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Aufbaugemeinschaft Bremen - Jahresbericht

Im abgelaufenen Jahr ist die Umgestal¬

tung und damit die Aufwertung der In¬

nenstadt Bremen ein gutes Stück voran¬

gekommen: der Umbau der Glocke ist

vollendet, die Wiedergeburt dieses kul¬

turellen Zentrums ist gelungen und das

neue Konzept wird angenommen.

Der Erweiterungsbau der Bremer Landes¬

bank, die Passage von der Sögestraße um
die Katharina bis zum Domshof sowie

der Umbau der Deutschen Bank gehen

ihrer Vollendung entgegen und das neue

Sporthaus Karstadt in der Sögestraße soll
im November eröffnet werden.

Mit der Neugestaltung der Schlachte und
damit des Weserufers auf der Altstadt¬

seite wird die Stadt zum Strom geöffnet.
Das bietet nicht nur eine neue Orientie¬

rung, sondern schafft auch eine zusätz¬
liche Attraktion.

Endlich wird auch das Bahnhofsgebiet

in Angriff genommen. Auf der Bürger¬
weide kommen die Bauarbeiten mit der

Fertigstellung der Messehallen zum Ab¬
schluß.

Nun wird der Bahnhof total umgestaltet

und der Bahnhofsvorplatz aufgrund ver¬

änderter Pläne ein neues Erscheinungs¬
bild erhalten.

Nicht nur diese Veränderungen in der

Innenstadt, sondern auch zahlreiche

weitere Schwerpunkte des Bauens wie

Wohnungsbau in Arsten und Weide¬

damm, wie Gewerbegebiete, Technolo¬

giepark UNI und Airport-Gewerbe¬
zentrum und wie das Wachsen von

Nebenzentren in Gröpelingen und

Vegesack (Lürssen-Gelände) sind sicht¬

bare Zeichen der Aufbruchstimmung in
unserer Stadt.

So ist die bauliche Entwicklung von Bre¬

men bis weit in das nächste Jahrhundert

vorgegeben. Die Verkehrserschließung

hält damit allerdings nicht Schritt. Es muß

beispielsweise wohl davon ausgegangen

werden, daß die für Bremen so wichtige
A 218 erst in etwa 15 bis 20 Jahren fer¬

tiggestellt sein wird. Dabei wird ein wei¬

ter steigender Motorisierungsgrad vorher¬

gesagt, der bewältigt werden muß. Es ist

nicht wegzuleugnen, daß das Auto nicht
nur der Menschen liebstes Kind, sondern
für immer mehr Menschen unverzicht¬

bares Verkehrsmittel ist. Für Bremens

Verkehrsplanung geht es darum, gemein¬

sam mit dem Umland verträgliche

Lösungen für die anfallenden Verkehrs¬
ströme zu finden.

Immer stärker rückt ins öffentliche Be¬

wußtsein, daß die Beziehungen Bremens
als Zentrum und seines Umlandes für

beide Seiten von wachsender und gro¬

ßer Bedeutung sind. Es ist bekannt, daß

über die Gemeinsame Landesplanung
Bremen-Niedersachsen und den Kom¬

munalverbund Niedersachsen-Bremen

versucht wird, einerseits die gegenteili¬

gen Interessen zu vereinen und anderer¬

seits bei gemeinsamen Interessen Kon¬
senz herbeizuführen und so eine für die

Partner förderliche Entwicklung anzu¬

streben. Das verlangt viel gegenseitiges

Verständnis, aber es wird sich für die Stär¬

kung der Region und zur Bildung gegen¬

seitigen Vertrauens lohnen.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hatte
bereits 1995 auf den erheblichen Wan¬

del in der Innenstadt mit der neuen

Wegeverbindung Sögestraße - Domshof

über die dort entstehende Passage und

weiter zum Wall aufmerksam gemacht.

Es zeigt sich immer deutlicher, daß der

vorausgesagte Aufbruch zu neuem
Wachstum unserer Stadt mit beträchtli¬

chen Veränderungen unseres Stadtbilds

in die Phase der Verwirklichung einge¬
treten ist.

Wir alle erinnern uns, daß Bremen vor

Jahren eine Werbeaktion durchführte mit

dem Titel „Wir wollen unseren guten Ruf

verkaufen". Das ist ja auch gründlich

gelungen. Es ist sehr viel schwerer, den

verkauften guten Ruf zurückzukaufen
und Bremens Ansehen im Land und in

der Welt neu zu festigen. Wir meinen,

daß wir jetzt auf dem besten Weg sind.

Dazu will die Aufbaugemeinschaft Bre¬

men durch Kritik und durch Vorschläge

einen Beitrag leisten.
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Thema der Aufbaugemeinschaft Bremen zur 52. Jahreshauptversammlung am 9. September 1997 im Airport-Hotel Bremen

AIRPORT BREMEN

In unserer Region hat sich zu einem wesentlichen Fixpunkt für die Personenbeförderung und in steigendem Maße auch für den

Frachtverkehr der Flughafen Bremen entwickelt. Ausgehend vom Flughafenprogramm 2000, weitgehend vom neuen Flughafen¬

direktor Manfred Ernst geschaffen, ist in diesem Jahrzehnt in völliger Umgestaltung in veränderter Struktur ein neuer Airport

entstanden, dessen zahlreiche Neubauten kurz vor der Vollendung stehen.

Mit den anschließenden neugestalteten Gewerbe- und Industriegebieten wächst links der Weser ein neuer Stadtteil in neuzeit¬

licher Struktur heran, dessen Gegenpol die Universität mit Technologiepark rechts der Weser ist.

Wir wollen die Bedeutung des Airport Bremen öffentlich herausstellen. Zu diesem Thema haben wir die folgenden Referenten

Claus Wülfers - stellv. Vorsitzender des Vorstands Hapag-Lloyd AG

Manfred Ernst - Direktor Flughafen Bremen GmbH

um ihren Beitrag gebeten, die hiermit veröffentlicht werden. Die Redaktion

Der Bremer Airport

und seine Bedeutung für die Stadt und Region

aus der Sicht von Hapag-Lloyd

Claus Wülfers

Meine sehr verehrten Damen,

meine Herren,

Flughafen Bremen

1910 - ein Feldflughafen für militä¬

rische Nutzung im Neuen¬
lande

16.5.1913 - offizielle Inbetriebnahme

des Zivilflughafens, also im¬

merhin schon vor 85 Jahren.

Mit unserer Firmengeschichte von 150

Jahren ist das nicht viel, aber für Flughä¬

fen in Deutschland eine sehr lange Zeit¬

spanne.

Viel hat sich in den letzten 85 Jahren im

Neuenlander Feld getan. Der entschei¬
dende Schritt nach vorn und in die Zu¬

kunft war die Ernennung von Herrn Man¬
fred Ernst zum Geschäftsführer.

Dank seiner Tatkraft und Begeisterung

passiert mit der Verwirklichung des Kon¬

zeptes „Flughafen 2000" innerhalb von
5 Jahren mehr als in 80 Jahren vorher.

Ein Unternehmen gestaltet den neuen

Flughafen und das angrenzende

Dienstleistungszentrum.

Herr Ernst ist ein Glücksfall für den Flug¬
hafen und für Bremen und es wäre doch

jammerschade gewesen, wenn ein sol¬

ches Talent in der Justizverwaltung hän¬

gengeblieben wäre.

Nicht einmal ein Justizsenator hat sol¬

che gestalterischen Möglichkeiten wie

ein sehr guter Geschäftsführer einer

Flughafengesellschaft.

Nach diesem ehrlichen Lob ein Blick

zurück in die Geschichte:

Die Luftverkehrsindustrie war noch vor

wenigen Jahrzehnten eine allgemein
bewunderte Pionierindustrie mit „Peter

Stuyvesant" Image. Ihr war es zu verdan¬

ken, daß die Entfernungen zwischen den

Metropolen dieser Welt auf wenige Stun¬

den zusammenschrumpften. Wie Sie

wissen, schrieb auch Bremen an der Ge¬

schichte der Luftfahrt entscheidend mit,

denn am 12. April 1928 starteten die

Herren Fitzmaurice, Köhl und Hühnefeld
vom Neuenlander Feld zur ersten

Atlantiküberquerung von Ost nach West.

Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht

wissen - Herr Hühnefeld war Justitiar

und Pressesprecher des Norddeutschen

Lloyd und für die Atlantiküberquerung

vom Unternehmen freigestellt.

