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Ein Stadtentwicklungskonzept für Bremen

Bernt Schulte

Die europäischen Großstädte befinden

sich am Ende dieses Jahrhunderts in ei¬
nem Prozeß des wirtschaftlichen und

sozialen Wandels. Für die Stadtentwick¬

lungspolitik stellt sich die dringende Fra¬

ge, wie dieser Wandel konstruktiv be¬

gleitet und in zukunftsfähige Entwicklun¬

gen gelenkt werden kann. Bremen hat
sich daher - wie andere Städte auch -

zur Aufstellung eines Stadtentwicklungs¬

konzeptes entschlossen. Nach über 20

Jahren soll erstmals wieder eine gesamt¬

städtische Analyse des Bremer Stadt¬

raums erarbeitet und neue Handlungs¬
ansätze für die einzelnen Politikfelder

entwickelt werden.

Das Bremer Sanierungsprogramm zur

Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft

bildet dabei eine wichtige Vorgabe für

die Konzeptarbeit; gleichzeitig liefert es

aber auch die materiellen Spielräume für
infrastrukturelle Innovationen und zu-

kunftsgerichtete Schlüsselprojekte.

Auf der Basis eines räumlichen Leitbil¬

des werden zur Zeit mit den beteiligten

Ressorts sektorale Fachkonzepte - soge¬
nannte Bausteine - erarbeitet, die im

weiteren Planungsprozeß aufeinander

abgestimmt werden. Hiermit sollen die

meist abgelöst voneinander bestehenden

Fachplanungen aktualisiert und auf ei¬

nen vergleichbaren Stand gebracht wer¬
den.

Die aus stadtentwicklungspolitischer

Sicht wichtigsten 10 „Bausteine" sind in

der Skizze dargestellt:

So sollen mit Gewerbe-, Büro- und

Hafenentwicklungskonzepten vor allem

die Belange moderner Standortpolitik
definiert und darauf aufbauend die In¬

frastruktur- und Flächenbedarfe ermittelt

werden.

Der „Baustein" Wohnungsbaukonzept

wird neben der Erkundung künftiger

Flächenansprüche insbesondere darauf

achten, daß die neuen Wohnbauflächen

in räumlicher Verbindung zu bestehen¬

den Stadtteilen liegen und so eine opti¬

male Ausnutzung der öffentlichen Infra¬

struktur gegeben ist.

Das Zentren- und das Innenstadtkonzept
sollen die Standorte des Einzelhandels

und der öffentlichen Infrastruktur so bün¬

deln, daß eine ausgeglichene Versorgung
durch ein Netz vitaler Zentren im Bre¬

mer Stadtgebiet gewährleistet ist. Damit

verbunden sind Empfehlungen zur

Attraktivitätssteigerung der Innenstadt

und der wichtigsten Nebenzentren so¬

wie Standortvorschläge für künftige

Fachmärkte und andere großflächige

Einzel handelseinrichtungen.

Das Grün- und Freiraumkonzept wieder¬

um soll die vielen Freiraumplanungen im
Inneren der Stadt untereinander und mit

der umgebenden Landschaft vernetzen,

den Bremer Siedlungsraum mit Land¬

schafts- und Klimaschneisen unterglie¬

dern und die Erholungsfunktion stärken.

Das Verkehrskonzept muß einerseits eine

optimale Versorgung insbesondere der

dichter besiedelten Stadtgebiete mit
Verkehrstrassen des Individual- und des

öffentlichen Personennahverkehrs si¬

cherstellen, andererseits für einen guten
Anschluß vor allem des Wirtschafts¬

verkehrs an das überregionale Verkehrs¬

netz sorgen.

Schließlich werden die Wechselbezie¬

hungen zwischen Freizeit-, Kultur-,

Sport- und Sozialplanungen analysiert

und neue Wege ihrer Integration in die

gesamtstädtische Entwicklungsplanung
erarbeitet. Dabei ist sowohl die Versor¬

gung der städtischen Bevölkerung als

auch die Unterstützung eines nach au¬

ßen strahlenden Tourismusprogramms

weiter zu verfolgen.

Bei der integrativen Betrachtung all die¬

ser sektoralen Teilpläne sind die ver¬

schiedenen Flächenansprüche räumlich
und funktional aufeinander abzustim¬

men und dabei Schwerpunkte künftiger

Stadterweiterung festzulegen. Schon jetzt

kristallisieren sich entsprechende

Entwicklungsräume u. a. in den alten

Hafenrevieren, im Niedervieland, rings

um die Universität und entlang der A 1

heraus, wobei die bestehenden bzw.
noch auszubauenden Fernverkehrsan¬

schlüsse eine besondere Standortgunst

für gewerbliche Entwicklungen darstel¬

len. Neben diesen spektakulären Stadt-

erweitungskonzepten zeichnen sich zu¬

nehmend auch Revitalisierungsaufgaben
im Inneren Bremens ab.

Allein die Tatsache, daß in den letzten

Jahren von den neu geschaffenen Ar¬

beitsplätzen mehr als die Hälfte inner¬

halb des Siedlungsbestandes - also nicht

in neuen Gewerbegebieten - geschaffen

wurde, zeigt die strukturpolitische Be¬

deutung einer Stadterneuerung von In¬
nen heraus.

Bremen verfügt zum Glück noch über
erhebliche Flächenreserven innerhalb

des eigenen Siedlungsraumes, in Baulük-

ken, Brachen oder in Ergänzung zu vor¬
handenen Stadtteilen. Darüber hinaus

beschert uns der gewerbliche Struktur¬

wandel immer neue Potentiale, die durch

betriebliche Verlagerungen oder sogar

durch Stillegungen entstehen. Hier sehe

ich neben den Stadterweiterungspro¬

zessen eine zentrale Aufgabe künftiger

Stadtentwicklung: Ähnlich wie bei den

Großsiedlungen des sozialen Woh-
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nungsbaus, die nach und nach baulich

aufgewertet und modernen Standards

angepaßt wurden, muß die Stadt in den

nächsten Jahren zur Bestandspflege so¬

wie zur Modernisierung und effiziente¬

ren Nutzung abgängiger Gewerbegebie¬

te beitragen.

Diese Form der Binnenentwicklung

• hält unsere Stadt räumlich zusammen,

• verhindert Abwanderungen mit ihren

negativen ökonomischen Folgen,
• nutzt bestehende öffentliche Infra¬

strukturen wie Straßen, Schienen, so¬

ziale Einrichtungen etc.,

• gibt oder erhält der Stadt die Urbane
Vielfalt und

• trägt obendrein zur Erhaltung der
Landschaft bei.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen,

daß wir durch systematische Aufberei¬

tung und Wiedernutzung von Flächen¬

reserven durchschnittlich 15 ha pro Jahr
mobilisieren können. Das setzt natürlich

ein kenntnisreiches und sorgfältiges Flä¬

chenmanagement voraus, das in den

nächsten Jahren - analog zu dem Erneu¬

erungsprogramm im Wohnungsbau - auf¬

gebaut werden muß. Wirtschaftsförde¬

rung, Stadtplanung, Bodenordnung und

der private Markt müssen hier aufs Eng¬

ste zusammenwirken und dafür sorgen,

daß betriebliche Veränderungen nicht

wie ein Naturgesetz über uns kommen,

sondern in langfristige Planungsper¬

spektiven eingebunden werden können.

Insofern wird das Stadtentwicklungs¬

konzept nicht nur raumplanerische Per¬

spektiven für eine Flächenvorrats- und

Standortpolitik enthalten, sondern auch

Wege aufzeigen, wie in geeigneter Ko¬

operation diese Standorte dem dramati¬

schen Strukturwandel angepaßt werden

können. Dazu gehört eine laufende

Raumbeobachtung, der Aufbau von

Datenbanken, ein Vermarktungsmanage¬

ment und entsprechende Beratungsdien¬

ste. Nur so kann es gelingen, die additi¬

ven Einzelplanungen der letzten Zeit in

eine langfristige, integrierte Stadtent¬

wicklung zu überführen, die der öffent¬

lichen Hand und der privaten Wirtschaft

gleichermaßen Planungssicherheit gibt.

Das Stadtentwicklungskonzept ist auf

einen perspektivischen Zeitraum bis zum

Jahre 2010 ausgelegt. Die Erarbeitung

einzelner Entwicklungsschritte und de¬
ren öffentliche Diskussion ist für die

zweite Jahreshälfte 1997 vorgesehen.

Ich bitte schon jetzt alle interessierten

Bürgerinnen und Bürger, sich engagiert

an diesem Entwicklungsprozeß zu betei¬

ligen.

Stadtentwicklungskonzept Bremen
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Strategien der Umsetzung

Konkretisierung auf Stadtteilebene



3 DER AUFBAU

Bremer Städtebaufragen 1900 - 1945: Prof. Dr. Wilhelm Wortmann

Wilhelm Wortmann fühlte sich zeitlebens als guter Bremer Bürger und immer eng mit seiner Heimatstadt verbunden. Er lebte

von 1 897 - 1 995, davon die letzten Jahrzehnte in Hannover, wohin er 1957 als Professor an die Technische Universität berufen

wurde. Er war Gründungsmitglied der Aufbaugemeinschaft Bremen und hat die Arbeit bis zu seinem Tode mitgestaltet und viele

Jahre die Redaktion unserer Zeitschrift DER AUFBAU geleitet. Im Mai 1994 lud er einen kleinen Kreis von Bremer Freunden in

den Schütting und sprach in freier Rede über sein Leben. Es war beabsichtigt, diesen Bericht auf Band aufzunehmen und zu

veröffentlichen. Wegen einer technischen Panne war dies nicht möglich, eine Enttäuschung nicht nur für die Teilnehmer an
dieser Runde.

Beim Studium alter Akten wurde der nachfolgende Bericht von Herrn Wortmann gefunden. Darin ist ein wesentlicher Teil

seiner damaligen Rede enthalten. Die Redaktion ist der Meinung, daß die nachfolgende Veröffentlichung nicht nur einen

Lebensabschnitt von Herrn Wortmann darstellt, sondern auch einen historischen Abriß über die Entwicklung Bremens in der

ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, der sicher von allgemeinem Interesse ist. Die Redaktion

Bremer Städtebaufragen, 1900 bis 1945

Erinnerungen und Gedanken

Wilhelm Wortmann

Mein berufliches Leben ist eng mit meiner Vaterstadt verbunden gewesen. Schon lange habe ich deshalb wohl erwogen, einige

Erinnerungen zu Papier zu bringen. Als ich im Frühjahr 1968 Eberhard Gildemeister in seinem Haus am Moorquell besuchte,

kamen wir im abendlichen Plaudern auch auf die Vaterstadt und ihr bauliches Werden zu sprechen. Ich erzählte von einigen

Erlebnissen und eigenen Planungsgedanken. „Das müssen Sie schriftlich festhalten", regte Gildemeister an.

Nun dürfen meine Frau und ich zwei Septemberwochen in dem Gildemeister'schen Hause verbringen. Die Ruhe dieses Platzes

und die Behaglichkeit des Hauses habe ich gerne benutzt, den an mich gerichteten Wunsch zu erfüllen in der Hoffnung, daß

diese locker zusammengeführten Erinnerungen und Gedanken an und für die Vaterstadt im Freundeskreis einiges Interesse

finden können. Driftsethe-Weißenberg

im September 1968

Wallanlagen zwischen Ansgaritor und Herdentor Foto: H. Beckmann

Im Hause meiner Großeltern, Wilhelm

Olbers Focke und Lily geb. Schütte, am
Steinernen Kreuz befand sich das von

dem Architekten- und Ingenieurverein

Bremen herausgegebene Buch „Bremen
und seine Bauten 1900" (1), das ich als

Kind bei den regelmäßigen Besuchen mit
lebhaftem Interesse studiert habe. Es hat

mich in das bauliche Schaffen meiner

Vaterstadt eingeführt. Deshalb war es mir

eine besondere Freude, zu der Fortset¬

zung dieses Buches „Bremen und seine

Bauten 1900- 1951" (2), die der Initiati¬

ve von Carl Thalenhorst') zu verdanken

ist, zwei Aufsätze beitragen zu können.

Carl Thalenhorst

In dem Aufsatz über die bauliche Ent¬

wicklung der Stadt von 1900 bis 1945

habe ich die städtebaulichen Leistungen

vorangestellt, die im 19. Jahrhundert das

Stadtbild entscheidend geprägt haben:
die im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts

entstandenen Wallanlagen (3) mit den

sie begleitenden Straßen, dem Wall und

der Contrescarpe, und ihrer vornehmen

Bebauung, die seit 1848 heranwachsen¬

den Vorstädte, die durch das „Bremer

Haus" (4), (5) ihre Eigenart erhielten, und

den Bürgerpark, der nach dem deutschen

Bundesschießen 1865 auf der Bürger¬

weide angelegt wurde. Eine vierte Lei¬

stung möchte ich hinzufügen, den Stra¬

ßenzug des Osterdeichs, der von 1853

bis 1893 (6) ausgebaut worden ist; er

verbindet recht eigentlich die Stadt mit
ihrem Strom.

Wenn wir nun die fast vollendeten 7 Jahr¬

zehnte unseres Jahrhunderts überschau¬

en und uns fragen, welche baulichen

Leistungen in dieser Zeitspanne das

Stadtbild Bremens gestaltend bestimmt

haben, fällt es schwer, eine Antwort zu

geben. Ohne Zweifel standen die wirt¬

schaftlichen Leistungen, besonders der
Ausbau der Seehäfen und der Industrie

') Carl Thalenhorst, 1875 in Bremen geboren, 1964 dort ge¬
storben. Seit 1918 Baudirektor für Stadterweiterung, 1921-
1931 Senator für das Bauwesen, 1927 Dr.-Ing E.h. der Tech¬
nischen Hochschule Hannover.
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Bremen, Osterdeich um 1 860

im Vordergrund, für die das vorangegan¬

gene Jahrhundert mit der Unterweser¬

vertiefung (1887 bis 1895), dem Bau des
Freihafens (1888) und dem Anschluß der

Hansestädte an das deutsche Zollgebiet

(1888) die Voraussetzungen geschaffen
hatte. Der Hafen aber und die mit ihm

verbundenen Industrien haben sich

räumlich von der „Stadt" getrennt und

ohne spürbaren Zusammenhang mit ihr
entwickelt.

Zwei wenig beachtete städtebauliche

Leistungen blieben infolge des Krieges

1914-1918 in den Anfängen stecken: der
Bau der Kurfürstenallee und ihrer Fort¬

setzung, der Franz-Schütte-Allee (7), zur

Erschließung der Vahr und der Bau der

Duckwitzstraße (8) zur Erschließung der

Huchtinger Feldmark. Es ist für das da¬

malige Bremen bezeichnend, daß beide

Unternehmen von Privatleuten eingelei¬
tet wurden und nicht von der Stadt, von

Bremen um 1900, nach einem Gemälde von Prof. Töpfer

, ;^ TW M;

dem Kaufmann Franz Schütte 2) und von

seinem Neffen, dem Rechtsanwalt Dr.

Carl Schütte. Die für die Erschließung

und Bebauung der Vahrer Feldmark ge¬

gründete Terraingesellschaft ist praktisch

kaum tätig geworden. Ihr Grundbesitz ist

später in den Besitz der Bremer Bank

übergegangen. Der Schütte'sche Besitz
zwischen Vahrer Straße und Autobahn

wurde von der GEWOBA, der Bremer

Tochter der Neuen Heimat, zum Bau der
Neuen Vahr erworben. Dieses Gelände

war in der Zeit zwischen den beiden

Kriegen planmäßig für die Verwirkli¬

chung von Sonderanlagen freigehalten

und wäre in Verbindung mit den vorhan¬

denen und neuen Wohngebieten das

ideale Gelände für die Universität gewe¬
sen.

„Was wir heute tun, wird man später

danach beurteilen, wie wir die Zukunft

vorbereiten und für ihre Entfaltung die

Möglichkeiten freigehalten haben. Dar¬

in liegt vielleicht das wichtigste all dieses

Tuns: ein Freihalten der Möglichkeiten

für zukünftige Entwicklung." (Fritz Schu¬

macher in „Wesen und Organisation der

Landesplanung", 1932).

Bei dem Bau der Autobahn um 1935

wurde die Franz-Schütte-Allee zu einer

der damals 4 Stadtzufahrten. An dieser

Entscheidung fühle ich mich nicht un¬

schuldig. Nach den Plänen der für die

Autobahn zuständigen Stellen sollte die

Parkallee der Zubringer werden. Diese

Straße läuft sich aber An der Weide tot,

die Kurfürstenallee dagegen mündet in

die Schwachhauser Heerstraße, deren

Fortführung über den Dobben hinaus
zum Ostertor und zu einer neuen Weser¬

brücke bereits seit Mitte der 20er Jahre

geplant war. Zudem gab es im Jahre 1935

noch manche Anhänger des seit 1900

bestehenden Projektes, das Bischofstor

dem Fahrverkehr zu öffnen, denen die

Parkallee als Autobahnzubringer will¬

kommen gewesen wäre. So setzte ich
mich für die Auffahrt an der Franz-Schüt¬

te-Allee ein. Die nachteiligen Auswir¬

kungen dieser Entscheidung auf die
Kurfürstenallee habe ich in ihrem vol¬

len Umfang nicht vorausgesehen. Nur

drei Jahrzehnte sind seitdem verflossen.

Aber ich bin hiermit zeitlich weit voraus¬

geeilt. Die Absichten, die Franz Schütte

im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts
mit dem Bau des für Bremen bedeutsa¬

men 7 km langen Straßenzuges, der

Kurfürstenallee und Franz-Schütte-Allee,
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verfolgte, sind damals nicht verwirklicht.

Adolf Muesmann 3), der von 1907 bis

1914 „Städtebaumeister" in Bremen war,

hat mir gelegentlich von Schüttes Besuch

auf dem Stadterweiterungsbüro in der

Langenstraße berichtet, bei dem dieser

ihm die Notwendigkeit, neue Wohn¬

bereiche rechtzeitig zu erschließen und

entsprechend bodenpolitisch vorzube¬

reiten, auseinandersetzte. Diese Mög¬
lichkeiten sah Schütte schon um 1910

in der Vahr und in Oberneuland. In dem

Bebauungsplan, den Muesmann für ei¬
nen Teilbereich der Kurfürstenallee ent¬

worfen hat, zeichnen sich die ersten

Ansätze einer Entwicklung ab, die dann
durch den Tod Schüttes (1911) und den

Krieg 1914/18 jäh abbrach.

Auf dem linken Weserufer, das in jeder

Beziehung zweirangig behandelt war,
bereitete sein Neffe Carl Schütte ähnli¬

ches vor. Den Anfang bildete die Anla¬

ge des Industriegebietes im Neuenlander
Feld an der Vulkanstraße durch die hier¬

für gegründete Industrie-Land-AG. Der

zweite Schritt mit dem Ziel, hier ein

Wohngebiet zu entwickeln. Hierfür wur¬
de 1913 ein Architektenwettbewerb aus¬

geschrieben (9). Die 2 km lange Duck¬

witzstraße wurde erst nach 1918 ange¬

legt. Bei der Trassierung des Straßen¬

zuges wurden die Domtürme sorgfältig

beachtet. In den Jahren 1935 bis 1939

wurde die Siedlung Grolland angelegt.
Carl Schütte war bei dem Grunderwerb

der Kontrahent der Bauverwaltung. Er

nahm an dem Werden dieses Projektes
lebhaften Anteil und war über die schnel¬

le Verwirklichung erstaunt. Gemessen an

den großen Wohnquartieren, die zwei

Jahrzehnte später in Bremen geschaffen

wurden, war Grolland allerdings ein sehr
bescheidenes Unternehmen. Es leitete

aber eine neue Entwicklung ein. An die

Stelle privater Unternehmer, die bisher

in Bremen die Stadterweiterung betrie¬

ben hatten, traten nun die Wohnungs¬
bauunternehmen.

