oder durch Spon¬

soring Veranstaltungen möglich ge¬

macht, die in dieser Form sicher so

schnell in Oldenburg nicht wieder statt¬
finden.

Von den Veranstaltungen, die noch kom¬

men werden, möchte ich hier besonders

die Freiplastik-Ausstellung, die Horst

Janssen-Retrospektive, ein Kammerkon¬

zert des „oh ton-Ensemble" mit Auftrags¬

kompositionen sowie ein herausragen¬

des klassisches Konzert zur Eröffnung der

neugestalteten Weser-Ems-Halle im
November erwähnen.

3. Bildung

Voraussetzung für die Sicherung der

positiven Entwicklung der Stadt als

Wohn- und Arbeitsort ist ein breitge¬

fächertes Angebot an Bildungseinrich¬

tungen. So nehmen die Einrichtungen

der Aus- und Fortbildung eine besondere
Rolle ein.

Ausstellungen nehmen im Oldenburger

Kulturprogramm einen großen Raum ein.

Dafür sorgen vier Museen, der

Oldenburger Kunstverein und private

Galerien mit ihrem vielseitigen Angebot.

Das Landesmuseum für Kunst- und

Kulturgeschichte befindet sich im ehe¬

maligen großherzoglichen Schloß. Das
Staatliche Museum für Naturkunde und

Vorgeschichte am Damm zeigt u.a.

wichtige moorkundliche Funde aus der

Region. Das Oldenburger Stadtmuseum

beschäftigt sich mit der Kunst-, Kultur-

und Stadtgeschichte Oldenburgs.

Die Weser-Ems-Halle in Oldenburg ist

vor einigen Jahren durch eine Messe¬

halle ergänzt worden. Seitdem finden in

Oldenburg regelmäßig Rockkonzerte mit

internationalen Künstlern statt, die zuvor

auf andere Veranstaltungshallen auswei¬

chen mußten, so beispielsweise Tina

Turner. Zur Zeit wird der Hallenkomplex

aus den 50er Jahren umgebaut und dem

heutigen Stand der Technik angepaßt.

Die zukünftige Bühneneinrichtung und -
technik wird kaum Wünsche der

Veranstalter offen lassen und es werden

sicher nach Fertigstellung des Sanie¬

rungsprojektes bedeutende Künstler mit

Weltruf Oldenburg als festen Bestandteil

auf dem Tourneeplan setzen. Auf dem

ca. 18 ha großen Ausstellungsgelände

finden regelmäßig Messen statt. Mit der

neugestalteten Weser-Ems-Halle wird

Oldenburg auch zukünftig Anziehungs¬

punkt für Tagungen, Kongresse, Ausstel¬

lungen, Unterhaltungsveranstaltungen

und großen gesellschaftlichen Ereig-

Im Jahr des Stadtrechtsjubiläums 1995
haben sich viele Institutionen an der

In der Stadt Oldenburg gibt es über 60

allgemeinbildende Schulen von der

t^J. ■I

Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus
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Gastronomie in der Wallstraße mit Blick auf das Wahrzeichen Oldenburgs

- den Lappan

Grundschule über das Gymnasium bis

hin zur Integrierten Gesamtschule. Den
drei Berufsbildenden Schulen sind die

Bundesfachschule für das raumausstat¬

tende Handwerk sowie eine Fach¬

lehranstalt für das niedersächsische

Friseurhandwerk angegliedert.

Besondere Bedeutung für die Stadt

Oldenburg und für die Region haben die

weiterführenden Aus- und Fortbildungs¬

einrichtungen, von denen ich nachfol¬

gend nur beispielhaft einige erwähne:

- Carl von Ossietzky-Universität

Oldenburg:

Die Universität wurde 1973 gegründet

und ist hervorgegangen aus dem 1793

von Herzog Peter Friedrich Ludwig

gegründeten Lehrerseminar. Immatri¬
kuliert sind über 13.000 Studentinnen

und Studenten.

- Fachhochschule Oldenburg:

Sie ist aus der Staatlichen Ingenieuraka¬

demie für Bau- und Vermessungswesen

sowie Seefahrt (in Elsfleth) hervorgegan¬

gen. Aufgrund ihres anerkannt hohen

Ausbildungsniveaus steigt seit Jahren die

Zahl der Studienplatzbewerber.

- Niedersächsische Fachhochschule für

Verwaltung und Rechtspflege:

Fachbereich allgemeine Verwaltung

Gegründet 1978.

Aufgabe ist die Ausbildung der Anwärter

des gehobenen allgemeinen Verwal¬

tungsdienstes. Weitere Standorte sind

Braunschweig und Hannover. Entstan¬
den ist die Fachhochschule durch einen

Beleihungsvertrag mit dem Studieninsti¬

tut Oldenburg. Das Studieninstitut bietet

außerdem Fortbildungs- und Qualifizie¬

rungslehrgänge sowie Seminare für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Verwaltungen an.

Fachbereich Polizei

Ist erst seit kurzem eingerichtet auf dem

Gelände der 3. Abteilung der Bereit¬

schaftspolizei Niedersachsen in Olden¬

burg. Neben Hildesheim der einzige
weitere Standort in Niedersachsen. Die

Fachhochschulausbildung ist zukünftig

in Niedersachsen Voraussetzung für den
Polizeidienst.

- Bundesfachlehranstalt für

Elektrotechnik e.V.:

Diese überregionale Einrichtung bietet

seit 1947 ein umfangreiches Aus- und

Fortbildungsprogramm. U.a. werden

Meisterlehrgänge für die Elektrohand-

werksberufe, Fachlehrgänge sowie

Akademielehrgänge durchgeführt.

In Anbetracht der hohen Kosten für die

Ausstattung der Bildungseinrichtungen

wird der Zentralisierung immer größere

Bedeutung zukommen. Dabei wird die

Stadt Oldenburg auch in Zukunft bemüht

sein, Aus- und Fortbildungseinrichtun-

Dyckerhoff & Widmann AG
Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6

Ihr Partner

28207 Bremen

Telefon 04 21 /4 99 85-0

in allen Baufragen Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 0 42 42/5 96-0

wir bauen auf Ideen W DYWIDAG
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gen in Oldenburg zu unterstützen und

damit die Bedeutung Oldenburgs als

Bildungszentrum im Nordwesten zu fes¬

tigen.

4. Verkehrsknotenpunkt

Oldenburg hat eine zentrale geographi¬

sche Lage im Nordwesten. Die Stadt liegt

im Schnittpunkt der Autobahnen A 28

(Bremen-Holland) und A 29 (Wilhelms¬

haven-Hansalinie). Daß Oldenburg den

größten Binnenhafen Niedersachsens

hat, unterstreicht die gute Erreichbarkeit

auf dem Wasserwege.

Günstig ist der Anschluß an das Eisen¬

bahnnetz. Oldenburg ist Eisenbahnkno¬

tenpunkt. Wilhelmshaven, Bremen, Os¬
nabrück und Leer/Emden sind direkt vom

Oldenburger Bahnsteig aus zu erreichen.

Dennoch hat es sich die Stadt Oldenburg

zum Ziel gesetzt, die Infrastruktur zu ver¬
bessern und ihre Attraktivität als Dreh¬

scheibe für den Personen- und Güter¬

verkehr zu steigern. Stichwort ist die

Nahverkehrsverknüpfung am Haupt¬

bahnhof durch den sogenannten

„Oldenburger Stern". Dieses Bauprojekt

ist eines der größten und wichtigsten der

nächsten jähre in Oldenburg. Verknüpft

werden sollen die Verkehrsmittel Bahn,

Stadtbus und Regionalbus sowie der

Individualverkehr am Hauptbahnhof.

Der „Oldenburger Stern" besteht aus

einem Zentralen Omnibusbahnhof, Ab¬

stellplätzen für Fahrräder, Pkw-Kurz-

zeitstellplätzen, Park-and-Ride- sowie

Park-and-Rail-Stellplätzen und Stell¬

plätzen für Taxis. Alle Funktionen wer¬

den durch eine neukonzipierte Vorplatz¬
situation bestehend aus einem Reisezen¬

trum und Empfangsgebäude verknüpft.

Das geschätzte Auftragsvolumen von
über 55 Mio. DM wäre von der Stadt

Oldenburg nicht allein zu finanzieren.

Eine wesentliche Förderung erfolgt durch
das Land Niedersachsen. Das Vorhaben

hat große Bedeutung für die weitere

Stadtentwicklung in diesem Kernbereich

sowie für die Zukunftsentwicklung des

ÖPNV einschließlich der Verknüpfung

des Schienenverkehrs in Oldenburg und

in der Region vor dem Hintergrund der

anstehenden Regionalisierung bzw.

Kommunalisierung des Schienenperso¬
nennahverkehrs.

Die attraktive Gestaltung der Verkehrs¬

anbindung wird auch die Anbindung an

die Wirtschaftszentren in der Europä¬
ischen Union verbessern.

Zusammenfassung:

Oldenburgisches Staatstheater

Die Stadt Oldenburg ist Oberzentrum im
Nordwesten Niedersachsens und ist sich

dieser Aufgabe bewußt. Oldenburg ist

Zentrum für Bildung und Kultur in der

Region und hat Bedeutung als Dienst-

leistungs- und Wirtschaftsstandort. Als
Vorsitzender des Kommunalverbundes

Niedersachsen/Bremen e.V. weiß ich,
daß insbesondere in Anbetracht einer

knapper werdenden Finanzausstattung

regionale Zusammenarbeit notwendig

und machbar ist. Die Kooperation dient

sowohl der Mobilisierung von Kreativität

und Engagement wie auch der Förderung

eines gemeinsamen regionalen Bewußt¬
seins.

Wichtige Aufgabenfelder der kommuna¬

len Selbstverwaltung orientieren sich

nicht mehr an den politischen Grenzen

einer Stadt, eines Landkreises oder eines

Bundeslandes. Dies gilt beispielsweise in

der Verkehrsplanung, des Natur- und
Umweltschutzes und der Abfall¬

wirtschaft. Es gibt vielfältige Formen der

regionalen Zusammenarbeit, an denen

sich die Stadt Oldenburg beteiligt und
die sie teilweise mit initiierte. Dazu

gehören auch partnerschaftliche Kontak¬
te zur Stadt Bremen. Hierfür werde ich

mich auch weiterhin einsetzen.

Hafenlandschaft
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Die Organisation der Bremer Baubehörden um 1900

Bremen-Stadt hatte um 1900 etwa

165.000 Einwohner; dazu kamen in den

Dörfern rund 36.000 und in Vegesack

4.000 Einwohner, zusammen also
205.000 Bewohner.

Zum Vergleich:
Heute wohnen einschließlich Bremen-

Nord und der Gebiete Hemelingen,

Arbergen und Mahndorf in der ver¬

größerten Stadt Bremen etwa 540.000

Einwohner. Damals wie heute galt es,

mit Legislative und Exekutive das Zusam¬
menleben in der Gemeinschaft zu re¬

geln. Es soll hier dargestellt werden, wie
das auf dem Gebiet des Bauens in

Bremen geschah.

Nach der damaligen Verfassung wirkten

als gesetzgebende Körperschaften Senat

und Bürgerschaft gemeinschaftlich. Die

gemeinschaftlichen Rechte wurden ent¬

weder unmittelbardurch gemeinschaftli¬

che Beschlüsse ausgeübt oder mittelbar

durch Ausschüsse, die aus Mitgliedern

des Senats und der Bürgerschaft gebildet
wurden. Diese Ausschüsse nannte man

Deputationen.

Das Bauwesen in Bremen war der

Baudeputation und der Deputation für

Häfen und Eisenbahnen als Verwaltungs¬
behörden unterstellt.

Daneben gab es nicht ständige Deputa¬

tionen für größere Bauvorhaben, z.B.
Gerichtshaus oder Umbau des Stadt¬

hauses (letzteres wurde abgebrochen für

den Neubau des neuen Rathauses).

Die Baudeputation war zuständig für alle
für den bremischen Staat und der Stadt

Bremen auszuführenden Bauarbeiten,

die dazu gehörigen Verwaltungen, Un¬

terhaltung der öffentlichen Gebäude, der
Straßen und der Kanalisation in der Stadt

Bremen sowie der Brücken und Boll¬

werke. Die Baudeputation war in fünf

Abteilungen gegliedert: Allgemeine Bau¬

verwaltung, Hochbau, Straßenbau, We¬

gebau und Wasserbau einschl. Block¬

lander Entwässerungsanstalt.

Die Kostenanschläge wurden von den

technischen Behörden aufgestellt. Die

Bewilligung der Mittel erfolgte zumeist

durch Aufstellung im Jahresbudget und

bei größeren Bauvorhaben auf Grund

von Gesamtkostenanschlägen durch

Senat uhd Bürgerschaft.

Im Rahmen der von Senat und Bürger¬

schaft bewilligten Mittel hatte die Baude¬

putation das Recht der freien Verfügung

Hans Budde

hinsichtlich der bewilligten Mittel und

aller Einzelheiten der Bauausführung.

Die laufenden Geschäfte wurden durch

besondere Kommissionen - ein oder

mehrere Senatoren sowie ein von der

Deputation bestelltes Bürgerschaftsmit¬

glied - ausgeführt. Der letztere fungierte

als Rechnungsführer. Wichtigere Ent¬

scheidungen traf die Gesamtdeputation,

z.B. Zuschlag bei größeren Objekten,

Anstellung von Beamten, Erlaß von

Vertragsstrafen, Streitigkeiten zwischen

Bauverwaltung und Unternehmer. Die
oberste technische Behörde war die

Baudirektion, geleitet vom Oberbau¬
direktor.

Sie war die Revisionsinstanz - hier wur¬

den alle Projekte, Kostenanschläge, Sub¬

missionsergebnisse, Anträge auf Zu¬

schlagserteilung, Terminverlängerungen

und Erlaß von Vertragsstrafen, die von

den verschiedenen Bauabteilungen ein¬

gereicht wurden, vor der Vorlage bei den

Verwaltungsbehörden geprüft und die

Vorlagen ausgearbeitet. Der Oberbau¬
direktor überwachte darüberhinaus die

Tätigkeit der einzelnen Bauabteilungen.

Ihm oblag auch die Bearbeitung be¬

stimmter Projekte, die noch nicht öffent¬
lich werden sollten.

Die Baudirektion hatte folgende Besetz¬

ung:
Ein Oberbaudirektor

Ein Bauinspektor als sein Assistent und
Vertreter

sowie ein Baumeister als Hilfsarbeiter

(Ein Vergleich mit der heute üblichen

Stellenbesetzung ist schwierig, wenn

nicht unmöglich).

Untergeordnet waren

eine Bauabteilung Hochbau

eine Bauabteilung Straßenbau und Ka¬

nalisation, eine für Deich- und Wegbau
sowie - hier nicht näher zu behandeln -

für Wasserbau, für Freibezirk und Holz¬

hafen, für Hafenbau in Bremerhaven und
für Korrektion der Unterweser.

Um 1900 war also noch keine Trennung

der Verwaltung in Stadt und Hafen -

ganz zu schweigen von der Trennung
des Bauwesens in zwei senatorische

Dienststellen (Senator für Bauwesen

sowie Senator für Stadtentwicklung und

Umweltschutz).

An der Spitze der Bauabteilungen stand

ein Bauinspektor oder ein Baurat. Sie

hatten in eigener Verantwortung und

selbstständig ihre Abteilung zu führen,

Projekte und Kostenanschläge auszuar¬

beiten und nach deren Genehmigung
auszuführende Bauten zu leiten und alle

damit verbundenen Geschäfte ein¬

schließlich des Rechnungswesens zu

besorgen. Je nach Geschäftsumfang wa¬

ren dem Abteilungsleiter ein oder zwei

Baumeister als Assistenten - festange¬
stellte Staatsbeamte - unterstellt. Dane¬

ben wurden für Projektbearbeitungen

und Bauausführungen Architekten und

Ingenieure (Vollakademiker) und Bau¬

aufseher mit Baugewerbeschulbildung

nach Bedarf angestellt. Zusätzlich hatte

jede Abteilung (auch die Baudirektion)

erforderliche Buchhalter, Kanzlisten und
Hilfsschreiber.

Rechnungen für Lieferungen und

Leistungen wurden von den Abteilungen

vorgeprüft, besonders hinsichtlich der

Einhaltung der von der Baudeputation

bewilligten Mittel, dann in der Baudirek¬

tion geprüft und dem Rechnungsführer

der Deputation zugestellt, der die An¬

weisung zur Auszahlung durchführte.

HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GNBH HOLZBAU KG

28201 BREMEN • Kornstraße 225

Ruf (04 21)55 91 41
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Alle Maßnahmen wurden vom Revi¬

sionsbüro nochmals geprüft - es unter¬
stand dem Oberbaudirektor.

In den Bremer Baubehörden waren im

jähr 1876 an technischen Beamten 7

Bauinspektoren, 4 Ingenieure und 17

Bauaufseher tätig. Im Jahr 1899 waren es

8 Bauinspektoren, 32 Baumeister und

Ingenieure sowie 60 Bauaufseher und
Zeichner. In der Zeit war die Ein¬

wohnerzahl Bremens von 100.000 auf

1 60.000 gestiegen. In derselben Zeit stie¬

gen die Bauausgaben von 2,57 auf 11,66

Millionen Mark, also um 354 Prozent.

Uns fehlt heute die Auskunft über die

städtebauliche Planung. Dabei müssen

wir uns in Erinnerung rufen, daß erst

Anfang unseres Jahrhunderts der Begriff

Städtebau in Erscheinung trat. Es ist

davon auszugehen, daß damals die

Abteilung Straßenbau und Kanalisation

eine vergleichsweise Aufgabe für die

Entwicklung der Vorstädte in Bremen

ausführte . und der jeweilige Oberbau¬
direktor dazu Entwürfe entwickelte.

Einhundert Jahre später hat die Bau¬

behörde in Bremen einen völlig anderen

Stellenwert bekommen. Die Aufgaben

sind gewachsen, neu hinzugekommen

sind die Abteilungen Planungsamt, Stadt¬

entwicklung, Raumordnung, Grün¬

planung, Umweltschutz, Müllentsorgung

und Müllverbrennung, Wasserwirt¬

schaftsamt, Amt für Wohnung- und

Städtebauförderung, Fernmeldetechni-
sches Amt sowie Kataster- und Vermes¬

sungsverwaltung.

Auffallend ist auch, daß heute in der

Abteilung Baurecht zahlreiche Juristen

und deren Mitarbeiter tätig sind - das

gab es um 1900 noch nicht.

Diese vielen zusätzlichen Aufgaben be¬

dingen auch mehr Beschäftigte in der
Baubehörde. Ob aber die mehreren

Tausend dort Tätigen dem Wachstum

seit 1900 entsprechen, darf bezweifelt

Große Weserbrücke 1899

vorn: von Kapf-Haus; Martinikirche - dahinter Turm Ansgariikriche

Herdentor (Richtung Bahnhof) 1899 vorn Hillmanns Hotel (heute Marriott)

dahinter Hotel de l'Europe (zwischen Birkenstraße und Bahnhofstraße)

werden. Die Veränderung der Arbeits¬
welt ist ein zusätzlicher Faktor. Um 1900

wurde an sechs Wochentagen und täg¬

lich bis zu 10 Stunden gearbeitet, ferner

hat die höhere Einstufung der Beamten

eine beträchtliche Mehraufwendung zur

Folge gehabt.

So mag denn dieser geschichtliche
Bericht einen Einblick in die Verände¬

rung unseres Jahrhunderts geben.

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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Bremen im Umbruch

In den letzten Ausgaben unserer Zeitschrift DER AUFBAU haben wir mehrfach darauf hingewiesen und beispielhaft durch ver¬

schiedene Veröffentlichungen belegt, daß sich zunächst in städtebaulicher, aber auch daraus konsequent folgend in

Einzelprojekten, unser Stadtbild in wesentlichen Bereichen wandeln wird. Leider wurde diese Entwicklung in der Zeit der

Ampelkoalition 1991 bis 1995 nicht im notwendigen Umfang gefördert. Unabhängig davon wurde aber eine Reihe wesentlicher

Planungen begonnen.

In diesem Heft bringen wir dazu wieder einige Beiträge. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gebiet des Bremer Hauptbahnhofs

und seines Einzugsbereiches. Die Redaktion

Neue Chancen für das Bahnhofsviertel

Jürgen Lüthge

„Das Bahnhofsviertel einer Großstadt ist
modernes Stadttor und Visitenkarte

zugleich. Hier zeigt die Stadt dem

Besucher ihr Gesicht, hier wird ein erster
und oft bleibender Eindruck von der

Stadt geprägt. Ein attraktives und leben¬

diges Bahnhofsviertel gehört deshalb zu

den wichtigsten Bausteinen einer erfolg¬

reichen Städtebaupolitik." Dieses Zitat

aus den Wettbewerbsunterlagen zur

Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes

läßt die Notwendigkeit zur weiteren

Entwicklung des Bahnhofsviertels zu

einem modernen, attraktiven, von vielen

unterschiedlichen Nutzungen geprägten

neuen Stadtviertel erkennen. Sie gilt

gleichermaßen für die Bahnhofsnord-
wie -Südseite.

Mit der Privatisierung der Deutschen
Bahn befindet sich der Schienenverkehr

im Umbruch und damit verändern Bahn¬

höfe ihr Gesicht. So auch der Bremer

Hauptbahnhof, dessen Veränderungen

nicht nur aufgrund neuer Nutzungsan¬

sprüche auf den Bahnhofsbereich selbst

beschränkt bleiben, sondern das gesam¬
te Bahnhofsumfeld umfassen.

Überlegungen zur Neuordnung des

nördlichen Bahnhofsbereiches gibt es

seit mehr als sechzig Jahren. Doch erst

mit der Entscheidung, den Stadthallen¬

komplex auf der Bürgerweide zum Ver¬

anstaltungszentrum mit Kongreßfunktion

auszubauen, erzeugte den notwendigen

Entwicklungsdruck. Ein Wettbewerb im

Jahre 1978 zur Entwicklung der Bürger¬

weide sollte auch eine Neuentwicklung
der nördlichen Bahnhofsseite einleiten.

Im Wettbewerbsprogramm wurde insbe¬

sondere auch der verkehrsgünstige

Standort des neuen Kongreß-Zentrums in

unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof

hervorgehoben. Diese könnte aber nach

Meinung der Gutachter noch wesentlich

durch die Öffnung des Nordausgangs

Hauptbahnhof verbessert werden.

Bahnhofsnordausgang

Die Planung des neuen Kongreßzen¬

trums Bremen auf der rückwärtigen Seite

des Bahnhofs überzeugte die Deutsche

Bundesbahn nach Jahren ergebnisloser

Verhandlungen, endlich einen neuen

nördlichen Ausgang zu bauen. Am 11.
Dezember 1987 war's dann endlich

soweit. Bremen hatte den Nordausgang

Bürgerweide. Schon damals war klar,
daß dies nur ein erster Schritt sein konn¬

te, denn die Q ua Mtät der geschaffenen

Verbindung zwischen Innenstadt auf der
einen und Bahnhofsvorstadt mit dem

Erholungsbereich Bürgerpark auf der

anderen Seite entspricht keineswegs

ihrer Bedeutung. Das Ziel, die vier vor¬
handenen Röhren einschließlich der

Gepäckaufbewahrung zu einem breiten

Tunnel als „große Lösung" zusammen¬

zufassen, scheint konstruktiv schwierig
und erfordert hohe Investitionen. In¬

zwischen ist aber die technische Mach¬

barkeit geprüft und der Nachweis

erbracht, daß die äußeren Auflieger die

zusätzlichen Lasten aufnehmen können,

die durch die Vergrößerung der Spann¬
weiten entstehen würden.

In einer Planungsstudie, die gemeinsam

von der Deutschen Bundesbahn, der

Stadt und dem Investor Hornung in

Auftrag gegeben wurde, haben die

Architekten Haslob, Hartlich, Schütz

und Ulf Sommer 1990 das Projekt einer

Passage vorgestellt, die etwa doppelt so
breit wie eine der vorhandenen Tunnel

und beiderseits mit Läden (ca. 1.100 m 2)

besetzt ist. Durch Absenkung des Bodens
um ca. 60 cm kann so eine lichte Höhe

von ca. 3 m erreicht werden. Im Bereich

der Bahnsteigzugänge weitet sich die

Passage in der Breite und Höhe und

untergliedert so die große Länge. Die
Deutsche Bundesbahn hatte seinerzeit

dieser Lösung zwar prinzipiell zuge¬

stimmt, doch wird von der neuen

Deutschen Bahn AG die Realisierung

dieses Projektes wieder infrage gestellt,

so daß neue Verhandlungen geführt wer¬
den müssen.

Neue Entwicklungsimpulse

Nach Fertigstellung des neuen Bahnhof¬

nordausgangs wurden auch die extensiv

genutzten Flächen der Deutschen Bahn
von einem kaum erwarteten Entwick¬

lungsschub erfaßt. Dies begann mit der

Absicht der DB, westlich des Ausgangs

Bürgerweide Flächen für den Bau eines
Parkhauses zu veräußern. Parallel dazu

bekräftigte die Stadtwerke AG Erwei¬

terungsabsichten und erwarb Flächen
von der DB östlich der Findorff-Straße.

Die mittlerweile umgestaltete und in
Theodor-Heuss-Allee umbenannte

Schlachthofstraße hat sich zu einer gu¬
ten Adresse für den Geschäfts- und

Dienstleistungssektor entwickelt und

wirkt impulsgebend auf die angrenzen¬

den Flächen. Hier entwickelt sich jetzt in

unmittelbarer Nachbarschaft des Haupt¬
bahnhofs und des CCB ein äußerst inter¬

essanter Dienstleistungs- und Ge¬

schäftsstandort, wie das neue Gebäude
der Meistermarken-Werke und die

Erweiterungsbauten der Stadtwerke AG
und der Deutschen Bahn AG dokumen¬

tieren.

Die Bahnhofsnordseite ist momentan der

Bereich, wo die städtebaulichen Ver¬

änderungen am deutlichsten ablesbar
sind: der Umbau der Stadthalle mit der

Aufwertung des Ostfoyers durch eine

Glasgalerie wurde 1991 abgeschlossen,

das Maritim-Hotel eröffnete im April

1992 und das Congreß-Centrum Bremen

wurde zum Jahresende 1992 fertigge¬
stellt.

Zur Aufwertung des Standorts Bahnhofs¬

nordseite zählen auch der sogenannte

Klangbogen und die Umgestaltung der
Theodor-Heuss-Allee.

Empfangsgebäude „Passage

Bürgerweide"

Anfang 1988 wurde das ehemalige Ha-

pag-Lloyd-Hotel an einen Investor ver¬

kauft. Bremen erkannte diese planeri¬
schen Aktivitäten auf der nördlichen

Bahnhofsseite als einmalige Chance
einer weiteren städtebaulichen Entwick¬

lung und reagierte mit einem zukunfts¬

weisenden Gesamtkonzept, dessen Haupt¬

merkmal die Entwicklung der Wegachse

City-Bahnhof-Bürgerweide ist.

Weil der Besitzer des Hapag-Lloyd-

Hotels für neue Ideen offen war, ergab
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sich die günstige Gelegenheit, zumindest

planerisch über die Flächen und das

Gebäude zu verfügen. Dies gab Impulse

für ein Entwicklungskonzept, das den

Bezug zur Bürgerweiden-Planung her¬
stellte. Favorisiert wurde ein neues

Gebäude als Bahnhofseingang sowie die

Umgestaltung der Theodor-Heuss-Allee

mit einem Platz als typisches Bahnhofs¬

vorfeld, das in einer Wegeachse zum

Kongreßzentrum und Bürgerpark seine

räumliche Fortsetzung findet.

Hauptmerkmal der städtebaulichen Ver¬

änderungen ist zur Zeit der Bau des neu¬

en Empfangsgebäudes „Passage Bürger¬
weide". Nach den Entwürfen der Archi¬

tekten Haslob, Hartlich, Schütz und Ulf
Sommer werden ein sieben- und ein

sechsgeschossiger Riegelbau die zweige¬

schossige Empfangshalle mit Laden¬

passage flankieren. Oberhalb der Halle

ist die Front zur Bürgerweide durch ei¬

nen Verbindungstrakt geschlossen. Die

Hauptfassade wird bestimmt durch den

großen Eingangsbogen, der an Motive

des bestehenden Bahnhofs anknüpft. Die

Achse der Empfangshalle ist auf die gros¬

se Tunnellösung ausgerichtet. Zu den

weiteren Elementen des Projektes gehö¬

ren ferner ein fünfgeschossiger Eckbau an

der Theodor-Heuss-Allee, der den neuen

Bahnhofsplatz nach Westen begrenzt. Dazu

zählt auch eine Tiefgarage mit 380 Plät¬
zen unter den Gebäuden und dem

Vorplatz.

Voraussetzung für das Projekt war aller¬

dings die Sanierung von Altlasten in

Millionenhöhe, die die frühere Nutzung
des Grundstücks als Gaswerk verursacht

hatte.

Die zukünftige Rolle des Bahnhofs als

Stadttor unterstreicht die Bedeutung des

Arguments Bahnhofsnähe bei der Stand-

ortentscheidung für das Congreß-Cen-

trum. Aus diesem Grunde wird jetzt

auch der Verbindungsweg zwischen

Nordausgang und CCB neu gestaltet.

Dieser im Volksmund genannte „Klang¬

bogen" wird im September 1995 fertig
werden.

Den Auftrag zur Umgestaltung der

gesamten Freiflächen auf der Bahn¬

hofsnordseite erhielt das Büro Lepere,

das gemeinsam mit dem Amt für Straßen-

und Brückenbau diesen Zugangsbereich

und den östlichen Teil der Bürgerweide

bis zur Gustav-Deetjen-Allee neu plan¬
ten.

Das Projekt „Passage Bürgerweide" glie¬

dert sich in insgesamt drei Bauteile - A,

- B, - C. Zur Durchführung dieser ge¬

planten Baumaßnahme wurde die

Grundstücksgesellschaft HGW GmbH &

Co. Grundstücksverwertungsgesell¬

schaft, Theodor-Heuss-Allee-KG, als Ob¬

jektgesellschaft gegründet. Partner dieser

Grundstücksgesellschaft sind je zur
Hälfte der Bremer Kaufmann Klaus Hor¬

nung und die Hoch-Tief-Projektentwick¬

lung GmbH, Essen.

Beschreibung der einzelnen Bauteile:

- Bauteil A „Passage Bürgerweide" -
Büro- und Geschäftshaus.

Als Bahnhofseingang von der Bürger¬
weide aus ist dieser Bau Tor zur Innen¬

stadt für die angrenzenden Wohnge¬

biete. Das neue Empfangsgebäude mit

einer zweigeschossigen Halle, die sich

auf einem Vorplatz öffnet, der über den

Klangbogen als Verbindungsstück zum

Congreß-Centrum führt, erhält beidseitig

zweigeschossige Läden, Restaurants

sowie standortbezogene Dienstleistun¬

gen. Darüber befinden sich in jeweils

fünfgeschossigen Flügeln Büroräume.

In dem siebengeschossigen Gebäude

wird im Erd- und erstem Obergeschoß

eine Ladenpassage zur Aufnahme von
bis zu 20 bahnhofsorientierter Einzel¬

handels- sowie Gastronomie- und

Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. Mit

der Vermietung dieser rund 3.100 m 2

Nutzfläche wurde bereits begonnen.

Mitte dieses Jahres rechnet die HGW
GmbH & Co. mit dem Abschluß der

Vermietung. Die darüber liegenden fünf

Büroetagen sind komplett langfristig an
die Telekom für das Software-Ent¬

wicklungszentrum Nord mit ca. 6.500
m 2 vermietet worden. Die Telekom wird

an dieser Stelle für Bremen ca. 300 neue

Arbeitsplätze langfristig sichern.
Das Richtfest fand am 23. Mai 1995 statt

und mit der Fertigstellung ist Ende 1995
zu rechnen.

- Bauteil B „Passage Bürgerweide" -

Büro-, Geschäfts- und Parkhaus.