Die Firma Beck's war damals schon ein

großer Sponsor für alle bremischen Be¬

lange und hat die Atlantiküberquerung

zum großen Teil finanziert.

Bis zum 2. Weltkrieg war Reisen etwas

besonderes und nicht für jeden er¬

schwinglich. Häufig waren es nur die

Mitglieder des Adels, denen das Reisen
vorbehalten war.

Dieses Reisen war geprägt durch die

Freude am Sehen und dem Wunsch,
Kunst und Kultur anderer Länder kennen¬

zulernen. Aber Reisen war in dieser Zeit

etwas extrem Beschwerliches: Verkehrs¬

wege, Verkehrsmittel und Unterkünfte

ließen Reisen zu einer physischen Bela¬

stung und auch zu einem unkalkulier¬
baren Risiko werden.

Von diesen Beschwerlichkeiten erfahren

wir Flugreisenden heute - von bedauer¬

lichen Ausnahmen abgesehen - kaum

etwas. Auch Flughafengebäude, wie die

neue Anlage hier in Bremen, erhöhen die
Annehmlichkeiten beim Reisen.

In unserer heutigen Zeit ist das Flugzeug

als Verkehrsmittel überhaupt nicht mehr

wegzudenken. Vor allem im Ferien¬

flugverkehr hat es einen enormen Stel¬

lenwert eingenommen; das Tourismus-



gewerbe lebt mit dem und durch das

Flugzeug.

Im Einzugsgebiet des Bremer Flughafens

leben 3,3 Mio. Menschen. Von den

knapp 1,6 Mio. Fluggästen, die 1996 re¬

gistriert wurden, wohnen oder arbeiten
rund die Hälfte im niedersächsischen

Umland. Damit stärkt der Flughafen die
Stadt Bremen als Oberzentrum.

1996 flogen ab Bremen 540.000 Flug¬

gäste im Touristikverkehr. Das entspricht

einem Anteil von rund 34%. Hapag-

Lloyd hat ab und bis Bremen 350.000

Gäste geflogen. Unser Anteil am

Touristikverkehr betrug mehr als 60%.

Hapag-Lloyd hat am gesamten Lokalauf¬

kommen, also Geschäftsreise- und

Touristikverkehr, einen Anteil von 30%.

Wir haben uns 1993 für Bremen ent¬

schieden, weil es gute Gründe für ein

stärkeres Engagement an der Weser gab:

Das Fluggastpotential im Touristikverkehr

war bei weitem nicht ausgeschöpft. Vie¬

le Fluggäste mußten wegen des fehlen¬

den Angebotes ab Bremen nach Düssel¬

dorf, Hamburg und Hannover auswei¬
chen.

Ein neuer, passagierfreundlicher Flugha¬

fen war im Bau, der ein hervorragendes

Serviceangebot für unsere Kunden be¬

reitstellt. Inzwischen ist der Flughafen

2000 weitgehend fertiggestellt.

Der Flughafen bietet gute Parkmöglich¬

keiten für auswärtige Fluggäste und Ab¬
holer.

Noch in diesem Jahr soll die Straßenbahn
direkt vor dem Terminal halten und da¬

mit optimal den öffentlichen Personen¬

nahverkehr mit dem Flughafen verbin¬

den. Hapag-Lloyd unterstützt diese Maß¬

nahmen. Das Hapag-Lloyd Ticket gilt als

Fahrschein für den VBN - und außerdem

beeinflußte mein Bremer Herz die Ent¬

scheidung ein wenig.

Die Voraussetzung für unser Bremen-

Engagement war allerdings eine Erwei¬

terung der Betriebszeit des Flughafens.

Die damaligen 16 Stunden waren nicht

ausreichend, um ab Bremen wirtschaft¬
lich Touristikverkehr zu betreiben und

Flugzeuge zu stationieren. Wirtschaft
und Politik haben die wachsende Bedeu¬

tung des Luftverkehrs und des Tourismus

erkannt. Erfreulich ist, daß die Betriebs¬

zeit verlängert werden konnte.

DER AUFBAU

Mit dem Bau des Zurollweges Ost, der

ja inzwischen begonnen hat, wird der

Flughafen Bremen auch aus Pilotensicht

absolut mängelfrei sein.

Heute stellt sich das Streckennetz der

Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mit 13 Zie¬

len in Spanien, Griechenland, Portugal
und der Türkei attraktiver dar.

Nach Palma de Mallorca fliegen wir täg¬
lich mit dem Airbus A310. Ein Airbus ist

fest in Bremen stationiert und an vielen

Tagen fliegen wir zusätzlich mit einer
737-400 oder 737-500 Ziele rund um

das Mittelmeer an.

Für den Winter 1997/98 haben wir ein
Streckennetz mit 1 7 Zielen und bis zu

19 Abflügen geplant. Wichtig dabei ist,

daß Bremen in das Drehkreuz eingebun¬
den ist.

In Spanien fliegen wir nach Alicante,

Almeria, Arrecife, Fuerteventura, Ibiza,

Jerez, Malaga, Las Palmas, Palma de

Mallorca und Teneriffa. Malaga, Palma
de Mallorca und die Ziele auf den Ka¬

narischen Inseln werden jede Woche

mehrmals angeflogen.

In Griechenland bedienen wir ab Bre¬

men Athen und Thessaloniki. Daneben

stehen Monastir (Tunesin), Faro (Portu¬

gal), Paphos und Larnaca (Zypern) auf

dem Programm. Neu im Winter ist das

Ziel Hurghada in Ägypten, das mit Zwi¬

schenlandung in Hannover angeboten
wird.

Und nun noch ein Wort zur guten Nach¬
barschaft und zur Umwelt. Diese Punk¬

te sind bei einem stadtnahen Flughafen

Treibstoffverbrauch in Litern pro 100 Sitzplatz-km

1987 1994 1995
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wie Bremen besonders wichtig. Die Um¬

weltauflagen werden zu recht immer be¬

deutender, denn wir wollen auch unse¬
ren Kindern noch eine lebenswerte Um¬

welt hinterlassen.

Die 737-800, die wir im nächsten Jahr

ab Bremen einsetzen werden, hat den

geringsten Lärmpegel aller Transportmit¬
tel.

Der Lärmteppich, so nennt man das be¬

schallte Umfeld, reduziert sich um sage

und schreibe 50 % gegenüber der heute

von uns eingesetzten 737-400 und hat

nur noch 5% der Ausdehnung der Ih¬
nen sicher allen noch bestens bekann¬

ten Boeing 727-200.

Auch die Kohlenwasserstoff- und Koh-

lenmonoxyd-Emissionen könnten durch

geringeren Treibstoffverbrauch der Trieb¬

werke entscheidend gesenkt werden.

Und da wir gerade bei der Umwelt¬

belastung sind, möchte ich Sie fragen,

wie hoch sind die Emissionsbelastungen
durch den Luftverkehr?

Man hört und liest immer wieder wie

umweltschädlich die Fliegerei ist. Aber

fast niemand weist darauf hin, daß durch

den Luftverkehr nur 2 % der globalen
Emissionen entstehen. Vielleicht sind

natürlich 2 % auch noch zu viel und

daher arbeiten die Hersteller und die

Fluggesellschaften intensiv an weiteren

Verbesserungen.

Um das Bild abzurunden, möchte ich

noch über einige außerordentliche Men¬

schen berichten, die das Touristik¬

gewerbe geschaffen und unsere junge

Branche geprägt haben.

Ich erwähne in diesem Zusammenhang

Carl Degener und Willy Scharnow. Carl

Degener war Direktor des Arbeitsamtes

in Bremen und später Mitbegründer der

Touropa. Beide Herren, Degener und

auch Willy Scharnow, hatten offensicht¬

lich von den KdF-Reisen gelernt und

begründeten die Pauschalreise nach fol¬

gendem Gedankengang:

„Man schlage das Touristengut in gro¬

ßen Mengen um, befördere es billig in

eigens dafür geschaffenen Behältern,

beherberge und beköstige es bescheiden

und gebe als Ausgleich einen großen
Schuß Remmidemmi dazu."

So entstanden ganz neue Orte wie

Ruhpolding und Waging am See.

Die in freundschaftlichem Wettbewerb

verbundenen Herren legten damit vor 50

Jahren die Grundlage für den Ferienreise¬
verkehr.

Wenn wir uns das Geschäft heute be¬

trachten, sehen wir gewaltige touristi¬

sche Volumina, Liberalisierungswellen

nie gekannten Ausmaßes, fast unheimli¬
che Fortschritte in der Daten- und Kom¬

munikationstechnik mit raffinierten Steu¬

erungssystemen, die die Touristik in eine

neue, in die dritte Dimension führen.