Ich habe die beiden Schütte'schen

Planungsabsichten hier etwas ausführli¬

cher dargestellt, da sie in der Tat die

Stadtentwicklung entscheidend mitbe¬

stimmt hätten, falls die Zeitläufe es er¬

möglicht haben würden. Den eingangs

genannten „Städtebaulichen" Beiträgen

des 19. Jahrhunderts hat unser Jahrhun¬

dert bislang nichts gleichwertiges an die

Seite zu setzen, weder in den ersten vier

Jahrzehnten, noch in der Zeit des Wie¬

deraufbaus nach den Zerstörungen des

Krieges.

Die „Bauliche" Bilanz stellt sich rück¬

blickend günstiger dar. Hier hatten die

letzten Jahrzehnte ein wenig erfreuliches
Erbe hinterlassen. Ich nenne nur die

Hauptpost an der Domsheide (1879), das

Gerichtsgebäude (1891 -1895), die Deut¬

sche Bank am Domshof (1891), die

Baumwollbörse (1902), das Polizeihaus

am Ostertor (1905), die Sparkasse am

Brill (1906), das Lloydgebäude (1910)

und die Diskontobank an der Langen¬
straße (1911). Die Entwürfe für diese

Gebäude waren übrigens zumeist Ergeb¬
nisse öffentlicher Wettbewerbe.

Das Schauspielhaus, 1912/13, Architek¬
ten BDA Abbehusen und Blendermann

Kunsthalle, Ansicht vom Ostertor,
Architekten Ed. Gildemeister und Albert

Dunkel

Ich erinnere mich an einen Weg mit Paul
Bonatz durch die noch stark zerstörte

Stadt um 1950. Wir gingen vom Markt
über die Domsheide durch die Ostertor¬

straße zur Kunsthalle. Bonatz sagte im
Anblick der sich ihm darbietenden Ar-

Dampfschiff „Berlin", Rauchsalon
Klasse, 1909, Architekt Bruno Paul

Verwaltungsgebäude der Gepäckabteilung des Norddeutschen Lloyd, Architekt BDA
Rudolf Jacobs

chitektur: „Da habt Ihr aber tüchtige
Volltreffer bekommen."

Aus diesen Bauten hebt sich die 1903

fertiggestellte Kunsthalle, ein Werk Edu¬

ard Gildemeisters, 4) wohltuend heraus.
Die vornehme Architektur dieses Gebäu¬

des steht den baulichen Leistungen aus
den ersten sechs Jahrzehnten des 19.

Jahrhunderts nahe. Diese Bauten sind

zum großen Teil im Kriege zerstört wor¬
den. Rudolf Stein hat ihnen in den Bän¬

den: „Klassizismus und Romantik in der

Baukunst Bremens" (10) seines hervor¬

ragenden Inventarisationswerkes ein

Denkmal gesetzt. Ich möchte hier nicht

versäumen, neben Eduard Gildemeister
einen zweiten bedeutenden Architekten

des endenden 19. Jahrhunderts zu nen¬

nen, den Dombaumeister Salzmann 5).

Das neue Jahrhundert brachte der Bau¬
kunst auch in Bremen eine entschei¬

dende Wendung. 1902 wurde der Bund

Deutscher Architekten gegründet. Zu den

Gründern gehörten in Bremen Albert

Dietr. Dunkel und Eduard Gildemeister

(11). 1912 veranstaltete die Ortsgruppe
Bremen des BDA in der Kunsthalle eine

Ausstellung, an die ich mich gut erinne¬
re (12). In diesen Jahren entstanden vor¬

zügliche Neubauten: die Ratsstuben am

Markt, der Lloydbahnhof an der Gustav-

Deetjen-Allee, das Parkhaus, alle drei

von Rudolf Jacobs entworfen, das Wa¬

renhaus von Heymann und Neumann in

der Obernstraße, der Erweiterungsbau

der Deutschen Dampfschiffahrtsgesell¬
schaft Hansa, beides Werke von Behrens

und Neumark, das Schauspielhaus am

Ostertor (Abbehusen und Blendermann),
das Altersheim in Osterholz-Tenever

(Werner Heyberger) und im benachbar¬

ten Delmenhorst das Rathaus (Heinz

') Adolf Muesmann, 1880 in Augsburg geboren, Studium in
Karlsruhe und München, 1907 Städtebaumeister in Bre¬
men, 1921 Technische Hochschule Dresden, 1960 in Mün¬
chen gestorben.

*) Eduard Gildemeister, geboren 1848 in Bremen, 1946 ge¬
storben in Oldenburg.

s) Max Salzmann, geboren 1850 in Breslau, gestorben 1897
in Bremen.
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Stoffregen), ferner zahlreiche private

Wohnhäuser. In „Bremen und seine Bau¬

ten 1900 - 1951" sind diese Bauten ge¬

würdigt. Damals ließ der Norddeutsche

Lloyd seine Schnelldampfer von führen¬
den deutschen Architekten einrichten

und wandte sich von seinem „Haus¬

architekten" Poppe ab, der bisher die

Lloyddampfer pompös ausgestattet und

auch das neue Verwaltungsgebäude an

der Papenstraße entworfen hatte. Einer

der für den Lloyd tätigen Architekten war

Bruno Paul; er ist im August dieses Jah¬

res gestorben. In den Nachrufen, auch

in den Bremer Tageszeitungen, wurden

seine Leistungen für den Lloyd nicht
erwähnt. Wir finden aber eine Würdi¬

gung in dem Jahrbuch 1914 des Deut¬
schen Werkbundes (1 3) und in dem Auf¬

satz von Müller-Menckens „Innenaus¬

stattung der Fahrgastdampfer" in „Bre¬
men und seine Bauten 1900 - 1951" (2).

Die Gruppe Bremen - Oldenburg des

1907 gegründeten Werkbundes war sehr

aktiv tätig. Ihr Vorsitzender und Mäzen

war Leopold O. H. Biermann. Auf der

Werkbund-Ausstellung 1914 in Köln, die

durch den Kriegsausbruch vorzeitig ge¬

schlossen werden mußte, war Bremen

mit einem eigenen Gebäude vertreten.
Die Architekten waren Abbehusen und

Blendermann (14).

In diesen Jahren wurde auch das Neue

Rathaus errichtet. Im Januar 1913 wur¬

de es eingeweiht. Sein Architekt, Gabri¬

el von Seidl, konnte bei der Einweihung
nicht anwesend sein. Er starb am

27.4.1913. Sein Bild hängt in dem vor¬

nehmen Flur im 1. Obergeschoß des
Hauses neben der Tür zum Zimmer des

Bürgermeisters, eine für einen Architek¬

ten sicher seltene Ehrung. Das Gebäude

wurde bereits bei seiner Fertigstellung als

über der Zeit stehend empfunden. Zu

den weit auseinandergehenden Bestre¬

bungen der damals „Modernen" hatte

Seidl kaum Beziehungen. Es ist interes¬

sant, die Ergebnisse der beiden voran¬

gegangenen Wettbewerbe - ein öffentli¬
cher und ein beschränkter - zu betrach¬

ten und hieran die kluge Entscheidung
für die Absichten des Architekten zu

würdigen. Senator Dr. Nebelthau sagte

in der Festrede bei der Erweiterung des
Gebäudes: „Als ich in München am 3.

April 1907 in einer unvergeßlichen Stun¬

de Professor von Seidl einladen durfte,

sich an dem Wettbewerb zu beteiligen,

hatte er mit Begeisterung angenommen

und von dichterischem Schwung getra¬

gene Worte für die Schönheit unseres

Rathauses und die Bedeutung der Auf¬

gabe gefunden. Diese Begeisterung ent¬

sprang nicht aus einer plötzlichen Liebe

zur Kunst, die in unserem Rathaus ver¬

körpert ist; sie war keine rasch

verlodernde Flamme, sondern ein heilig

gehütetes Feuer, das mit Licht und Wär¬

me beglückte alle, die in seinen Umkreis
traten. Wie oft haben auch wir

Deputationsmitglieder ihre wohltätige

Wirkung empfunden! Sie hat uns alle

Schwierigkeiten überwinden helfen und

uns in ihren Bann gezwungen, so daß

wir dem Meister willig folgten und an

ihn glaubten." (1 5)

Das bauliche Schaffen dieser Jahre ist

aber ohne einen Mann nicht zu denken,

der 1904 an die Leitung des Kunstgewer¬
bemuseums und der mit diesem verbun¬

denen Kunstgewerbeschule berufen wur¬

de, Emil Högg 6). Er ist nur bis 1911 in

Bremen geblieben. Seine bleibenden

Leistungen sind nicht seine Bauten, son¬

dern sein Wirken und seineAusstrahlung
als Lehrer und als Persönlichkeit im

künstlerischen Leben unserer Stadt.

Högg war Mitbegründer des Vereins für
Niedersächsisches Volkstum (16), er rich¬

tete die erste Baupflege in Bremen ein,

und zwar von Beginn an in Zusammen¬
arbeit mit freischaffenden Architekten

Emil Högg

und Unternehmern und veranlaßte die

Umwandlung der „Deputation für die

Regulierung von Baulinien" in ein

„Stadterweiterungsamt" mit der Stelle

eines „Städtebaumeisters" (1 7). Er regte

ferner die Erhaltung wertvoller Bauteile

historischer Gebäude an, die damals bei

Straßen Verbreiterungen abgebrochen

werden mußten, und in diesem Zusam¬

menhang den Bau der Ratsstuben am

Markt. Die Ausstellung gut gestalteter

Grabmäler auf dem Gelände des aufge¬
hobenen Friedhofes vor dem Doventor

(1909), der Wettbewerb für den Fried¬

hof in Osterholz (1910) und die Über¬

Kapelle auf dem Osterholzer Friedhof,
Architekt Prof. Franz Seeck

führung wertvoller Grabsteine vom
Doventorsfriedhof auf diesen neuen

Friedhof gehen ebenfalls auf Högg zu¬
rück.

So stand Bremens bauliches Schaffen

unter guten Sternen. Diese „Hoch"-Zeit
wurde nach 1918 nicht wieder erreicht.

Högg wurde 1911 an die Technische
Hochschule Dresden berufen. Mues¬

mann ging 1914 nach Stuttgart. Sie hat¬

ten als „Pioniere" und „Dirigenten" in

Bremen keine Nachfolger.

h) Emil Högg, geboren 18b7 in Heilbronn, gestorben 1952 in
Dresden, nach Praxis in Frankfurt, Stuttgart, Berlin von 1897
bis 1904 Stadtbauinspektor in der Stadt Berlin, von 1904
bis 1911 Direktor des Gewerbemuseums in Bremen; im
Herbst 1911 auf den Lehrstuhl für Raumkunst der TH Dres¬
den berufen.Altes und Neues Rathaus
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Der erste nach dem Krieg errichtete grö¬
ßere Bau war das Geschäftshaus der

Schröderbank an der Obernstraße. Högg

zeigte uns damals in seiner Vorlesung
über Raumkunst an der TH Dresden die¬

ses Gebäude im Lichtbild und erläuterte

an ihm den Verstoß gegen den Maßstab,
indem er u.a. mit den benachbarten Rats¬

stuben verglich. Weit schlimmer war der

Verstoß gegen den Maßstab am Ende der
20er Jahre bei dem Neubau des Karstadt¬

gebäudes an der Obernstraße. Ich war

damals als Diplomingenieur am Stadt¬

planungsamt tätig und bat Senator

Thalenhorst um einen gemeinsamen

Besuch bei dem Bürgermeister Martin
Donandt. Der Besuch fand statt.

Donandt hörte meine Sorgen und mei¬
nen Protest und antwortete, Bremen

habe zur Zeit ganz andere Sorgen und
Karstadt sei ein bedeutender Steuerzah¬

ler. Beide Argumente trafen zwar zu; sie

konnten mich allerdings nicht überzeu¬

gen.

Der erste Wettbewerb in Bremen nach

1918 hatte den Neubau des „Dom-

anbaus" zum Gegenstand. Während des

Krieges war das Gebäude des Künstler¬

vereins ausgebrannt. Kurz vorher waren

die Sammlungen des „Historischen
Museums" in das Altersheim an der Gro¬

ßen Straße verlegt. Sie wären bei dem

Brand vernichtet worden. Später hat die

Fürsorge von Ernst Grohne sie erhalten.

Er ließ das durch seine Lage an den

Brücken besonders gefährdete Gebäude
des Focke-Museums sofort nach Aus¬

bruch des Krieges 1939 räumen und ver¬

teilte das Museumsgut auf viele Plätze
im Umkreis Bremens nicht weiter ent¬

fernt, als daß er sie mit dem Rade per¬
sönlich erreichen konnte. Er hat sie in

den Kriegsjahren regelmäßig aufgesucht
und ihren Zustand kontrolliert. Aber zu¬

rück zu dem Wettbewerb. Wie ist es ver¬

ständlich, daß noch um 1920 wertvolle
historische Bauteile in der an Baudenk¬

mälern nicht reichen Stadt abgebrochen

werden konnten, so der Kreuzgang, der
von der Domsheide in den Dom führte?

Die Erklärung ist sicher in der Koppe¬

lung des Stadtregiments mit einzelnen

starken Persönlichkeiten zu suchen, in
diesem Fall mit Heinrich Börners. Wil¬

helm Kaisen schreibt in seinen Erinne¬

rungen (18), daß die Vertreter des dama¬

ligen Bürgertums sich mit Bremen sozu¬

sagen gleichsetzten. Ähnliches können

wir auch heute beobachten, nachdem

andere gesellschaftliche Schichten das

Bürgertum im Stadtregiment abgelöst
haben. Das ist eine ernste Gefahr für ein

so kleines Staatswesen wie Bremen!

Ich habe das Ergebnis des Wettbewerbs,

die Glocke, nie schätzen können. Unter

den eingereichten Arbeiten befand sich

ein Entwurf des hoch begabten Heinz

Stoffregen. Rudolf Alexander Schröder 7)

Heinz Stoffregen, 1879 - 1929

Rathaus, 1910 - 1914, Delmenhorst,

Front am Marktplatz, Arch. BDA Heinz

Stoffregen

Wohnhausgruppe in der Großgör¬

schenstraße, 1913/14, Arch. BDA Heinz

Stoffregen

Landhaus Horn, Schwachhauser Heer¬

straße, 1930, Arch. BDA Heinz Stoff¬

regen

hat ihn seinerzeit in der „Baugilde" be¬

sprochen und bedauert, daß dieser Ent¬

wurf nicht zur Ausführung bestimmt
wurde.

Eine städtebauliche und bauliche Lei¬

stung muß hier noch genannt werden,

die Böttcherstraße. Die Planungsab¬

sichten gehen in die Zeit vor dem Kriege

(1914/18) zurück. Und wieder ist es die

Leistung eines Privatmannes, eines nicht
nur wirtschaftlich starken Bauherrn, Lud¬

wig Roselius 8). Ich will nicht versuchen,

hier ein Bild dieses ungewöhnlichen

St.-Petrus-Weinstuben, Arch. BDA Run¬

ge und Scotland

Mannes zu geben. Persönlich bin ich nur
ein- oder zweimal mit ihm zusammen¬

gekommen. Die Böttcherstraße aber ist
aus Bremen nicht mehr fortzudenken. Sie

„Fielt" und Böttcherstraße, Arch. BDA

Runge und Scotland
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Paula-Becker-Modersohn-Haus,

tekt Bernhard Hoetger

Archi-
Straßenplan von 1852

ist zu einem Stück Bremen geworden.

Das empfinde ich immer mehr bei den

nur noch gelegentlichen Besuchen in

meiner Vaterstadt. Welche Anziehungs¬

kraft übt diese Fußgängerstraße auf den

Fremdenverkehr aus! Ich bedaure, daß

es nicht gelungen ist, die schmale Pas¬

sage zwischen dem Markt und der
Böttcherstraße in das Leben der Straße

miteinzubeziehen. Betrüblicher aber ist

der ungelöst gebliebene Übergang - oder

richtiger Untergang - von der Böttcher¬
straße zum Weserufer. Phantasieloser

konnte die Unterführung nicht ausge¬

bildet werden. Das sollte „repariert"
werden.

Schon vor dem Kriege habe ich ange¬

regt, in Fortsetzung der Böttcherstraße

eine Fußgängerbrücke über die Große
und Kleine Weser zum Neustädter Markt

und weiter durch die Neustädter Wall¬

anlagen in die Südervorstadt zu führen.
Diese Brücke könnte überdacht und vor

Wind und Wetter geschützt sein. Sie

würde viel dazu beitragen, die Neustadt

mit der Altstadt zu verknüpfen. Die Ent¬

fernung vom Markt bis zur Neustadtscon-

trescarpe beträgt nur 1 Kilometer!

Bei meinen Erinnerungen an die ersten

beiden Jahrzehnte des Jahrhunderts bin

ich nun bis an die Schwelle der Zeit ge¬

kommen, in der ich selbst in das Gesche¬

hen ein wenig mit eingriff und es unmit¬
telbar miterlebte. Vom Herbst 1926 bis

zum Herbst 1927 war ich auf dem per¬
sönlichen Büro des Oberbaudirektors der

Hansestadt Hamburg, Fritz Schumacher 9)

tätig. Eine städtebauliche Frage Bremens

veranlaßte ihn, mir eine Stelle in seinem

Büro anzubieten, und eine einmalige

Aufgabe in der gemeinsamen Vaterstadt
wiederum führte mich durch Schuma¬

cher viel früher, als ich es wollte, nach
Bremen zurück.

BLLiJxLLjOI

Straßenplan von 1870 am rechten Weserufer

Ich erwähne hier ein persönliches Erle¬

ben, das meinen Lebenslauf entschei¬

dend beeinflußt hat. Im Frühjahr 1926
besuchte mein Dresdener Lehrer Emil

Högg, dem Bremen eine zweite Heimat

geblieben war, meine Frau und mich in

Halle (Saale). Er kam aus Bremen und

berichtete, daß die Straße Am Wall für
den Verkehr verbreitert und die Reihe

hoher Bäume, die der Straße folgten,

gefällt werden sollte. Er habe auch ge¬

hört, daß Schumacher Bremen gutacht¬
lich berate. Ich müsse eine Denkschrift

zum Schutze des Walls ausarbeiten und

diese Schumacher, dessen Stellungnah¬

me er nicht kenne, schicken. Ich tat dies,
sandte Schumacher mein Elaborat und

bat um einen Termin. Ich hatte ihn eini¬

ge Jahre vorher zum ersten Mal bei ei¬
nem Besuch in dem Oberneuländer

Haus seiner Bremer Verwandten flüch¬

tig kennengelernt. Ich erhielt einen Ter¬

min, fuhr mit dem Nachtzug nach Ham¬

burg, stärkte mich in der Frühe an den

St. Pauli-Landungsbrücken mit Strom-
und Hafenluft und betrat dann nicht

ohne Scheu das nüchterne Gebäude der

Hamburgischen Bauverwaltung an der

Bleichenbrücke. Schumacher empfing

mich mit großer Liebenswürdigkeit. Ließ

mich meine Sorgen und Gedanken vor¬

tragen und antwortete mir, daß meine

Sorgen auch seine seien, und ich um das

Schicksal der Straße Am Wall beruhigt

sein könne. Die Wallanlagen seien ein

Stück Altstadt, ihr Schutz müsse weiter

außerhalb gesucht werden. Das hatte ich

ebenfalls vorgeschlagen.

Bald nach meiner Rückkehr nach Halle

- unser ältester Sohn war inzwischen

geboren - erhielt ich die Anfrage

Schumachers, ob ich nach Hamburg auf
sein Büro kommen wolle. Meine Freude

war groß. Um so schmerzlicher war die

Enttäuschung, als Schumacher zum er¬
sten Mal als mein Chef an mein Reiß¬

brett kam. Jetzt war er der kühle, distan-

) Rudolf Alexander Schröder, geboren 1878 in Bremen, ge¬
storben 1962 in Bergen (Kreis Traunstein).

Hl Ludwig Roselius, geboren 1874 in Bremen, gestorben 1943
in Berlin.

") FritzSchumacher, geboren 1869 in Bremen, gestorben 1947
in Hamburg. 1909 - 1930 Oberbaudirektor in Hamburg,
1899 - 1909 Professor an der TH Dresden.