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

schlüsselfertig

Sportstätten 1
Reparaturen

Fenergiesparende Baumaßnahmenl

Eigene
Werkstätten für

Fenster

Fertigteilbau I Gewerbebau I Renovierung I Innenausbau
Stahlbetonbau
Stahlbau
Leichtmetallbau
Holzbau

Bürogebäude
Industriebau
Kommunalbau
Ingenieurbau

Alles aus einer Hand
Maurerarbeiten
Sanitär. Elektro.
Heizung usw

individuell - hochwertig
Holz - ALU- Kunststoff
moderne
Ausbautechnik

kamu

baubetriebe

fertigteilwerk

holzwerstätten

Bremen, C (04 21) 54 96-0
Delmenhorst, D (0 42 21) 9 23-0
Hamburg, 7? (0 40) 3 50 85 31
Berlin, O (0 30) 8 81 43 19
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Der dem Empfangsgebäude vorgelagerte
Platz wird auf der Ostseite durch das

Verwaltungsgebäude von Hapag Lloyd

begrenzt, wobei die östliche Platzkante

durch eine spätere ergänzende Bebau¬

ung stadträumlich gefaßt werden soll.
Die Westseite des Platzes wird durch ein

sechsgeschossiges Geschäftshaus gebil¬

det, das gleichzeitig den Anschluß an die

Bebauung entlang der Theodor-Heuss-

Allee darstellt (Meistermarken-Werke,

DB-Gebäude). Das Gebäude ist freiste¬
hend und setzt den Charakter der

Bürogebäude entlang der Theodor-
Heuss-Allee fort.

Mit den Gründungsarbeiten für diesen

Bauteil B ist bereits begonnen worden.

Im Erdgeschoß sind bereits 5.000 m 2

Nutzfläche langfristig an EUROSPAR
und ALDI vermietet. Von den entstehen¬

den Büroflächen von ca. 11.000 m 2 im

1.-5. Obergeschoß ist etwa die Hälfte

bereits vor Baubeginn langfristig an die
Telekom und Meistermarken-Werke ver¬

mietet.

Im Parkhaus werden ca. 380 Pkw-

Einstellplätze zur Verfügung gestellt.

Zum angrenzenden Gebäude der Mei¬
stermarkenwerke hin wird als Verbin¬

dung eine gläserne Verbindungsbrücke
erstellt werden.

Mit der Fertigstellung dieses Bauteils B

ist Mitte nächsten Jahres zu rechnen.

Zwischen den Bauteilen A und B wird

mit einem Stellplatzangebot für ca. 270

Fahrräder ein neues Fahrradparkhaus

gebaut werden, das im Frühjahr 1996 in

Betrieb genommen werden kann.

Das Investitionsvolumen für die Bauteile

A und B beträgt ca. 114 Mio. DM.

In der Materialwahl greift das Empfangs¬

gebäude durch den ockerfarbenen

Mauerwerkstein mit eingelegten roten
Mauerwerkstreifen das Thema der südli¬

chen Bahnhofsfassade wieder auf. Das

Geschäftshaus erhält einen überwiegend

violetten Klinker, der Bezug nimmt zu

dem vorhandenen Gebäude von Hapag-

Lloyd auf der gegenüberliegenden Platz¬
seite.

Bauteil C „Passage Bürgerweide" -
Geschäftshaus.

Dieser Bauteil befindet sich derzeit in

Planung und ist eine Erweiterung der

Bauteile A und B zwischen den Grund¬

stücken der Meistermarken-Werke und

der Deutschen Bahn AG.

Der Vorplatz vor dem neuen Empfangs¬

gebäude erhält eine fußläufige Mittel¬

achse mit Anbindung an den Klang¬

bogen. Beidseitig davon sind zwei

Zufahrtstaschen für Parken, Taxis und

Vorfahrt angeordnet, die eine Begrünung
durch Bäume erhalten.

Ausbau des Messe- und

Veranstaltungszentrums

Acht Architekturbüros aus drei Ländern

planen momentan neue Messehallen auf

der Bürgerweide. Am 24. Juli 1995 müs¬

sen ihre Vorschläge für den Bau neuer

Hallen vorliegen - zwei Wochen später,

am Montag, den 7. August 1995 wird

dann das Preisgericht den besten Entwurf

prämieren.

Der Realisierungswettbewerb, der vom
Senator für das Bauwesen der Freien

Hansestadt Bremen ausgelobt wurde und
vom BreHoch (Bremer Hochbaumana¬

gement, ehemals Hochbauamt) durchge¬

führt wird, ist europaweit auf große

Resonanz gestoßen:

Insgesamt sind 43 Bewerbungen in

einem EU-weiten Bewerbungsverfahren

eingegangen. Acht Büros aus vier
Ländern wurden am 12. Mai 1995 von

einer Jury ausgewählt, darunter zwei
Bremer Büros. Sie erhielten am 1 7. Mai

1995 alle notwendigen Unterlagen, um
den Ausbau des Messe- und Ver¬

anstaltungszentrums planen zu können.
Teilnehmer des Wettbewerbs sind:

- Prof. Dr. Ackermann, München

- Krämer, Sieverts u. Partner, Braun¬

schweig

- atelier w.w., Zürich

- Bertram, Bünemann & Partner,
Hannover

- CEPEZED, Delft

- Gerkan, Marg & Partner, Hamburg

- Haslob, Hartlich, Schütz, Bremen

- Gerd Schulze, Bremen

Inzwischen hat bereits ein erstes

Kolloquium mit den Teilnehmern stattge¬

funden. Wert gelegt wird bei dem
Wettbewerb auch auf ein städtebauli¬

ches Konzept, also nicht nur auf singula¬

re technische Messehallenlösungen.

Dazu zählt auch die Neuordnung der

Bürgerweide unter Beibehaltung des
Freimarkts mit einer Fläche von 100.000

m 2. Ziel ist die Schaffung von ca. 21.000

m 2 neuen Bruttoausstellungsflächen auf

der Bremer Bürgerweide. Die teilneh¬

menden Architekturbüros sind aufgefor¬

dert, sich auch Gedanken über die

Verkehrsplanung zu machen.

Am 7. August 1995 wird das mit ausge¬
wiesenen Fachleuten besetzte Preis¬

gericht seine Entscheidung bekannt

geben und dann liegt auch eine erste

genauere Kostenschätzung vor, die im

Rahmen der weiteren Detailplanung

durch das beauftragte Architekturbüro

präzisiert werden soll. Die dabei ermit¬
telten Kosten für den Ausbau bilden die

Grundlage, auf der Ende des Jahres die

politischen Gremien über die Um¬

setzung der Pläne zu entscheiden haben.
Der Senator für das Bauwesen beabsich¬

tigt, die Modelle und Pläne aller acht

Wettbewerbsbeiträge der Öffentlichkeit

im Rahmen einer Ausstellung in der

unteren Rathaushalle zu präsentieren.

Gestaltung der Freiflächen im

Bereich Nordausgang

Ziel der Freiflächenplanung am Nord¬

ausgang des Hauptbahnhofs ist es, die

vielfältigen Verkehrsbeziehungen auf der

Bürgerweide und in ihrem Umfeld neu

zu ordnen. Dies setzt eine angemessene

Neugestaltung voraus, so daß eine
Teilfläche dem fahrenden und ruhenden

Verkehr entzogen und für Fußgänger
reserviert wird. Um den Standortvorteil

des Congreß-Centrums Bremen voll nut¬

zen zu können, ist es absolut notwendig,

die Verbindungsachse zwischen dem

Nordausgang und dem Foyer des

Congreßcentrums neu zu gestalten.

Die Bremer Architekten- und Ingenieur¬

gruppe Luc Lepere hat eine Planung zur

Platzgestaltung des östlichen Teils der

Bürgerweide entwickelt, die insbesonde¬

re die Achse Bahnhof Nordausgang -

Stadthalle / CCB beinhaltet. Teil dieser

Planung ist der sogenannte „Klang¬

bogen", der im September dieses Jahres

fertig werden soll. Zukünftig wird man

die ca. 300 m lange Distanz zwischen

dem neuen Empfangsgebäude bis hin

zum Foyer des CCB auf einem ca. 15m
breiten Band aus indischem Granit

zurücklegen können. Durch die Wahl
dieses Materials hebt sich der festlichere

Teil der Bürgerweide vom profanen,
befahrbaren Bereich ab und wird zum

Außenfoyer für die Stadthalle und des

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
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Congreß-Centrums. Die Hauptlaufrich¬

tung wird dabei durch großformatige

Platten betont und die Abrenzung zum

befahrbaren Teil der Bürgerweide soll

einerseits das Befahren und Beparken

des fußläufigen Bereichs verhindern,

andererseits die räumliche Fassung des

Platzes und den Zusammenhang der

platzbegrenzenden Gebäude herstellen.
Eine Leuchtenreihe westlich des Granit¬

bandes bildet einen spannungsvollen

Bogen von der Nordwestecke des

Bahnhofsplatzes bis zum Eingang des

Congreß-Centrums Bremen. Eine derarti¬

ge Platzkante ist auch nachts räumlich

wirksam und stellt so eine optische
Leitlinie zwischen Bahnhof und

Stadthalle / CCB dar. Der Lampenbogen

wird durch das akustische Kunstprojekt

„Klangzaun" ergänzt.

Für diesen „Klangzaun" wurde von der
Senatorin für Kunst und Ausländer¬

integration ein Wettbewerb ausgeschrie¬

ben, den Rolf Julius aus Berlin gewann.

Die künstlerische Aufgabe bestand darin,

mögliche Linien und Bereiche des neu

geschaffenen Platzes künstlerisch auszu¬

zeichnen. Die Gestaltungsideen sollten

möglichst die Vorgaben aus der Umbau¬

planung aufgreifen und konnten die

Bereiche Stein, Metall, andere feste
Materialien sowie Licht und Akustik

umfassen. Gedacht war vor allem an die

Bogenführung vom Bahnhofsplatz bis
zum CCB.

Der Gewinner des künstlerischen Wett¬

bewerbs, Rolf Julius, beschäftigt sich seit

nunmehr 20 Jahren mit der reizvollen

Grenzzone menschlicher Wahrnehmung
und schuf nach einer frühen Phase foto¬

grafischer Arbeiten die Verbindung von

Musik und Skulptur. Die Musik im Werk

des Rolf Julius entstammt grundsätzlich

eigenen, minimalistischen Kompositio¬
nen und besteht oft aus akustischen

Objets Trouves, die er technisch überar¬

beitet. Die Kunst von Julius, der seit

Jahren erfolgreich in der ganzen Welt

arbeitet, lebt ganz wesentlich vom
unmittelbaren und individuellen Erlebnis

und läßt sich sprachlich leider kaum
umreißen.

Rolf Julius wurde 1939 in Wilhelms¬

haven geboren, studierte 1961 bis 1969

Kunst in Bremen und beschäftigte sich

nach Arbeiten mit Fotografie seit etwa

1980 mit musikalischen Aktionen,

hauptsächlich draußen, Klangprojekte,

Arbeiten mit Räumen, Zeichnungen. Seit

1982 Tonbandkompositionen unter Ver¬

wendung von intervallelektroakusti-
schen Elementen. Diverse Einzelaus¬

stellungen, Installationen, Peformances

und musikalische Aktionen in Europa,

USA, Kanada, Südamerika und Japan.

Die Umgestaltung der Freiflächen rund

um den Bahnhofsnordausgang umfaßt

ein Investitionsvolumen von ca. 12,8

Mio. D/Vl, wovon 5,9 Mio. DM auf die

neue Fußwegeverbindung, den Klang¬

bogen, vom Nordausgang zum Foyer des

Congreß-Centrums entfallen. Die restli¬
che Investitionssumme entfällt auf die

Umgestaltung der Theodor-Heuss-Allee,

den Nebenanlagen in der Gustav-

Deetjen-Allee und in der Theodor-
Heuss-Allee inkl. öffentlicher Beleuch¬

tung und notwendiger Wechsellicht¬

anlagen.

Nach fünf städtebaulichen Wettbewer¬

ben zur Umgestaltung der Bürgerweide
und des nördlichen Bereiches des

Hauptbahnhofes, die im Zusammenhang
mit dem Bau der Stadthalle und dem

CCB entwickelt wurden, bieten sich jetzt

die besten Chancen, die Bahnhofs¬
nordseite städtebaulich weiter zu einem

hervorragenden Standort für Geschäfts¬

und Dienstleistungsstandorte zu ent¬
wickeln.

Mit dem Bau der „Passage Bürgerweide"
wird der Bahnhof auf seiner nördlichen

Seite zum Ende des Jahres ein ganz neu¬

es Entree erhalten, der die Wegeachse

Bürgerweide-Hauptbahnhof-Innenstadt
deutlich akzentuieren wird.

Zusammen mit der Umgestaltung des

Bahnhofsvorplatzes auf der südlichen,
dem Bau neuer Gebäude und der

Weiterentwicklung des Projektes „Pro¬

motion-Park" ergibt sich somit auch die

Chance der Entwicklung eines ganz neu¬

en Bahnhofviertels. Diese Chancen gilt

es, gemeinsam mit allen Beteiligten und

Investoren dringend zu nutzen, um aus

rückwärtigen Lagen neue attraktive
Standorte zu entwickeln.

J edenfalls in unseren Parkhäusern. Denn wir haben schon welche -

unsere Wachmänner. Die sind ganz in Ihrer Nähe, wenn Sie bei uns
parken. Damit Sie sich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen.
Wenn Sie's aber gerne spannend haben - dann sollten Sie lieber ins
Kino gehen.

BREPARK
Bremer Parkraumbewirtschaftungs- und Management GmbH

28066 Bremen • Tel. 1 74 71-0
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Zu den Schlüsselprojekten einer nach¬

haltigen Entwicklung der Bremer Innen¬

stadt gehört nach Auffassung des Senats

und der Parteien die Umgestaltung der

Martinistraße. Der verwandte Begriff

„Schlüssel" macht deutlich, daß hiermit

eine zentrale Frage der Innenstadtent¬

wicklung angesprochen ist. In der allge¬

meinen Beurteilung sind alle am Diskus¬

sionsprozeß Beteiligten sich einig, daß

die gegenwärtige Situation im „Martini¬

viertel" den Anprüchen an die „Visiten¬

karte Innenstadt" nicht gerecht wird. Es
ist neben Strukturschwächen im Waren¬

angebot insbesondere ein Mangel in der

Vernetzung der Wege und damit der

Nutzungen festzustellen. Durch die

Barrierewirkung der Martinistraße und

die heutige Ausgestaltung können die in

dem Martiniquartier liegenden Chancen

nicht genutzt werden, d.h. u.a. daß die

Chance für die gewünschte, geforderte

und notwendige Weiterentwicklung des
Einzelhandels in der Innenstadt nicht

ausgeschöpft wird.

Das Unbehagen über den Zustand des

Martiniviertels wurde Anfang der 80er
lahre zum ersten Mal deutlich formu¬

liert. Die Gründe lagen hierfür neben

der erwähnten mangelnden Verknüpf¬

ung und Gestaltung (das Ergebnis
Martinistraße wurde in dieser Form von

der Nachkriegsplanung falsch einge¬

schätzt) in der Erkenntnis, daß die
Altstadt als erlebbare Einheit räumlich

zwischen Wallanlagen und Weser zu

sehen und mit den angrenzenden Stadt¬
teilen zu vernetzen ist.

Eine Reihe von baulichen Antworten

wurde gefunden und in wesentlichen
Teilen baulich verwirklicht. In diese

Grundüberlegungen fügen sich der

Umbau der Schlachte, die Teerhof¬

brücke und die Bebauung Teerhof ein.

Geplant, diskutiert aber nicht weiterver¬

folgt wurde Anfang der 80er Jahre unter

diesen Gesichtspunkten die Verlegung
der Straßenbahn aus der Obemstraße in

die Martinistraße. Die in diesen Jahren

angefertigten Pläne zeigen deutlich, daß

die Trennwirkung der Martinistraße

Die Martinistraße

Detlef Kniemeyer

durch die Verlagerung der Straßenbahn

verstärkt würde und die Möglichkeit,

öffentliche, benutzbare und erlebbare

Räume und Wege zu schaffen, eingeengt

würde. Ferner führte dieser Vorschlag zu
einer städtebaulich nicht vertretbaren

viergleisigen Straßenbahnanlage in der

Baigebrückstraße. Die Verlagerung der

Straßenbahn aus der zentralen Lage in

eine Randlage wurde ebenfalls negativ

eingeschätzt. Dieser Vorschlag wurde

deshalb nicht weiterverfolgt.