Wir wissen zwar heute, daß große Teile
der Touristik nicht zu den absoluten Le¬

bensnotwendigkeiten gehören, aber die
Urlaubsreise ist nach wie vor die schön¬

ste Nebensache des Lebens.

Es hat sich viel getan im Laufe der letz¬

ten Jahre.

Sie kennen das Programm „Flughafen

2000" genau so gut wie ich. Bremens

Flughafen gilt als außergewöhnlich

passagierfreundlich, es ist ein übersicht¬

licher Flughafen mit kurzen Wegen.

Für uns als Hapag-Lloyd, aber auch für

das Oberzentrum Bremen, ist unser neu¬

er Flughafen eine entscheidende Voraus¬

setzung für die Weiterentwicklung des
Standortes Bremen.

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und

beantworte gern Ihre Fragen.

KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

H. F. Kistner Baugesellschaft mbH • 28329 Bremen

Ludwig-Roseli us-Allee 11
Tel.: 0421 - 43 64 30 • Fax: 0421 - 43 64 32 - 0
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Airport Bremen

Entstehung und Perspektiven

Manfred Ernst

Vor etwas mehr als drei Wochen schrieb

die TAZ in einem Kommentar über das

neue Gewerbegebiet am Flughafen:

„Am Airport zu sitzen ist gut für das

Image, ob man den Flughafen braucht

oder nicht. Dieser Erfolg fällt den
Wirtschaftsförderern fast in den Schoß.

Viele Visionen braucht es nicht, um die

Entwicklungspotentiale zu erkennen,

allenfalls ein wenig Durchsetzungskraft,
um sie zu nutzen".

Die TAZ hat recht. Visionen sind heute

nicht mehr gefragt. Heute ist der Airport
fast ein Selbstläufer.

Aber:

Die Visionen wurden bereits vor 10 Jah¬
ren entwickelt. Und damals herrschte in

Bremen ein ganz anderes Denken vor.

Ich erinnere mich gut, als die ersten Plä¬

ne zum Programm „Flughafen 2000"

vorgestellt wurden, daß es Stimmen von

prominenten Wirtschaftslenkern in die¬

ser Stadt gab, die mir auf die Schultern

klopften, alles toll fanden, aber mit dem

Nachsatz kamen: so etwas sei ja in Bre¬
men nicht machbar.

Meine Damen und Herren : Seit den 60er

Jahren war dieser Flughafen umstritten.

Es gab ernstgemeinte Pläne, ihn ganz

aufzugeben. Nachwuchspolitiker profi¬

lierten sich im rhetorischen Kampf ge¬

gen den Airport. Und nichts drückt das

Denken in dieser Stadt deutlicher aus,

als eine - eigentlich die markanteste -

Senatsentscheidung aus dem Jahre 1973:

Der Senat beschloß damals, die Länge
der Start- und Landebahn auf 2.034 Me¬

ter für alle Zeiten zu zementieren. Man

wollte schlichtweg keine großen Flug¬

zeuge haben. Wörtlich heißt es in dem
Beschluß:

Der Senat nimmt von dem Bau eines

Großflughafens im Unterweserraum Ab¬

stand, nachdem es zu keiner gemeinsa¬

men Lösung zwischen Bremen und Nie¬

dersachsen gekommen ist.
Der Senat verzichtet weiterhin auf den

Ausbau des Flughafens Bremen zu einem

interkontinentalen Flughafen.

Der Senat wird jedoch den Bremer Flug¬

hafen der notwendigen technischen Ent¬

wicklung anpassen, um die Flug¬

sicherheit zu gewährleisten. Das bedeu¬

tet, daß die Benutzbarkeit der vorhan¬
denen Start- und Landebahn von zur Zeit

1.740 bzw. 1.909 Metern durch Verle¬

gung der Ochtum mit einem Kostenauf¬
wand von rund 23 Millionen DM wie¬

derhergestellt wird.

Begründet wird der Senatsentscheid vom
8. Mai 1973 mit den Investitionen in die

nassen Häfen, denen eine lebenswichti¬

ge Bedeutung zukäme. „Wörtliches Zi¬

tat: Das ließe sich vom Flughafen nicht

sagen." Der Senat argumentiert weiter:

Auch ohneAusbau des Flughafens bleibt
Bremen durch Eisenbahn und Autobahn

relativ gut an den anderen innerdeut¬
schen Verkehrsknoten bzw. mit den vor¬

handenen interkontinentalen Flughäfen

angeschlossen.

Man hat beim Lesen damaliger Doku¬

mente heute noch das Gefühl, daß der

Flughafen so überflüssig sei „wie ein

Kropf".

Flughafen, das war im Denken letztlich

nur eine Boden infrastruktur, damit Flug-

Flughafen 2000

zeuge starten und landen konnten. Daß

der Bremer Flughafen eine wirtschaftli¬

che Bedeutung hatte, wurde schlichtweg

ignoriert.

Erst Mitte der achtziger Jahre bekannte

sich Bremens damaliger Bürgermeister

erstmals öffentlich mit dem Zitat: „Bre¬

men braucht seinen Flughafen".

Es war auch der Startpunkt für das Inve¬

stitionsprogramm „Flughafen 2000".

Strukturuntersuchungen hatten ergeben:

Bremens Flughafen war ohne Ausbau

nicht mehr wettbewerbsfähig. Es gab

zuwenig Parkplätze, zu wenig Abferti¬

gungsschalter, zu kleine Gepäck¬
wartehallen und so weiter und so wei¬

ter. Es kniff an allen Ecken und Enden.

Entscheidend war aber, daß die Progno¬
sen weiteres Wachstum im Luftverkehr

voraussagten - auch für Bremen.

Die Weichen für das, was heute am Air¬

port und rundherum passiert, wurden vor

10 Jahren gestellt. Sie erinnern sich: Der

Untergang der AG Weser setzte unüber¬

sehbare Signale, warf viele Fragen auf.
Unter anderem: Kann sich der Stadtstaat

Bremen mit seiner industriellen Struktur

auf Dauer halten.

Schon damals wurde sehr schnell er¬

kannt, daß ein Umsteuern in der Wirt¬

schaftspolitik notwendig war. Die

Schwerpunkte wurden, damals weit vor¬

ausschauend, im Dienstleistungssektor

gesehen. Neben dem Güterverkehrs¬

zentrum, dem Technologiepark, der

Universität wurde der Flughafen als wei¬

terer Schwerpunkt für die Ansiedlung

Für den Bereich der Infrastruktur sind 260 Millionen DM vorgesehen.

150 Millionen DM sind bereits realisiert:

• Verlegung der Ochtum

• Einrichtung der Sicherheitszonen

• Verlängerung der Start- und Landebahn

• Einführung CAT II des Instrumenten-Lande-Systems

• Erweiterung der Vorfelder

• Sanierung der Regenwasserkanäie am Bahnsystem
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neuer, kommunikationsorientierter Un¬

ternehmen gesehen. Es waren Visionen
- damals.

Heute sind sie verwirklicht. Wichtiger

aber. Der Flughafen hat heute eine neue
Rolle. Er ist aktives Element einer neuen

Wirtschaftspolitik. Von der Philosophie

her eine Stadt in der Stadt-Airport-Stadt.

Im Mittelpunkt von Airport-Stadt steht

der Flughafen und das unmittelbar be¬

nachbarte Cewerbegebiet. 95 % der Flä¬

chen des Gewerbegebietes sind bereits

vergeben. Viele neue Arbeitsplätze sind

entstanden, weitere sind geplant.

Ohne das Programm Flughafen 2000,

ohne einen attraktiven Flughafen, wäre

die Ansiedlung nicht möglich gewesen.

„Flughafen 2000" ist ein Investitionspro¬

gramm, das die Aufgabe hatte und hat,

den Flughafen Bremen für das nächste

Jahrhundert wettbewerbsfähig zu ma¬

chen. Die Prognosen im Luftverkehr zei¬

gen weiterhin Wachstum an.

Meine Damen und Herren: Sie haben

alle gesehen, daß hier ein vollkommen

neuer zeitgemäßer Flughafen entstanden

ist. 430 Millionen DM im Suprastruk-
turbereich und 250 Millionen DM im

luftseitigen Infrastrukturbereich werden
bis Ende 1998 investiert sein. Im Mittel¬

punkt des Programms Flughafen 2000
stand das Terminal. Im Herbst 1998 wird

es vollendet sein. Bis zu drei Millionen

Fluggäste können dann jährlich problem¬

los abgefertigt werden.