"') Alexander Schröder, geboren 1806 in Dessau, gestorben
1877 in Dresden. 1846-1875 im bremischen Staatsdienst.

"lOtto Blum, Dr.-Ing., geboren 1876 in Neunkirchen,
gestorben 1944 bei einem Luftangriff in Hannover, Profes¬
sor für Eisenbahnbau und Verkehrswesen an der TH Han¬
nover.
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zierte Oberbaudirektor. Ich wußte bald,

daß ich nicht lange bei ihm bleiben
würde.

Nach meinem Urlaub im Sommer 1927

suchte ich Schumacher in seinem Dienst¬

zimmer auf und bat um ein persönliches

Gespräch. Er ließ mich nicht beginnen,
sondern antwortete, er wisse, was ich

ihm sagen wolle, und könne mir auch

sagen, wohin ich gehen müsse. In mei¬

ner Vaterstadt sei mein Arbeitsplatz. So
kehrten wir im Herbst 1927 nach Bre¬

men zurück. Meine Aufgabe war neben

der planerischen Betreuung der Vorstädte
auf dem Linken Weserufer die Mitarbeit

an der „Stadt- und Landesplanung Bre¬

men", mit der ein Jahr zuvor begonnen
war.

Hier ist es nötig, einige Worte zu dem

Manne zu sagen, der die Inangriffnah¬

me dieser Planungsarbeit veranlaßt hat¬
te, Carl Thalenhorst. Er hatte vor 1914

an dem Ausbau der Stadtentwässerung

leitend mitgearbeitet. 1918 wurde er

Kommissar für das Wohnungswesen.
1921 einer der damals drei Senatoren für

das Bauwesen als erster und bisher ein¬

ziger „Fachmann" auf diesem Posten.

Seit den Generalbebauungsplänen, die
Baudirektor Alexander Schröder'") 1852

und 1870 aufgestellt hatte, hatte t?s in
Bremen keinen zukunftsweisenden

Generalplan mehr gegeben. Man hatte

sich mit Teilbebauungsplänen für die

Vorstädte begnügt. Karl Bahnson, der vor
der Jahrhundertwende bis 1930 das

Stadterweiterungsamt geleitet hat - es
erhielt erst um diese Zeit den zutreffen¬

deren Namen Stadtplanungsamt-, hat in

dem Buch „Stadt- und Landesplanung

1926 - 1930" (18) über den Gang und

die rechtlichen Grundlagen der Stadtpla¬

nung in Bremen anschaulich berichtet.

Thalenhorst erkannte die Notwendigkeit

einer Generalplanung oder, um die heu¬

te übliche Bezeichnung zu benutzen, ei-

Otto Blum

nes Flächennutzungsplanes. In einem

Bericht des Senators an die Bürgerschaft

(19) wurden zwei Möglichkeiten aufge¬

zeigt: die Beauftragung eines auswärti¬

gen Planers oder die Bearbeitung der

Aufgabe durch die Bremer Fachbe¬

hörden unter Hinzuziehung von Gutach¬

tern. Der Senat empfahl diesen Weg und
als Gutachter Fritz Schumacher und Otto

Blum"), wobei dieser die Stadt auch bei

den Eisenbahnfragen und den bereits ei¬

nige Jahre früher zum ersten Mal vorge¬

legten Plänen, Seehäfen auf dem linken

Weserufer anzulegen, beraten sollte. Die

Bürgerschaft stimmte dem Vorschlag des
Senates zu.

Die Arbeiten wurden 1930 abgeschlos¬
sen und in dem bereits erwähnten Werk

publiziert. Der Zeitpunkt war für solche

in die Zukunft weisende Planungen

denkbar ungünstig. Die durch den

„Schwarzen Freitag" an der New Yorker

Börse ausgelöste Weltwirtschaftskrise traf
Bremen besonders schwer. Ich erinnere

nur an den Zusammenbruch der Danat-

bank und der Schröderbank und an den

Konkurs des Nordwollekonzerns. Der

vorsichtig wägende Bürgermeister Mar¬
tin Donandt hielt in dieser Situation sol¬

che Planungen für gänzlich überflüssig.

Der Senator der Finanzen, Heinrich

Börners, war persönlich in die finanziel¬

le Katastrophe verstrickt. Thalenhorst

fand deshalb wenig Verständnis für das

von ihm vorgetragene Planungswerk, er

schied 1931 bei der personellen Verklei¬

nerung des Senates als aktives Mitglied
aus. Das Buch war zudem in dem Bre¬

mer Verlag H.M. Hauschild herausgege¬

ben und nicht bei Carl Schünemann, was

dazu führte, daß es in den bei Schü¬

nemann erscheinenden Tageszeitungen,
den Bremer Nachrichten und der We¬

ser-Zeitung, nicht besprochen, ja, über¬

haupt nicht erwähnt wurde. Nur die so¬

zialdemokratische Bürgerzeitung brachte

eine Würdigung aus der Feder des Bre¬

mer Architekten Rauschenberg, der po¬

litisch gar nicht zur SPD neigte, aber über

das Verhalten der bürgerlichen Presse mit
Recht erbost war. Auch dies ein Stück

Bremen! Das Planungswerk aber blieb

die Grundlage für die weitere städtebau¬

liche Entwicklung, die sich allerdings
durch die Bremen über 1933 hinaus

schwer belastende Wirtschafts¬

katastrophe des Jahres 1930 in nur sehr

kleinen Schritten vollzog.

Zum ersten Male erhielt die Stadt eine

Übersicht über ihre städtebaulichen

Entwicklungsmöglichkeiten. Das Auf¬

nahmevermögen wurde im Rahmen des

damaligen Gebietes mit rund 600.000

Einwohnern berechnet. Die Lage der die

Innenstadt abschirmenden Brücken, der

West- und Ostbrücke, die neuen außer¬

halb der Altstadt parallel zur Weser füh¬
renden Verkehrsadern auf dem rechten

und auf dem linken Weserufer, der Raum

der Hafenanlagen auf dem linken Weser¬
ufer und deren Anschlüsse an die Ver¬

kehrswege auf der Schiene, der Straße

und dem Wasser, die Bedeutung der

Werderniederung als ein zentrales Erho¬

lungsgebiet, das bis in die Stadtmitte hin¬

einreicht, wurden damals festgelegt. Plä¬

ne, wie der bereits weit vorbereitete Stra¬

ßenzug von der Huckelriede über den

„Niedersachsendamm" und den Werder
zu einer Brücke am Sielwall und in Ver¬

bindung hiermit eine weitgehende Be¬

bauung des Werders wurden verdrängt.
Schumachers Aufsätze, besonders seine

grundsätzliche Einleitung „Von der Glie¬

derung städtebaulicher Arbeit", aber

auch Blums Aufsatz über die topographi¬

schen Gegebenheiten und Möglichkei¬

ten der Stadt gehören zur klassischen
Literatur des neuen Städtebaus. Sie sind

wenig bekannt geworden und sollten

neu aufgelegt werden.

Aus den Jahren 1927 bis 1931, in denen

ich in der Bauverwaltung tätig war,

möchte ich nur von drei Erinnerungen,

die am Rande der Arbeit liegen, berich¬

ten: sie charakterisieren Schumacher,
Blum und die bremische Situation.

Die Sitzungen mit den Gutachtern fan¬
den monatlich am Sonnabend nachmit¬

tags und, falls erforderlich, auch am Vor¬

mittag des Sonntag statt. Die Senatoren
und die Oberbeamten mußten sich nach

Schumacher richten. Ich höre ihn noch

sagen: „Ich bin Hamburger Beamter und

habe an den Werktagen Hamburg zu
dienen. Am Wochenende stehe ich mei¬

ner Vaterstadt zur Verfügung". Das Wo¬

chenende begann damals aber am Sonn¬
abend um 13.00 Uhr. Schumacher kam

28816 Stuhr b.Bremen-Henleinstr.5

•BP 0421/8715 60 • Fax 0421/8 71 56 25
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gegen 15.00 Uhr mit dem Zuge in Bre¬
men an. Ich holte ihn meist am Bahnhof

ab, besonders, wenn ich Wünsche und

Sorgen hatte, die ich ihm vor der Sitzung

mitteilen wollte. Der Sitzungsraum lag
in dem von Gustav Ulrich liebevoll zum

Bauhof umgebauten ehemaligen Arbeits¬

haus, das 1830 nach den Plänen von F.M.

Stamm in der Achse der damaligen

Weserbrücke errichtet worden war (2).

Am Platz des späteren Sitzungszimmers
hatte sich die Anstaltsküche befunden,

darüber der Betsaal (10). Der Bauhof
brannte 1944 total aus. Die Ruine wur¬

de nach Kriegsende abgerissen.

Otto Blum pflegte bei diesen Zusammen¬

künften seinen Standpunkt zu wesentli¬

chen Fragen zu präzisieren, indem er das
Problem von verschiedenen Seiten her

beleuchtete, als Mitglied des Vorstandes

der Deutschen Reichsbahn, dem er an¬

gehörte, als Ordinarius für Städtebau und
Verkehrswesen und zuletzt als Otto

Blum. Das war dann seine Einstellung

zu der diskutierten Frage.

In diesen Sitzungen, die sich häufig bis

in die Abendstunden ausdehnten, habe

ich viel gelernt, die Praxis des Städte¬

baus, die kein Hochschulunterricht zu

vermitteln vermag. Hieran habe ich drei

Jahrzehnte später, als ich Hochschulleh¬

rer wurde, häufig gedacht.

Und die letzte Erinnerung in dieser Rei¬

he. Im Jahre 1927 wurden die Lloyd¬

dampfer „Bremen" und „Europa" in

Dienst gestellt, die mit der etwas kleine¬
ren „Columbus" im wöchentlichen
Dienst auf der Nordatlantikroute stan¬

den. Das Flugzeug war noch kein Kon¬

kurrent. Die hervorragenden Schiffe

waren anfangs ein großer wirtschaftli¬

cher Erfolg für den Lloyd. Das ließ den
Gedanken an einen Hotelneu bau auftau¬

chen. Der führende Finanzmann in Bre¬

men war damals J. F. Schröder, Jean

Fortune genannt. Und die Erfolge waren
bis zu der Krisis von 1930 auf seiner Sei¬

te. Er propagierte einen Hotelbau am
Herdentor im Kastanienwäldchen. Der

Senat war dem Projekt nicht abgeneigt,

ging es doch um den Lloyd, der noch
ein wesentliches Stück Bremen verkör¬

perte. Thalenhorst hatte Bedenken,
konnte sich aber im Senat nicht durch¬

setzen. Er bat mich, einen Gegenvor¬

schlag zu bearbeiten. Wir wählten einen
Standort am Wall, zwischen dem Her¬

dentor und Ansgaritor, wo das Hotel in

räumlicher Beziehung zum Verwaltungs¬

gebäude des Lloyd gebracht und von der
Wallstraße aus bedient werden konnte,

allerdings den Nachteil der Nordlage zu

den Wallanlagen hatte.

Schumacher wurde gebeten, seinen

Standpunkt persönlich zu vertreten. Ihm

gelang es, den Senat von der Unmög¬
lichkeit des Standortes am Kastanien¬

wäldchen zu überzeugen. J. F. Schröder

verabschiedete sich von Schumacher,

wie dieser mir berichtete, nach dieser

Ablehnung seines Vorschlages mit den

Worten: „Dies war ein schwarzer Tag in
der Geschichte Bremens". Es sollten

recht bald sehr viel schwärzere folgen.

Das Projekt des Hotelneubaus blieb in
den Akten.

Das Planungswerk, an dem ich von 1927
bis 1930 mitarbeiten durfte, erhielt die

Bezeichnung „Stadt- und Landesplanung

Bremen". Unter Landesplanung wurde

damals eine „Stadt und Land" umfassen¬

de Planung verstanden, nicht wie heute

die auf das politische Gebiet eines Lan¬

des bezogene Planung. Die gewählte

Bezeichnung traf insoweit auch zu, als

die Planungen für die benachbarten Ge¬

biete der preußischen Provinz Hanno¬

ver und des Freistaates Oldenburg mit

Zustimmung der beiden Regierungen il¬

lustrativ mit dargestellt wurden. Für Bre¬
men war weserabwärts damals die

Lesum die Grenze, stromaufwärts etwa

das Weserwehr, dann begann die selb¬

ständige Gemeinde Hemelingen.

Für die preußischen Gemeinden an der

Unterweser und Lesum, die sich zu ei¬

nem lockeren Planungsverband vereinigt

hatten, hatte Ernst Vetterlein, Ordinarius

an derTH Hannover(1873-1950), einen

General bebau ungsplan ausgearbeitet,

ebenfalls für die Gemeinde Hemelingen.

In Delmenhorst hatte der tatkräftige Bür¬

germeister, Dr. Königer, einen Plan für

ein neues Industriegebiet in der Delme-

niederung mit einem Stichkanal zu den

geplanten bremischen Häfen auf dem
linken Weserufer ausarbeiten lassen.

Königer strebte eine engere Zusammen¬

arbeit mit Bremen an, was die Olden¬

burgische Landesregierung veranlaßte, in

der damaligen Gebiets- und Verwal¬

tungsreform die Grenzgemeinde Has-

bergen-Stuhr als Pufferzone eingezwängt
zwischen Bremen und Delmenhorst zu

schaffen.

1930 wurde in einem Staatsvertrag zwi¬

schen Preußen und Bremen eine gemein¬

same Landesplanung vereinbart. Vorbild

dieses Vertrages war der Vertrag über die

Hamburgisch-Preußische Hafengemein¬

schaft und eine gemeinsame Landespla¬

nung von 1928. Während es in Ham¬

burg zu der gemeinsamen Arbeit kam,

die in einem vortrefflichen Planungswerk

ihren Niederschlag gefunden hat - der

Landesplanungsausschuß stand unter der

Leitung von Fritz Schumacher blieb

es in Bremen bei der Vereinbarung auf

dem Papier, wiederum eine Folge der

wirtschaftlichen Katastrophe, die bereits

1930 unsere Stadt hart packte.

In den 20er Jahren tauchten wiederholt

Vorschläge für eine Neugliederung des

damaligen Reiches auf. Damit wurde

jedesmal auch die Frage nach Beibe¬

haltung der Selbständigkeit der Hanse¬

städte gestellt. Hamburg war an der

Neugliederung stärker interessiert als
Bremen. Sein Gebiet war räumlich be¬

engt, das natürliche Hafen- und Indu¬

striegebiet zwischen Norder- und Sü-

BONGARTZ

Der Immobilienpartner für

Ein-und Mehrfamilienhäuse

Bürogebäude und Gewerbebauten

Grundstückserschließungen

Grundstückshandel und -Vermittlung

Sachverständigen-Gutachten

BONGARTZ Immobilien GmbH & Co. KG • RDM • Bürgerm.-Smidt-Str.78 "28195 Bremen-Tel. (0421) 165 90-0 • Fax (0421)421)165 90 20



1 1 DER AUFBAU

derelbe wurde von der Landesgrenze

durchschnitten. Die Entwicklung des

Hamburger Hafens hat unter dieser

Grenze empfindlich gelitten. Schuma¬

chers besondere Sorge war es, daß bei

der Neugliederung die Elbe im Raum

Hamburg eine Staatsgrenze bleiben

könnte. In seinen Lebenserinnerungen

(20) schreibt er, daß nicht „alleine der

Stift, auch nicht die Debatte, die in den

Sitzungen und in dem Stadtparlament

ständige schlagfertige Bereitschaft ver¬

langt", erforderlich sind, sondern „zu¬

gleich die Taktik der unvermerkten Be¬

lehrung, mit der man seine Ideen und

Anschauungen weiteren Kreisen ver¬
ständlich machen muß. Aus diesem Stre¬

ben heraus ist die ständige Kette von

Vorträgen und sind die zahlreichen

Schriften entstanden, mit denen ich mei¬

ne Hamburger Arbeit begleitet habe. Alle

diese Schriften sind getarnte Kampf¬

schriften" ...., „sie mußten hauptsäch¬
lich meine Absichten auf dem Gebiet des

Backsteinbaus, der Landesplanung, der

Kunstpflege, der Bodenpolitik oder der

Denkmalpflege untermauern".

1927 erschien die Schrift „Zukunfts¬

fragen an der Unterelbe" (21), 1932 die
weitere Schrift „Das Gebiet Unterelbe-

Hamburg im Rahmen einer Neugliede¬

rung des Reiches" (22). In der Einleitung

zu dieser Schrift bemerkt Schumacher,
daß er sich nur mit dem Gebiete Unter¬

elbe-Hamburg befasse und es Bremen

überlassen müsse, seine Vorstellungen

und Wünsche selbst zu verfolgen.

Es war in Bremen wiederum Thalenhorst,

der diesen Ball auffing. Er entwickelte

seine Gedanken in der Schrift „Bremen

im Rahmen einer Neugliederung des

Reiches" (23), die aber so gut wie unbe¬

achtet blieb, da andere und unmittelba¬

re Sorgen die Stadt schwer bedrückten.

Die Gebietserweiterung, die Thalenhorst

vortrug, hielt sich in einem bescheide¬

nen Rahmen, sie beschränkte sich im

wesentlichen auf die Lesumgemeinden

und Hemelingen. Als ich um das Neu¬

jahr 1933 Thalenhorst in seiner Woh¬

nung in der Ansgaritorstraße aufsuchte

- ich schlug mich, nachdem ich aus der

bremischen Verwaltung im Zuge der ein¬

schneidenden Sparmaßnahmen entlas¬

sen war, als frei schaffender Architekt
schlecht und recht durch die Zeit - for¬

derte er mich auf, meine Vorstellungen
über den Raum Unterweser - Bremen zu

Papier zu bringen, insbesondere auch

über die Stellung Bremerhavens. Ich

habe dies getan. Die nicht sehr umfang¬

reiche Denkschrift ist am Kriegsende

verloren gegangen. Ich schickte sie im

März 1933 dem Nachfolger Martin

Donandts als Bürgermeister, Dr. Markert.

Er ließ sie mir durch seinen „Adjutan¬

ten" zurückgeben mit dem Bemerken,

daß die Gebietsforderungen zu beschei¬

den seien. Markert strebte wahrschein¬

lich einen selbständigen Unterweser¬

raum an, der Bremen von Oldenburg,

dem dort regierenden Gauleiter Weser-

Ems und Reichsstatthalter für Oldenburg

und Bremen unabhängig gemacht haben

würde, aber unter den damaligen Ver¬

hältnissen politisch gar nicht zu errei¬

chen gewesen wäre.

Im Sommer 1934 wurde mir eine

Bauratsstelle im Stadtplanungsamt ange¬

boten. Die durch ihre Zugehörigkeit zu

Freimaurerlogen belasteten Oberbe¬
amten wurden damals entlassen. Die

Leitung der Bauverwaltung übernahm

Gerd Offenberg, der übrigens bei dem
Eintritt in den Bremischen Dienst eben¬

so wie ich der Partei nicht angehörte.

Ich erwähne dies, da in Bremen „freier"

gehandelt wurde als andernorts. Wir
haben uns durch diese vermeintliche

Freiheit täuschen lassen und 1937 bereit

erklärt, Mitglied zu werden. Ich nahm

1934 die mir angebotene Stelle an unter

der Bedingung, daß mir die Leitung der

Landesplanung bei deren Einrichtung

übertragen würde. Die mir gegebene

Zusage wurde auch eingehalten. Ein jähr

später wurde die Reichsstelle für Raum¬

ordnung gegründet, eine Institution mit

nur geringem politischem Einfluß. Sie

unterstand dem Minister KerlI, der zu¬

gleich Minister für die Kirchen war.