Vom Planungsamt wurde 1991 auf der

Basis vereinbarter Zielsetzungen folgen¬

der Vorschlag zur Diskussion gestellt:

Der Grundgedanke des Gestaltungsvor¬

schlags für die Martinistraße ist, durch

breite Fußgängerwege und platzartige

Räume eine neue Verknüpfung von heu¬

te getrennten Bereichen zwischen

Obemstraße und Weserufer zu gewin¬

nen. Es ist ferner der Gedanke, öffentli¬
chen Raum als Aufenthaltsraum und

Bewegungsraum für den Besucher,

Käufer, Flaneur zur Verfügung zu stellen.

Deshalb sieht der Vorschlag vor, die

heutigen Flächen für den Individual¬

verkehr zurückzubauen und den gewon¬

nenen Raum für den Fußgänger zu

gestalten. Durch das neue Ambiente

werden die Geschäftslagen der Martini¬

straße erheblich aufgewertet und neue

Impulse für den Einzelhandel ausgelöst
werden. Es ist aber vor allem auch ein

Vorschlag, der die geschichtliche Iden¬

tität, die Achtung vor den emotionalen
Werten der Stadt zum Inhalt hat. Es ist

ein Vorschlag, die Martinistraße, die

gegen den Stadtgrundriß entworfen wur¬

de, in die Kontinuität der Innenstadt zu
stellen.

Wie der Planungsvorschlag zeigt, wird

durch beidseitige, die Martinistraße glie¬

dernde Baumreihen in Verbindung mit

breiten Fußwegen ein geschlossener

räumlicher Zusammenhang zwischen

Bürgermeister-Smidt-Straße und Balge-

brückstraße erreicht. Für die Neugestal¬

tung angrenzender Räume sieht der Plan

im einzelnen differenzierte Lösungen

vor. Dies gilt insbesondere für die Ver¬

knüpfung von Langenstraße / Obem¬

straße und Schlachte. Der Bereich

Pieperstraße-Martinistraße-Heimlichen

Gang als neuer bedeutsamer städtebauli¬
cher Raum bietet mehr als nur eine

Wegeverknüpfung zwischen den ge¬

trennten Teilen. Seine zentrale Lage läßt

erwarten, daß weitere private Investi¬

tionen die Nutzungsvielfalt erhöhen
werden.

Im Sinne neuer visueller Erfahrung der
Innenstadt stellt der Entwurf ab auf eine

neue Beziehung Böttcherstraße-Martini-
straße-Schlachte. Durch Herausnahme

der Kfz-Unterführung Baigebrückstraße

bietet sich die Möglichkeit des ebenerdi¬

gen und selbstverständlichen Zugangs

vom Marktplatz über Böttcherstraße zur
Schlachte. Hierbei erhält die Martini¬

kirche ein angemessenes Umfeld und
wird wieder als Bestand der inneren

Stadt erlebbar.

Durch die sich eröffnenden Bebauungs¬

möglichkeiten beiderseits der Wilhelm-
Kaisen-Brücke erhält der Stadtkern einen

neuen Brückenkopf, ein neues Eingangs¬

tor. Die über Jahrhunderte eindeutig
definierte städtebauliche Kante zur

Weser wird mit der Eckbebauung und

der die Weserpromenade begleitenden

Bebauung wiederhergestellt. Statt der

ungestalteten und unwirtlichen Ein¬

gangsbereiche kann hier ein neues
Entree für die Innenstadt entstehen.

Eingeschlossen in die Gestaltungsüber¬

legungen ist die Verbesserung der

fußläufigen Verbindung zur Faulen¬

straße. Mit der vorgeschlagenen Planung

kann die Fußgängerunterführung am

Brill entfallen und der direkte Bezug zur

Faulenstraße hergestellt werden.

Unter Einbeziehung der Wege zwischen
Obernstraße und Schlachte entsteht ein

neues Wegegeflecht zwischen der

Weser und dem lebendigen Kern der

Innenstadt, das insbesondere für den

Einzelhandel, der sogenannten 1b-Lage,
für den touristischen Einzelhandel und

die Gastronomie gute Entwicklungs¬

möglichkeiten bietet. Dem Einkaufs¬

bummel, für den Spaziergang wird

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 • 28209 Bremen Telefon 34 80 43 / 44



DER AUFBAU 14

Planungsvorstellung zur Entwicklung des Martiniquartiers

großzügig Raum angeboten. Die Innen¬
stadt wird sich verstärkt als unverwech¬

selbare Einheit mit einladender Atmos¬

phäre darstellen. Der Lösungsansatz ent¬

spricht zahlreichen Beispielen anderer

Städte in Deutschland, die sich mit der

europäischen Innenstadtproblematik

und ihrer Entwicklung auseinanderge¬
setzt haben. Die Konzentration der

Geschäfte auf wenige Straßen wird

gemindert und damit eine ausgewogene

Erneuerung von Einzelhandelsgeschäften

ermöglicht.

Mit der Umgestaltung der Martinistraße,

der Öffnung der Altstadt zur Weser, wer¬

den die Grundvoraussetzungen für priva¬

te Investitionen geschaffen. Eine gute

und für die Funktionen notwendige

Erreichbarkeit der Innenstadt wird dabei

nach den gutachterlichen Betrachtungen

gewährleistet. Zur Attraktivitätssteige¬

rung und zur Stärkung des Oberzentrums
für den norddeutschen Raum kann die

Martinistraße mit ihrer neuen Aufent¬

haltsqualität und den damit verbunde¬

nen privaten Investitionen einen ent¬

scheidenden Beitrag leisten.

Das verfolgte Ziel, zusätzliche Einkaufs¬

flächen in der Größenordnung von
70.000 m 2 in der Bremer Innenstadt zu

schaffen, kann - aufgrund der im we¬

sentlichen ausgeschöpften Potentiale -
mit erheblichen Anteilen im Bereich des

Martiniviertels erreicht werden. Im

Martiniquartier können mittelfristig etwa
27.000 rrr' Verkaufsfläche durch Neubau

oder Umnutzung zur Ergänzung des bre¬

mischen Einzelhandels beitragen und

damit dem von der Planung verfolgten

Ziel, durch Aufwertung des öffentlichen
Raumes eine höhere Zentralität zu errei¬

chen sowie dem Bedeutungsverlust der

Innenstadt entgegenzuwirken, gerecht
werden.
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Bauvorhaben

Hauptbahnhof Bremen - Passage Bürgerweide

In vielen Großstädten vollzieht sich der¬

zeit die Entwicklung, ehemals „vor den
Toren" der Stadt und heute zentral lie¬

gende Bahnflächen für die Innenstadt¬

entwicklung zu erschließen und die

„hinter den Bahnhöfen" liegenden

Flächen aus dem „Schatten" der

Stadtentwicklung herauszuholen.

Die im letzten Jahrhundert an die dama¬

lige Peripherie der Stadt gelegten

Bahnanlagen wurden zu Barrieren im
raschen Wachstum der städtischen

Entwicklung. Es entstanden jenseits der

Bahnanlagen „Hinterhöfe" der Stadt mit

wenig attraktiven Nutzungen.

In Bremen erfolgte hinter dem Bahnhof

die Ansiedlung des städtischen Gas¬

werks, des Schlachthofs und der

Einrichtungen für die städtische Elektrizi¬

tätsversorgung bis auf die ursprünglich

als Viehweide genutzte „Bürgerweide".

Diese Entwicklung und die zunehmende

Ausdehnung der Bahnanlagen trennte

die Bürgerweide endgültig von der
Innenstadt ab. Eine Besonderheit Bre¬

mens bei dieser Betrachtung stellt aller¬

dings der ab 1866 auf der Bürgerweide

entstehende Bürgerpark dar. Damit

begann eine positive Entwicklung

Bremens jenseits der Bahnanlagen. An

dieser, im Stil eines englischen Parks

gestalteten Grünfläche entwickelten sich
auf der östliche Seite das Parkviertel und

die Vorstadt Schwachhausen mit an¬

spruchsvollen Bürgerhäusern und auf der
westlichen Seite die Vorstadt Findorff.

Nach dem Rückbau des städtischen

Gaswerks entstanden an der damaligen
Schlachthofstraße Gebäude des Nord¬

deutschen Lloyd für Schiffsreisende nach
Amerika.

Schon in den 20er Jahren wurde beab¬

sichtigt, die Restfläche der Bürgerweide

als Ausstellungfläche mit dem Bau einer
Stadthalle an die Innenstadt anzubinden

und für die Stadtentwicklung nutzbar zu
machen. Seitdem besteht auch die

Erkenntnis, daß die Entwicklung der
nördlichen Bahnhofsseite untrennbar mit

der Durchdringung der „Barriere Bahn"
in Form eines attraktiven Bahnhofs¬

durchgangs verbunden ist.

Die geschichtlichen Ereignisse ließen

eine Stadthalle erst Anfang der 60er

Jahre entstehen. Die Öffnung des

Klaus Hornung

Bahnhofsdurchgangs wurde damals

nicht vollzogen, obwohl der vorange¬

gangene städtbauliche Wettbewerb die

fußläufige Verbindung zwischen Innen¬

stadt und Bürgerweide - auf der seit

1934 auch der jährliche Bremer

Freimarkt stattfindet - zur Aufgabe

gestellt hatte.

Der Bremer Hauptbahnhof wird zur Zeit
in seiner Funktion als die westliche zen¬

trale Verkehrs-Drehscheibe der Stadt neu

geordnet und aufgewertet. Verschiedene

Einzelprojekte sowohl auf der Süd- wie

auch Nordseite des Hauptbahnhofes
wurden in einem städtebaulichen

Gesamtkonzept formuliert.

Im Jahre 1987 erfolgte die Öffnung des

Bahnhofstunnels zur Bürgerweide

/Nordseite des Hauptbahnhofs. Bis dahin

gab es nur einen Ausgang zur Innen¬

stadt/Südseite. Die Öffnung zur Bürger¬

weide war Anlaß, die Nutzung und

Bebauung der Grundstücke an der
Theodor-Heuss-Allee zu überdenken.

Die unmittelbar angrenzende Bürger¬

weide (mit ca. 3.500 Stellplätzen,

Bremens größter Innenstadtparkplatz;

Ausnahme z. B. Veranstaltungen wie
Freimarkt und Osterwiese) mit der

Stadthalle, dem Kongreßzentrum, dem

Maritim-Hotel und - wenig entfernt -

dem Park-Hotel sowie den bevorzugten

Wohngebieten Schwachhausen, Park¬

viertel, Findorff und Weidedamm wer¬

den durch diese fußläufige Verbindung
zur Innenstadt sehr viel besser und

attraktiver zu erreichen sein.

Der Weg vom Hauptbahnhof/Gleistun¬

nel zur Bürgerweide führt durch ein neu¬

es siebengeschossiges Bahnhofsgebäude

mit einer zweigeschossigen Ladenpas¬

sage. Hier werden ein zielgerichteter,

bahnhofsbezogener Einzelhandel sowie

Gastronomie und Dienstleistung ange¬

siedelt. Die Ladenöffnungszeiten zu die¬

sem Bereich sollen denen des Haupt¬

bahnhofes angepaßt werden.

In den darüberliegenden 5 Büroge¬
schossen wird die Telekom ein Software-

Entwicklungszentrum betreiben.

Weiterhin wird auf dem Nachbargrund¬

stück ein Geschäfts-, Büro- und Parkhaus

(ca. 380 Stellplätze) entstehen. Die sich
hierin ansiedelnden Unternehmen -

Verbrauchermarkt mit ca. 3.700 qm

Nutzfläche, ein bekannter Lebensmittel¬

discounter mit ca. 850 qm Nutzfläche

und weiterer Einzelhandel - geben dem

Platz insgesamt als Einzelhandel- und

Dienstleistungsstandort eine deutliche

Prägung.

Die Bebauung besteht im wesentlichen

aus dem Kopfgebäude mit einer Halle
vor den Gleistunneln und einem Büro-

und Geschäftshaus an der Theodor-

Heuss-Allee. Die Gebäude bilden mit

dem Lloyd-Gebäude ein Ensemble um

einen Vorplatz an der Theodor-Heuss-

Allee, der zusammen mit dem Teil der

Bürgerweide vor dem Veranstaltungs¬

und Kongreßzentrum von der Stadt

Bremen neugestaltet wird und die ver¬

kehrliche Anbindung zum Ausgang

„Bürgerweide" sicherstellt.

Die Gebäude im einzelnen:

Kopfgebäude (Passage Bürgerweide)

2geschossige Halle (Pendant zur großen

Bahnhofshalle im Empfangsgebäude)

von U-förmigem, 7geschossigen Baukör¬

per umschlossen,
Läden und Gastronomie im EG und im

1. OG,
Büroflächen für die Telekom in den dar¬

überliegenden Geschossen,

gesamte Nutzfläche ca. 12.000 qm -

Fertigstellung Ende 1995.

Büro- und Geschäftshaus

Baukörper 5geschossig und Staffelge¬

schoß,

großflächiger Lebensmitteleinzelhandel

im Erdgeschoß,

Büroräume in den darüberliegenden

Geschossen,

integrierte Hochgarage über 3 Etagen,

gesamte Nutzfläche ca. 20.000 qm -

Fertigstellung Mitte 1996.

Fahrradparkhaus

Baukörper 2geschossig zwischen den

vorgenannten Gebäuden,

Unterstellmöglichkeit für ca. 300 Fahr¬

räder - Fertigstellung ca. Frühjahr 1996.

Bürogebäude (in Planung)

4geschossiger Baukörper und Staffel¬

geschoß, \
auf dem Grundstücksteil hinter dem vor¬

handenen Bürogebäude der Meistermar¬
ken-Werke.

I
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Das Erscheinungsbild der Bebauung

wird geprägt durch die Platzbildung von

Kopfgebäude, Büro- und Geschäftshaus

und dem Lloyd-Gebäude.

Zeichenhaft - besonders für die „Fern¬

sicht" von der Bürgerweide - ist die

große, bogenförmig ausgebildete Öff¬

nung des Kopfgebäudes, durch die sich

die gewölbte Dachfläche der Halle als

auskragendes Vordach herausstreckt. Es

entsteht der nordseitige Bahnhofsein¬

gang „Passage Bürgerweide".

In der Nachbarschaft zum Lloyd-Gebäu¬

de und zum Bahnhofsgebäude werden

das traditionelle Klinkermauerwerk, hel¬

le Fensterelemente und metallisch graue
Stahl-/Glaskonstruktionen verwendet.

Auf die massiven Baukörper werden

leicht transparente Dachgeschosse mit

auskragenden, leicht geneigten Metall¬

dächern aufgesetzt.

Die Überlegungen der Deutschen Bahn

AG und der Stadt Bremen, die Gleis¬

tunnel zu einer Passage mit Läden umzu¬

bauen, sind zunächst wegen des Investi¬
tionsbedarfs der DB AG in den neuen

Bundesländern zurückgesellt worden.

Mit der Veräußerung ihrer Grundstück¬

flächen für dieses Projekt hat die Deut¬

sche Bahn AG jedoch erklärt, wenigstens

einen zentralen Zugang aus beiden
Gleistunneln in die Halle des neuen

Kopfgebäudes zu schaffen. Weitergehen¬

de Entscheidungen müssen abgewartet
werden.

Die Umstrukturierung des DB-Güter¬

verkehrs läßt erwarten, daß langfristig

weitere Teile des Bahngeländes am

Hauptbahnhof für die Innenstadtent¬

wicklung freigegeben werden („Promo¬
tion Park").

Schließlich zeigen auch die Planungen

der Stadt Bremen, den Bahnhofsvorplatz

mit ZOB neu zu gestalten und zur

Innenstadt liegende Freiflächen bebauen

zu lassen, daß in diesem Bereich der

Stadtentwicklung weitergearbeitet wird
und die Nachbarschaft des Bahnhofs ein

Standort hochwertiger Dienstleistungs¬

und Gewerbeflächen geworden ist.

Realisierungswettbewerb Bahnhofsvorplatz Bremen

Hans Budde

Der Bahnhof in Bremen: Züge kommen

und fahren ab, sie befördern täglich bis

zu 80.000 Menschen, die früher

ausschließlich den Südausgang Richtung

Stadt benutzten, wo der Bahnhofsvor¬

platz ersten Empfang, Verteilung und

Abschied zugleich erfüllte. Auch

zukünftig wird dieser Platz mit seiner

Platzgestaltung und seiner Randbebau¬

ung das Tor zur Stadt und damit ihre

erste Visitenkarte sein. Es ist zugleich

Beginn der Weiterleitung durch die
Bahnhofsvorstadt in die Innenstadt.