Es ist uns erstmals in der Geschichte des

Flughafens gelungen, nicht den Kapazi¬

täten hinterherzubauen, sondern langfri¬

stig Kapazitäten vorzuhalten. Dies gilt

nicht nur für das Terminal, sondern auch

für Parkplätze und andere Einrichtungen.

Mehr als 50 große und kleinere Baupro¬

jekte sind abgeschlossen. In diesem Jahr
steht noch an: Die Inbetriebnahme des

zweiten Parkhauses mit 1.900 Plätzen.

Im luftseitigen Bereich wird der Zuroll¬

weg Ost seiner Bestimmung übergeben.

Bremens Airport ist dann auch aus Sicht

der Piloten mängelfrei.

1998 wird die Verkehrsführung endgül¬

tig fertig. Die Straßenbahn wird dann
direkt vor dem Terminal halten. Im

Herbst wird dann das Programm Flug¬

hafen 2000 mit der Eröffnung des letz¬
ten Terminal-Bauabschnittes sein Ende

finden.

Ich danke Ihnen für IhreAufmerksamkeit.

P:S.:

Flughafendirektor Manfred Ernst veran¬

schaulichte seine Ausführungen mit ei¬

ner Fülle von Tabellen, Plänen und Ab¬

bildungen, die über Entstehung und Per¬

spektiven des Bremer Flughafens infor¬

mierten. Leider können wir nur einige

davon in Abbildern zeigen.

Flughafen Bremen GmbH 1987 und 1996

1987 1996

Passagiere 858.549 1.580,484

Luftfracht 11.902 t 26.873 t

Luftpost 3.902 t 5.561 t

Mitarbeiter 239 297

Umsatzerlöse 24 Mill. DM 7C i.OMill. DM

Stammkapital 15 Mill. DM 6? ,5 Mill. DM

Bilanzsumme 29,7 Mill. DM 24C ,0 Mill. DM

Passagierentwieklung

Touristik

• Für Bremens Airport spielt Hapag-Lloyd eine besondere Rolle

• 1996 wurden 344.455 Fluggäste auf Hapag-Lloyd-Flugzeugen

registriert

• Der Anteil am Touristikverkehr betrug 63,7%

• Der Anteil am gesamten lokalen Passagieraufkommen betrug

22,2% (Vorjahr 20.8%)
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Fluggäste

Luftfracht

Arbeitsplätze

Das Wachstum im Luftverkehr und die zunehmende Attraktivität des Bremer Flughafens

hat sich positiv auf die Zahl der Arbeitsplätze vor Ort ausgewirkt. Bereits heute arbeiten

mehr als 2.000 Menschen in rund 40 Berufen im Bremer Luftverkehr,

Neue Arbeitsplätze wurden 1996 im Bereich di

Reiseveranstalter und mit der Inbetriebnahme

Im Gewerbegebiet nahm das Briefverteiizentru

• British Airways wird mit der Tochtergesellschaft

FLYLINE TELE SALES SERVICE GMBH bis zum Jahr 2000 ?und 470 neue

Arbeitsplätze schaffen.

Die Deutsche Flu

stelle Bremen ert

•unq GmbH plant da

auszuweiten.

die Regionalkontr
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Standort- und Wirtschaftsfaktor

Vortragsveranstaltung Airport Bremen

- Moderation Herr Uwe A. Nullmeyer, stellv. Vorsitzender -

Bericht von Herrn Christian Plump über die anschließende Diskussion.

Aus dem Auditorium wurden Fragen zur Verbesserung des jetzigen Dienstleistungsangebotes des Flughafen Bremen gestellt.

Im wesentlichen wurde genannt die Verlängerung der Betriebsstunden auf über 16,5, damit Fluggäste aus dem In- und Ausland

Bremen innerhalb der Start- und Landezeiten erreichen können. Desweiteren wurden gute Park- und Autobahnanbindungen

sowie ein breitgefächertes Angebot, von Bremen aus Geschäfts- und Touristikziele zu erreichen, gewünscht.

Ein weiteres Thema, das aus dem Auditorium zur Sprache kam, war die Wettbewerbsfähigkeit des Bremer Flughafens über die

Jahrtausendwende. Hierzu erläuterte Herr Ernst, daß die Zukunftssicherung auf das Angebot exzellenter Dienstleistungen in

Erfüllung der Ansprüche der Fluggesellschaften liegt. Zur Verbesserung der Dienstleistungen zählen Kostensenkungen beim

Personal, die leider zur Zeit aufgrund der Haltung der ÖTV nicht durchsetzbar sind und eine optimale Preispolitik im Hinblick

auf das Holiday Parking, gerade in bezug auf die Konkurrenzflughäfen Hannover, Hamburg und Münster. Die bisherige Tren¬

nung zwischen Touristik- und Business-Passagieren soll zukünftig aufgehoben werden. Dies bezieht sich auf Service an den

Schaltern sowie Komfort in den Wartehallen. Weiter steht ebenfalls im Vordergrund die Erreichbarkeit des Terminals durch

ankommende Fluggäste. In diesem Zusammenhang ist die Erweiterung der bisherigen Verkehrsführung um eine weitere Halte¬

spur geplant.

In bezug auf die EXPO 2000 und das damit im Zusammenhang stehende mögliche höhere Flugverkehrsaufkommen werden

seitens der Geschäftsführung des Bremer Flughafens keine zusätzlichen Sequenzen gesehen. Als Ausweichflughafen für Hanno¬

ver steht Bremen aber auf jeden Fall zur Verfügung und ist auch darauf eingerichtet.

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner

in allen Baufragen

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21 74 99 85-0

Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 042 42/5 96-0

wir bauen auf Ideen ^ DYWIDAG



9 DER AUFBAU

Die laufende Legislaturperiode der rot-schwarzen Koalition ist zur Hälfte vergangen. Das war uns Anlaß, Herrn Bernt Schulte,

Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung, um einen Halbzeitbericht über die bisherige Tätigkeit in seinem Hause zu

bitten. Wir freuen uns, daß er unserer Bitte nachgekommen ist und veröffentlichen hier seinen Beitrag. Die Redaktion

Planen und Bauen in Bremen

Bernt Schulte

Die erste Halbzeit der Legislaturperiode

ist beendet - Gelegenheit für eine Zwi¬

schenbilanz. Sie ist erforderlich, um das

Geleistete festzustellen, aber auch, um

das noch zu Leistende angehen zu kön¬
nen.

Planung - insbesondere Stadtplanung -
kostet Zeit. Das war wohl das erste, was

ich in meinem Amt als Senator für Bau,

Verkehr und Stadtentwicklung der Frei¬

en Hansestadt Bremen gelernt habe. Dies

erweist sich gelegentlich und immer wie¬

der als Handikap, um erforderliche Pro¬

jekte zur Verbesserung der Infrastruktur
umzusetzen, die die Stadt und das Land
für ihre Zukunft brauchen. Die Verbes¬

serung der Infrastruktur ist schließlich das

Mittel zur Stärkung der Wirtschafts- und

Finanzkraft und damit zum Gelingen des

Sanierungsprogramms. Eine Reihe von

Projekten - beispielhaft sei nur der He¬

melinger Tunnel genannt, von dem zu

Beginn der Legislaturperiode wohl nie¬

mand geglaubt hätte, daß wir ihn in der

gleichen Periode aller Voraussicht nach

noch zu bauen beginnen können - konn¬

te beschleunigt werden. Ich habe aber

auch gelernt, daß Planungen gelegent¬

lich „reifen" müssen, daß eine öffentli¬
che Diskussion über die Zukunft der

Stadt nicht abstrakt, sondern an einzel¬

nen Beispielen geführt werden muß, um

das aus heutiger Sicht Optimale zu er¬

reichen. Insofern gehört Stadtplanung mit

ihren gelegentlich aufwendigen Verfah¬
ren zu unserer Demokratie hinzu. Daß

Verwaltungsreform nicht der Anhang,
sondern der Kern einer Arbeit an der

zukünftigen Stadt ist, wurde von mir zü¬

gig umgesetzt: Die Gründung von effek¬

tiv arbeitenden Projektgesellschaften

(z.B. für Planung und Bau des Hemelin¬

ger Tunnels und der A 281), der Einsatz

von Vorhaben- und Erschließungsplänen

im Bereich der Stadtplanung, eine neue

Beiräterichtlinie zur Verkürzung der Pla¬

nungszeiten sowie die seit 1995 gelten¬

de neue Landesbauordnung (u.a. mit

dem Genehmigungsfreistellungverfah¬

ren) seien hier beispielhaft genannt.