Offenberg und ich suchten die leitenden

Herren der Reichsstelle in Berlin auf, sie

domizilierte im ehemaligen Preußischen

Abgeordnetenhaus. Mein Wunsch war

es, dahin zu wirken, daß in der Landes¬

planung die Unterweser keine Grenze
bilden durfte und insoweit die Zustän¬

digkeit Bremens auf das rechte Weser¬

ufer ausgedehnt werden mußte. Wir fan¬
den in der Reichsstelle Verständnis für

diese Notwendigkeit. Landesplanungs¬
behörden wurden nach der Ersten Ver¬

ordnung zur Durchführung der Reichs¬

und Landesplanung vom 15. Februar
1936 in den Ländern die Reichs¬

statthalter, in Preußen die Oberpräsiden¬
ten der Provinzen. Bremen war aber zu

klein, um einen eigenen Reichsstatthalter

wie Hamburg zu erhalten, es wurde mit

Oldenburg gekoppelt. Der Reichs¬

statthalter war zugleich Gauleiter in

Weser-Ems mit dem Sitz in Oldenburg;
er wurde als Reichsstatthalter Leiter der

Planungsbehörde und Vorsitzender der

Landesplanungsgemeinschaft Olden¬

burg-Bremen. Sein Interesse für dieses

Aufgabengebiet war gering und, was Bre¬

men anbetraf, negativ. In Bremen wurde

eine Bezirksstelle eingerichtet; sie bezog

das Obergeschoß des ehemals von Lud¬

wig Franzius bewohnten Hauses an der

Werderstraße, das im Januar 1941 total
ausbrannte. Vorsitzender der Bezirks¬

stelle war der Regierende Bürgermeister;

zum Bezirksplaner wurde ich „neben¬

amtlich" ernannt, zugleich zum stellver¬

tretenden Landesplaner. Das Amt des

Landesplaners bekleidete der ehemali¬

ge Marinebaurat Karl Linde. Er ist 1938

ausgeschieden und wieder in den Dienst

der Marine getreten. Ich wurde sein

Nachfolger und habe dieses Amt eben¬

falls „nebenamtlich" bis zur Schließung

der Reichsstelle für Raumordnung im

Herbst 1944 innegehabt.

Zu meiner Freude entnahm ich der

Durchführungsverordnung zu dem Erlaß

über die Einrichtung der Landespla¬

nungsbehörden und Landesplanungs¬

gemeinschaften, daß der Landkreis
Osterholz und die Gemeinde Heme¬

lingen zur Planungsbehörde Oldenburg-

Bremen gehören sollten. Mein Wunsch

war aufgegriffen. Der Oberpräsident in
Hannover und der Gauleiter für den Gau

Hannover-Ost mit dem Sitz in Lüneburg,

zu dem in der Parteiorganisation auch

Bremerhaven gehörte, haben diese Re¬

gelung aber nicht anerkannt. Sie mußte

rückgängig gemacht werden und blieb

nur für die Gemeinde Hemelingen in

Kraft, was landesplanerisch fast ohne

Bedeutung war.

Dank guter persönlicher Beziehungen zu

dem Bezirksplaner in Stade, dem 1934

diplomierten und einige Jahre später pro¬
movierten Volkswirt Gottfried Müller -

heute Ordinarius für Raumordnung und

Landesplanung in München -, und spä¬

ter zu dem Landesplaner der Provinz

Hannover, Kurt Brüning, gelang es mir,

die fehlende politische und verwaltungs¬

mäßige Kompetenz zwar nicht voll zu

ersetzen, aber doch sachlich zu über¬
brücken.

Dies war der Hintergrund für eine mehr¬

jährige Arbeit, die mich neben meinen

städtebaulichen Aufgaben für Bremen

besonders stark beschäftigt hat. Rück¬

blickend scheint es mir, daß in dieser
Arbeit ein bleibendes Verdienst für mei¬

ne Vaterstadt liegt.

Ich erwähnte bereits die schwierige Stel¬

lung Bremerhavens. Die zusammen mit

der bremischen Stadtneugründung

schnell heranwachsenden, bis 1866

hannoverschen, danach preußischen
Städte Geestemünde und Lehe waren

unter dem tatkräftigen Oberbürgermei¬

ster der Stadt Geestemünde, Dr. Delius,
1924 zu der Stadt Wesermünde verei¬

nigt worden, die das Stadtgebiet Bremer¬

haven umschloß und jede räumliche

Ausdehnung verhinderte. Zum Glück

hatte Bremen sich im Staatsvertrag mit

Preußen im Jahre 1905 einigen

Erweiterungsraum für seine Hafenanla¬

gen gesichert, allerdings dabei auch die
Industrie- und Fischereiklausel aufneh¬

men und anerkennen müssen, nach der
keine Industrien und keine Fischerei¬

betriebe im Hafengelände Bremerhaven
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Bremerhaven,Lehe,Geestemünde,Wesermünde

Das Stadtgebiet Bremerhaven (bis 1947

Wesermünde). Waagerecht schraffiert ist

das 1938 in das bremische Stadtgebiet

eingemeindete Überseehafengebiet.

errichtet werden durften, eine Klausel,
die nicht nur Bremen und seine Tochter¬

stadt Bremerhaven traf, sondern ebenso

das preußische Wesermünde. Die Indu¬

striebetriebe, die sich damals in Bremer¬

haven ansiedeln wollten, gingen nicht

nach Wesermünde, sondern auf das ge¬

genüberliegende oldenburgische Ufer,

wo der Großherzog eine aktive Indu-

strieansiedlungspolitik betrieb, oder nach

Hamburg, z. B. die Werftneugründung

des Hamburger Vulkan. Bremerhaven
hatte 1924 22.000 Einwohner, die Stadt
Wesermünde 71.000. Eine besondere

Merkwürdigkeit bestand darin, daß Lehe
und Geestemünde nur über eine durch

Bremerhaven führende Straße unterein¬

ander verbunden waren. Die meisten

kommunalen Einrichtungen gab es drei¬

mal. Der Zustand war unerträglich und

für die Stadtentwicklung schädlich.

Wesermünde, und in seinem Rücken das

große Preußen, strebte deshalb die Ein¬

verleibung Bremerhavens in Weser¬
münde an. Dies konnte aber Bremen im

Hinblick auf die Bedeutung seiner See¬

häfen an der Wesermündung nicht zu¬

lassen. Andererseits war es unvorstellbar,
daß Wesermünde in das Land Bremen

einbezogen wurde. Preußen dachte und
handelte noch ebenso wie bei dem

Staatsvertrag des Jahres 1905. Damals
hatte Bremen eine dem Zuerwerb für

Bremerhaven an Größe entsprechende

Fläche im bremischen Landesgebiet -

das Borgfelder Außengebiet am Hexen¬

berg - an Preußen abtreten müssen.

Stadtgebiet Bremen

Die Folge der Eingemeindungen von
1849 bis 1945.

Senkrecht schraffiert sind die im Herbst

1939 in das Stadtgebiet Bremen einge¬

gliederten preußischen Gemeinden,

waagerecht schraffiert ist das Gebiet der

ersten Eingemeindung im Jahre 1949.

In der nach 1933 entstandenen Situation

war Bremerhaven besonders gefährdet,

zumal der für Bremen zuständige Reichs¬

statthalter und Gauleiter, Carl Rover, eine

ihm gleichsam angeborene Abneigung

gegen die Hansestadt hatte und für die

Erhaltung Bremerhavens bei Bremen si¬
cher nichts unternommen hätte.

Nach meiner Erinnerung war es Philipp

Behrens, Oberregierungsrat und Leiter

der Regierungskanzlei, der einen in den

Jahren nach 1919 gelegentlich von preu¬

ßischer Seite geäußerten Gedanken auf¬

griff, das Hafengebiet Bremerhavens in

das Stadtgebiet Bremen einzugemeinden

und damit den Weg für die städtebau¬

lich vernünftige Vereinigung der beiden

Städte freizugeben. Der Vorschlag wur¬

de nun von Bremen energisch verfolgt.
Er fand bei den leitenden Beamten des

Reichsministeriums Verständnis. Die

Lage wurde besonders kritisch, als in

dem Groß-Hamburg-Gesetz von 1937

Hamburg räumlich erheblich vergrößert

wurde, Cuxhaven aber an Preußen ab¬

gegeben werden mußte. Im gleichen
Gesetz verlor die dritte Hansestadt, Lü¬

beck, ihre Selbständigkeit und wurde in

die Provinz Schleswig-Holstein einver¬

leibt. Das preußische Wilhelmshaven,

1852 gegründet, wurde mit dem benach¬

barten oldenburgischen Rüstringen ver¬

einigt und eine oldenburgische Stadt.

Die dortige städtebauliche Situation war

der Bremerhavens durchaus vergleich¬
bar. Hinter dem relativ kleinen Lande Ol¬

denburg stand aber die politische Macht
des Gauleiters.

Der damalige bremische Bürgermeister

Böhmker, der vom Gauleiter Rover als

der dritte Bürgermeister nach 1933 ein¬

gesetzt war, aber schon bald sich als Bre¬

mer fühlte und handelte, unterstützte den

Gedanken der Eingemeindung der

Bremerhavener Hafenanlagen in die

Stadt Bremen. Bei einer gemeinsamen
Fahrt nach Bremerhaven mit Richard

Duckwitz und Philipp Behrens wurden

die Grenzen des aus dem Stadtgebiet

Bremerhavens auszugemeindenden Ha¬

fengebietes abgesteckt. Ich hatte mich

damals dafür eingesetzt, daß das Gebiet

des Alten Hafens, der Keimzelle der

Stadtgründung von 1827, bei der Stadt
Bremerhaven blieb. Als Seehafen hatte

das Hafenbecken seine Bedeutung ver¬

loren. Für die Stadt gab dieses Gebiet

aber die einmalige Möglichkeit, ein
„Fenster" zum Strom zu erhalten und

hier ein neues Zentrum zu gestalten.

Etwa 20 Jahre später habe ich im Auftra¬

ge der Stadtbauverwaltung Bremerhaven

einen Vorschlag für diese Entwicklung

bearbeitet. Seiner Verwirklichung stehen

noch manche Schwierigkeiten entgegen.

Möglichkeiten, die durch die Kriegszer¬

störungen zum Zeitpunkt meines Gut¬

achtens noch bestanden, sind inzwi¬
schen nicht mehr vorhanden. Die Mutter¬

stadt Bremen sollte die Tochterstadt Bre¬

merhaven bei diesen Bestrebungen un¬
terstützen.

Doch zurück zum Jahre 1937. Die Um-

gemeindung bedurfte der Genehmigung

der Reichsregierung. Sie wurde - ein

glücklicher Umstand - 1938 erteilt (24).

Mit diesem Schritt, der den bremischen

Seehafen an der Wesermündung sicher¬

te und den Schnelldampfern des Lloyd

Bremen als ihren Heimathafen erhielt,

sollte aber ein zweiter verknüpft werden,

die Ausweitung des bremischen Gebie¬

tes. Von Hemelingen abgesehen waren

die Grenzen zwar noch nicht so eng ge¬

worden wie bei Hamburg, aber eine an¬

dere Entwicklung zeichnete sich ab.

Die Gemeinden um Vegesack und an der
Lesum hatten sich zu einem Pla¬

nungsverband Unterweser-Lesum zu¬

sammengeschlossen. Der gemeinsamen

Planung sollte auch die gemeinsame

Ausführung wichtiger Maßnahmen fol¬

gen. In der ehemaligen Kreisstadt Blu¬

menthal war ein Planungsbüro einge¬

richtet. Die Konsequenz dieses Zusam¬

menschlusses war die Vereinigung zu
einer neuen Gemeinde Lesummünde mit

damals zusammen rund 55.000 Einwoh¬

nern. Dabei sollte das an Fläche und Ein¬

wohnerzahl kleine bremische Vegesack

(4.500 Einwohner, 88 ha), das aber das
kommunale Herzstück der neuen Stadt

war, gegen das preußische Hemelingen

eingetauscht werden. Bremen konnte
dem Entstehen eines „Altona" vor sei¬
nen Toren nicht tatenlos zusehen und

diesen Tausch nicht akzeptieren, es muß¬
te handeln. Wiederum erwiesen sich die

leitenden Beamten im Reichsinnen¬

ministerium und auch in der Reichsstelle

für Raumordnung als einsichtig. Hilfsbe¬

reit und als zuverlässige Freunde Bre¬

mens. Im Frühjahr 1939 fand eine
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Bereisung der umstrittenen Gebiete und
anschließend eine Konferenz im Bremer

Rathaus statt, bei der die planerischen

Gesichtspunkte für die preußische Seite
von Gottfried Müller und von mir für

Bremen vorgetragen wurden. Alle hohen
Vertreter des Staates und der NSDAP

waren anwesend. Der Ausklang war für

unsere Vaterstadt günstig. Am 30. Sep¬

tember 1939 wurde die Eingemeindung
verkündet. Die Nachricht erreichte mich

in Polen. Die Freude über das für Bre¬

mens städtebaulicher Entwicklung be¬

deutsame Ereignis wurde durch den be¬

drückenden Krieg beschattet.

Die bremischen Wünsche waren zwar

räumlich weiter gegangen, als sie erfüllt

worden sind, sie hatten sich auch auf

Ritterhude, Osterhagen-Ihlpohl, Platjen¬

werbe und Leuchtenburg erstreckt. Als

aber die „Gegenseite" die Grenze an der
Unterweser zwischen Aumund und

Blumenthal ziehen wollte, weil dort der

„Löh" den baulichen Zusammenhang

unterbreche, wurden diese Wünsche

von uns zurückgestellt. Eine entschei¬

dende Frage spielte dabei immer wie¬

der der bauliche Zusammenhang der

Ortsteile untereinander, der am

Lesumübergang bei Burg sehr dünn war

und deshalb bei den Verhandlungen in
Berlin stets kritisch betrachtet wurde. Ich

habe das Erstaunen der Berliner Herren

noch gut in Erinnerung, als sie bei der

Bereisung den schmalen Damm, auf
dem die Straße zwischen Grambke und

Burg verläuft, und das tiefliegende

Marschenland zu beiden Seiten, das eine

Besiedlung so gut wie ausschloß, sahen

und meine Begründungen an Ort und

Stelle bestätigt fanden. Das erste Eis

war gebrochen, als wir die Lesum über¬

querten. An der Landesgrenze stand

aber der Oberpräsident der Provinz

Hannover, zugleich oberster Führer der

SA, Viktor Lutze, und beschwerte sich

über die bremische, von Berlin unter¬

stützte Invasion. Er hatte keinen Erfolg.

Die Bereisung fand statt.

Der preußische Landkreis Osterholz ver¬

lor durch die Eingemeindungsmaß¬
nahme seine wirtschaftlich stärksten

Gemeinden. Hierüber waren wir uns

durchaus klar und wiesen auf die Not¬

wendigkeit einer weitergreifenden

Gebietsreform hin, die bis heute noch
nicht verwirklicht worden ist. In dem ein¬

gemeindeten Gebiet wurden Ortsämter

eingerichtet. Es war Philipp Behrens'

Gedanke, das Ortsamt Lesum mit den

bremischen Gemeinden Grambke,

Lesumbrok und Büren zu vereinigen und

hierdurch das „neue" und das „alte"
Bremen zu verklammern.

Böhmker, der, aus welchen Gründen

auch immer, unsere Bemühungen nach

Kräften unterstützte, hatte noch weiter¬

reichende Pläne, er wollte das linke

Weserufer gegenüber Vegesack und

auch die Stadt Delmenhorst einbezogen
wissen. In Lemwerder richtete damals

die Vegesacker Werft Lürssen einen

Zweigbetrieb ein, der inzwischen weit

ausgebaut worden ist. Mir gelang es zu

erreichen, daß zwischen der Bootswerft

von Abeking & Rasmussen und dem neu¬

en Betrieb eine Freifläche als „Fenster"
der Gemeinde zur Weser erhalten blieb.

Oberhalb der Anlagen des Weser Yacht

Clubs war der Betrieb der Weser-Flug¬

zeugbau GmbH, einer Tochtergesell¬

schaft der Deschimag, auf einem bei der

kurz vorausgegangenen Weservertiefung

angespülten Fläche entstanden. Es sind

heute die Vereinigten Flugzeug-Werke.
Die Gemeinde Altenesch-Lemwerder

war also wirtschaftlich mit Bremen en¬

ger verbunden als mit Oldenburg. Bei

der Einstellung des Reichsstatthalters und

Gauleiters gegenüber Bremen war aber

ein Entgegenkommen in dieser Richtung

überhaupt nicht zu erwarten. Im Gegen¬

teil, eine Verhinderung der Eingemein¬

dungspläne auf dem rechten Weserufer
war zu befürchten. Ich habe deshalb das

linke Weserufer bei allen schriftlichen

und mündlichen Aussagen zu den Ein¬

gemeindungsfragen stets bewußt ausge¬
klammert.

Im Frühsommer 1939 erlebte ich ein

Nachspiel, das ich nicht unerwähnt las¬
sen möchte. Der Gauleiter Carl Rover

bestellte mich zu sich, und zwar in die

von ihm geschaffene „Kulturstätte" auf

dem Bookholzberg. Hier fand regelmä¬

ßig das von August Hinrichs geschrie¬

bene Festspiel des Freiheitskampfes der

Stedinger gegen die Bremer statt, ein Tri¬

umph Oldenburgs über die Bremer

„Pfeffersäcke" in den Augen Rovers. Er

brüllte mich an, ich habe ihn verraten

und halte es mit seinem Gegner

Böhmker. Ich wandte ein, daß ich bre¬
mischer Beamter und dieser mein Vor¬

gesetzter sei. Ich müsse doch wohl an¬

nehmen, daß der von ihm in Bremen ein¬

gesetzte Bürgermeister bei Bestrebungen,

Bremens Stellung zu sichern, sein Ein¬

verständnis habe. Er ließ das nicht gel¬

ten. Mir schien es das Klügste, zu schwei¬

gen. Das hatte eine unerwartete Folge.

„Trauen Sie Rudolf Hess, trauen Sie

Goebbels?" rief er mir zu. „Wir leben in
einem Bonzenstaat und werden betro¬

gen." Ich nahm die nächste Möglichkeit

wahr, mich zu verabschieden.

Rover starb 1942. Ich habe ihn nach die¬

sem Erleben nur noch einmal gesehen.

Als ich im Sommer 1940, - das Batail¬

lon, zu dem ich im August 1939 einge¬

zogen war, lag damals in Antwerpen -

von Bremen „angefordert" und „unab¬

kömmlich" gestellt wurde, hatte ich mich

auch bei meinem Vorgesetzten in der

Landesplanung in Oldenburg zurückzu¬
melden. Schon im Vorzimmer wurde ich
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dringend ermahnt, nicht über die Kriegs¬

lage zu sprechen. Rover soll 1942 Hit¬

ler aufgesucht haben und ihm seine Sor¬

gen um den Krieg mitgeteilt haben. Ob

es zutrifft, daß er nach diesem Besuch

in ein Krankenhaus gebracht wurde, um

dort zu „sterben", weiß ich nicht. Ich
halte es für nicht unwahrscheinlich.

Sein Gegenspieler in Bremen, Böhmker,

folgte ihm 1944 im Tode. Er ist auf der

Bahnfahrt von Berlin nach Bremen ge¬

storben. Ich vermute, daß er aus eige¬

nem Entschluß aus dem Leben geschie¬

den ist. Auch er wußte, daß der Krieg
verloren war.

Rovers Nachfolger als Reichsstatthalter

und Gauleiter, Wegener, stand zu Bre¬

men positiv. Er war aufgeschlossen, aber

ehrgeizig und eitel. In allen personalpo¬

litischen Entscheidungen ließ er mir freie

Hand, so übrigens auch Böhmker. Es war

ihnen gleichgültig, ob meine Mitarbei¬

ter Mitglieder der Partei waren oder
nicht. So konnte ich z. B. die Mitarbeit

Heinrich Bartmanns für Bremen gewin¬

nen. Ich wußte, daß er den Nationalso¬
zialismus entschieden ablehnte. Als im

Laufe des Krieges das Gebäude des
Focke-Museums zerstört wurde,

wünschte ich, daß Bartmann nach dem

Kriege den Neubau entwerfen sollte.

1955 wurde er auf meinen Vorschlag zu

dem Wettbewerb aufgefordert. Meine

Freude war besonders groß, als wir bei

der Öffnung der Umschläge seinen Na¬
men als Verfasser der mit dem 1. Preis

ausgezeichneten Arbeit feststellten.