Das Aussehen des Bahnhofsplatzes heu¬

te ist unbefriedigend. Es wird bestimmt

von Verkehrseinrichtungen, die über

den ganzen Platz verteilt sind, von ver¬

streut angeordneten Einzelbauten min¬

derer Qualität, parkenden Autos und
Fahrrädern und unterschiedlichen

Leuchten und anderen „Straßen¬
möbeln".

Schon seit Jahren ist man bestrebt, die¬

sen Platz schöner zu gestalten. Das ist

keine leichte Aufgabe bei den vielen

Funktionen, die dieser Platz zu erfüllen
hat. Man hat zunächst dazu ein

Gutachten von Prof. Zlonicky, Dort¬

mund, eingeholt und auf dessen Grund¬

lage in Abstimmung mit allen zuständi¬

gen Behörden das Programm für einen

Realisierungswettbewerb Bahnhofsvor¬

platz Bremen erarbeitet. Der langge¬

streckte Platz soll in drei Bereiche aufge¬
teilt werden.

— östlicher Bereich (begrenzt durch das

Gebäude der ehemaligen Bahnhofs¬

post): Hier soll ein zentraler
Verkehrsbereich entstehen - zur

Bahn hin der ZOB (zentraler

Omnibusbahnhof) und daneben alle

Straßenbahn- und Bushaltestellen der

BSAG (Bremer Straßenbahn AG) mit

vier nebeneinander liegenden 110 m

langen Haltestelleninseln in einem

sechsgleisigen Bereich. Beide
Verkehrsbereiche - ZOB und BSAG -

sollen transparent überdacht und
damit zu in Bremen ach so notwendi¬

gen großen Regenschirmen werden,
unter denen auch Verkauf von

Fahrkarten und Lebensmitteln sowie

das Infobüro des Verkehrsvereins

Platz finden sollen.

■westlicher Bereich (begrenzt durch

Hauptbahnhof, Überseemuseum und

Hotelkomplex): Dort soll ein Vorplatz

für das Museum als ruhige Grüninsel

und auch als grün gestalteter Aufent¬

haltsbereich geschaffen werden.

mittlerer Bereich: Das soll der eigent¬

liche Vorplatz des Hauptbahnhofes

werden, hervorgehoben durch das

Zentrum des Bahnhofsgebäudes. Es

wird der große Fußgängerbereich für
die Tausenden von Reisenden sein

und für sie Orientierungsplatz für die

Verteilung vom und zum Bahnhof,
von und zu den Haltestellen von

Bussen und Bahnen.
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Modell Bahnhofsvorplatz Bremen

Entwurf: Frau Dipl. Ing. H. Kossei mit Quick / Bäckmann / Quick

(Architekten BDA); Berlin

1. Preis - Blick vom Bahnhof Richtung Stadt

Modell Bahnhofsvorplatz Bremen

Entwurf: Werkgemeinschaft Freiraum / Nürnberg mit HSV Architekten Heers,

Salmhofer + Vollmer; Braunschweig

2. Preis - Blick vom Bahnhof Richtung Stadt

Modell Bahnhofsvorplatz Bremen

Entwurf: Prof. M. Schomers, Schürmann + Partner; Bremen mit

Landschaftsarchitekt Prof. G. Lange; Hamburg

3. Preis - Blick vom Bahnhof Richtung Stadt

Der Autozielverkehr soll auf die

Nordseite des Bahnhofs verlegt werden.

Auf der Südseite bleibt es bei ÖPNV,

Taxen, Fahrradverkehr und vor allem

Fußgängern.

Erheblich umgestaltet wird die Verkehrs¬

führung an der Ostseite. Die Straße An

der Weide mündet ein in die Verlänge¬

rung der Führung aus dem Custav-

Deetjen-Tunnel in den Breitenweg.

Gegenüber dieser Einmündung ist der

Herdentorsteinweg versetzt. Dadurch

ergibt sich ein neuer großer Bereich vor

den Straßenbahnhaltestellen Richtung

Innenstadt, der neu bebaut werden soll.

Die Südwand des Bahnhofsvorplatzes

wird jetzt durch den Hotelkomplex

gebildet und soll durch einen etwa sie-

bengeschossigen Neubau verlängert und

damit besser gefaßt werden. Seitliche
Grenze des Neubaus sind die Bahnhof¬

straße und die neue östliche Straßenfüh¬

rung, die hintere der Breitenweg, womit
dann der unschöne Anblick der Hoch¬

straße verdeckt wird.

Soweit zur Aufgabenstellung, die zusätz¬

lich noch viele weitere Forderungen hin¬

sichtlich Anbindungen an die Umge¬

bung, Führung des Taxenverkehrs,

Schaffung von Fahrradstellplätzen und

Wegebeziehung für Fußgänger enthält.

Ende September 1994 wurden die

Unterlagen und Wettbewerbsbedingun¬

gen für den Realisierungswettbewerb

Bahnhofsvorplatz Bremen an sechs

Architektengruppen in Bremen, Ham¬

burg, Berlin, Braunschweig, Nürnberg
und Köln vom Senator für das Bauwesen

übergeben.

Es wurde ein Preisgericht zusammenge¬

stellt, dem Vertreter der zuständigen
Behörden sowie Parteienvertreter und

sechs Fachpreisrichter - Stadtplaner,

Landschaftsplaner und Architekten -

angehörten. Im November 1994 fand ein

Kolloquium statt, bei dem das

Preisgericht und die Teilnehmer die

Aufgabenstellung besprachen und wobei

Fragen der Teilnehmer beantwortet wur¬

den. Nach Abgabe der Arbeiten am 27.

Januar 1995 fand an zwei Tagen der fol¬

genden Woche die Vorprüfung aller

Arbeiten statt, wobei die Erfüllung der

Auslobung und die Vollständigkeit der

Arbeiten im Einzelnen geprüft wurde.

Das Preisgericht tagte am 8. Februar
1995 unter Vorsitz von Herrn Professor

Max Bächer (Darmstadt). Zuerst wurde

festgestellt, welche Personen anwesend

waren und welche zum Preisgericht oder

zu den notwendigen Hilfskräften gehör¬
ten. Dann machte der Vorsitzende dar¬

auf aufmerksam, daß die Beratungen ver¬
traulich sind und nicht öffentlich

gemacht werden dürften. Nach kurzer

Einführung in die Aufgabenstellung wur¬

den die einzelnen Arbeiten besichtigt

und jede Arbeit ohne Wertung kurz vor¬

gestellt.

Anschließend trug jeder Verfasser bzw.

jede Gruppe ihre Arbeit in mündlicher

Erläuterung vor - jede Gruppe in Vortrag

und Rückfragen etwa eine halbe Stunde.

Nach kurzer Mittagspause behandelte

das Preisgericht die aus den Vorträgen

resultierenden allgemeinen Fragen, z.B.

hinsichtlich der Verkehrsführungen. Man

stellte fest, daß es sehr schwierig war, die

verschiedensten Anforderungen des

Programms zu erfüllen.
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Anschließend wurde jeder einzelne

Entwurf eingehend studiert und diskutiert
und nach den Themenbereichen

Stadtraum, Stadtstruktur, Zuordnung der

Freiräume und Bauten, der Verkehrs¬

und Fußgängerverbindungen, der Be¬

züge zur Umgebung und zur Innenstadt,
der Einzelbereiche und die durch die

vorgeschlagenen Lösungen verursachten
Kosten detailliert beurteilt.

Dann wurde zu jeder Arbeit ein Pro¬

tokoll aufgesetzt, in dem die jeweilige

Eigenheit des Entwurfs beschrieben wur¬

de und auch eine erste wertungsmäßige

Beurteilung erfolgte.

Im anschließenden Rundgang wurden

vor jeder Arbeit ausführlich deren Vor-

und Nachteile diskutiert, die in der
anschließenden zusammenfassenden

Besprechung bewertet wurden. Im

Ergebnis wurden die Preise entsprechend

der Auslobung wie folgt verteilt:

1. Preis:

Frau Dipl. Ing. Hannelore Kossei mit

Quick / Bäckmann / Quick, Architekten

BDA, Berlin

2. Preis:

Werkgemeinschaft Freiraum Gerd
Aufmkolk und F. Hirschmann mit HSV

Architekten Dipl. Ing. Heers / Salmhofer

/ Vollmer, Nürnberg / Braunschweig

3. Preis:

Prof. Manfred Schomers / Rainer

Schürmann, Bremen mit Prof. Gustav

Lange, Hamburg

Das Preisgericht empfahl dem Auslober,

Senator für das Bauwesen Bremen, ein¬

stimmig, die Verfasser des 1. Preises mit

der Weiterbearbeitung im Sinne der

Auslobung zu beauftragen.

Das Preisgericht hat den 1. Preis wie

folgt beurteilt:

„Die Lösung zeichnet sich durch eine
klare städtebauliche Antwort auf die

schwierige Aufgabenstellung aus. Die

vorhandenen Platzwände werden akzep¬

tiert und nicht verstellt. Der große Platz

ist klar in die Teilräume - Vorplatz Über¬

seemuseum, Bahnhofsvorplatz und Bus-

und Straßenbahnhaltepunkt gegliedert.

Der Dreiklang Grün, grauer Granit, Glas

charakterisiert die Zonierung. Die

Offenheit gegenüber der Straße An der
Weide und Postamt 5 erscheint bei die¬

ser Lösung konsequent. Morphologisch

ist die Korrespondenz des neuen Bau¬

körpers nördlich des Breitenwegs zu den

angrenzenden bestehenden Blocks über¬

zeugend.

Grundriß 1. Preis

Grundriß 2. Preis

Grundriß 3. Preis

Die Aufgabe ist unprätentiös mit einfa¬

chen Mitteln gelöst, die sich auf das

Wesentliche beschränken. Der Vorplatz
des Überseemuseums bildet mit Rasen¬

fläche und Baumstellungen ein ange¬

messenes Außenfoyer.

Durch Aufnahme der Baumreihen auf

der Ostseite des Bahnhofs und durch

Übernahme der Museumsachse in den

Busbahnhof wird der Zusammenhang
des Platzes betont.

Die Überdachung von Busbahnhof und

Straßenbahnhaltestellen mit dem glei¬

chen Dachtyp schafft auch hier einen

Zusammenhang. Technisch ist die Lö¬

sung erfreulich - von ihrer Signifikanz
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her vielleicht zu einfach. Zur Erhöhung

der Aufenthaltsqualität sollten die Dach¬

spannweiten vergrößert werden. Der
Busbahnhof ist abweichend von den

Vorgaben zu schmal, die Radien müssen

vergrößert werden.

Von besonderer Qualität, aber auch ein

entscheidender Bestandteil des Entwurfs,

ist der Vorschlag, dem neuen Block eine

hohe gläserne Halle zu geben, die einen

neuen Stadtplatz zwischen Bahnhofs¬

platz und Herdentorsteinweg definiert

und diese wichtige Fußgängerverbin¬

dung zwischen ÖPNV-Knoten und

Innenstadt verstärkt. Die äußerst knappe

Fläche für Versorgung, Information etc.
im Bereich Busbahnhof wird durch das

Angebot in der Glashalle kompensiert.

Die geringere Flächennutzung des Bau¬

grundstücks wird durch die Erhöhung

der Standortqualität mehr als wett

gemacht.

Gegenüber diesem deutlich ausformu¬
lierten Raum für die Achse Herdentor¬

steinweg erscheint die Achse Bahnhof¬

straße zu wenig akzentuiert.

Aufgrund der angenommenen Zurück¬

haltung der Gestaltungsmittel ist die

Lösung insgesamt ausgesprochen wirt¬

schaftlich. Sie überzeugt aber auch in
ihrer Selbstverständlichkeit und Entwick¬

lungsfähigkeit."

Mit dem Ergebnis des Wettbewerbs ist

nun eine gute Grundlage für die

Durchführungsplanung des Bahnhofs¬

vorplatzes geschaffen worden. Die

Umsetzung in den neuen Zustand erfor¬

dert viele Schritte in der Ausführung:

— Umbauten der Straßen und Wege

— Verlegung der neuen Schienenwege

— Pflasterarbeiten im Vorplatz Übersee¬
museum und des Platzes vor dem

Bahnhof

— Überdachung von Bussen und Bahnen

— Neue Hochbauten wie Intercity-Hotel

neben dem Gustav-Deetjen-Tunnel

— und als größtes Bauvorhaben die süd¬

liche Begrenzung des Bahnhofs¬

platzes zwischen Bahnhofstraße und
Behördenhochhaus mit einer fünf- bis

sechsgeschossigen Bebauung. Dafür
sind mindestens zwei Bauabschnitte

erforderlich, beginnend von der

Bahnhofstraße in Verlängerung des

Hotelkomplexes als erste Teilbebau¬

ung und nach Umbau der Verkehrs¬
straße der zweite Abschnitt.

— nicht zu vergessen die Grüngestaltung

und die Anpflanzung von Bäumen.

Dabei geht das Preisgericht davon aus,

daß die Grundvorstellungen der Verfas¬

ser des 1. Preises gewahrt bleiben.

Es ist zu wünschen, daß sich die neue

Regierung in Bremen weiter für die

Verwirklichung der Neuplanung Bahn¬

hofsvorplatz Bremen einsetzt. Ziel sollte

sein, spätestens im Jahr 2000 für die
Bremer und ihre Gäste einen neuen

Bahnhofsvorplatz zu schaffen, der für

unsere schöne Stadt eine gute Adresse
werden soll.

Vermerk der Redaktion:

Der neue Senator für Bau, Verkehr und

Stadtentwicklung, Herr Dr. Bernt

Schulte, hat als eine seiner ersten Amts¬

handlungen veranlaßt, daß die Straßen¬

führung vom Gustav-Deetjen-Tunnel

über Herdentorsteinweg zur Innenstadt

durchgehend erhalten bleibt und nicht -

wie bisher vorgesehen - nach rechts in

den Breitenweg abgelenkt wird.

Umgestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches

Bernd Bluhm

Der Hauptbahnhof Bremen gewinnt sei¬

ne besondere Bedeutung durch seine

Lage im Schnittpunkt der Achsen

Bürgerweide - Altstadt einerseits und
Rembertiviertel - Promotions-Park ande¬

rerseits. Am Bahnhof zeigt die Stadt dem

Besucher ihr Gesicht; hier wird ein erster
und oft bleibender Eindruck von der

Stadt geprägt.

Während die Nordseite des Bahnhofs

durch private und öffentliche Investi¬

tionen z. Zt. eine Aufwertung erfährt,

entsprechen weder der derzeitige Bahn¬

hofsdurchgang noch der südliche

Bahnhofsplatz dem Anspruchsniveau

eines großstädtischen Hauptbahnhofes.

Auch als Haupthalte- und Umsteigestelle

der Nah-, Regional- und Fernverkehrs¬
linien des ÖPNV wird der Bahnhofsvor¬

platz seiner herausgehobenen Funktion

nicht gerecht.

Entsprechend den gesamtstädtischen

Entwicklungszielen - Stärkung der

Attraktivität der Innenstadt und

Entwicklung der oberzentralen Funktion
der Gesamtstadt - ist deshalb eine attrak¬

tive Umgestaltung des Bahnhofsbe¬

reiches und eine stärkere Aufwertung,
insbesondere der Achse Bahnhof-

Innenstadt dringend erforderlich.

Seit Jahren gehört dies zu den

Hauptzielen der Bremer Innenstadtent¬

wicklung. Eine wichtige Grundlage dafür

wurde durch die Mitte 1993 vorgelegte

Rahmenplanung „Erweiterter Bahnhofs¬

bereich Bremen" von Prof. Zlonicky

geschaffen.

1. Auf der Basis dieser Rahmenplanung
hat der Senator für das Bauwesen mit

dem Planungsamt im Herbst 1994 den

„Realisierungswettbewerb Bahnhofsvor¬

platz Bremen" ausgelobt.

Folgende wesentliche Vorgaben wurden

den sechs eingeladenen Arbeitsgemein¬

schaften aus Architekten / Stadtplanern

und Freiraumplanern für die Bearbeitung

gemacht:

- im westlichen Bereich des Bahnhofs-

04 21 /39 006-0 fT\
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Vorplatzes soll vor dem Übersee-
Museum ein attraktiver Aufenthaltsbe¬

reich geschaffen werden.