Kern meiner Politik ist eine auf Wachs¬

tum angelegte Stadtentwicklung. Bremen
kann nur dann Anschluß an die anderen

Bundesländer gewinnen, wenn es kon¬

sequent auf den Gewinn zusätzlicher

Einwohner und zusätzlicher Arbeitsplät¬
ze hinarbeitet. Um dieses Ziel zu errei¬

chen, sind wir in der Flächenpolitik weg

von der Bedarfsplanung hin zur An¬

gebotsplanung gekommen.

Die Planung von Flächen für Wohnungs¬

bau ist hierfür ein wichtiger Baustein. Pro
Einwohner bezieht das Land Bremen

knapp 6.000 DM im Jahr aus dem

Länderfinanzausgleich. Ziel ist es, den

Abwanderungstrend aus Bremen ins

Umland möglichst zu stoppen und neue

Einwohner hinzuzugewinnen. Nach Be¬

rechnungen meines Hauses benötigt die

Stadt Bremen bis zum Jahr 2010 rund
32.000 zusätzliche Häuser und Woh¬

nungen, um den heutigen Einwohners¬
tand zu halten. Neben den bereits im Bau

befindlichen Gebieten -Arsten Südwest,
sowie Findorff-Weidedamm III seien nur

als herausragende Beispiele genannt -

wurde deshalb eine größere Fläche in

Borgfeld als Entwicklungsgebiet festge¬

setzt sowie Voruntersuchungen für wei¬

tere Entwicklungsgebiete für Wohnungs¬

bau in Brokhuchting und der Osterholzer

Feldmark eingeleitet. An vielen weiteren
Stellen in nahezu allen Stadtteilen Bre¬

mens werden kleinere Wohnungsbau¬

gebiete geplant.

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern.

In bezug auf Wohnungen hat Bremen zur

Zeit einen ausgeglichenen Wohnungs¬

markt; die Nachfrage nach dem eigenen

Haus mit Garten ist jedoch stark gestie¬

gen. Unser Wohnungsbauprogramm
„Bremer bauen in Bremen" ist überaus

erfolgreich: 600 Grundstückskostenzu¬

schüsse mit je 10.000 DM haben insbe¬

sondere viele junge Familien dazu be¬

wogen, sich für ein Haus in Bremen zu

entscheiden, statt ins Umland zu ziehen.
Die seit 1996 auf einen festen Zuschuß

umgestellte Bundesförderung, verbesser¬
te Darlehen des Landes sowie der histo¬

risch niedrige Zins für Immobilienkredite

tun ein übriges dazu, Eigenheimbau in

Bremen so günstig zu gestalten wie lan-

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22

Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen

+

PEINEMRNN

SDHIM
Sanitär Heizung

Klima Klempnerei

GmbH + Co. KG Bremen - Bremerhaven - Norderstedt
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ge nicht mehr. Durch städtebauliche

Verträge wollen wir erreichen, daß in

Bremen mehr bauträgerfreie Grundstüc¬

ke als bisher an den Markt kommen, da¬
mit noch mehr Menschen sich ihr Haus

ganz nach Maß gestalten können. Durch

Standardreduzierungen für Erschließung

und Ausgleich wollen wir noch kosten¬

günstigeres Bauen als bisher ermögli¬
chen. Nicht ohne Stolz verweise ich da¬

bei auf Angebote der Wohnungsunter¬
nehmen in Oslebshausen und Ober¬

neuland, wo bezugsfertige Reihenhäu¬
ser mit Grundstück für unter 300.000 DM

zu erwerben sind. Ein Modellversuch für

kostengünstiges Bauen ist in Huchting

vorgesehen.

Für die Ansiedlung von Unternehmen
stehen in der Stadt Bremen rd. 1.000 ha

Fläche zur Verfügung bzw. sind in Pla¬

nung. Der Stillstand vergangener Jahre

ist einer deutlich positiven Entwicklung

gewichen, die Gewerbeflächen als Teil

der Stadt versteht. Die Entwicklung des

Technologieparks Universität sowie des

Flughafens sind Muster einer Stadtent¬

wicklung, die auf Qualität und Identität
setzt. Der Strukturwandel von Flächen

in der Stadt ist dabei ebenso konsequent

fortzusetzen wie die Außenentwicklung

in der Hemelinger, Arberger und Mahn¬

dorfer Marsch sowie die Entwicklung des

Technologieparks Universität in nördli¬

cher Richtung/

Die Identität Bremens insbesondere für

Gäste unserer Stadt wird wesentlich ge¬

prägt von der Bremer Innenstadt. Hier

müssen die Entwicklungspotentiale ak¬
tiviert werden: Die Bremer Innenstadt

muß attraktiver werden als bisher! Dazu

gehören neue Wegebeziehungen und

Passagen. Die neue Passage der Deut¬
schen Bank und der Bremer Landesbank

in Zusammenarbeit mit der Stadt sind ein

hervorragendes Beispiel für public-pri-

vate-partnership. Mit der Fertigstellung

im Herbst 1997 gewinnen wir ein erwei¬

tertes Angebot an Einzelhandel und

Dienstleistungen und eine komfortable

neue Verbindung zwischen dem bishe¬

rigen „Konsum-L" Obernstraße-Söge¬
straße und dem Domshof. Der Bau der

Domshof-Gastronomie, die Umgestal¬

tung der Bischofsnadel und der

Museumsstraße sowie die Fortführung

der Neugestaltung des Walls mit Glas¬

überdachung bringen neues Leben in
einem bisher noch unterentwickelten

Innenstadtteil. Neue Flächen für Einzel¬

handel und Dienstleistungen entstehen

auch am Bahnhofsplatz, rund um das

Siemenshaus (mit öffentlichem Bürger¬

zentrum) sowie mit dem neuen

Contrescarpe-Center in allerbester

Innenstadtlage.

Die soeben fertiggestellten Messehallen

sind das erste abgeschlossene Großpro¬

jekt aus dem Investitionssonderpro¬

gramm. Wir dürfen stolz sein auf dieses

Schmuckstück unserer Stadt, entworfen
vom Bremer Architekten Gerd Schulze.

Stolz dürfen wir auch darauf sein, daß
dieses öffentliche Bauvorhaben nicht nur

innerhalb von 18 Monaten fertiggestellt

wurde, sondern auch im Kostenrahmen

von knapp 126 Mio DM geblieben ist -
ein sehr ambitioniertes Ziel wurde hier

erreicht. Die Entwicklung der Innenstadt
wird sich zwischen den Polen der neu¬

en Messehallen und der zu einem Bou¬

levard umzugestaltenden Schlachte er¬

eignen. Daß es auf dieser Achse gelang,

einen neuen Bahnhofsdurchgang mit der
Deutschen Bahn AG zu vereinbaren und

den Bahnhofsplatz neu zu gestalten, ist
ein enormer Schub für das Zentrum Bre¬

mens. In den nächsten Jahren werden

allein für Bahnhof und Bahnhofsplatz rd.

200 Mio DM investiert werden, die die¬
sen zentralen Ort zu einer Visitenkarte

ersten Ranges werden lassen. Der Bau

soll noch in diesem Jahr beginnen.

Besondere Bemühungen lenken wir zur

Zeit auf das Faulenquartier. Als qualifi¬

zierte Cityergänzungslage bietet das

Faulenquartier große Potentiale für die

Angebotserweiterung und -abrundung
der Innenstadt. Andererseits drohte hier

der Niedergang eines Quartiers, bedingt

durch die starke Trennwirkung des Brills
zur Innenstadt. Für die Weiterentwick¬

lung ist deswegen die Umgestaltung der

Faulenstraße bereits in Arbeit, die mit

breiteren Fußwegen, neuen Radwegen,

Parkflächen und Straßengrün erheblich

zur Aufwertung des Straßenzuges und

des gesamten Quartiers beitragen wird.

Gleichzeitig bleibt die verkehrliche
Funktion der Faulenstraße für den ÖPNV

und den Autoverkehr erhalten.