Unter den veränderten Verhältnissen

Bremens gegenüber dem Reichs¬
statthalter und Gauleiter wurden im Rat¬

haus Gedanken zu der Stellung Bremens
im Deutschen Reich und in einem

Küstengau entwickelt, dessen staatliche

Verwaltung in Bremen liegen sollte. Ich

habe damals einen Vorschlag für die

räumliche Begrenzung dieses Reichs¬

gaues ausgearbeitet, der etwa den Vor¬

stellungen entsprach, die kürzlich von
Stade aus für einen niedersächsischen

Küstenbezirk vorgebracht wurden. Die

Weser bildete keine Grenze, sondern
eine Achse! So sollte es auch bei der

künftigen niedersächsischen Gebiets¬

reform sein; leider sieht es aber nicht
danach aus.

Die Überlegungen, die Richard Duck¬

witz und Philipp Behrens über die Siche¬

rung der bremischen Lebensbelange in

einem Reichsgau anstellten, verdienen
auch heute noch beachtet zu werden.

Sie waren im Grunde ganz unabhängig

von der politischen Situation dieser Jah¬

re, ebenso auch meine planerische Ar¬

beit für den größeren Raum Bremen. Mir

ist nicht bekannt, ob schriftliche Auf¬

zeichnungen vorhanden sind. Das Kern¬

stück dieser Überlegungen bildete die

Erhaltung der Selbständigkeit Bremens

in allen Fragen des Hafens, der Schiffahrt
und des Handels durch eine unmittel¬

bare Unterstellung unter die zuständigen

Reichsministerien. Diese Frage kann bei

der notwendigen Neugliederung des

Bundesgebietes wieder aktuell werden.

- Die politische Entwicklung im Laufe

des Jahres 1944 und der ersten Monate

des folgenden Jahres ließen Überlegun¬

gen solcher Art nicht mehr zu.

Duckwitz wurde Böhmkers Nachfolger.
Behrens brach unter dem Erleben dieser

Zeit seelisch zusammen. Er ist bald nach

Kriegsende gestorben. „Er hat sich um

seine Vaterstadt verdient gemacht."

Als ich im Juli 1945 auf Veranlassung

der amerikanischen Militärregierung aus
dem bremischen Dienst entlassen wur¬

de, habe ich dem damaligen Senator für

das Bauwesen, Emil Theil, als Vermächt¬

nis meine Sorge um die Landesplanung

Bremen hinterlassen. Er ermöglichte es

mir, meine Gedanken hierzu in den

Wochen nach meiner Entlassung zu Pa¬

pier zu bringen. Seine damaligen Bemü¬

hungen um eine Realisierung praktischer

Landesplanungsarbeit blieben aber ohne

Erfolg. Mir ist erst sehr viel später klar

geworden, weshalb das so war. In mei¬

nem Rektoratsjahr 1960/61 kam ich
mehrfach mit dem Niedersächsischen Mi¬

nisterpräsidenten Hinrich Kopf zusam¬

men. Er war aus dem Land Hadeln ge¬

bürtig und mit Leidenschaft Niedersach¬
se. Er hatte den bremischen Einbruch in

den Kreis Osterholz nicht verschmerzt

und erwartete, daß Wilhelm Kaisen die¬

ses Unrecht wiedergutmachen würde.

Die beiden Männer - jeder eine starke

Persönlichkeit, wie sie selten sind - stan¬

den sich fremd gegenüber. Kopf erkun¬

digte sich mehrmals bei mir, was die Bre¬

mer eigentlich wollten, so z.B.: „Wollen
sie eine Universität oder wollen sie sie

gar nicht?" Meine Antwort, er könne sich

an seinen Kollegen im Bundesrat und sei¬
nen Parteifreund Wilhelm Kaisen wen¬

den, gefiel ihm nicht. „Der wird mir das

nicht sagen", bekam ich zu hören. Mit

Interesse habe ich im vergangenen Jahr

in Kaisens Lebenserinnerungen seinen

Bericht über Hinrich Kopf gelesen (25).

Kopf ist gestorben, Kaisen lebt im Ruhe¬
stand. Die neuen Männer stehen unbe¬

schwerterden Problemen gegenüber, die
zwischen dem Flächenstaat Niedersach¬

sen und den beiden Stadtstaaten stehen.

Es hat den Anschein, als ob die Stunde

für eine wirksame gemeinsame Landes¬

planung jetzt gekommen ist.

Stadtentwicklung ist nicht mehr inner¬

halb der kommunalen Grenzen möglich.

Mit Eingemeindungen sind die heutigen

Aufgaben nicht mehr zu lösen. Regio¬
nale Zusammenarbeit ist unentbehrlich

geworden. Das gilt für Bremen in beson¬

ders hohem Maße. Seit dem Mittelalter

hat die Stadt über ihre Grenzen hinweg¬

gedacht. An der Mündung der Weser in

die Nordsee liegt seit 1664 die Tonne
mit dem Bremer Schlüssel als Wahrzei¬

chen. 1617 legte Bremen den Hafen in

Vegesack als Schutzhafen an, 1827 wur¬

de Bremerhaven gegründet. In den 70er

Jahren des 19. Jahrhunderts begann die
nur 100.000 Einwohner zählende Stadt

das große Werk der Unterwasser¬

korrektion nach den Plänen des genia¬

len Ludwig Franzius. - Ich bedaure, daß
sein Denkmal an der Großen Weser¬

brücke, ein eigenwilliges Werk von Fritz

Schumacher, nach dem Kriege abgebro¬
chen wurde. - Bis zur Übernahme der

Sorge für die Weser durch das Reich im

Jahre 1921 hat die Hansestadt für den

Ausbau des Stromes alleine gesorgt. An
diesem Ausbau haben aber auch

Geestemünde, Nordenham und Brake

Nutzen gehabt. Die Industrien in

Delmenhorst, Blumenthal, Hemelingen,

Nordenham, Lemwerder sind bremische

Gründungen. Die ständige Zunahme der

Schiffsgrößen - Tiefgang, Länge und
Breite - läßt das zwischen den beiden

Kriegen im seewärtigen Güterumschlag

stark abgestiegene Bremerhaven erneut

an Bedeutung gewinnen. Die in Bau be¬

findliche Containeranlage am Strom un¬

terhalb der Nordschleuse ist ein Beispiel

hierfür. Das schon vor dem Kriege, al¬

lerdings in einem anderen Zusammen¬

hang akute Projekt der Erschließung der

Luneplate wird spruchreif.

Autobahn und elektrifizierte Eisenbahn

lassen die Entfernung zwischen Bremen

und Bremerhaven zusammenschrump¬
fen und bis in den Halbstundenbereich

rücken, der bis zur Jahrhundertwende die

räumliche Ausdehnung unserer Städte

begrenzte.

Aus der kompakten Stadt um 1900 (vergl.

die Abb. VIII 1 auf Seite 209 in „Bre¬

men und seine Bauten 1900-1951") und

der gegliederten, aufgelockerten, baulich

und verwaltungsmäßig noch zusammen¬

hängenden Stadt um 1945 (vergl. Abb
VIII 5 auf Seite 214 a.o.a.O.) wird die

Regionalstadt, die sich von Verden bis

Bremerhaven, von Hude nach Lilienthal-

Worpswede erstreckt.

Es ist noch nicht zu spät, aber schon hohe

Zeit, diese Entwicklung zu fixieren, so

wie es vor 40 Jahren für den engeren

Raum Bremen geschah. - Ich bin zur Zeit

damit beschäftigt, ein Konzept einer Lö¬

sung zu bearbeiten, um es meiner Va¬
terstadt und ihren niedersächsischen

Nachbarn überreichen zu können. Viel¬

leicht ist der gebürtige Bremer, der die¬

sem Aufgabengebiet seit 3 1/2 Jahrzehn¬

ten verbunden geblieben ist, und der seit

bald 10 Jahren seinen Wohnsitz in der

niedersächsischen Landeshauptstadt ge¬

nommen hat, ein geeigneter Interpret.
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Bebauung im Jahre 1900

In diesem Rückblick haben die Landes¬

planung und die mit ihr verbundenen

Fragen stark im Vordergrund gestanden.
Die städtebaulichen Arbeiten für die Ent¬

wicklung der Stadt in den Jahren nach
1930 habe ich bisher nicht behandelt.

Ich erwähnte bereits, daß Bremen sich

von den wirtschaftlichen Schlägen der
Jahre um 1930 nicht so schnell erholen
konnte. Die für die Finanzen der Stadt

verantwortlichen Senatoren Flohr (1933

bis 1942) und Duckwitz waren sehr vor¬

sichtige Sachwalter und schenkten dem
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Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen

Anraten des damaligen Oberfinanz¬

präsidenten Dr. Carl, Schulden zu ma¬

chen, d. h. Anleihen aufzunehmen, kein

Gehör. Die wirtschaftliche Lage der Stadt

war, von der durch die Aufrüstung ge¬

förderten Werft-, Fahrzeug- und Flug¬

zeugindustrie abgesehen, keineswegs

besonders günstig.

Öffentliche Bauten sind von 1930 bis

1940 kaum errichtet. Auch die private
Wirtschaft ist als Bauherr nur vereinzelt

aufgetreten. Im Tiefbau beschränkten

sich die Maßnahmen auf die vom Reich

finanzierte und von einer Dienststelle des

Reiches gebaute Blocklandlinie der Au¬

tobahn und auf den Bau der sogenann¬
ten Westbrücke an der in der Stadt- und

Landesplanung 1926-30 vorgesehenen

Stelle. Die Mittel für eine großzügige Lö¬

sung der Anschlüsse auf beiden Seiten der
Weser fehlten. DieseArbeiten werden erst

heute ausgeführt. Die Westbrücke wur¬

de 2 Monate vor Ausbruch des Krieges

eingeweiht, sie wurde in den letzten

Kriegswochen durch Luftangriffe zerstört.

Für die Führung der Autobahn gab es

mehrere Vorschläge. Ich neigte zu einer

Führung näher zur Stadt, um den neuen

Verkehrsweg als Stadtautobahn wirksam
zu machen. Ich habe mich durch die

Bedenken von Ludwig Plate, dem Strom¬

baudirektor, mit dem wir in naher Zu¬

sammenarbeit standen, überzeugen las¬

sen. Er warnte, den neuen Verkehrsweg

durch die Führung in einem besiedelten

Gebiet einzuengen und umgekehrt die

Siedlungsgebiete durch den Verkehrs¬

weg zu beeinträchtigen. Seine Beden¬

ken waren berechtigt. Auf der Seite der
Autobahn hatten wir verständnisvolle

Partner, die, soweit es ihnen möglich

war, auf unsere Wünsche eingingen. Ei¬

ner dieser Partner war der jetzige Inha¬

ber des international bekannten Inge¬
nieurbüros Dorsch und Gehrmann. So

wurde unserem Wunsch entsprochen,
die Autobahn nicht unmittelbar hinter

dem Stadtwald, sondern durch das

Blockland zu führen. Die Überführung

des Kuhgrabenweges über die Autobahn

fand bei den Blockländer Bauern wenig

Beifall, deren Fahrzeuge damals noch

von Pferden gezogen wurden; sie gaben

der Anhöhung den Namen „der Offen¬

berg". Auch die Beseitigung des niveau¬

gleichen Bahnüberganges in Horn an der
Endstelle der Straßenbahn und die

Höherlegung der Eisenbahn konnten

damals im Zusammenhang mit dem Bau

der Autobahn ohne finanzielle Belastung
Bremens erreicht werden.

Im übrigen konzentrierten sich die Ar¬

beiten besonders auf den Wohnungsbau.

Ich habe in dem Buche „Bremen und
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Stadthalle Bremen - Zustand nach Fer¬

tigstellung

seine Bauten 1900 - 1951" über die vor

allem mit Gerd Offenberg, Karl Kummer,
Hermann Werner und Fritz Heuer ver¬

bundenen Arbeiten berichtet. - Daneben

standen die Fortführung der in eine wei¬

te Zukunft gerichteten Planungen, vor

allem des mit dem Bau der sogenannten
Ostbrücke verbundenen Straßendurch¬

bruches vom Dobbenweg zum Oster¬

deich. Meine in den ersten Jahren sehr
harmonische Zusammenarbeit mit Gerd

Offenberg wurde leider dadurch stark

getrübt, daß ich seinen gestalterischen

Vorstellungen nicht folgen konnte. We¬

der bei dem genannten Durchbruch,

noch später bei der ihm vorschweben¬

den Anlage der sogenannten Partei¬
bauten auf dem Gelände des Wasserwer¬

kes (um jedes Mißverständnis zu vermei¬

den, möchte ich betonen, daß Offenberg

seine Pläne nicht auf Weisung der Par¬

tei oder des Bürgermeisters bearbeitete,

sondern als engagierter Architekt) oder
bei dem Standort der Stadthalle auf der

Bürgerweide - die Halle hat bei ihrer

Ausführung in etwa den von mir in mei¬
nem Entwurf im Wettbewerb 1926 vor¬

geschlagenen Platz erhalten - oder bei

der Umgestaltung der Ostfront des

Marktplatzes. Auch mit der monumen¬

talen Gestaltung des Domshofes bei dem
Bau des unterirdischen Bunkers konnte

ich mich nicht befreunden. Die Sorgen,

die uns alle bald danach durch Krieg,

Zerstörungen und Leid bedrückten, ha¬

ben dann die Neugestaltungspläne

schnell zur Seite gedrängt.

Die Angriffe, die mein Nachfolger als

Baudirektor, Wolfgang Dronke, in einem

Vortrag auf einer Bautagung in Bremen

im Dezember 1945 gegen Offenberg

richtete, haben mich seinerzeit sehr be¬

rührt (26). Dronke hat Offenberg wahr¬

scheinlich nie gesehen oder gar gespro¬

chen. In diesem Vortrag erwähnte er u.

a. die Errichtung von Kasernen auf dem

aufgespülten Gelände an der Huckel¬

riede. Ich möchte seine Darstellung be¬

richtigen. Offenberg und ich hatten so¬

eben unseren Dienst im Bauhof ange¬

treten. Uns wurde das Projekt eines er¬
heblichen Ausbaues der Kasernen am

Neustadtswall vorgelegt. Die restlichen

Wallanlagen bis zum „Technikum" soll¬

ten bebaut werden. Der Kaufvertrag war

fertig vorbereitet. Unser Protest fand die

wohlwollende Unterstützung des dama¬

ligen Senators für das Bauwesen, Hans

Haltermann, vor allem aber die Bereit¬
schaft des verhandelnden Intendanten

der Reichswehr. Ihm war das zur Verfü¬

gung stehende Gelände wahrscheinlich
ohnehin zu klein. Natürlich mußte ein

anderes, bereits erschlossenes Gelände

angeboten werden, und zwar in der Stadt
Bremen. Hierfür bot sich das unbebaute

Gelände an der Huckelriede an, das an
den Niedersachsendamm und an das

Pumpwerk Huckelriede ohne große Auf¬

wendung angeschlossen werden konn¬

te. Als Gegenleistung wurde - zeitlich

befristet - die Räumung und Übereig¬

nung der Neustädter Kasernen, ein Pfahl
im Fleische der so verstümmelten Neu¬

städter Wallanlagen, vertraglich zugesi¬

chert. Heute werden sie Zug um Zug frei¬

gelegt.

Ich habe hier einige Erinnerungen aus

meiner Arbeit für Bremen zusammenge¬

tragen. Ich denke an diese Jahre gerne

zurück, an die Aufgaben, die zu lösen

waren, an die Menschen, mit denen ich

zusammentraf und an die Kollegen, mit
denen ich zusammenarbeiten durfte. Auf

die Jahre 1927 bis 1932 und 1934 bis

1945 als bremischer Angestellter und

Beamter folgten 10 Jahre als freischaf¬
fender Architekt und Planer in meiner

Vaterstadt und danach weitere 10 Jahre

als Hochschullehrer, eine schöne und

rückblickend beruflich sinnvolle Folge

sehr verschiedenartiger Tätigkeiten und

Aufgaben.
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Bremer Baumeister

Prof. Oskar Leopold Schuckmann und

sein Sohn Georg Friedrich August Schuckmann

Hans Budde mit

Günter Schotge

Oskar Schuckmann war ein umtriebiger,

eigenwilliger und vielseitiger Mann.

Am 15. 9. 1860 als Sohn eines Tonfa¬

brikanten in Karlshafen/Weser geboren,

Ausbildung von 1878-80 an der

Baugewerbeschule Holzminden, Hospi¬

tant an der TH Stuttgart, von 1881 bis
1893 in West- und Ostdeutschland und

im russischen Teil Polens teils als Ange¬

stellter, teils als freier Architekt tätig, wur¬
de Oskar Schuckmann 1894 Lehrer an

der Baugewerbeschule in Buxtehude,
wechselte aber schon 1895 als Lehrer

an das Technikum in Bremen, wo er
1909 vom Senat zum Professor ernannt

wurde.

Er versuchte sich auch als Unternehmer,
er war zeitweise Inhaber einer Tonwa¬

renfabrik in Münster i. T., hatte damit

aber keinen Erfolg. Das mag jedoch An¬

laß dafür gewesen sein, daß die Bremer
Fa. Gebr. Plate (Emil Plate) ihn 1903
nach Feroke Ostindien zur Malabar-

küste schickte (der Senat beurlaubte ihn

für fünf Monate), wo er die Fa. A. Hein-
ke's Tile Works Feroke AG beim Aufbau

einer Ziegelei sowie Platten- und Ton¬

röhrenfabrik beriet und Entwürfe fertig¬

te. Neben seiner Lehrtätigkeit hat er
offenbar zahlreiche Bauten in Neben¬

tätigkeit zumindest entworfen, häufig

auch die Ausführung überwacht. Das

geht aus verschiedenen Beschwerden
anderer Architekten an den Senat her¬

vor. So stammt von ihm der Entwurf der

Post in Bremen-Burg, einer Bank in Ost¬
erholz-Scharmbeck sowie mehrerer Pri¬

vathäuser in der Umgebung von Oster¬
holz-Scharmbeck. Leider läßt sich das

heute im einzelnen nicht mehr nachvoll¬

ziehen.

Wegen einer Influenza mußte er 1909

erstmalig ins Hotel Kurhaus Orselina

(über Locarno) zur Kur. Später baute er

sich dort ein Haus und wird dort wegen

hochgradiger Neurasthenie immer häu¬

figer behandelt. Er wird im März 1920
in den Ruhestand versetzt und stirbt in

Orselina 60-jährig am 15. 10. 1920.

Bekannt als Architekt wurde er durch den

Bau der Turnhalle in Ritterhude. Den

Auftrag erhielt er von den Gebrüdern

Ries. Wie die Verbindung zwischen Auf¬

traggebern und Architekt zustande kam,

ist nicht bekannt. Der Ursprung der

Geschichte um Not in der Heimat, Aus¬

wanderung nach USA und Erwerb eines

Turnhalle in Ritterhude, erbaut 1912.

Architekt Oskar Leopold Schuckmann,
Bremen.

großen Vermögens liegt 150 jähre zu¬

rück. Damals war Ritterhude ein typi¬

sches Dorf mit großen Bauernhöfen,
Fachwerkhäusern aus soliden Eichen¬

ständern und -balken als niedersächsi¬

sche Hallenhäuser in Zweiständer¬

bauweise mit reetgedeckten Steil¬

dächern. Daneben gab es viele kleine¬

re Gebäude, einzelne Handwerksbetrie¬

be und wenige Läden zur täglichen Ver¬

sorgung. Das Dorf liegt am Hang des zur

Hamme abfallenden Geestrückens, im

wesentlichen entlang einer unteren

Haupt- und einer höher gelegenen Ne¬
benstraße.

Das äußere Erscheinungsbild von Ritter¬
hude hat sich in der Zeit von 1910 bis

1930 entscheidend verändert. Es lohnt

sich, diesen Wandel und seine Verursa¬
cher ins Gedächtnis zu rufen. Die Eltern

Ries hatten einen kleinen Textilladen. Die

Söhne Hermann Hinrich Ries (geb. 22.