- im östlichen Bereich des Platzes sollen

zukünftig alle lokalen und regionalen
Bus- und Straßenbahnlinien zusammen¬

gefaßt werden. Hier ist der zentrale

Omnibusbahnhof für die Regionalbusse

vorgesehen. Unmittelbar südlich des
ZOB werden alle Straßenbahn- und

Bushaltestellen der Bremer Straßenbahn

AG zu einem kompakten sechsgleisigen

Haltestellenbereich zusammengelegt.

Dadurch sollen kürzeste Wege zum

Umsteigen zwischen den ÖPNV-Ver-

kehrsmitteln ermöglicht werden.
ZOB und die Haltestellen der

Straßenbahn erhalten eine transparente

Überdachung.

- Taxis sollen den Hauptbahnhof auch

zukünftig sowohl von der Ost- als auch
von der Westseite her anfahren können.

- Für den Fahrradverkehr sollen neben

einer guten Erreichbarkeit des Bahnhofs

vor allem die Möglichkeiten zum

Abstellen der Fahrräder gegenüber heute

erheblich erweitert und qualitativ deut¬
lich verbessert werden.

- Für den motorisierten Individual¬

verkehr soll der Bahnhof (neben der

Erreichbarkeit von Norden) über die

Straße Beim Handelsmuseum angefah¬
ren werden können.

- Um den Bahnhofsvorplatz zum

Breitenweg hin eine neue Raumkante zu

geben, soll eine Neubebauung zwischen
Tivoli-Hochhaus und Hotel Mercure mit

einem attraktiven Einzelhandels- und

Dienstleistungsangebot erfolgen.

Diese Planungsziele sind nur erreichbar,

wenn die Kreuzung An der Weide /

Herdentorsteinweg / Rembertiring zu

einer „Doppel-T-Kreuzung" umgebaut

wird. Die Einmündung der Straße An der

Weide und die Einmündung des

Herdentorsteinwegs in den Rembertiring

werden gegeneinander versetzt, um im

Bereich Tivolihochhaus / Postamt V

mehr Raum für den Bahnhofsvorplatz zu

gewinnen.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde

zwischenzeitlich entschieden. Mit der

Wettbewerbsorganisation war Herr

Dipl.-Architekt (BDA) Hans Budde

beauftragt, der das Verfahren und die

Ergebnisse in einem eigenen Artikel
ausführlich darstellt.

2. Der zeitliche Rahmenplan für die

Umgestaltung des südlichen Bahnhofs¬

bereiches Bremen sieht vor, nach

Klärung der Grundstücksvergabe für die

Neubebauung zwischen Tivoli-Hoch¬

haus und Hotel Mercure einen gesonder¬
ten Hochbauwettbewerb durchzuführen.

Für die Planung der Umgestaltungs¬

maßnahmen wird z. Zt. der Vertrag mit

dem ersten Preisträger des Wettbewerbs
vorbereitet. Mit den Kanalarbeiten soll

nach den bisherigen Vorstellungen in der

1. Hälfte 1996 begonnen werden, die

dann im August 1997 abgeschlossen sein
können.

Parallel dazu soll der Knoten An der

Weide / Tivoli / Herdentor umgebaut

werden. Danach erfolgt der Neubau der
neuen Straßenbahnhaltestellen und des

ZOB.

3. Im Bereich der ehemaligen Staats¬

bibliothek wird ein neues Kinocenter,
das CinemaxX in baulichem Zusammen¬

hang mit einem neuen Schaumagazin für

das Überseemuseum („ÜbermaxX") ent¬
stehen. Das Kinocenter wird ca. 2.700

Plätze aufweisen, und voraussichtlich

kann im Frühjahr 1996 mit dem ca. 70

Mio. DM teuren Bau begonnen werden.

4. Da die Deutsche Bahn AG künftig

ihren Güterumschlag ausschließlich

über das Güterverkehrszentrum (GVZ)

Bremen abwickeln wird, soll das ca. 15

ha große Bahnhofsareal westlich des

Bremer Hauptbahnhofs durch Umnut-

zung unter dem Stichwort „Dienstlei¬

stungszentrum / Promotion-Park" zu

einem attraktiven Stadtquartier ent¬

wickelt werden. Ergänzt durch

Wohnnutzung und kulturelle Einrich¬

tungen kann hier in innenstadtnaher

Lage ein stark gemischt genutzter, neuer
Stadtteil entstehen. Der städtebauliche

Ideenwettbewerb - Promotion-Park

Bremen - ist 1994 abgeschlossen wor¬

den. Die Bebauung soll neben ca.

127.000 m 2 Bruttogeschoßfläche für

Büros und Dienstleistungen auch ca. 500

Wohnungen umfassen. Z. Zt. wird das

Wettbewerbsergebnis in einem städte¬

baulichen Rahmenplan umgesetzt. Für

die Realisierung ist ein Finanzierungs¬

und Vermarktungskonzept zu ent¬
wickeln.

5. Und noch ein weiterer Neubau ist

geplant. Östlich des Bahnhofsgebäudes,
unmittelbar an den Gleistrassen der

Bahn gelegen, soll ein Intercity-Hotel
errichtet werden.

6. Von der Deutschen Bahn AG und der

Stadtgemeinde Bremen war verabredet

worden, durch eine großzügige Öffnung

der mittleren Tunnelröhren bei gleich¬

zeitigem Angebot zusätzlicher qualifi¬

zierter Einzelhandelsgeschäfte den

Bahnhofsdurchgang funktional und
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gestalterisch aufzuwerten.

Dies verabredete Projekt wird jetzt

jedoch von der Bahn in Frage gestellt,
die eine reduzierte Variante favorisiert.

Unmittelbare Folge davon ist, daß der für

Mai 1995 programmierte vorgezogene

Umschluß des Tunnels auf die Passage
des neuen Gebäudes auf der Nordseite

von der Deutschen Bahn AG gestoppt

wurde. Dies hat dazu geführt, daß auf¬

grund des Baufortschritts für das neue

Gebäude der Durchgang zur

Bürgerweide bis auf weiteres nicht mehr

möglich ist.

Es ist zu hoffen, daß die Deutsche Bahn

AG kurzfristig eine positive Entscheidung

für die „Große Tunnellösung" trifft.

Eine solche Entscheidung ist notwendig
zum Vorteil sowohl für die Deutsche

Bahn AG mit ihrem Hauptbahnhof
Bremen als auch für die Maßnahmen der

Stadtgemeinde Bremen zur Aufwertung

des gesamten Bahnhofsumfeldes.

Fazit:

Alle diese Maßnahmen werden im

Zusammenhang und in der Summe dafür

sorgen, die neue Verbindungsachse

Congreßcentrum / Bahnhof / Innenstadt

gestalterisch und funktional aufzuwer¬

ten, dem Bahnhofsviertel ein neues

Gesicht zu geben und die unterschiedli¬
chen Funktionen auf der Bahnhofsnord-

und -Südseite neu zu ordnen.

Mit den dargestellten Entwicklungsmög¬

lichkeiten sind Chancen für spannende

Projekte gegeben - nutzen wir sie. Die

neue Koalitionsvereinbarung bekräftigt
diese Ziele - setzen wir sie um - für

unser Gemeinwesen.

Samtgemeinde Harpstedt

Dieter Claußen

Bereits vier Jahrtausende vor Christi

Geburt war das Gebiet der heutigen

Samtgemeinde besiedelt. Davon legen

die beiden Großsteingräber in Reckum,

zahlreiche Hügelgräber und Bodenfunde

sowie die beiden „Sonnensteine" von

Harpstedt und Beckstedt Zeugnis ab.

Diese Findlinge zeigen auf der flachen

Vorderseite um einen Punkt 12 (Harp¬

stedt) bzw. 11 (Beckstedt) konzentrische

Ringe. Sie sind vermutlich vorgeschicht¬

liche Zeichen der Sonnenverehrung. Der

„Harpstedter Rauhtopf", ein bis auf einen

durch Fingernageleindrücke hergestell¬
ten Wellenrand fast schmuckloses Ton¬

gefäß mit rauhem Lehmbewurf, hat einer

Vorgeschichtsperiode den Namen gege¬
ben.

Der Raum der Samtgemeinde Harpstedt
wurde ab etwa 800 von Bremen aus

christianisiert und unterstand in geistli¬
cher Hinsicht bis zum Ende des 15.

Jahrhunderts den Bremer Erzbischöfen.
Als Lehensherren belehnten diese im

Jahr 1360 die Grafen von Hoya mit dem

Schloß zu Harpstedt. 1203 erschien zum

ersten Mal der Name „Harpstede"

urkundlich. 1396 erhielt Harpstedt von

den Hoyaer Grafen das Weichbildrecht.

In der damaligen Zeit konnte sich jedoch

Harpstedt nicht entwickeln, da es in den

nächsten 150 Jahren als Pfand- und

Tauschobjekt mehrfach den Landesherrn

wechselte. Von 1458 bis 1463 regierte

im Harpstedter Schloß Graf Moritz, ein

Bruder König Christians I von Dänemark.

Nach Jahrzehnten münsterischer Herr¬

schaft wurde Harpstedt 1547 von Graf

Anton I von Oldenburg und Delmen¬

horst erobert, im selben Jahr wurde das

Harpstedter Gebiet lutherisch. Aufgrund

alter Verträge kam Harpstedt 1667 nach

Braunschweig-Lüneburg und später zum

Kurfürstentum Hannover, dessen Herr¬

scher von 1714 bis 1837 gleichzeitig

Könige von Großbritannien waren.

1739 zerstörte eine Feuersbrunst den

Flecken Harpstedt (heute größte Mit¬

gliedsgemeinde der Samtgemeinde

Harpstedt) bis auf 25 Häuser (von 114

Häusern 89 abgebrannt, dazu Kirche,
Pfarrhäuser und Vorhof des Schlosses).

Beim Wiederaufbau wurden die breiten,

rechtwinklig zueinander verlaufenden

Straßen angelegt. Sie dienten damals der
Feuersicherheit und kommen heute dem

Verkehr zugute. In den Jahren 1741 bis
1744 wurde auf den Fundamenten des

wegen Baufälligkeit abgebrochenen

Schlosses der heutige „Amtshof" - Sitz

der Verwaltung - errichtet.

Die evangelische Christuskirche am

Marktplatz wurde 1753 geweiht.

Bis 1859 war Harpstedt Hauptort des

gleichnamigen Amtes, das fast genau der

heutigen Samtgemeinde entsprach. Es

lag jedoch abseits der großen Handels¬

wege. Erst 1848 erhielt Harpstedt eine

regelmäßige Postverbindung. Im Jahr

1912 wurde die Delmenhorst-Harpsted¬

ter Eisenbahn in Betrieb genommen.

Im Zweiten Weltkrieg erlitt Harpstedt

schwere Zerstörungen. Nach dem Krieg

wurde die Samtgemeinde für viele

Vertriebene aus Schlesien, West- und

Ostpreußen, Bessarabien und anderen
Gebieten zur neuen Heimat. Für die

katholischen Mitbürger unter ihnen ent¬

stand 1961/62 eine eigene Kirche.

In den Jahren 1965 bis 1974 bildete sich

die heutige Samtgemeinde, in der die

ehemals 14 Gemeinden Harpstedt,

Beckeln, Colnrade, Dünsen, Groß

Ippener, Kirchseelte, Prinzhöfte und

Winkelsett zusammengeschlossen sind.

Groß und Klein Köhren, Reckum, Hor¬

stedt, Klein Henstedt und Klosterseelte

verloren ihre Selbstständigkeit. Durch

die Bildung der Samtgemeinde und den

Fortbestand der Mitgliedsgemeinden

sind die Chancen der Bürger, in den

ehrenamtlichen Gremien auf gemeindli¬

cher Ebene an der eigenverantwortlichen

Gestaltung der Angelegenheit der örtli¬

chen Gemeinschaft mitzuwirken, in sehr
viel stärkerem Maße als in Einheits¬

gemeinden erhalten geblieben. Mit der

Bauleitplanung und der Festsetzung der
Realsteuerhebesätze nehmen die Mit¬

gliedsgemeinden entscheidend auf ihre

Entwicklung Einfluß. Entsprechendes gilt

für die Erschließung von Wohn- und

Gewerbegebieten, mit der sie vor allem

die wirtschafltiche Entwicklung inner¬
halb der Gemeinden steuern können.

Die Samtgemeinde Harpstedt erstreckt
sich über eine Fläche von 210 km 2 und

hat 10.300 Einwohner.

Der Flecken ist Grundzentrum und

Schwerpunktort des Samtgemeinderau¬
mes.

Der Rat der Samtgemeinde Harpstedt hat

25 Mitglieder, von denen 11 der CDU, 9

der SPD, 2 der Harpstedter Bürgerliste, 2

der Fraktion „Leben auf dem Lande" und

1 der F.D.P. angehören. Seit 1991 nimmt

Heinz Nienaber die Aufgabe des Samt¬

gemeindebürgermeisters wahr. An der

Spitze der Verwaltung steht seit 1980

Samtgemeindedirektor Dieter Claußen.

Der Flecken Harpstedt ist Sitz der Samt¬

gemeindeverwaltung.

Die Samtgemeinde Harpstedt wird durch

ein engmaschiges Straßennetz verschie¬

dener Klassifizierungen gut erschlossen.
Die Bundesautobahn Bremen - Osna¬

brück (A 1 -Hansalinie) führt durch den

nördlichen Teil der Samtgemeinde. Vom
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Historischer Amtshof in Harpstedt - Sitz der Samtgemeindeverwaltung

Gewerbegebiet „Amtsacker" in Harpstedt

Flecken Harpstedt zur BAB-Anschluß-

stelle „Delmenhorst-Süd" in der Mit¬

gliedsgemeinde Groß Ippener sind es 7
km.

Die Samtgemeinde Harpstedt ist durch

die verkehrsgünstige Anbindung an die

Bundesautobahn ein hervorragender

Standort für die Gewerbeansiedlung. In

der Mitgliedsgemeinde Groß Ippener hat

sich in den letzten Jahren in unmittelba¬
rer Nähe der BAB-Anschlußstelle ein

großflächiges Gewerbe- und Industrie¬

gebiet von ca. 30 ha entwickelt. Weitere

gewerbliche Bauflächen zur Größe von

15 ha sind hier in Planung. In Groß

Ippener konnten in den vergangenen

Jahren 500 Arbeitsplätze geschaffen wer¬
den.

Ziel einer weiteren Änderung des

Flächennutzungsplanes ist die Ansied¬

lung von Gewerbeflächen in der
Gemeinde Prinzhöfte im Bereich Sim¬

merhausen an der B 213. Dazu ist zwi¬

schen der Samtgemeinde Harpstedt und

der Gemeinde Dötlingen eine grenzü¬
berschreitende Standortalternative

beidseitig erörtert worden. Aus Gründen

der Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die

zu schaffende Infrastruktur ist die groß¬

flächige Ansiedlung von Gewerbe¬
betrieben in unmittelbarer Nähe des

BAB-Anschlusses „Wildeshausen-Nord"

städtebaulich sinnvoll. Zur Deckung des
Bedarfs werden in diesem Bereich in der

Samtgemeinde Harpstedt rund 15 ha und

in der Gemeinde Dötlingen ca. 30 ha

gewerbliche Bauflächen gestellt.

Neben der Landwirtschaft und einer gut
differenzierten Industriestruktur (elektro¬

nische Industrie, Kunststoffverarbeitung,

Maschinenbau, holzverarbeitende Indu¬

strie) verfügt die Samtgemeinde Harp¬

stedt über eine leistungsfähige hand¬

werkliche Struktur auf breiter Grundlage.

Seit 1983 ist der Flecken Harpstedt als

Erholungsort staatlich anerkannt.

Fremdenverkehrs- und Erholungseinrich¬

tungen, ein beheiztes großflächiges

Freibad, vielfältige Anlagen für den

Erholungssport, Reithallen, Reitplätze,

Tennisplätze, eine Minigolfanlage und

ein weitläufiges Wanderwegenetz
erhöhen die Attraktivität des Ortes

Harpstedt und der Samtgemeinde

Harpstedt.

Eine besondere Attraktion ist die

Museumseisenbahn „Jan Harpstedt" der

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn¬

freunde e.V. Auf der idyllischen Strecke

von Harpstedt über Heiligenrode nach

Delmenhorst/Hasbergen bzw. weiter

nach Lemwerder und zurück werden

von dem Verein Dampfzugfahrten

angeboten. Es finden planmäßige Zug-
und Sonderfahrten statt.

Im Jahre 1991 ist die Samtgemeinde

Harpstedt dem Kommunalverbund

Niedersachsen / Bremen beigetreten.