Wer mehr Besucher und Kunden für die

Innenstadt will, muß auch die verkehr¬

lichen Voraussetzungen schaffen. Die
bessere Erreichbarkeit der Innenstadt ist

ein wichtiges Ziel meiner Verkehrspoli¬

tik. Die Neugestaltung der Martini- und
der Faulenstraße inklusive Brill sind das

Herzstück dieses Konzepts. Der Straßen¬

zug wird zu einem attraktiven Boulevard

umgestaltet, der zum Bummeln und Ein¬

kaufen lockt. Gleichzeitig wird damit die

Barriere zur Weser abgebaut - Bremen

wendet sich zukünftig wieder dem Fluß
zu. An der neuen Schlachte werden in

wenigen Jahren Schiffe liegen und mit
ihrem maritimen Charakter Touristen in¬

teressieren. Gastronomische Nutzungen

werden das Angebot an der Schlachte
abrunden.

Das Verkehrskonzept für die Innenstadt
sieht als nächsten Schritt noch 1997 die

Einrichtung des Zweirichtungsverkehrs
Am Wall vor. Damit wird ein Innenstadt¬

ring geschaffen, der die Verkehrsabläufe

in der Innenstadt optimiert und Umwe¬

ge vermeidet. Mit der Umgestaltung der
Martinistraße und der Faulenstraße so¬

wie des Walls wird bis 1999 die Erschlie¬

ßung der Innenstadt perfektioniert. Die

Verbreiterung des Concordia-Tunnels

und die Umgestaltung des Rembertikrei¬

sels sollen ebenso zur Verbesserung der

Erreichbarkeit beitragen wie ein Ver¬

kehrsleitsystem, das die Besucher des

Veranstaltungszentrums Bürgerweide

zielgerichtet führen soll. Damit alle, die

mit dem Auto in die Innenstadt kommen,

dort auch Parkplätze finden, wird es zu-

sätzlicheAngebote geben. 1998 wird das

Parkhaus am Brill um zwei Etagen auf¬

gestockt werden und 250 zusätzliche

Plätze erhalten. Neue Angebote wird es

Projekt Weserpromenade „Untere Schlachte"

Entwurf und Ausführungsplanung Kreikenbaum & Heinemann
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in Zusammenhang mit privaten Investi¬

tionen auch im Faulenquartier, am Bahn¬

hofsplatz sowie im Postamt 5 geben.

Um regionale und überregionale Verkeh¬

re optimieren zu können, muß der Auto¬

bahnring A 281 vorangetrieben werden.

Die Anbindung des Güterverkehrszen¬
trums hat dabei oberste Priorität. Auch

die Planung des Hemelinger Tunnels ist

weit vorangeschritten, so daß wohl noch

in dieser Legislaturperiode mit dem Bau

begonnen werden kann. Für Sanierungs¬

maßnahmen im Zentrum Hemelingen
sind in diesem Rahmen 44 Mio DM vor¬

gesehen.

Geplant ist außerdem der Umbau des

Ihlpohler Kreisels zu einer leistungsstar¬

ken Doppelkreuzung im Jahre 1998. Die

Lösung enthält langfristige Leistungsre¬
serven, entschärft den Unfallschwer¬

punkt und kann innerhalb eines Jahres

fertiggestellt werden. Mit dem sechsspu-

rigen Ausbau der A 27 und der Verlän¬

gerung der B 74 gewinnt Bremen-Nord

an Verkehrsqualität erheblich hinzu.

Auch der Bau der Georg-Bitter-Straße ist

ein wichtiger Schritt zur Optimierung des
Verkehrs in Bremen.

Die Zukunft liegt jedoch nicht allein im
Straßenbau: Auch der ÖPNV muß

weiterentwickelt werden. Im kommen¬

den Jahr wird der Bremer Flughafen op¬

timal an die Straßenbahn angebunden
sein, ebenso die Universität. Mit einer

„Technologielinie" werden diese beiden
Gewerbestandorte dann direkt miteinan¬

der verbunden sein. Die Planungen für
die Linie 4 konnten wesentlich verbes¬

sert werden, so daß die städtebauliche

Qualität im Zentrum Horn erhöht und

die Leistungsfähigkeit im zweiten Bau-

MHSSe
fämsm*'****

^jjäMMMM

tWsHKKLmLWmW^mmmmmm

Arsten-Südwest, ca. 840 Einfamilienhäuser

UMNUTZUNGDESHERMANN-ENTHOLT-FLEETES
ALSZENTRALERSTELLPLATZFÜRDASEKZ

ERWEITERUNGDERGEWERBEFLÄCHEN

Entwicklung des Zentrums von Kattenturm
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abschnitt auf dem Heerstraßenzug mit

vier Spuren für den PKW-Verkehr erhal¬
ten werden kann. Die Linie 1 soll bis ins

neue Wohnungsbaugebiet nach Arsten

verlängert werden.

Mir liegt aber nicht nur die Bremer In¬

nenstadt am Herzen: Auch die Stärkung

des Mittelzentrums Vegesack ist von gro¬

ßer Bedeutung. Das Zentrum Vegesack

wird attraktiviert, von der Entwicklung
des Haaven Hööft und der Kaserne

Grohn werden weitere starke Impulse für

Bremen-Nord ausgehen. Auch die Ne¬

benzentren Neustadt (Pappelstraße),

Gröpelingen (Lindenhofstraße), Katten¬

turm und Hemelingen sind Gegenstand

von Sanierungs- und Attraktivierungs-

maßnahmen, die die Qualität unserer
Stadt schon heute wesentlich mitbestim¬

men. Das alles wird in ein Stadtentwick¬

lungskonzept münden, dessen Vorgehen
ich Ihnen an dieser Stelle bereits darstel¬

len durfte.

Beim Fußball kommt nach der Halbzeit

die Pause - für mich gilt es, die begon¬

nenen Projekte zügig weiterzuführen und

zu beenden sowie die Bewegung und

Veränderung, die unsere Stadt braucht,

produktiv ins nächste Jahrtausend vor¬

anzubringen. Dafür hoffe ich auch auf

Ihre Mitwirkung und Unterstützung. Findorff-Weidedamm III, insgesamt 1.200 Wohnungseinheiten

Jindelt

HEIZOEL-HANDEL UND SPEDITION GMBH

Martinistraße 27 • 28195 Bremen

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

In dringenden Fällen auch außerhalb der

Geschäftszeiten erreichbar unter Telefon 25 50 40
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Die Entwicklung des Bahnhofsbereiches in Bremen

Bernd Bluhm

Eisenbahn und Stadtentwicklung

Die Eisenbahn war für die Entwicklung

der Städte im 19. Jahrhundert von ent¬

scheidender Bedeutung.

Dabei waren die Auswirkungen auf die
Stadtstruktur durchaus ambivalent und

widersprüchlich: bestimmte der Standort

der Bahnhöfe die Hauptrichtung der Stadt¬

erweiterung und entstanden in seinem
Umfeld attraktive und vornehme Hotel-

und Geschäftsbauten, so bildeten die zu¬

gehörigen Schienenwege und die immer

umfangreicher werdenden Gleisanlagen
deutliche räumliche Einschnitte im Stadt-

gefüge. So entstanden jenseits der Bahn¬

anlagen in rückwärtiger Lage oft die „Hin¬

terhöfe" der Stadt. Die Bahnanlagen wa¬
ren somit auch Barrieren für die räumli¬

che Entwicklung und das weitere Wachs¬

tum, insbesondere der Innenstädte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine

Entwicklung ein, die zu einer gravieren¬

den Abwertung des gesellschaftlichen
Stellenwertes der Bahn und der Bahn¬

höfe und damit zu einem Bedeutungs¬
verlust der Bahnhofsviertel für die Stadt¬

entwicklung führte. Die Verkehrspolitik

der Wirtschaftswunderjahre degradierte

die Eisenbahn zum „Transportmittel 2.

Klasse" und für ärmere Bevölkerungs¬
schichten, die sich kein Auto leisten

konnten, mit der Folge, daß die vernach¬

lässigten Bahnhöfe und ihr Umfeld zu
„Schmuddelecken" der Städte wurden.

Am Ende des 20. Jahrhunderts wird,

wenn nicht alles täuscht, eine „Renais¬
sance der Bahnhöfe" bevorstehen. Denn

mit der Privatisierung der Deutschen
Bahn befindet sich der Schienenverkehr

im Umbruch und somit verändern auch

die Bahnhöfe ihr Gesicht.