11.1847) und Johann Friedrich Ries (geb.

20.12.1849) wanderten sehr jung nach
USA aus - der ältere mit 1 7 Jahren, der

jüngere 1865 mit 16 Jahren. Mit einem

„grocery-store" und mit Handel von
Aktien erwarben sie ein beträchtliches

Vermögen, womit sie sich als Teilhaber

im damals größten und vornehmsten

Hotel Savoy in der 5. Avenue in New
York einkauften. Die Brüder blieben un¬

verheiratet, fühlten sich aber lebenslang
mit ihrer alten Heimat immer verbunden.

Sie hielten enge Verbindung zu ihrer

Schwester Marie Wilhelmine (geb. 14.

10. 1855), die den erfolgreichen Kauf¬

mann Christian Carl Ludwig Bergmann

heiratete. Marie Bergmann stiftete nach
ihrem Tod 1935 dem St. Petri-Waisen-

haus, dem Bürgerparkverein, der Musik

am Bremer Dom, der Diakonissenanstalt

und dem Verein für Blinde je RM

250.000,--.

Die Brüder Ries beschlossen, den Groß¬

teil ihres Vermögens ihrer Heimatge¬
meinde Ritterhude zu stiften. 1910

erwarben sie an der Hauptstraße ein grö¬

ßeres Grundstück, das bis zur höher ge¬

legenen Nebenstraße reichte. Die Ge¬
meinde wünschte sich eine Turnhalle.

Der von Prof. Oskar Schuckmann ent¬

worfene rote Klinkerbau mit fein geglie¬

derten weißen Fenstern fügt sich in die

an der Hauptstraße längs ausgerichteten
vorhandenen Gebäude ein und nimmt

den Nachteil eines nur sehr kleinen Vor¬

platzes in Kauf. Das Gebäude ist streng

zentral ausgerichtet mit mittigem Eingang

und beidseitig angeschlossenen Umklei¬

de- und Naßräumen jeweils für Mädchen

und für Jungen. Über dem Eingang er¬

hebt sich ein kräftiger quadratischer vier¬

geschossiger Turm, dessen überhöhtes

viertes Geschoß in Pfeiler aufgelöst ist.
Hinter diesen drei vorderen Bauteilen ist

die anschließende Turnhalle kaum zu er-

Die Ries-Schule in Ritterhude, Ansicht
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kennen. Diese Untergliederung der gro¬
ßen Baumassen wirkt durch ihre Klein¬

teiligkeit an die vorhandene Dorfstruktur

noch angepaßt, doch der Eingangsturm

steht offenbar als Zeichen der beginnen¬

den Umgestaltung massig und selbstbe¬
wußt wie ein Ausrufezeichen im abflie¬

ßenden Straßenbild. Die Kosten für das

1912 eingeweihte Gebäude betrugen

60.000,-- Goldmark.

Wegen des Weltkrieges 1914-18 und der

nachfolgenden Inflation verzögerte sich

die Errichtung weiterer Bauten in Ritter¬
hude. Oskar Schuckmann war inzwi¬

schen gestorben. So übernahm sein Sohn

die folgenden gestifteten Bauten.

Friedrich August Schuckmann, geboren

am 4.8.1891 in Münster i. Taunus, ging
in Bremen zur Schule und machte am

7.3.1911 Abitur am Alten Gymnasium.

Er begann sein Architekturstudium an der
TH in Karlsruhe und beendete es am

28. 2. 191 7 an der TH in Hannover. Da¬

neben war er als Regierungsbauführer

bei der Eisenbahndirektion, danach beim

Hochbauamt und im Verwaltungsdienst

der Regierung-alles in Hannover-tätig.

Aufgrund dieser Ausbildung wurde er am

29.12.1920 zum Regierungsbaumeister
ernannt. Seit seiner Schulzeit hat er im

Privatbüro seines Vaters mitgearbeitet,

soweit Zeit und Gelegenheit dazu war.

Dadurch bekam er schon früh einen gu¬

ten Einblick in die Tätigkeit und Arbeits¬
weise eines Architekten.

1921 ging Friedrich Schuckmann zurück
nach Bremen und war vom 24. 7. 1921

bis Ende 1923 stellvertretender Direktor

des Amtes für Wohnung und Siedlung,
dann von 1924 bis 1933 freier Architekt

in Bremen. Aus politischer Überzeugung

weigerte sich Herr Schuckmann, Mit¬

glied der Reichskulturkammer zu wer¬

den. Ohne diese Mitgliedschaft konnte

er aber seine Tätigkeit als freier Archi¬
tekt nicht ausüben. Er muß aber dennoch

weiter Pläne entworfen haben, wenn

auch seine gute Vermögenslage ihm

erlaubte, ohne Berufseinkünfte seine
Familie und sich auskömmlich zu ver¬

sorgen. So ist überliefert, daß er die nach

der Stifterin Marie Bergmann so benannte

Brücke anstelle der baufällig gewor¬

denen Rickmersbrücke im Bürgerpark

(hinter der Polizeiwache) entworfen

haben soll. Nach der Aktenlage soll Arch.

Rudolf Leymann, Schwiegersohn des
Bauunternehmers Blanke, der diese

Brücke baute, den 1. Entwurf 1934 da¬

für geliefert haben. Der Entwurf wurde

geändert und die Brücke 1938 fertigge¬

stellt. Schuckmann war von Marie Berg¬
mann zu einem ihrer beiden Nachlaß¬

verwalter bestimmt worden. Deshalb

spricht viel dafür, daß ein inoffizieller

Entwurf von ihm zur Ausführung kam.

1939 wurde Schuckmann bei der Mari¬

ne-Intendantur in Wilhelmshaven tätig,

während des Krieges aber wegen Erkran¬

kung nicht eingezogen. Seine Tätigkeit

endete 1944 wegen Krankheit. Schuck¬

mann war in erster Ehe mit Johanna Do¬

rothea Lürssen verheiratet, die ihm ei¬

nen Sohn und eine Tochter gebar. Sie

starb 33-jährig am 21. 6. 1927. 1928
heiratete er seine zweite Frau Annema¬

rie Beckröge. 1939 wurde ein weiterer

Sohn geboren.

Friedrich August Schuckmann starb am
30. 5. 1945 in seinem Wohnhaus in der

Straßburger Straße 42 in Bremen im Al¬
ter von 53 Jahren.

Hauptauftraggeber für den Architekten
Schuckmann waren die Gebrüder Ries,
die in der Zeit von 1925 bis 1931 fünf

das Ortsbild von Ritterhude prägende
Bauten stifteten.

1925-26 entstand die Apotheke. Das

Gebäude wirkt wie eine zweigeschossige

Stadtvilla mit einem großen weit'

Friedrich August Schuckmann

überkragenden Walmdach, dessen

Dachflächen an den Längsfronten durch

drei, an den Querfronten durch einen

Dacherker sparsam unterbrochen sind.
Die Fassade wird durch umlaufende

waagerechte Linien gegliedert: den vor¬

springenden kräftigen Sockel, das umlau¬

fende weiße Gesims über dem überhöh¬

ten Erdgeschoß und das stark geglieder¬

te Gesims über dem niedrigeren Ober¬

geschoß. Der Architekt hält sich an die

Materialvorgaben der von seinem Vater
entworfenen Turnhalle: Wände in roten

Klinkern, Dacheindeckung mit rot ge¬

brannten Flachpfannen, weiße Holz¬

fenster mit zarter Sprossenteilung.

Die zentrale Ausrichtung des Gebäudes

wird hervorgehoben durch eine breite
und tiefe Nische in der Mitte der Straßen¬

front, aus der sich im Obergeschoß ein

halbrunder Balkon herauswölbt, getra¬

gen von drei Rundbogen auf gemauer¬

ten Säulen. Dadurch ist der Eingang mit

seinen gemauerten halbrunden Rotstein¬

stufen wettergeschützt. Beiderseits vom

Eingang sind jeweils mittig in der Außen¬

wand dreigeteilte Fenster angeordnet, im

Erdgeschoß mit Rundbogen, im Oberge¬

schoß mit geradem Sturz.

Apotheke in Ritterhude, erbaut 1925/26.

Architekt Friedrich August Schuckmann,
Bremen.

Das bedeutendste Gebäude, das Rathaus

für Ritterhude, wird in den Jahren 1927/

28 gebaut. Dafür wird ein großes Grund¬

stück an der Riesstraße freigemacht. So

ist ein tiefer Vorgarten möglich, wodurch

das breit gelagerte Gebäude von der

Straße her gut überschaubar ist. Es ist wie
alle Schuckmannbauten an der Ries¬

straße zweigeschossig mit Walmdä¬

chern, eingedeckt mit dunkelblauen

Rathaus in Ritterhude, erbaut 1927/28,

Architekt Friedrich August Schuckmann, Bremen.
Foto: Paul Mahrt, 27711 Osterholz-Scharmbeck.
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Die Ries-Schule in Ritterhude, erbaut 1929/30.

Architekt Friedrich August Schuckmann, Bremen.

Falzpfannen und sparsam angebrachten
Dacherkern. Das Gebäude besteht aus

zwei in die Tiefe gehende fünffenstrige

Seitenflügel und dazwischengesetzten

Längsflügeln, die gegenüber den Seiten¬

flügeln in der Fassade kräftig zurückge¬
setzt sind. Wir finden schon bekannte

Stilelemente wieder: Überhöhtes Erdge¬

schoß mit Rundbogenfenstern, optisch

niedrig gehaltenes Obergeschoß, alle

Fenster dreiteilig mit zarter Sprossen¬

teilung, hier aber mit umlaufenden

Putzfaschen reicher gestaltet. Die Waa¬

gerechte wird betont durch den im

bossierten Sandstein ausgeführten hohen
Sockel und - schon bekannt - durch das

umlaufende Sims über Erdgeschoß, ver¬
stärkt durch ein weiteres Simsband un¬

terhalb der Obergeschoßfenster. Das

wiederum in rotem Klinker gemauerte

Gebäude ist peinlich genau zentral ori¬
entiert. Von der Straße führen rote

Klinkerstufen auf eine obere Ebene (als

Ausgleich für das ansteigende Gelände)

und über eine halbrunde Treppe zum

zentralen Eingang, der unter einem auf
hellem Mauerwerk errichteten an¬

gerundeten Balkon zu der tiefer gelege¬

nen Eingangstür führt. Dahinter ist im

Obergeschoß die weiße Wand zurück¬

gesetzt mit kleinerem Fenster und deko¬

rativem Rundbogen, der die sonst streng

durchlaufende auskragende Dachtraufe
durchstößt. Das Haus wird erhöht durch

einen mittig auf dem Längsfirst aufge¬

setzten achteckigen Dachreiter, auf des¬

sen unterem geschlossenen Fußteil eine

große Rathausuhr angebracht ist. Die fast

barocke Haube steht auf vier eckigen

Säulen. Der ganze Dachreiter ist mit

Kupfer verkleidet.

Die Rückfront ist etwas bescheidener,

aber ähnlich der Vorderfront gestaltet.

Auf der östlichen Seitenfront weisen gro¬

ße verglaste Fenster im Obergeschoß auf

den dahinter angeordneten Ratssaal hin.

Man ist erfreut, daß die sorgfältig entwik-
kelten Details sich auch in der Gestal¬

tung des Inneren fortsetzen.

Pfarrhaus mit Konfirmandensaal in Ritter¬

hude, erbaut 1928. Architekt Friedrich

August Schuckmann, Bremen.

Gegenüber dem Rathaus wird 1928 das

Pfarrhaus mit Konfirmandensaal gebaut,

nicht nur in den Abmessungen, sondern

auch in der Gestaltung bescheidener,

doch spürt man auch hier die sorgfältige

Hand des Architekten.

1929/30 entstand ein weiterer großer

Bau: die Ries-Schule. Der Bauplatz liegt

nicht an der Hauptstraße, sondern an der

höher gelegenen Nebenstraße, das Ge¬

bäude ist demnach nicht so prägend für
das Ortsbild. Für den Neubau mußte ein

alter Bauernhof weichen, doch blieben

noch drei mächtige Bäume stehen, die

die Schule teilweise gegen Einsicht von
der Riesstraße abschirmen.

Die elfklassige Schule liegt mit der Längs¬
front zur Straße und weist schon bekann¬

te Gestaltungselemente auf: roter Klin¬

ker, Walmdach, zentrale Erschließung,

hier mit zwei vorspringenden über die

Geschosse durchgehenden Erkern mit

frontal aufgesetzten Giebeln. Das Sok-

kelgeschoß, recht hoch, ist durch einen

waagerecht gemauerten Sims zu den

beiden etwa 5 m hohen Obergeschos¬

sen abgesetzt. Die jeweilige Gruppierung

von vier Fenstern zeigt nach außen klar

die Untergliederung der Klassenräume.

Der mittig angeordnete Eingang ist durch

einen Balkon im zweiten Obergeschoß
überdacht. Er wird durch fünf Rundbo¬

gen getragen, die auf schlanken gemau¬
erten Pfeilern ruhen. Darunter führen

zwei zweiflügelige Türen auf Rundbo¬

gen in das Innere. Der östliche Seiten¬

flügel ist kürzer als der westliche. Diese
umschließen einen Teil des Schulhofes,
der sich dahinter breiter ausdehnt und

mit einer Stützmauer zum ansteigenden

Gelände abgeschlossen ist.

Mit sparsamen Mitteln ist so ein guter

Zweckbau geschaffen worden.

Das letzte der von den Gebrüdern Ries

gestifteten Bauwerke ist das 1931 errich¬
tete Postamt (an der Riesstraße in Rich¬

tung Apotheke). Zwar wiederholen sich
auch hier die bei den anderen Bauten

verwendeten Materialien, doch sind die

Fassaden schlichter, die Gestaltungs-

Postamt in Ritterhude, erbaut 1931

Architekt Friedrich August Schuckmann,
Bremen

demente bescheidener. Es fällt auf, daß

zur Fassadengliederung hier die Senk¬

rechte der Waagerechten vorgezogen

wird. Möglich auch, daß in Anbetracht

der damaligen Wirtschaftskrise sparsam

gebaut werden sollte oder mußte.

Hermann Ries, der ältere Bruder, starb

schon vor Fertigstellung des Rathauses.

Der jüngere Bruder johann hat den Stif¬

tungszweck bis zu seinem Tode 1931 fort¬

geführt; die Fertigstellung der Post erlebte
aber auch er nicht mehr. Beide Brüder

starben im Haus Am Bredenkamp 12 in

Bremen, wo auch ihre Schwester Marie

Bergmann wohnte. Schuckmann ging in
dem Haus ein und aus. So ist zu vermu¬

ten, daß nach dem Tod der Brüder de¬

ren Schwester die Abwicklung der Auf¬

träge mit Herrn Schuckmann erledigte.

Alle Bauten der Architekten Schuckmann

haben im wesentlichen unbeschadet den

Weltkrieg 1939-45 überstanden. Die

durch die gespendeten Bauten der Ame¬

rikafahrer Gebrüder Ries angestoßene

Umwandlung ihres Heimatdorfes Ritter¬

hude vom über Jahrhunderte gewachse¬

nen Ort zum geplanten Flecken hat Dank

ihrer vorausschauenden Planung und

ihrer glücklichen Hand bei der Wahl ih¬
rer Architekten ihrem Heimatdorf einen

wichtigen Impuls gegeben, der in der

Nachkriegszeit bis heute Grundlage für

dessen weitere Entwicklung geworden ist.
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Aspekte der kommunalpolitischen Arbeit

im Stadtteil Schwachhausen

Andreas Mausolf

Werner Mühl

Auf den folgenden Seiten wird ein kur¬

zer, nach Themenkomplexen aufgeteilter
Überblick über die Beirats- und Ortsamts¬

tätigkeit in Schwachhausen gegeben.

Der Stadtteil Schwachhausen umfaßt

eine Fläche von 886 ha und zählt der¬

zeit etwas mehr als 38400 Einwohner.

Seine Begrenzung findet er im westlichen

Teil hinter dem Bürgerpark. Der Grenz¬

verlauf folgt unter Einbeziehung des ge¬
samten Stadtwaldes der Kleinen

Wümme, um vor dem Gebäude „Natur¬
wissenschaften 1" der Bremer Universi¬

tät in stadteinwärtiger Richtung bis etwa

zum Krematorium des Riensberger Fried¬
hofs zu verschwenken. Die Grenze er¬

streckt sich weiter um den gesamten

Riensberger Friedhof, das Focke-Muse¬

um bis hinter die Bürgermeister-Spitta-

Allee, um mittig auf der Boljahn- bzw.

Kurfürstenallee bis zur Kreuzung mit der
Kirchbachstraße zu verlaufen. Im An¬

schluß wird das Gete-Viertel bis zur

Bahnstrecke Bremen-Hannover/Osna¬

brück eingeschlossen, das angrenzende

Viertel Am Barkhof/Bürgerpark stößt mit

der Gustav-Deetjen-Allee und dem an¬
schließenden Teilstück der Hollerallee

bis zum Torfkanal wieder an den Aus¬

gangspunkt.

Der Stadtteil Schwachhausen umfaßt die

Ortsteile Neu-Schwachhausen, Bürger¬

park, Barkhof, Riensberg, Schwach¬

hausen, Gete und Radio Bremen.

Das für diesen Bereich zuständige Orts¬
amt Schwachhausen/Vahr wurde 1972 als

Amt für Beiratsangelegenheiten Nord-Ost

gegründet und hat seinen heutigen Sitz

in einem Teil der Schule Freiligrathstraße
an der Kurfürstenallee 124 A. Dem Orts¬

amt angegliedert ist die Meldestelle für
die Stadtteile Schwachhausen und Vahr.

Das örtliche kommunalpolitische Vertre¬

tungsorgan, der 19 Mitlieder umfassen¬

de Beirat Schwachhausen, besteht seit
den Beiratswahlen von 1995 aus 8 Mit¬

gliedern der CDU, 4 Mitgliedern von

Bündnis 90/Die Grünen, 3 Mitgliedern

der SPD, 2 Mitgliedern der AfB und je¬

weils einem Mitglied von FDP und PDS.

Für jene Leserinnen, die weitergehendes

Interesse an der geschichtlichen Entwick¬

lung des Stadtteils Schwachhausen ha¬

ben, wird auf das Buch von Hanna Lam¬

pe „Die Dörfer Hastedt und Schwach¬

hausen" (Döll-Verlag, Bremen 1981) und
auf die kostenlos im Ortsamt erhältliche

Stadtteilbroschüre verwiesen.

a) Städtebau, Verkehr und Umwelt

Die Lage des Stadtteils Schwachhausen,

der unmittelbar an die Peripherie des

Innenstadtbereiches angrenzt, bewirkt

ein zwiespältiges Beziehungsgeflecht. Ist

die unmittelbare City-Nähe für viele ei¬

nerseits ein wichtiger Gesichtspunkt bei

der Wahl ihres Wohnortes, so birgt sie

andererseits erhebliche Probleme, mit

denen sich die Ortspolitik seit langem

intensiv beschäftigt.

Zunächst ist der hohe Parkdruck, verur¬
sacht durch zahlreiche Pendler aus an¬

deren Stadtteilen und dem Bremer Um¬

land, ein großes Problem für die Orts¬

teile Barkhof und Bürgerpark. Seitdem

die Bürgerweide als Parkraum bewirt¬
schaftet wird und nicht mehr kostenlos

genutzt werden kann, drängen verstärkt

Pkw-Pendler in die umliegenden Wohn¬
bereiche. Der Beirat Schwachhausen

fordert seit jähren die Umsetzung eines

sog. „Anwohnerparkens", damit Pkw-
Pendler aus den Wohnstraßen verbannt

werden, die allesamt mit Tempo-30-

Maßnahmen verkehrsberuhigt wurden.