Von dieser Mitgliedschaft erhofft sich die

Samtgemeinde eine noch bessere und
intensivere Zusammenarbeit mit den

Nachbarkommunen. Auf kommunaler

Ebene konnten im Bereich der Gewerbe¬

ansiedlung und der Abwasserbeseitigung

bereits erste Erfolge grenzüberschreiten¬
der Zusammenarbeit verzeichnet wer¬

den.

Die Samtgemeinde Harpstedt hat in den

vergangenen 20 Jahren ihre Lebens¬

fähigkeit nachhaltig und eindrucksvoll
bewiesen. Sie wird auch in Zukunft die

Infrastruktur für unseren ländlichen

Raum - zusammen mit ihren Mitglieds¬

gemeinden - weiterhin positiv ent¬

wickeln und die Lebensqualität für alle

Bürgerinnen und Bürger verbessern.

Museumseisenbahn „Jan Harpstedt",

Foto Harro Hartmann, Harpstedt

Informationen: Samtgemeinde Harpstedt, Amtsfreiheit 1, 27243 Harpstedt, Tel. 0 42 44/82-0, Fax: 0 42 44/82 29
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Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen e.V.

Rede des Vorsitzenden, Oberbürgermeister Dieter Holzapfel, vor der 5. Mitgliederversammlung am 26. 4. 95 im

Haus der Bremischen Bürgerschaft.

Es ist bekanntermaßen ja nicht immer

gut, wenn man als Insider über die eige¬

ne Sache berichtet, ohne gelegentlich

auch mal die Einschätzungen von
Außenstehenden einzubeziehen.

Aus diesem Grunde freue ich mich, daß

im vergangenen Jahr unser Kommunal¬

verbund Gegenstand einer umfangrei¬

chen wissenschaftlichen Untersuchung

gewesen ist, die ein Sozialwissen¬

schaftler an der Universität Oldenburg

gemacht hat. „Regionalisierung von

unten" lautet der Titel seiner Arbeit, die

unsere Geschäftsstelle ja bereits in der

Mitgliedschaft verteilt hat, die Ihnen bei

Bedarf aber gerne noch einmal persön¬
lich übersandt werden wird.

Ich möchte zwei Aspekte hervorheben:
Einmal stellt der Wissenschaftler unse¬

rem Kommunalverbund - aufbauend auf

Zeitungsberichte, andere Veröffentlich¬

ungen und Gesprächen in unseren

Mitgliedsgemeinden - ein durchaus gut¬

es Zeugnis aus, wenn er zu dem Fazit
kommt - Zitat:

„Der Kommunalverbund scheint bei sei¬

ner Überzeugungsarbeit gegenüber

Politikern und Verwaltungsangehörigen

wesentliche Schritte vorangekommen zu

sein, und er spielt ein zunehmendes

Gewicht im regionalpolitischen
Geschehen." - soweit das Zitat.

Ein anderer Aspekt ist meines Erachtens

ebenso wichtig: das Selbstverständnis
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des Kommunalverbundes und der ihn

tragenden Mitglieder. Alle Städte und
Gemeinden zusammen bilden den

Kommunalverbund Niedersachsen /

Bremen, der Gutachter sagt - und dieser

Auffassung sind auch wir, daß das

Miteinander nur gelingen kann, wenn

die Mitglieder des Kommunalverbundes
- wiederum Zitat:

„...diesen nicht als Dienstleister ansehen,

der ihre Interessen bei gewissen
Konfliktfällen durchzusetzen hilft."

Es erscheint mir wichtig, noch einmal zu
betonen: unser Kommunalverbund dient

der regionalen Selbstfindung, dem

Interessenausgleich zwischen den

Mitgliedern und vertritt Meinungen und

Projekte, auf die sich unsere Mitglieder

im Ganzen geeinigt haben, gegenüber
Dritten.

Wie ich andernorts schon einmal gesagt

habe, sind unsere Gremien nicht dazu

da, Einzelinteressen von Mitglieds¬

gemeinden gegen andere durchzusetzen

oder etwas, das man andernorts nicht

will, zu verhindern.

Ich betone dies ausdrücklich, weil im

vergangenen Jahr das eine oder andere

Mal in der Region - auch öffentlich -

Forderungen von Einzelnen an uns her¬

angetragen sind, verbunden mit dem

Nachsatz: „...und wenn der Kommunal¬

verbund das nicht macht, dann treten
wir aus."

Ich halte dies für ein falsches Verständnis

von Inhalten und Aufgaben des

Kommunalverbundes. Derart gestellte

Forderungen sind bisher ins Leere gegan¬

gen und werden auch in Zukunft ins

Leere gehen.

Ich brauche nicht hinzufügen, daß ich so

etwas für ausgesprochen demotivierend
und destruktiv halte.

Gemeinden und Städte werden unterein¬

ander immer Konkurrenten sein; es gilt

nur, Konkurrenz da zu unterbinden, wo

sie unfair und schädlich für die Region
wird.

Wir sehen es als eine der Hauptaufgaben

des Kommunalverbundes an, in und

durch unsere Arbeitsgruppen u,nd

Facharbeitsgruppen ein Forum zu bieten,

um bestimmte Handlungszwänge deut¬

lich zu machen, die den Rahmen für

gemeindliches Handeln darstellen.

Dieser offene Dialog dient dem gegen¬

seitigen Verständnis und der regionalen

Selbstfindung mehr, als das Verkleistern

jeden Widerspruchs mit schönen
Floskeln und Formeln. Das macht die

Sache nicht immer leichter, aber in

jedem Fall sehr viel spannender.

Im Zuge der Diskussion zwischen

Bremen und seinen engeren Nachbarn

wird oft von einem Gegensatz „Bremen -

Umland" gesprochen. Das ist wesentlich

zu kurz gegriffen!

Das sogenannte Umland von Bremen
besteht aus höchst unterschiedlichen

Städten, Gemeinden und Landkreisen,

die auf vielen Handlungsfeldern und -

ebenen heterogene Interessenlagen

haben. Diese Ausgangslage muß in vie¬

len Köpfen noch verfestigt werden. Dem

sogenannten „Umland" gegenüber steht

die Stadt Bremen, deren verfassungs¬

mäßige Besonderheit es ist, daß hier die
einzelnen Senatsressorts mehr für sich

selbst sprechen und handeln, als wir

Niedersachsen es in Hannover gewohnt
sind.

Rückblickend auf unsere vergangene

Mitgliederversammlung möchte ich

betonen, daß es oft auch eine Frage des

Tones ist, mit dem womöglich richtige

Inhalte vorgetragen werden.

Der legitime Wettbewerb zwischen
Städten und Gemeinden sollte dann hin¬

terfragt werden, wenn im Zeitalter knap¬

pen Geldes öffentliche Mittel aufge¬
wendet werden - schärfer formuliert:

aufgewendet werden müssen - um die¬
sen Wettbewerb anzuheizen.

Bei diesem Wettbewerb kann es auf

kommunaler Seite nur Verlierer geben.

Das Unternehmen, das mit Standorten

pokern kann, wird immer gewinnen!

Die Frage einer möglichen Förderung ist
bei einer unternehmerischen Standort¬

entscheidung allerdings erstaunlicher¬

weise oft ein eher nachrangiger Faktor:
Entscheidend ist vielmehr das Flächen¬

angebot, die Nähe zum Oberzentrum -

in diesem Falle Bremen und Oldenburg

- und die möglichst gute Verkehrs¬

anbindung.

Viel verfügbare Fläche erzeugt Ansied-

lungskonkurrenz, Ansiedlungskonkur-

renz erzeugt hoffentlich dann keinen

Rückfall in frühere Rangelei um jeden

Investor. Ein großes Angebot wird sich

zudem mit einiger Wahrscheinlichkeit
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auf den erzielbaren Erlös niederschla¬

gen.

Sie merken, ich bin bereits mitten in der

Alltagsarbeit unserer Arbeitsgruppen:

Unsere Facharbeitsgruppe F- und B-

Planung, die Gewerbeflächen- und

Wohnungsbauplanungen in langer und

unspektakulärer Arbeit erarbeitet hat,
wird sich in Kürze wieder auflösen und

ihre Ergebnisse präsentieren; dann wer¬
den wir alle ein bißchen schlauer sein

und manches Vorhaben in den gemeind¬
lichen Gremien vielleicht auch differen¬

zierter beurteilen können.

Diese in dieser Facharbeitsgruppe zu¬

sammengetragenen Informationen zu

ermitteln und zu vermitteln, sie der

Arbeit der gemeindlichen Gremien ver¬

fügbar zu machen, wird - wie ich meine

- eine der Hauptaufgaben des Kom¬

munalverbundes im nächsten Jahr sein.

Unsere Arbeitsgruppen haben im ver¬

gangenen Jahr neben der eigentlichen
Gremienarbeit auch mehrfach durch

Informationsvermittlung - durch Fach¬

tage - jeweils hochaktuelle Themen für

die Mitglieder erarbeitet:

„Energie-Konzessionsverträge oder eige¬

ne Werke?", eine mit hochkarätigen

Referenten besetzte Veranstaltung in

Wardenburg, war die mit Abstand am
besten besuchte.

Ich möchte einen weiteren Fachtag nen¬

nen: „Wohnungsbau - Modelle, Träger,

Finanzierung" war sein Thema und hat

auch einen großen Teilnehmerkreis

angesprochen.

Es hat uns sehr gefreut, daß wir für diese

Veranstaltung - neben anderen - auch

den Verbandsdirektor der Wohnungs¬
wirtschaft in Niedersachsen und Bre¬

men, Senator a. D. Meyer, gewinnen
konnten.

Die Vorträge im Rahmen dieser

Veranstaltung wurden anschließend

schriftlich zusammengefaßt und allen

Mitgliedsstädten und -gemeinden zur

Verfügung gestellt.

Ganz aktuell vielleicht noch dies.

Unsere „Arbeitsgruppe Gesundheit und

Soziales" bietet Ihnen allen umfangrei¬

che Materialien zur Pflegeversicherung

an, die von der Arbeitsgruppe zusam¬

mengestellt worden sind. Sie liegen in
unserer Geschäftsstelle für Sie bereit.

Unsere Arbeitsgruppe Naherholung und
Fremdenverkehr ist inzwischen ein

Leistungsträger unseres Kommunalver¬

bundes geworden. Sie wird in Kürze

gemischte Gesprächskreise zwischen
Fremdenverkehrswirtschaft und Verwal¬

tungen ins Leben rufen, um zu noch
mehr Zusammenarbeit zu kommen.

Wir wollen Ihnen und der Fremdenver¬

kehrswirtschaft bei Ihnen konkrete

Marketinginstrumente in die Hand

geben, um die Gelder, die auf diesem

Gebiet für Werbung ausgegeben wer¬

den, gezielter und damit effektiver ein¬
zusetzen und Streuverluste zu vermei¬

den, was im Zeitalter enger bis sehr

enger öffentlicher Haushalte ein richtiger
Ansatz ist.

Als wir vor einem Dreivierteljahr einmal

die touristischen Potentiale abgefragt

haben - die 80-seitige Untersuchung

steht inzwischen allen Mitgliedsgemein¬

den zur Verfügung - haben wir gemerkt,

daß man vor Ort eigentlich relativ wenig

über die Gäste weiß, die man hat. Wo

kommen Sie her, wie alt sind sie und -

vor allem - wieviel Geld geben sie aus?

Diese Fragen wird die Arbeitsgruppe auf¬

greifen - möglicherweise in Zusammen¬
arbeit mit Handelsschulen oder Hoch¬

schulen und den Industrie- und Handels¬

kammern. Endziel ist: im Dezember

1996 sollen diese Informationen dann

den Gemeinden und Verkehrsvereinen

zur Verfügung stehen.

Wir haben mit Interesse gehört, daß in

der Arbeitsgruppe Naherholung und

Fremdenverkehr Überlegungen beste¬

hen, aufbauend auf Vorhandenem und

bereits Bewährtem, Unterlagen zur

Förderung des regionalen Fahrrad¬
tourismus zu erarbeiten und Mitte Mai

einen konkreten Vorschlag mit Finanzie¬

rungsüberlegungen vorzubereiten.

Über die Idee selbst ist im Vorstand

bereits gesprochen worden, und wir

möchten die Arbeitsgruppe ausdrücklich

ermutigen, hierin fortzufahren.

Unsere Arbeitsgruppe Kultur hat sich für
das von ihr erarbeitete modellhafte

Kulturbüro Niedersachsen-Bremen im

vergangenen Jahr sehr engagiert, und ich

freue mich, daß das Projekt nunmehr
von den Gremien der Gemeinsamen

Landesplanung mitgetragen wird.

Es war ein langer Weg bis zu dieser ein¬

vernehmlichen Beschlußfassung. Wir

hoffen, daß es mit der von uns vorge¬

schlagenen und beantragten Mischfinan¬

zierung nun etwas schneller vorangeht

und die Einrichtung bald ihre Arbeit auf¬
nehmen kann.

Das knappe Geld stand auch im

Mittelpunkt eines Fachtages der Arbeits¬

gruppe über effektiven Mitteleinsatz in

der gemeindlichen Kulturarbeit und
neue oder alternative Modelle.

Die Wirtschaft, die sich immer enger

miteinander verflechtet, macht uns vor,

daß Zusammenarbeit zum gegenseitigen

Nutzen besser sein kann, als teure
Konkurrenz.

Nicht nur aus diesem Grunde halte ich

den Ansatz, der zwischen mehreren
Nachbarn an verschiedenen Standorten

in unserer Region inzwischen verfolgt

wird, und von unserer Arbeitsgruppe

Wirtschaft aufgegriffen worden ist, für

sehr vielversprechend: Wenn zwei

Nachbarn aufeinander zuplanen, dann

haben in einigen Fällen jeweils diesel-
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ben Planungsbüros den Auftrag bekom¬

men mit der Maßgabe, auch zu bemer¬

ken, was jenseits der Verwaltungsgrenze

gerade vor sich geht. Auf diese Weise

wachsen Planungen zusammen, sie rum¬

peln nicht zusammen. Das ist ein Schritt

in die richtige Richtung.
Nicht nur der Vorsitzende unserer

Arbeitsgruppe Wirtschaft, Herr Dr.

Boese, hat diesen Ansatz als ein faszinie¬
rendes Modell bezeichnet.

In derselben Arbeitsgruppe sind im

Rahmen einer weiteren Tagung von

Vertretern der Privatwirtschaft Möglich¬

keiten der Gewerbeflächenfinanzierung

vorgestellt worden. Auch hieraus läßt

sich für die einzelne Mitgliedsgemeinde

sicherlich im konkreten Einzelfall Honig

saugen. Die Mitarbeiter unserer

Geschäftsstelle berichten, die Nachfrage
nach diesen Materialien sei lebhaft.

Vor der niedersächsischen Nachbar¬

schaft Bremens über Wirtschaft zu spre¬

chen, geht allerdings nicht, ohne das

Landesinvestitions-Förderprogramm -

abgekürzt „UP" - zu benennen, das in

der jüngeren Vergangenheit eine Rolle

gespielt und zu einigen gereizten Stel¬

lungnahmen in der Region geführt hat, in

die - das werden Sie vielleicht bemerkt

haben - der Kommunalverbund nicht

eingestimmt hat.

Wir haben zunächst einmal festzustel¬

len: Am gleichen Tage, an dem das

Programm „UP" in Bremen beschlossen

worden ist, wurden alle Wirtschafts¬
förderer der Kreise und kreisfreien Städte

in der niedersächsischen Nachbarschaft

informiert. Das ist - im Vergleich zu

früher - ein wesentlicher Fortschritt;

wenn ich mir auch die Aussage von

Senator Jäger zueigen machen möchte,
daß ein erstrebenswerter Verfahrens¬

stand so immer noch nicht erreicht wor¬

den ist.

Ich hätte es begrüßt, wenn zumindest

intern und informell ein Signal der inner¬

bremischen Meinungsbildung über die

Grenze gedrungen wäre.

Senator Jäger und auch Bürgermeister

Wedemeier haben uns gegenüber inzwi¬

schen allerdings klargestellt, daß das

„UP" kein Anwerberprogramm ist.
Dieses Wort steht.