Die begonnene Modernisierung der tech¬
nischen Infrastruktur hat das Bahnreisen

(im Fern- wie im Nahverkehr) wieder
attraktiver werden lassen. Die Bahnhöfe

werden ebenfalls erneuert und aufgewer¬

tet und sollen als moderne Reisezentren,

um Einzelhandels- und Dienstleistungs¬

funktionen ergänzt, wieder integrale Be¬
standteile der Stadt und des öffentlichen

Raumes werden.

Auch die (lukrative) Verwertung von

Grundstücksflächen, die für den eigent¬

lichen Bahnbetrieb nicht mehr benötigt

werden, wird für die „neue Bahn" zu¬

künftig zu einem wichtigen unternehme¬

rischen Handlungsziel. Dadurch werden

erhebliche Flächenpotentiale in zentra¬

ler Lage für neue Nutzungen zugänglich

gemacht und in Flächen für innenstadt¬

relevante Funktionen umgewandelt wer¬
den.

Wenn es den Städten und der Deutschen

Bahn AG gelingt, ihre Aktivitäten aufein¬

ander abzustimmen, könnten die ge¬

schichtlichen Widersprüchlichkeiten im
Verhältnis von Stadt- und Bahnentwick¬

lung zum Vorteil für beide Seiten über¬
wunden werden.

Die Bahnhöfe mit ihrem Umfeld werden

dann - wieder einmal - zum Kristallisa¬

tionspunkt der Stadtentwicklung.

Die bisherige Entwicklung in Bremen

Die Entwicklung des Bahnhofsbereiches

in Bremen zu einem modernen, attrakti¬

ven, von vielen unterschiedlichen Nut¬

zungen geprägten Stadtviertel ist seit Jah¬

ren im Gang. Vorausgegangen war aller¬

dings eine lange Phase der Planungs- und

Entscheidungsfindung.

Bereits in den 20er Jahren wurden Über¬

legungen angestellt, die Flächen „hin¬

ter" dem Bahnhof zu einem Ausstellungs¬

gelände mit einer Stadthalle, in unmit¬

telbarer Anbindung an den Bürgerpark,
zu entwickeln und dazu einen Nordaus¬

gang herzustellen. Beim städtebaulichen
Wettbewerb für die Stadthalle auf der

Bürgerweide in den 50er Jahren wurde

der Nordausgang erneut diskutiert, aber

nicht realisiert. Erst mit der Entscheidung

in den 70er Jahren, den Stadthallenkom¬

plex zu einem Veranstaltungszentrum

auszubauen, wurde die alte Idee, den

Bahnhof nach Norden hin zu öffnen, pla¬

nerisch und baulich so weit vorangetrie¬

ben, daß 1987 erstmals eine Öffnung des

Bahnhofs zur Nordseite über den „Aus¬

gang Bürgerweide" realisiert wurde.

Dies gab den erwarteten Entwicklungs¬
schub für weitere Investitionen auf der

Nordseite:

Auf den nicht mehr für Bahnzwecke be¬

nötigten Flächen entlang der (neuen)
Theodor-Heuss-Allee entstanden neue

Gebäude mit Geschäfts- und Dienstlei¬

stungsfunktionen. Gleichzeitig liefen die

Planungen für eine Öffnung aller vier
Tunnelröhren und deren Umbau zu ei¬

ner großzügigen Passage durch den
Bahnhof.

Nach dieser Planung entstand auf der

Nordseite das Empfangsgebäude „Pas¬

sage Bürgerweide".

Einen besonderen Impuls hat diese Ent¬

wicklung noch durch den Neubau des

Messe- und Veranstaltungszentrums Bre¬
men im direkten Anschluß an die Stadt¬

halle und das Congress-Centrum-Bremen
bekommen.

Neue Entwicklungschancen für das
Bahnhofsviertel

Mit der Vereinbarung zwischen der Deut¬
schen Bahn AG und der Stadt vom 11.

Juli 1997 über den Ausbau des Bahnhofs¬

durchgangs zu einer attraktiven Passage

mit Einzelhandels- und Dienstleistungs¬

einrichtungen und mit dem Beschluß der

Wirtschaftsförderungsausschüsse vom

3. Juli 1997 über die Umgestaltung des

Bahnhofsvorplatzes und seines Umfel¬

des sind jetzt erneut wichtige Entschei¬

dungen für die zukünftige Entwicklung

des Bahnhofsbereichs gefallen, die für
die Bahnhofsnord- wie für die -Südseite

gleichermaßen von Bedeutung sind.

BONGARTZ

Der Immobilienpartnerfür

■ Ein-und Mehrfamilienhäuser

■ 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) 165 90 20



DER AUFBAU 14

Durch den Passagenausbau gewinnt der

Bahnhofsdurchgang die Qualität und

Funktionalität, die Voraussetzungen für

eine attraktive Verbindung der Bereiche

Bürgerweide und Bahnhofsplatz sind.

Mit der Platzumgestaltung wird das ge¬

samte Bahnhofsumfeld aufgewertet, und
damit werden im öffentlichen Raum die

Voraussetzungen für weitere private In¬

vestitionen geschaffen:

Bereits kurz vor der Fertigstellung steht
der Neubau des Kino-Centers mit ca.

3000 Plätzen in Verbindung mit einer

Schausammlung des Überseemuseums
(„ÜbermaxX").

Mit dem geplanten Bau eines Intercity-
Hotels auf der Ostseite des Bahnhofs¬

gebäudes, der Umnutzung der freigewor¬

denen Flächen des ehemaligen Postam¬

tes 5, dem geplanten Investorengebäude

zwischen Herdentorsteinweg und Bahn¬

hofstraße als südliche Bahnhofsplatz¬

begrenzung und mit den Optionen auf

Entwicklung des Promotion-Parks auf

dem nicht mehr benötigten Güterbahn¬

hofsgelände sowie auf Bebauung der Flä¬
chen des Rembertikreisels sind weitere

wichtige Entwicklungschancen vorhan¬

den. Bahnhofsdurchgang und Bahnhofs¬

platz gehören deshalb auch zu den

Schlüsselprojekten zur Stärkung der Bre¬

mer Innenstadt, denn mit der aufgewer¬

teten fußläufigen Verbindung zwischen

Messe, Bahnhof und Marktplatz haben

die bisher funktional eher getrennten

Bereiche die Chance, sich wieder stär¬
ker aufeinander zuzuentwickeln und sich

zu ergänzen.

Zur Stärkung dieser Entwicklungsrich¬

tung sollen in Verbindung mit der weite¬

ren Qualitätsverbesserung des öffentli¬

chen Straßenraumes auch Möglichkei¬

ten zur Ergänzung und Erweiterung von

Einzelhandels- und Dienstleistungsfunk¬

tionen geschaffen werden, die für die

Innenstadtentwicklung von erheblicher

Bedeutung sind.

Zu den wichtigen Maßnahmen gehören

hier die Umgestaltung der Bahnhofstra¬

ße, die Umnutzung des Bereiches Sie¬

mens-Hochhaus, der Neubau des Con-

trescarpe-Centers sowie die Umgestal¬

tung von Teilen des Herdentorsteinweges
und des Schüsselkorbs.

Neugestaltung Bahnhofsplatz

Das jetzt beschlossene Gesamtkonzept

zur Neugestaltung des Bahnhofsbereichs

in Bremen ist Ergebnis intensiver und

langwieriger Erörterungen, zum Teil seit

den 70er Jahren.

Mit der Beschlußfassung des Senats An¬

fang 1991 über die Vergabe des städtebau¬

lichen Gutachtens zur Erstellung einer

„Rahmenplanung für den erweiterten
Bahnhofsbereich" ist dann die konkrete

Planungsphase eingeleitet worden. Das

Gutachten sollte Aussagen treffen über

- die integrierte Entwicklung der von

diesem Bereich ausgehenden vielfäl¬

tigen städtischen Funktionen,

- die räumliche und gestalterische Neu¬

ordnung des gesamten Vorbereichs

unter besonderer Berücksichtigung der

Verbindung Messe - Bahnhof- Markt¬

platz

sowie über

- Verbesserungen der Organisation des
öffentlichen Personennahverkehrs und

des Individualverkehrs im Bahnhofsbe¬

reich.