Ein weiterer nachteiliger Aspekt der City-

Nähe, der sich auch mit dem Vorurteil

des „vornehmen" Stadtteils Schwach¬

hausen in Verbindung bringen läßt, ist

die Umwandlung von Wohn- in Gewer¬

beraum. Firmen nehmen aus den ge¬

nannten Gründen gerne ihren Sitz in

Schwachhausen, verändern durch das

ernorme Ausmaß dieser Entwicklung zu¬

nehmend den gewachsenen Wohncha¬

rakter des Stadtteils und erzeugen stei¬

gende verkehrliche Belastungen. Beirat

und Ortsamt versuchen seit langem, hier

engagiert entgegenzuwirken. Um die
Bausubstanz und damit in der Summe

den Charakter des Stadtbildes zu bewah¬

ren, wurde gemeinsam mit den zustän¬

digen Verwaltungen eine sog. „Erhal¬

tungssatzung" erarbeitet, die hoffentlich

demnächst Gesetzeskraft erlangt. Hier¬

durch würde die Regelung baulicher Ver¬

änderung von Gebäuden nach stadtge¬

stalterischen Gesichtspunkten möglich.

City-Nähe bedeutet weiterhin, daß zahl¬
reiche Lkw-Verkehre durch den Stadtteil

Schwachhausen geführt werden, die

über den Straßenzug des Autobahnzu¬

bringers Boljahn-Allee/Kurfürstenallee
sowie die anschließende Schwachhauser

Heerstraße die Innenstadt, aber darüber

hinaus als Abkürzung auch die Häfen
und das Güterverkehrszentrum errei¬

chen. Um einen besseren Verkehrsfluß

zu gewährleisten, wurden in den sech¬

ziger Jahren Straßenausbaumaßnahmen

durchgeführt, die eine erhebliche Bela¬

stung der Wohngebiete zur Folge haben

und nach heutigem Erkenntnisstand

nicht mehr durchgeführt würden. So zer¬

schneidet die ausgebaute Kurfürstenallee
vor allem den Ortsteil Gete und bewirkt

erhebliche Lärm- und Schadstoffbela¬

stungen der Bürgerinnen. Auch hier sind

Beirat und Ortsamt seit langem aktiv und

fordern Verkehrsbegrenzungen für den

überregionalen Lkw-Verkehr sowie eine

- erneute - Herstellung ebenerdiger

Übergänge für Fußgänger und Radler, die

heute aufwendige Treppen- und

Brückenanlagen nutzen müssen, wollen

sie diese Straße sicher überqueren.

Eng mit dem Bereich Städtebau und Ver¬

kehr verbunden ist die Frage der

Versorgungsstrukturen eines Stadtteils.

Auch Schwachhausen ist vom Rückgang

dezentraler Einzelhandelsangebote be¬

troffen. Streng genommen besitzt der
Stadtteil nur vier dezentrale Einkaufs¬

zeilen, die einen verhältnismäßig attrak¬

tiven Angebot-Mix bieten. Dies sind die

Bereiche Wachmannstraße, H.H.-Meier-

Allee zwischen Emma- und Wätjen-

straße, Scharnhorststraße und Crüse-

mannallee/Kulenkampffallee. An mehre¬

ren anderen Stellen existieren allerdings

Einkaufsläden für den täglichen Bedarf.

Zahlreiche Schwachhauser Bürgerinnen

- dies ist durch entsprechende Untersu¬

chungen belegt - kaufen in Läden und
Märkten außerhalb des Stadtteils ein.

Dadurch wird die Existenzgrundlage
dezentraler Anbieter verschlechtert und

zusätzlicher Verkehr erzeugt. Der intak¬

te Stadtteil der „kurzen Wege" ist leider
auch in Schwachhausen eher Illusion.

Für den täglichen Bedarf in der Nähe

einkaufen -diese Möglichkeiten werden
auch im Stadtteil Schwachhausen immer

geringer. „Tante-Emma" stirbt aus! (Hart-

wigstraße)
Foto: Andreas Mausolf, Bremen
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Schwachhausen ist ein Stadtteil, dessen

Kommunalpolitikerinnen engagiert für

ökologische Belange eintreten. Baum¬
schutzmaßnahmen durch Bodenverbes¬

serung und Schutz vor parkenden Pkw
werden ebenso betrieben und durch

beiratseigene Finanzmittel realisiert wie

die konsequente Politik für den Umwelt¬

verbund, also für die umweltfreundli¬

chen Verkehrsformen Fußgänger, Rad¬
fahrer und ÖPNV-Nutzer. Derzeit wird

die Straßenbahnlinie 4 im Stadtteil

Schwachhausen gebaut, die Linie 6 vom
Rande des Stadtteils bis zur Universität

verlängert. Nicht nur in diesem Zusam¬

menhang konnten die Bedingungen für
den Fahrradverkehr erheblich verbessert

werden. Die Ausweitung sog. „Velo-

Routen" durch Schwachhausen genießt

beispielsweise die Wahrnehmungs¬

perspektive von Schulkindern bezogen
auf verkehrliche Situationen mit ihren

Bedrohungspotentialen und daraus resul¬

tierenden Ängsten untersucht. Daß der

Schulweg sicher sein und seinen be¬

schaulichen, das Interesse an Umwelt

und Natur weckenden Reiz für eine po¬

sitive kindliche Entwicklung wieder er¬

halten muß, ist eine Erkenntnis dieser

Untersuchung. Der Beirat Schwachhau¬
sen wird sich hierfür weiter einsetzen.

b) Soziales und Bildung

Das langjährig gängige Vorurteil von

durchweg gutsituierten Schwachhauser

Bürgerinnen und Bürgern ist längst wi¬

derlegt. Hier wohnen ebenso „Normal-

Architektonisch reizvolle und abwechslungsreiche Wohnbebauung finden wir auch
im Ortsteil Radio Bremen wie hier in der Richard-Dehmel-Straße.

Foto: Andreas Mausolf, Bremen

für den Beirat hohe Priorität ebenso wie

die Schaffung von Fahrrad-Abstellmög¬
lichkeiten.

Das Augenmerk der Schwachhauser

Kommunalpolitik ist ganz besonders auf

die Belange schwächerer Verkehrsteil¬

nehmer gerichtet. Im Rahmen aufschluß¬

reicher Untersuchungen, die der Beirat

über die Planungswerkstatt für Stadtent¬

wicklung e.V. in Auftrag gab, wurde so

Verdiener" und solche Bürgerinnen, die

auf soziale Transferleistungen angewie¬
sen sind wie in anderen Stadtteilen.

Schwachhausen besitzt kein Bürger¬

zentrum; ein großes Manko!
Anders als in Stadtteilen wie der Vahr

oder der Östlichen Vorstadt, in denen

Bürgerzentren mit vielfältigen Angebo¬

ten einen Stadtteilmittelpunkt darstellen,
hat Schwachhausen hier Nachholbedarf.

Ein jugendfreizeitheim existiert ebenfalls

nicht. Dieser Mangel bringt Probleme mit
sich.

Ein Bürgerzentrum zu schaffen, scheint

derzeit nicht möglich, da es an einem

entsprechenden Grundstück und an

finanziellen Mitteln mangelt. Beirat und
Ortsamt haben hier wiederholt Anstren¬

gungen unternommen, die bedauerli¬
cherweise scheiterten. Also versuchen

die Institutionen und Initiativen im Stadt¬

teil durch entsprechendes Engagement

einen Ausgleich zu schaffen. Auch der

Beirat Schwachhausen trägt gemeinsam

mit dem Focke-Museum mit einer gro¬
ßen Fest- und Kommunikationsveran¬

staltung im Herbst dazu bei, Begeg¬

nungsmöglichkeiten zu schaffen. Doch

die Erkenntnis im Hintergrund bleibt: Ein

Bürgerzentrum stünde dem Stadtteil gut
zu Gesicht!

Zwar ist es aus ähnlichen Gründen der¬

zeit nicht möglich, ein jugendfreizeit¬
heim zu schaffen. In konzertierter Akti¬

on ist es jedoch Beirat und Ortsamt, dem

Amt für Soziale Dienste Ost, der Stiftung

Wohnliche Stadt und der Betreuungs¬

initiative Kakadu e.V. gelungen, einen

kleineren gemeinsamen Nenner zu ent¬

wickeln. Auf einem idyllisch gelegenen

Spielplatz an der Ulrichsstraße wird der¬

zeit - gemeinschaftlich finanziert - eine

generationsübergreifende Begegnungs¬

stätte errichtet; ein wichtiger Schritt zu
kommunikativem und interaktivem Mit¬

einander. Im generationsübergreifenden

Ansatz kommt auch das Engagement des

Schwachhauser Beirats zum Ausdruck,

ältere Mitbürgerinnen aus der oft beklag¬

ten Isolation zu lösen. In gemeinsamen

Projekten, bei denen ältere Menschen als

Zeitzeugen der „Enkel-Generation" aus
der Zeit ihrer Kindheit berichten oder der

heutigen Reizüberflutung an Freizeitan¬

geboten Spiele der eigenen Kindheit ge¬

genüberstellen, kommt ein solcher Pro¬
zeß am ehesten zustande.

Die Bedeutung von Schule hat sich im

Laufe der Jahrzehnte und besonders im

Laufe der letzten Jahre grundlegend ge¬

wandelt. Immer stärker drängen Bedarfe

der Betreuung und Freizeitgestaltung

Dyckerhoff & Widmann AG
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in allen Baufragen

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21 /4 99 85-0
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sowie die zunehmend schwieriger wer¬
dende Vermittelbarkeit von Lerninhalten

(Motivationsprobleme) in den schuli¬

schen Alltag. Die Institution Schule muß¬
te und muß sich mit all ihren Entschei-

dungs- und Funktionsträgern ständig
weiterentwickeln. Deshalb haben Schu¬

len begonnen, eigene entsprechende

Angebotsprofile herauszubilden. Im Stadt¬
teil Schwachhausen sind dies z.B. die

Schule Am Baumschulenweg mit einer

bundesweit beachteten ökologischen und

die Schule Freiligrathstraße mit einer

Frühfranzösisch-Orientierung. Beide Pro¬

file wurden in enger Zusammenarbeit mit
den Elternvereinen erarbeitet.

Die Schulen Baumschulenweg und

Freiligrathstraße haben darüber hinaus

begonnen, mit erheblicher finanzieller

Unterstützung des Beirates ihre Schul¬

höfe attraktiv zu gestalten und als Frei¬
zeit- und Erlebnisflächen auch der All¬

gemeinheit zu öffnen. In beiden Fällen

geben die Schulhöfe durch eine attrakti¬

ve und naturnahe Gestaltung mit wich¬

tigen Gestaltungsspielräumen für Kinder

Impulse für einen verständigen Umgang

mit Natur und erfüllen Treffpunkt¬
funktion. Mit einem attraktiven schuli¬

schen Profil, das natürlich erhebliche

Auswirkungen auf die weitere Entwick¬

lung der Schüler hat, kann Orientierungs¬

und Interesselosigkeit entgegengewirkt

werden. Es ist zu hoffen, daß diese Bei¬

spiele zahlreich Nachahmung finden.

c) Das kulturelle Angebot Schwach¬
hausens

Schwachhausen ist ein Stadtteil der Kul¬

tur und der Galerien. Diese bereichern

mit zahlreichen Ausstellungen zu unter¬

schiedlichsten Kunstrichtungen das kul¬

turelle Leben. Einige von ihnen haben

Am Hollersee kann man nicht nur den

schönen Ausblick auf alten Baumbe¬

stand, Wasserfontänen und Parkhotel

genießen, sondern auch die herrlichen
Plastiken von Prof. Altenstein „Die vier

Jahreszeiten", die am 28. 6. 1991 ein¬

geweiht wurden, betrachten.
Foto: Andreas Mausolf, Bremen

Thomas Recker schuf die Plastik von

Gräfin Emma und Herzog Benno an der
Emma-Wiese. Das Hochhaus H.-H.¬

Meier-Allee belegt, daß Schwachhausen

keineswegs nur ein Villenviertel ist.
Foto: Andreas Mausolf, Bremen

weit über Bremen hinaus einen hohen

Bekanntheitsgrad. Schwachhausen ist
aber auch ein Stadtteil der Kunstwerke

im öffentlichen Raum. So können z.B.

rund um den Hollersee im Bürgerpark

die Skulpturen „Die vier Jahreszeiten"
von Prof. Bernd Altenstein bewundert

werden. Selbstverständlich ist, daß der

Bürgerpark als Ganzes ein Kunstwerk
darstellt und unter Denkmalschutz steht.

Am äußersten Rand Schwachhausens zu

Findorff gelegen, stellt er ein Erholungs¬

gebiet für alle Bremerinnen dar. Impo¬
santer Baumbestand, historische Brük-

ken, ein Tiergehege, idyllische Winkel

sowie ein neues Schulungs- und Infor¬

mationszentrum des Bürgerparkvereins,

das Anfang 1996 fertiggestellt wurde, ste¬

hen den Bürgerinnen zur Verfügung.

Auf der sog. „Emmawiese" an der

Emma-Straße steht eine Skulptur des Bre¬

mer Künstlers Thomas Recker, die Grä¬

fin Emma und Herzog Benno hoch zu
Roß darstellt. Gräfin Emma - so will es

Die Hermann-Allmers-Straße im Ortsteil

Bürgerpark steht als Ensemble unter
Denkmalschutz. In ihr vereinen sich die

wichtigsten architektonischen Strömun¬

gen des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhun¬
derts. Foto: Andreas Mausolf, Bremen

eine Sage - soll im Jahre 1032 den Bre¬

mern die Bürgerweide geschenkt haben.

Doch auch die Wohnbebauung im Stadt¬

teil präsentiert an vielen Stellen aufgrund
ihrer architektonischen Besonderheiten

einen kulturell interessanten Aspekt. Zu
nennen ist sicherlich an erster Stelle die

Hermann-Allmers-Straße, die als Ensem¬
ble unter Denkmalschutz steht. Sie weist

Häuser auf, die von 1907 bis 1912 in
den unterschiedlichen architektonischen

Strömungen des ersten Jahrzehnts die¬
ses Jahrhunderts errichtet wurden.

Das an der Schwachhauser Heerstraße

in idyllischer Parklandschaft gelegene

Landesmuseum für Kunst- und Kulturge¬

schichte, „Focke-Museum" genannt,

zeigt umfangreich in anschaulichen Prä¬

sentationen u.a. Aspekte vom Alltag des

Bremer Bürgertums und vom bäuerlichen

Leben in und um Bremen. Das Hauptge¬
bäude des Museums wird derzeit weit¬

reichend umgebaut. Während der Bau¬

maßnahmen, die 1998 beendet sein wer¬

den, bleibt das Museum weiter geöffnet.

Seit 1995 steht auf dem sog. Benque-

platz, der Einmündung der Benquestraße
in die Wachmannstraße, ein Kunstwerk

der besonderen Art. Mit dem Titel „Die

Umwandlung" ist Doppeldeutigkeit ver¬
bunden. Zum einen hat die Künstlerin

Tina Oehmsen durch einen einfachen

wie genialen Gedanken aus Gebrauchs¬

gegenständen (veränderte Laternen¬

masten) ein Kunstwerk geschaffen. Zum
anderen wird in Kürze an diesem Ort

eine städtebauliche Umwandlung erfol¬

gen. Aus einem trost- und gestaltlosen

Kreuzungsbereich soll auf Betreiben von

Beirat und Ortsamt ein Platz entstehen,

der für Marktgeschehen, Kultur und

Kommunikation beste Voraussetzungen

schafft. Auch hierbei greift der Beirat tief

in seine „Tasche" und stellt aus seinen

Globalmitteln einen erheblichen Betrag

zur Verfügung. Allerdings läßt sich die¬

se Maßnahme erst realisieren, wenn

auch die Stiftung Wohnliche Stadt einen

erheblichen Zuschuß bewilligt hat. Die

Aussichten hierfür sind gut.

Noch im Herbst 1997 wird - ebenfalls

mit Beiratsmitteln und mit Geldern aus

der Kulturbehörde finanziert - eine

Kunstaktion mit einer temporären Aus¬

stellung von Objekten auf privaten Flä¬

chen, die jedoch öffentlich zugänglich

sind, durchgeführt.

Schwachhausen stellt sich also als äu¬

ßerst lebendiger und kulturell vielfälti¬

ger Stadtteil dar . . .

d) Stadtteilbezogene Umsetzung zen¬

traler Gedanken der Agenda 21
Der Beirat Schwachhausen hat sich in

zahlreichen Beratungen mit der lokalen

Umsetzung der Gedanken der Agenda
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21 befaßt. Diese wurde auf dem Um¬

weltgipfel von Rio erarbeitet und soll nun

realisiert werden, um nachhaltige, also

zukunftsbeständige Entwicklungen zu

ermöglichen. Damit dies auch im Stadt¬

teil Schwachhausen abgesichert wird,
erarbeitet der Beirat z. Zt. eine Prioritä¬

tenauflistung, die die weitere Arbeit der

Schwachhauser Kommunalpolitik im In¬

teresse einer Orientierung lokaler Ent¬

scheidungen an globalen ökologischen

wie sozialen Zusammenhängen sicher¬
stellen soll.

e) Weiterentwicklung der Dienstlei¬

stungen für den Bürger

Das Ortsamt SchwachhausenA/ahr ent¬

wickelt derzeit zur Verbesserung des

Dienstleistungsangebotes für die Bürger¬

innen ein Profil, das ab der zweiten Hälf¬

te 1997 Schritt für Schritt umgesetzt wer¬

den soll. Neben der Einrichtung sog.

„Bürgersprechstunden" im Ortsamt, bei
denen Fachleute aus Behörden, Ämtern,
Institutionen und Umweltverbänden auf¬

gefordert sind, deren Angebot für

Bürgerinnen vor Ort darzustellen und für

weitergehende Informationen zur Verfü¬

gung zu stehen, sollen auch kulturelle

Angebote im Stadtteil näher an die

Bürgerinnen gebracht werden, die Mel¬
destelle und Ortsamt aufsuchen.

Beirats- und Ortsamtstätigkeit stehen

folglich in der Pflicht, auf die sich ver¬

ändernden Anforderungen zur Sicher¬

stellung von Lebensqualität im Stadtteil

angemessen zu reagieren.
Dies kann nur durch ein Höchstmaß an

Information und Beteiligung der Bürger¬

innen erfolgreich verwirklicht werden.

Engagierte Beiratsarbeit schafft und fe¬

stigt Vertrauen in demokratische Struk¬
turen und kann somit einen entscheiden¬

den Beitrag zum Abbau von Politik¬
verdrossenheit leisten.

Baumschutz ist an vielen Stellen erfor¬

derlich, s. unser Foto aus der Sievogt¬
straße.

Foto: Andreas Mausolf, Bremen

Weit über den Stadtteil und weit über Bremen hinaus ein Begriff: das Focke-Muse¬

um, dessen Haus Riensberg wir auf unserem Foto sehen.
Foto: Andreas Mausolf, Bremen
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Gemeinde Berne

Kulturland an der Weser

In der südlichen Wesermarsch, einge¬

grenzt durch Moor und Weserstrand,

liegt der Ort Berne. Seinen Charakter
erhält Berne durch die Weite des Lan¬

des, auf 85 km 2 leben insgesamt nur
6.890 Einwohner.

&
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Ansicht auf Berne

Die wechselvolle Landschaft aus Moor,

Marsch, Geest und Flußlandschaft bie¬
tet seinen Bewohnern und Besuchern

alles, was das Herz begehrt: idyllische

Weiden und Wiesen, dörfliches Leben,

vielseitige sportliche Möglichkeiten, kul¬

turelles Angebot und die Stadtnähe zu

Bremen, Oldenburg und Delmenhorst.

So ist Berne von vielen Seiten zu errei¬

chen: von der A 27 aus Bremen über die

B 74 und die Weserfähren, von Nor¬

denham über die B 212, aus Oldenburg
über die A 28 und B 212 und aus

Delmenhorst über die Landesstraße.

Außerdem liegt Berne an der Bahnstrek-
ke Bremen - Nordenham, so daß eine

Erreichbarkeit mit der Bahn jederzeit

gewährleistet ist. Aber auch auf dem

Wasserwege über die Weser kann ein

Berner Hafen angelaufen werden.