Wir haben vor vier Wochen zusammen

mit der Bremer Landesbank und der

Landessparkasse zu Oldenburg die
Unterschriften unter den neuen Gesell¬

schaftsvertrag der Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft „Weser-Jade" gesetzt und als

erstes beschlossen, etwa streitige Fälle
um das LIP dieser Gesellschaft zur

Moderation zuzuweisen. Machen Sie

bitte davon Gebrauch. Ich sage Ihnen

zu, daß jede Frage, jeder Fall, der an uns

herangetragen wird, unverzüglich da

eingespeist wird, wo er hingehört.

Wenn Bremen ein Wirtschaftsförde-

rungsprogramm auflegt, für das unter

dem eben Dargestellten Verständnis zu

haben ist, dann wäre vielleicht die

Auflage eines gleichartigen Programmes

in Niedersachsen eine mögliche

Schlußfolgerung.

Wir waren einmal sehr nah dran an einer

solchen - rechts und links der Verwal¬

tungsgrenzen - gleichartigen Förderku¬
lisse: dem Unterweserfonds. Ich bedaure

ausdrücklich, daß es nicht dazu gekom¬
men ist.

Noch ein Wort zur Umgestaltung der

„Weser-Jade" selbst: Ich brauche nicht

zu betonen, daß wir es für einen Erfolg

halten, daß die Gesellschaft mit weiterer

Beteiligung der Länder Niedersachsen
und Bremen und - das erscheint wesent¬

lich: mit neu formulierten und konkreten

Zielen erhalten und auf eine breitere

Basis gestellt werden konnte.

Der Vorstand des Kommunalverbundes

wird sich in den Aufsichtsgremien der
neuen Gesellschaft mit Nachdruck dafür

einsetzen, daß die neue „Weser-Jade" als

ein regional integrierender und ausglei¬
chender Faktor auf wirtschaftlichem

Felde wahrnehmbar wird. Für den

Aufsichtsrat der umgestalteten Gesell¬
schaft wurden der Vorsitzende unserer

Arbeitsgruppe Wirtschaft, Herr Dr.

Boese, mein Vorstandskollege, Herr

Schwarz, sowie ich selbst benannt.

Darüber hinaus haben wir beschlossen,

den Direktor der Kreissparkasse Syke,

Herrn Waagemann sowie Herrn Heiser
aus dem Wirtschaftsministerium für zwei

weitere, vom Kommunalverbund zu

besetzende Sitze vorzuschlagen.

Auch dies dient der guten Zusammen¬
arbeit.

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld
der Gesellschaft - so meinen wir - wird

die Entwicklung eines wirklichen raumü¬

bergreifenden Regionalmarketings sein.

Sie wissen, daß wir mit getrennten
Aktivitäten in Weser-Ems und Bremen

nicht unbedingt glücklich waren.

Unsere Zusammenarbeit mit den
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■ Eigentumsverwaltung
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Gremien der Gemeinsamen Landespla¬

nung hat sich, wie schon angedeutet, gut
entwickelt.

Auf diesem Wege wollen wir fortfahren:

Wenn sich die großen Zentren ent¬

wickeln, dürfen die Interessen der Klei¬
neren und Kleinen nicht auf der Strecke

bleiben.

Wir begrüßen daher ausdrücklich, daß
sich diese Sichtweise auch wie ein roter

Faden durch das Regionale Entwick¬

lungsprogramm der Gemeinsamen

Landesplanung zieht.

Unserer Vorstellung nach muß diese

Sichtweise jetzt auch bei der anstehen¬

den Entwicklung konkreter Handlungs¬

vorschläge deutlich werden. Unser

Kommunalverbund ist bereit, hier mitzu¬
arbeiten.

Ich komme zum letzten, aber nicht

weniger wichtigen Thema:

Der Einzelhandel verzeichnet allerorten

eine derzeit wenig befriedigende Ent¬

wicklung, da sage ich Ihnen nichts
Neues.

In diese - auch so schon fragile Situation

- platzen jetzt Investorengelder für neue

Großmarkt-Projekte an den Peripherien,

die im Zuge einer begonnenen Markt¬

bereinigung des Über-Besatzes in den
neuen Ländern freiwerden.

Hiermit umzugehen, könnte eine Gret¬

chenfrage der weiteren regionalen
Zusammenarbeit sein.

Ein Beispiel: In Bremen freut man sich,

daß es gelungen ist, endlich einen

Investor für die Verwirklichung eines

Vorhabens aus 1988 am „Weser-Park"

zu finden. Die Achimer indes, die ihre

Innenstadt entwickeln wollen, teilen die¬
se Freude nicht. Beide haben recht.

Nicht einfacher wird die Angelegenheit

dadurch, daß an beiden Standorten sehr

aufmerksam zu „Dodenhof" geschielt
wird und die Kaufleute der Bremer

Innenstadt sich ebenfalls rühren.

Bekannt ist auch, daß das Oberzentrum

Bremen - ein sehr ungewöhlicher Fall in

unserem Land! - in den vergangenen

Jahren stetig Kaufkraft abgegeben und

nicht etwa hinzugewonnen hat.

Neben wirtschaftlichen und raumordne¬

rischen Problemen sehe ich auch die

negativen Folgen für Sozialstrukturen

der Zentren und das Gefüge insbesonde¬
re in den kleineren Gemeinden.

Wir sind der Auffassung, daß es nicht

reicht, als Kommunalverbund bei jedem

streitigen Ansiedlungsfall zwischen
Nachbarn nur den hinterhereilenden

Krisenmanager zu spielen.

Wir brauchen vielmehr einen gemeinsa¬

men Bewertungs- und Handlungs¬

rahmen für jedes einzelne Projekt.
Hierzu müssen wir zunächst einmal die

Mitgliedsgemeinden fragen: Was gibt es

schon bei Euch, und was habt Ihr eigent¬
lich vor?

Diese Aufgabe hat in diesen Tagen ein

Forschungsbüro in unserem Auftrag

übernommen, die „Gesellschaft für

Wettbewerbsentwicklung und Handels¬

forschung" von Herrn Dr. Lademann.

Nach ausführlicher Meinungsbildung in
unseren Gremien ist nun der Startschuß

gefallen. Das Projekt wird aus

Haushalts- und Drittmitteln finanziert;

die Ergebnisse werden allen Mitgliedern

zur Verfügung gestellt.

Dies, meine Damen und Herren, wird

der vor uns liegende dickste Brocken

sein, den wir in diesem Jahr anfassen

werden. Ich sage Ihnen voraus, daß sich

sicher nicht in jedem Falle jeder Streit

vermeiden lassen wird. Ich sage aber

auch, daß nach Vorliegen der Unter¬

suchung möglicherweise neue Projekte

von den Beteiligten mit spitzeren

Fingern angefaßt werden als vorher.

Wir freuen uns, daß der Planungsrat der

Gemeinsamen Landesplanung am 16.

Februar beschlossen hat, mit uns an

einem Strang zu ziehen und eine enge

Kooperation mit uns in dieser Sache
anstrebt.

Erfreulich wäre, wenn das Bundes-
bauministerium unserem inzwischen

gestellten Antrag folgen würde, dieses

Projekt aus Bundesmitteln zu fördern.

Neben der Möglichkeit, daß der Gut¬
achter dann ein bißchen tiefer bohren

kann, finde ich auch, daß Aufgabe unse¬

res Verbundes ist, Geld - in diesem Falle
Bundesmittel - für unseren Raum zu

aktivieren.

Sie werden bemerkt haben, daß ich auf

eine Arbeitsgruppe noch nicht eingegan¬

gen bin: sie wird allerdings heute noch

im Mittelpunkt stehen: die Arbeitsgruppe

Verkehr und das Thema „Regionali¬

sierung des Schienen-Personennah¬
verkehrs".

Von mir an dieser Stelle nur soviel:

Als erste regionale Institution hat unser
Kommunalverbund die niedersächsi¬

schen und Bremer Gesetzentwürfe zur

Regionalisierung des Schienen-Perso¬

nennahverkehrs allen Mitgliedern zur

Verfügung gestellt.

Von unserer Arbeitsgruppe Verkehr ist

betont worden, daß wir in einem

Ballungsraum mit dem Oberzentrum
Bremen leben und die Situation der

Flächenkreise nicht voll auf unseren

Raum zutrifft.

Die Regionalisierung des Schienen-

Personennahverkehrs ist zu wichtig, um

gegen irgendjemand entschieden zu

werden. Bei dieser Entscheidung darf es

keine Verlierer geben, weder die Städte
und Gemeinden noch die Landkreise.

Unsere Arbeitsgruppen sind es, die in
erster Linie unseren Kommunalverbund

zusammenhalten.

Ich möchte nicht schließen, ohne den

Vorsitzenden der Arbeitsgruppen und

allen Mitgliedern für ihr großes

Engagement herzlich zu danken und

denke, Sie sind einverstanden, wenn ich
in diesen Dank auch meine Vorstands¬

kollegen und die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle

miteinbeziehe.

OTTO BO | LHAGEN
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Beschluß der Mitgliederversammlung vom 26. 4. 95 im Haus der Bremischen Bürgerschaft.

Die Mitgliederversammlung des Kom¬

munalverbundes begrüßt und empfiehlt

die Weiterentwicklung der Verkehrs-

gemeinschaft Bremen-Niedersachsen

(VBN) und die Bildung eines möglichst

darüber hinausgehenden regionalen
Verkehrsverbundes als Zweckverband.

Die Trägerschaft des Zweckverbandes

sollte Verwaltungs- und Landesgrenzen

übergreifend von Bremen und von nie¬

dersächsischen Landkreisen und kreis¬

freien Städten übernommen werden.

Im Hinblick auf die positiven Synergie¬

effekte empfiehlt die Mitgliederver¬

sammlung dem Niedersächsischen

Landtag, die gesetzlichen Voraussetzun¬

gen für eine gemeinsame Aufgabenträ-

gerschaft von ÖPNV / Schiene, ÖPNV /
Straße und ÖPNV / Wasser (Fähren)

baldmöglichst in der Region zu schaffen.

Die Mitgliederversammlung ist der

Auffassung, daß bei einer gemeinsamen

Trägerschaft die den Zweckverband tra¬

genden Verbandsmitglieder durch

gesetzliche und vertragliche Regelungen
von hieraus unter Umständen entstehen¬

den Folgekosten dauerhaft freigestellt
werden müssen.

Planungsgruppe Häfen - Ein Überblick (Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung, Veröffentlichung vom Mai 1995)

Die Zukunft der alten Hafenreviere in Bremen

Auszug: Schwerpunkte und Maßnahmen innerhalb des Planungsraumes

Europahafen

Für die Entwicklung des Bereiches

EuropahafenAVeserbahnhof sollte eine
Konzentration weiterer Mittel aus dem

Investitionssonderprogramm erfolgen.

Eine Optimierung der Infrastruktur

einschließlich der Zollgrenze ist durch¬
zuführen.

ISP-Maßnahme

Die geplanten Baumaßnahmen zur

Bereitstellung von Flächen sollen unver¬

züglich umgesetzt werden.

Weserbahnhof

Die Nutzung hinsichtlich eines Dienst¬

leistungszentrums mit eventueller kultu¬

reller Nutzung soll aktiviert werden.

Eine Öffnung zur Weser sowie eine

Intensivierung der maritimen Nutzung
ist in Zusammenarbeit mit Touristik¬

unternehmen vorzubereiten.

Autohof

Der Autohof ist einer höherwertigen

Mischnutzung mit Stadtteil bezug zuzu¬
führen.

Hohentorshafen

Die Aufgabe der Hafennutzung soll

durch entsprechende Maßnahmen

begleitet werden. Die Nutzung soll

intensiviert werden und die Öffnung

nach Woltmershausen berücksichtigen.

Gleisanlage
Hafenhaus/Heimatviertel

Zur Ausschöpfung der Entwicklungs¬

potentiale soll eine Verknüpfung und

Intensivierung der bestehenden Nut¬

zung (Dienstleistungen, Wohnen und

Gewerbe) erfolgen.

Spitze Europahafen/Weser

Die Entwicklung von Nutzungsmöglich¬

keiten und Schritte der Umsetzung sind
vorzubereiten.

Bremerhavener Straße/Cuxhavener
Straße

OEs sollte ein intensives Nutzungsmix

entwickelt werden, mit dem die Verbin¬

dung des Gebietes mit dem Bremer

Westen hergestellt wird.

Überseehafen

Die Aktivitäten für eine gewerbliche

Nutzung (Distribution- und Logistikzen¬

trum etc.) sollen fortgesetzt werden.

AG-Weser

Der städtebauliche Rahmenplan unter

Einbeziehung der ISL-Studie ist schnell¬

stens fertigzustellen. Das Gelände soll

dabei einen Beitrag zur Aufwertung des

Stadtteils Gröpelingen und zur Öffnung

zur Weser leisten. Hierin liegt die große
Chance einer städtebaulichen Aufwer¬

tung.

Weitere Aktivitäten der „kulturellen

Meile" von Lichthaus bis zum Gröpelin¬

ger Fähranleger sind umzusetzen.
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Jahresbeitrag: DM 20,- inkl. 7%
Mehrwertsteuer, Einzelstück DM

10,- inkl. 7% Mehrwertsteuer,

zuzüglich Versandspesen. Die
Bezugsdauer verlängert sich jeweils
um 1 Jahr, wenn bis zum 1.
Dezember des laufenden Jahres kei¬

ne Abbestellung erfolgt ist.

Satz + Druck: Moritz Deter,

Druckerei und Verlag GmbH

Schragestraße 1 3,
28239 Bremen,
Telefon (04 21) 64 50 47-48
Fax (04 21) 64 75 30



50 JAHRE AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

1945: Verlorener Krieg, zerstörtes Bremen, hungernde Menschen, Arbeitslosigkeit, Besatzungsmacht -

ein totaler Zusammenbruch.

Aber überall regte es sich wieder, Trümmer wurden geräumt, Unterkünfte bedarfsmäßig hergerichtet - der

Wille zum Überleben war der starke Antrieb. Militärregierung und zaghaft wieder entstehende Ver¬

waltung standen vor gewaltigen Aufgaben. Daneben bewegte sich vieles, was man heute Eigeninitiative

nennen würde.

Im Herbst 1945 gründeten nach vielen Treffen und Gesprächen Bremer Bürger die Aufbaugemeinschaft

Sögestraße, um neues Leben aus Ruinen entstehen zu lassen.

Es war die erste neugegründete Bürgerinitiative in Bremen nach dem Krieg und die Keimzelle der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen.

Zum 50jährigen Jubiläum laden wir Sie herzlich ein, mit uns am 15. November 1995 um 16.00 Uhr in

der Handelskammer, Haus Schütting, zu feiern.

Grußwort: Dr. Dirk Plump, Vizepräses der Handelskammer Bremen

Hans Budde, Vorsitzender Aufbaugemeinschaft Bremen

Festvortrag: Ulrich Nolle, Bürgermeister

„Sanierung und Wachstumsziele für die Freie Hansestadt Bremen."

Wir bitten um Anmeldung bis zum 3. November 1995 auf untenstehendem Abschnitt:

Aufbaugemeinschaft Bremen

Gerhard-lversen-Hof 1

28195 Bremen

Ich nehme an der Veranstaltung am 15. November 1995 mit Personen teil.

Absender:

Unterschrift





Wir sind Problemloser

in allen Fragen des Stahlbaues

Betrieb mit Befähigung nach DIN 18800 und DIN 15018, „Großer Schweißnachweis"

STAHLBAU

Wir fertigen und montieren:

Stahlskelettbauten, Kran- und Transportanlagen, Behälter und Silos,

Dachkonstruktionen, Rohr- und Förderbrücken, Industriehallen,

Schweiß- und Montagearbeiten

Friedrich Freter

Stahlbau

28217 Bremen • Cuxhavener Straße 41

für starke ldeen Telefon (04 21) 39 50 20

KOOPMANN

Jindelt

HEIZOEL-HANDEL UND SPEDITION GMBH

Martinistraße 27 • 28195 Bremen

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

In dringenden Fällen auch außerhalb der

Geschäftszeiten erreichbar unter Telefon 25 5040



WIR IN BREMEN
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Denkmal an!

Die Sparkasse in Bremen setzt sich seit

ihrer Gründung im Jahre 1825 für den

Erhalt von Baudenkmälern in unserer

Stadt ein. Warum? Weil ein Stück leben¬

diger Vergangenheit immer auch ein Teil

der eigenen Geschichte ist.

in der
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Das Olbers-Denkmal
in den Wallanlagen
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Die Sparkasse inBremen 5
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