Das Zentrum des Ortes bildet die St.-

Äegidius-Kirche, die genau wie das Ber¬

ner Rathaus am Breithof, dem früheren

Marktplatz, liegt. Da die Äegidius-Kirche
bereits 1234 errichtet wurde und auch

der sogenannte Breithof eine lange Ge¬

schichte aufzuweisen hat, wird hier vom

historischen Ortskern gesprochen.

Die St.-Äegidius-Kirche ist ein Bauwerk
von besonderer Schönheit, wohl eine der

schönsten Kirchen im Oldenburger Land.

Hier finden regelmäßig die „Berner
Abendmusiken" statt. Wer noch nicht

von den „Berner Abendmusiken" gehört

hat, dem sei hier erklärt, daß es sich da¬

bei um wechselnde Konzerte von Orgel-

und Cembalowerken, Kammermusik und

auch geistlichen Konzerten handelt, die
einmal im Monat stattfinden und ihre Be¬

sucher aus der gesamten Wesermarsch

und aus dem Oldenburger Land begei¬
stern.

Auch werden von verschiedenen Berner

Vereinen regelmäßig kulturelle und ver¬

gnügliche Veranstaltungen angeboten.

So lädt der Bürger- und Heimatverein die

Berner Bürger und Besucher zu Veran¬

staltungen ins Dorfgemeinschaftshaus

ein, wie auch der Verein Kulturmühle zu

seinen Veranstaltungen Kinder und Er¬

wachsene in der Kulturmühle, einer frü¬

heren Bockmühle, willkommen heißt.

Die vielseitigen Angebote lassen hier
keine Wünsche offen.

Wer weniger die Unterhaltung und mehr

die Ruhe liebt, kann diese bei Ausflü¬

gen in Außenbereiche der Kulturland¬
schaft Marsch erfahren.

Zahlreiche Rad- und Wanderwege rund

um Berne zeigen dem interessierten
Wanderer die Schönheit der Landschaft

auf. Um die Vielfalt der Landschaft voll¬

kommen zu entdecken und auch abge¬

legene Sehenswürdigkeiten zu finden,
werden im Rathaus der Gemeinde Berne

verschiedene Radwandervorschläge und

auch Ortspläne angeboten. So wundert

es wohl keinen, daß außer den Rad¬

wanderern aus Berne und Umgebung
auch zahlreiche Fahrradtouristen in der

Sommerzeit dem Örtchen Berne einen

Besuch abstatten.

Für Strand- und Wasserfans finden wir

an der Weser den richtigen Ort zum Ver¬

weilen. Beim Ortsteil juliusplate erstreckt
sich ein schöner weißer Weserstrand.

Von hier aus kann man über die Weser

nach Bremen sehen, die vorbeifahren¬
den Schiffe beobachten und bei warmen

Temperaturen eine Abkühlung in der
Weser suchen. Die natürliche Beschaf¬

fenheit der anliegenden Flußlandschaft

lädt zu Spaziergängen ein und auch bei

Wind und Wetter kann ein Spaziergang

am Wasser ja bekanntlich durchaus reiz¬
voll sein!

Hier an der Weser beim Fähranleger

Berne/Juliusplate - Bremen/Farge liegt

auch der Campingplatz Juliusplate, der

in der Sommersaison für alle Camper,
Zelter und Reisemobilisten die Tore of¬

fen hält. Daneben gibt es am Fähranleger
Berne/Motzen - Bremen/Blumenthal noch

weitere Stellplätze für Wohnmobile.

Neben der Weser hat die Gemeinde

Berne weitere kleinere Wasserläufe mit

vielen Brücken zu bieten, so daß man

gerne vom „Venedig der Wesermarsch"

spricht.

Weserstrand an der Juliusplate

kamü

28197 Bremen Am Alten Sicherheitshafen 1
28088 Bremen Postfach 14 0161
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Zwei Landschaftszüge hat das Gemein¬

degebiet noch aufzuweisen:

zum einen gibt es hier noch eine herrli¬
che Moorlandschaft und zum anderen

den kleinen Zipfel einer Geestlandschaft.

Doch beginnen wir mit der Moorland¬

schaft, dem Stedingermoor, das sich hier
in Berne zwischen der Marsch und Geest

befindet. Hier heben sich zahlreiche

Baumreihen und Alleen entlang der Stra¬

ßen und Wege des sonst so flachen Lan¬

des ab. Sogar kleine Waldflächen sind

zu finden. Besonders typisch ist diese
Landschaft noch bei den Ortsteilen

Ochholt und Hekelermoor zu erkennen,
mit den noch verbliebenen Feucht¬

wiesen auf den Böden des Hochmoors.

Nun, da hier der Moorbereich vorgestellt

wird, läßt sich ein kleiner Sprung ins

Neuenhuntorfermoor, dem Ortsteil

Neuenhuntorf, vollziehen. In Neuen¬
huntorf befindet sich inmitten der Land¬

schaft die sehr schöne Marienkirche zu

Neuenhuntorf und angrenzend das wohl

recht bekannte Grabmal von Münnich,

ein Familiengrab, das bereits aus dem

18. Jahrhundert stammt und als Zeuge
der Zeit auch heute noch seine Bewun¬

derer findet. Folgt man der Straße, so

kann man auch das ehemalige Gutshaus

von Münnich sehen, das von seinen jet¬

zigen Eigentümern zum Teil schon re¬
stauriert wurde.

St. Marien Kirche in Neuenhuntorf

Und von hier aus gesehen im südlich¬

sten Zipfel Bernes ist ein Teil der Del¬
menhorster Geest zu finden. Die Wall¬

heckenlandschaft mit dem sandigen Bo¬
den bildet hier den Abschluß des

Gemeindegebietes.

Die Gemeinde Berne ist ein Teil des hi¬

storischen Stedingerlandes. Ihre Ausdeh¬

nung wurde im Wandel der Kommunal¬

geschichte mehrmals verändert. Lange

Zeit war sie identisch mit dem Kirchspiel

Berne. Vorübergehend deckten sich ihre

Grenzen mit denen von ganz Oberste¬

dingen, und heute gehören außer Berne

die ehemals selbständigen Gemeinden
Neuenhuntorf und Warfleth zu ihrem

Bereich, so daß sie insgesamt 43 Orts¬
teile umfaßt.

In dieser Form besteht die Gemeinde

bereits seit dem 01.04.1948 und kann

somit in 1998 ihr 50-jähriges Bestehen
feiern!

Trotz wechselnder Grenzverhältnisse

war Berne von alters her der Mittelpunkt

des Stedingerlandes. Noch heute wird

dereinstige Marktflecken leicht ironisch

als Landeshauptstadt bezeichnet. Völlig

unzutreffend war diese Bezeichnung frü¬

her jedoch nicht. Immerhin war Berne
schon in frühmittelalterlicher Zeit die

größte der Ansiedlungen, die sich auf
den natürlichen und künstlich

nachgehöhten Wurtenhügeln entlang der

Weser, der Ollen und der Berne befan¬

den. Schon vor dem Bau der Deiche,

vermutlich schon vor der Jahrtausend¬

wende, wurde hier eine Holzkapelle er¬

richtet, die an derselben Stelle stand, an

der um die Mitte des 12. Jahrhunderts

gleichzeitig mit der planmäßigen Kolo¬

nisierung des Landes die erste Stein¬
kirche erbaut wurde.

Zu Beginn des 12. Jahrhunderts unter¬

hielten die Grafen von Oldenburg in

Berne eine Burg, auf der sie selbst ihren

Wohnsitz hatten. Das Burgdorf war dar¬

um nach Oldenburg der bedeutendste

Ort der gesamten damaligen Grafschaft.

Das änderte sich jedoch, als die Grafen

um 1250 auf Drängen der Bremer, die

an der Unterweser keine befestigten

Herrensitze dulden wollten, in Delmen¬

horst eine neue, größere Burg erbauen

ließen. Doch die stadtähnliche Anlage
des Dorfes war damals schon vorhan¬

den und die Bewohner durften sich wei¬

terhin - wie die Oldenburger und

Delmenhorster - Bürger nennen. In der

alten Berner Bürgerrolle, die eine weit¬

gehende Selbstverwaltung und -gerichts-

barkeit regulierte, kommt dieses Vorrecht
deutlich zum Ausdruck.

In der Vorläuferin der Berner St. Äegi-

diuskirche protestierten die alten

Stedinger zu Beginn des 13. Jahrhunderts

gegen das feudale Regiment ihres

Landesherrn, des Erzbischofs Gerhard II.

von Bremen, erreichten damit aber nur
noch härteren Druck und mußten sich

in aller Welt als Ketzer schmähen lassen.

Als der Kirchenfürst sie mit Waffenge¬

walt in die Knie zu zwingen versuchte,

konnten die tapferen Bauern sich anfangs

noch erfolgreich zur Wehr setzen, aber
von dem im Jahre 1234 heranrückenden

übermächtigen Kreuzfahrerheer wurden

sie in der Schlacht bei Altenesch grau¬

sam niedergemetzelt. Hunderte von Ge¬

fallenen wurden in Massengräbern bei

den Kirchen Süderbrook, Warfleth und

Berne beigesetzt. Die Sieger nahmen das

Land in Besitz. Nur wenige überleben¬

de Stedinger durften auf ihren Höfen

bleiben, jedoch nur als Knechte oder als
Pächter.

Die Kirche in Berne, in der die als Ket¬

zerei ausgelegte Aufmüpfigkeit begon¬

nen hatte, ließ der Erzbischof schleifen.
Nur der Turm und die Nordmauer blie¬

ben erhalten und wurden Bestandteil

eines imposanten Neubaus in einem völ¬

lig anderen Stil. Die als Siegesdenkmal
anmutende neue Hallenkirche diente

hinfort Siegern und Besiegten als gemein¬
sames Gotteshaus. Wie das Leben in die¬

ser Gemeinde sowie in den anderen

stedingischen Kirchspielen sich damals

entfaltete, das läßt sich nicht mehr genau

beschreiben. Fest steht nur, daß hart

gearbeitet werden mußte. Die Deiche

verlangten ständige Wartung, und we¬

gen der fast alljährlich wiederkehrenden

Überschwemmungen durch Oberwasser

war man gezwungen, die Entwässerungs¬

anlagen unablässig auszubauen und zu
verbessern.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann
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Telefon (04 21) 41 84-0 • Fax (04 21) 41 84-190



DER AUFBAU 26

. ' • NQ,

'

Eäs^allF
P^PKk^B * ? . .

Br^ / 1

Typisches Fachwerkhaus

Mißernten infolge von Deichbrüchen,

Überschwemmungen und Mäuseplagen

stürzten die Stedinger häufig in jahrzehn¬

telange bittere Not, aber unerschrocke¬
nes Ausharren und eiserner Fleiß lohn¬

ten sich schließlich doch. Aus dem ein¬

stigen Sumpfgebiet entwickelte sich all¬
mählich ein fruchtbares Marschenland.

Viehzucht und Ackerbau wurden glei¬
chermaßen betrieben. Die Getreideern¬

ten reichten zwar nur für den Eigenbe¬

darf, aber das Rindvieh gedieh so präch¬

tig, daß der Export ins Oberland beschei¬

denen Wohlstand und bisweilen sogar

üppigen Reichtum bescherte.

Als nach dem Bau der Eisenbahn im Jah¬
re 1870 die Rindviehausfuhr erleichtert

wurde und nach der Gründung der

Stedinger Molkerei die Milchwirtschaft

einen großen Aufschwung nahm, ging
der Ackerbau allmählich zurück und ist

heute kaum noch anzutreffen.

Anders als auf den Marschbauernhöfen

lagen die wirtschaftlichen Verhältnisse
im Moorbezirk. Als die Marschbauern

schon recht wohlhabend waren, sich

Knechte und Mägde leisten konnten,
mußten die Moorbauern sich noch mit

Torf graben abplacken, um einerseits mit

dem Verkauf des Torfes etwas Bargeld zu
verdienen und andererseits auf den ab-

getorften Flächen Acker- und Weideland

zu gewinnen. Heute sind die Einkom¬
mensunterschiede zwischen Marsch und

Moor nicht mehr so erheblich, denn dank
intensiver Meliorationsmaßnahmen läßt

Weserdeich bei Warfleth

sich auch in den Moorgebieten einträgli¬

che, moderne Landwirtschaft betreiben.

Im sogenannten Deichbezirk wohnten

neben den Bauern zahlreiche Fischer,

Kahnschiffer und Seefahrer. Einige von

ihnen gingen schon vor 200 Jahren dazu

über, ihre Boote selbst zu bauen. Das

dabei entwickelte Geschick ermöglich¬

te es ihnen, die Schiffahrt aufzugeben
und sich nur noch mit dem Bootsbau und

nebenbei mit etwas Landwirtschaft zu

befassen. Ihre haltbaren, sicheren und
formvollendeten Boote fanden bald

Kaufinteressenten im gesamten Fluß- und
Küstenrevier. Es etablierten sich darauf¬

hin zahlreiche kleine Bootsbaubetriebe

und Schiffswerften, auf denen Rettungs¬

boote, Schaluppen, Kähne und sogar Se¬

gelschiffe gebaut wurden. Die bis heute

erhalten gebliebenen mittelgroßen Be¬

triebe, die sich modernen Forderungen,

z.B. der Metall- und Kunststoffbauweise,

anpassen konnten, fabrizieren Yachten

und Spezialschiffe jeglicher Art für Auf¬

traggeber aus aller Welt.

Der vierte Wirtschaftsschwerpunkt eige¬
ner Art war der Ort Berne. Hier betrie¬

ben hauptsächlich Kaufleute und Hand¬

werker ihre verschiedenartigsten Gewer¬

be. Berufe, die heute fast schon ausge¬

storben sind, z.B. Böttcher, Faßbinder,

Zinngießer, Gerber und Hutmacher, wa¬

ren mehrfach vertreten. Die Stedinger
brauchten nicht weiter als bis nach Berne

zu reisen, wenn sie einkaufen wollten.
In den zahlreichen Kaufläden und Pack¬

häusern war von Amidam bis Zichorie

alles vorhanden, was man zum täglichen

Leben benötigte.

An Wochenmarktstagen boten Bauern

aus der Umgebung auf dem Breithof ihre

Produkte an, aber groß war ihr Umsatz

nicht, denn die meisten Berner besaßen

ihren eigenen Gemüsegarten und hiel¬

ten sich ein paar Hühner und eine Zie¬

ge. Lebhafter ging es schon zu, wenn
Pferde- und Viehmärkte stattfanden.

Dann gaben sich viele Stedinger ein
Stelldichein in einer der fünf Gastwirt¬

schaften, und die Wirte hatten alle Hän¬

de voll zu tun, um den Durst der Gäste
mit Bier aus der Berner Brauerei und mit

Spirituosen aus der Berner Kornbrenne¬
rei zu stillen.

Ein wahres Volksfest war der Berner

Markt, der bereits 1601 von Graf Anton

ausgeschrieben wurde und demnach

eine längere Tradition als der Oldenbur¬

ger Kramermarkt hat. Nicht nur Kram

und Flitter; sondern auch Gesang, Spiel
und Tanz lockten viele Besucher an.

Berne verwandelte sich in diesen Tagen
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zu einer bunten Szenerie des Frohsinns.

Der Berner Markt war der Höhepunkt

des Jahres, aber auch in der übrigen Zeit

wurde Geselligkeit gepflegt. Die soge¬
nannten Honoratioren schlössen sich

davon keineswegs aus. Amtmann, Amts¬

richter, Bürgermeister, Mühlen- und Zie¬

geleibesitzer und besonders die vorneh¬

men Bauern, die sich nicht selten

Ökonomen titulierten, gaben den abend¬

lichen Veranstaltungen immer einen
noblen Glanz.

Der Berner Markt wird auch heute noch

vom Berner Bürger- und Heimatverein

als jährliche Veranstaltung auf dem Breit¬

hof durchgeführt.

Nach dem Bau der Eisenbahn (1 870), der

Gründung der Molkerei (1887), des
Kückens-Krankenhauses (1887) und ver¬

schiedener anderer Betriebe, z.B. einer

Tabakwarenfabrik und einer Sparkasse

(1897), schien es so, als ob Berne einen
neuen Anlauf zur städtischen Entwick¬

lung nahm, aber die Verlegung des Amts¬

sitzes nach Elsfleth, die allgemeine wirt¬
schaftliche Rezession nach dem 1. Welt¬

krieg und vor allem die eingeengte Lage

des Dorfes, seineAbgelegenheit von der

Weser und der Umstand, daß das Um¬

land relativ klein ist, hemmten den

Erfolg.

Nach dem 2. Weltkrieg setzte, anfangs

noch zögernd, eine Neuentwicklung ein.

Die Werften an der Weser vergrößerten

sich, und ab 1960 entstanden auf vielen

ehemals als unantastbar gegoltenen land-
wirtschaftlichen Flächen neue Wohnvier¬

tel und sogar Gewerbegebiete, von de¬

nen man früher nichts gehalten hatte.
Heute ist die Zahl der Einwohnerinnen

und Einwohner ansteigend.

Der Bremer Baumeister Gerhard Müller-Menckens

80 Jahre

Hans Budde

Wenn man ihm in seinem Büro ge¬

genübersitzt und er aus seinem Leben

und von seinem Wirken erzählt, dann
ist man beeindruckt von seiner lebendi¬

gen Schilderung, seinem künstlerischen

Gespür und seiner aus Wissen und Er¬

fahrung gewachsenen Theorie seiner

Architektur, die man an den vielen Bau¬

ten, welche er im Laufe seines langen

Lebens ausgeführt hat, nachvollziehen
kann.

Professor Dipl.-Ing. Gerhard Müller-

Menckens ist 80 Jahre alt geworden und

ist weiterhin in seinem Architekturbüro

„Müller-Menckens und Partner" mit un¬

gebrochener Schaffenskraft tätig. Davon
haben sich viele Bremer nach dem Um¬

bau und der Renovierung des Bremer

Konzerthauses „Die Glocke" in diesem

Jahr überzeugen können.

Man erkennt nicht nur den großen Wurf

bei der Planung des Gesamtkonzeptes,
sondern auch die liebevolle Durch¬

gestaltung bis zum letzten Detail. So ist
die Glocke eines seiner Meisterwerke

geworden.

Über sein Leben und sein Wirken in sei¬

ner Heimatstadt Bremen und weit dar¬

über hinaus über die letzten vierzig Jah¬
re ist andernorts schon viel berichtet

worden.

Nicht nur als Architekt, auch als Profes¬

sor an der Hochschule Bremen, Fach¬

bereich Architektur, hat er viele Jahre

gewirkt. Zahlreiche Studenten hat er in

die Grundbegriffe der Architektur einge¬

führt und so der nachfolgenden Genera¬

tion sein großes Wissen vermittelt.

Der Aufbaugemeinschaft Bremen hat er
sein Können und seine Mitarbeit über

all die Jahre immer wieder zur Verfügung

gestellt. Dafür sei ihm an dieser Stelle

gedankt.

Wir wünschen Gerhard Müller-

Menckens für viele weitere Jahre gute
Gesundheit und beruflich noch schöne

Aufgaben.
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Entweder Sie leisten sich

hochfliegende Pläne. Oder bauen

auf eine planvolle Beratung.

Mit anderen Worten: Entweder Sie planen Ihr

Traumhaus nur auf Basis der reinen Baukosten -

oder Sie lassen sich ein Angebot machen, das

auch alle zu erwartenden Nebenkosten berück¬

sichtigt. Unser Angebot: Komplettfinanz. Ein

Finanzierungskonzept, das Ihnen einen detaillier¬

ten und überschaubaren Rahmen liefert. Damit

auch nach dem Einzug noch realistische Spielräu¬

me bleiben. Es lohnt sich also, mit einer Bank zu

arbeiten, die besonderen Ansprüchen gerecht

wird. Schließlich hat hier in der Region keine

andere Bank so viele Immobilien finanziert wie

wir. - Mehr zum Thema Komplettfinanz erfahren

Sie unter: 0421/3 32-25 26

Eine Frage des Anspruchs.
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