Das mit der Rahmenplanung beauftrag¬

te Büro für Stadtplanung und Stadt¬

forschung, Prof. Zlonicky, in Zusammen¬

arbeit mit dem Büro Waning Consult

GmbH, schlug als Planungskonzept die

Verlagerung des Zentralomnibusbahn¬
hofs des Verkehrsverbundes Bremen/

Niedersachsen auf die östliche Seite des

Bahnhofsplatzes zugunsten eines reprä¬

sentativen Eingangsbereiches vor dem
Überseemuseum vor. Außerdem sollte

durch eine Bebauung die fehlende süd¬

östliche Raumkante des Bahnhofsplatzes

geschaffen werden. Durch die gebündel¬

te Anordnung der Haltestellen für Stra¬
ßenbahnen und Busse in unmittelbarer

räumlicher Nähe zum neugeschaffenen
ZOB auf der Ostseite des Platzes sollten

alle Umsteigebeziehungen verbessert

werden. Eine neue Führung des

Kraftfahrzeugverkehrs wurde in Form ei¬

ner sogenannten Doppel-T-Kreuzung vor

dem Tivoli-Hochhaus vorgeschlagen.

Mit Beschluß vom 7. Dezember 1993

erteilte der Senat den Auftrag zur Um¬

setzung der vorgeschlagenen Lösung der

Rahmenplanung und zur Durchführung

eines städtebaulichen Wettbewerbs. Die¬

ser wurde im Februar 1995 abgeschlos¬

sen. Erster Preisträger wurde dieArbeits-

gemeinschaft Frau Dipl.-Ing. Hannelore

Kossei mit dem Architekturbüro Quick/

Bäckmann/Quick, Berlin.

Am 30. November 1995 haben die

Wirtschaftsförderungsausschüsse den

Bericht zur Verkehrsplanung im Bereich

des Hauptbahnhofs und seines Umfel¬
des sowie den Bericht über den aktuel¬

len Planungsstand zur Kenntnis genom¬

men und die Bereitstellung von 1,87 Mio.

DM an Planungsmitteln beschlossen.

Das Planungskonzept

Mitte 1997 legte der Senator für Bau,

Verkehr und Stadtentwicklung das abge¬

stimmte Planungskonzept mit Gesamt¬
kosten von rund 65 Mio. DM für die

weitere Ausführungsplanung den

Wirtschaftsförderungsausschüssen zur

Beschlußfassung vor (s. Abbildung).

In verkehrlicher Hinsicht hat die Planung

gegenüber den gutachterlichen Empfeh¬

lungen der Rahmenplanung und dem

Wettbewerbsergebnis eine wesentliche

Veränderung erfahren.

Zur bisher verfolgten Verkehrsführung

mit versetzten Kreuzungseinmündungen

im Zuge der Straßen Bahnhofsplatz/

Breitenweg/Herdentorsteinweg, die po¬

litisch nicht konsensfähig war, wurde
eine Variante entwickelt, die im wesent¬
lichen auf einem modifizierten Status

quo beruht. Damit wird die Möglichkeit

geschaffen, wie bisher vom Gustav-

Deetjen-Tunnel kommend, direkt in

Richtung Herdentorsteinweg fahren zu

können. Auf den Doppel-T-Knoten wur¬
de verzichtet.

Grundlage für das städtebauliche Kon¬

zept des Bahnhofsplatzes sind weiterhin
die architektonischen Elemente der den

Platz prägenden Gebäude und die Sym¬

metrieachsen von Hauptbahnhof und
Überseemuseum. Diese Achsen ordnen

die verschiedenen Bereiche des

Bahnhofsplatzes:

- Grün Grüner Platz vor dem Übersee¬

museum,

- Stein „steinerner" Platz zentral vor

dem Hauptbahnhof,

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 • 28209 Bremen Telefon 34 80 43 / 44 ^y/
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- Glas gläserne Überdachungen für
den VBN-ZOB und den Um¬

steigebereich der Bremer Stra¬
ßenbahn AG.

Der grüne Platz vor dem Übersee¬

museum gibt diesem wichtigen Gebäu¬

de einen angemessenen Vorplatz, der
durch das ca. 40 cm unter Platzniveau

liegende Rasenparterre und den beidsei¬

tig in Doppelreihen gepflanzten Plata¬

nen eine räumliche Qualität erhält, die
zum Verweilen einlädt. Um einen Miß¬

brauch der Freiflächen in diesem Bereich

vorzubeugen, soll eine gastronomische

Aktivität ermöglicht werden. Eine derar¬

tige Nutzung ist ansatzweise am Über¬
seemuseum erkennbar. Die hiermit ein¬

hergehende Sozialkontrolle der öffentli¬

chen Fläche kann im besonders gefähr¬
deten unmittelbaren Bahnhofsumfeld nur

begrüßt werden. Geprüft wird derzeit

noch die Errichtung eines Gebäudes auf

der Nordseite des grünen Platzes zwi¬
schen dem Bahnhof und dem Verwal¬

tungsgebäude der Bahn. Hier könnte
neben der Polizeistation auch die

Fahrradservicestation optimal unterge¬

bracht werden, weil die rückwärtigen
Grundstücks- und Gebäudeteile des Ver¬

waltungsgebäudes zu einem Fahrrad¬

parkhaus umgebaut werden sollen.

Der steinerne Platz direkt vor dem

Hauptbahnhof ist die zentrale Verteiler¬

fläche für die Fußgängerströme vom und

zum Hauptportal des Bremer Haupt¬

bahnhofs. Größe und Flächenproportion

entsprechen der Bedeutung des Haupt¬
bahnhofes und erlauben eine unverbau¬

te Orientierung in alle Richtungen, die

durch Einbauten nicht beeinträchtigt
werden soll.

Die gläsernen Überdachungen für den
zentralen Omnibusbahnhof der VBN

und den Umsteigebereich der BSAG prä¬

gen den östlichen Teil des Bahnhofs¬

platzes. Die Gestaltung der einzelnen

Überdachungen ist einheitlich (filigrane

Stahl-Glas-Konstruktion), sie unterschei¬
den sich nur in ihrer Breite.

Das wesentlich breitere Dach für den

VBN-ZOB liegt in der Achse des Über¬

seemuseums. Hier sind mittig die Servi¬

ceeinrichtungen für den ÖPNV sowie die
verschiedenen Verkaufs- und Versor¬

gungseinrichtungen vorgesehen, die sich

jetzt auf dem Platz verteilt befinden und

hier im Schwerpunkt der neuen Fuß¬

wegebeziehungen einen guten neuen
Stadtort finden können.

Die fehlende südöstliche Platzwand wird

geschaffen durch eine Neubebauung

(Investorengebäude) entlang des Breiten¬

weges in Ergänzung des benachbarten

Baublockes (Hotel Columbus, Hotel zur

Post) auf der gleichen Bauflucht und mit

entsprechenden Traufhöhen.

Wegen der neuen Verkehrsführung ist
das Grundstück auf der Ostseite verklei¬

nert worden, was die architektonische

Lösung schwieriger, das Ergebnis u. U.
aber interessanter macht.

Die beiden bisherigen Bewerber sind
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt ei¬

ner Neuausschreibung um Konkretisie¬

rung ihrer Angebote aufgefordert wor¬

den. Die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft wurde beauftragt, die Verhandlun¬

gen fortzuführen und abzuschließen.

Sollte keines der Angebote den Rahmen

der Wertempfehlung erreichen, soll neu

ausgeschrieben werden.

In Richtung Altstadt wird es zwei fuß¬

läufige Hauptwegeverbindungen geben.

Zum einen im Zuge der Achse Bahnhofs¬

passage, Bahnhofsplatz und Bahnhof¬

straße und zum anderen vom neu ge¬

planten Zentralen Omnibusbahnhof über

die Haltestellenanlage durch eine qua¬

litätsvolle Passage im Zuge der Neube¬

bauung in Richtung Herdentorsteinweg.

Für den Individualverkehr ist der Bahn¬

hof sowohl auf der Nord- als auch auf

der Südseite erreichbar.

Stellplätze stehen am Bahnhofsausgang

zum Willy-Brandt-Platz zur Verfügung,

sowie auf der Bürgerweide und im privat

betriebenen Parkhaus am Nordausgang.

Kurzzeitparken ist auf der Südseite vor¬

gesehen, an der Wendeschleife nördlich

des grünen Platzes.

Hier wird außerdem ein Taxenhalteplatz

eingerichtet.
Auch auf der Ostseite beim neuen ZOB

wird ein Taxenhalteplatz geschaffen, der

aus Richtung Innenstadt über den ZOB
erreicht werden kann. Damit ist die

Anfahrbarkeit des Bahnhofs auf beiden

Seiten für Taxen aus allen Richtungen

gewährleistet.

Auf dem Platz neben dem „ÜbermaxX"

und am Breitenweg werden Halteplätze
für Reisebusse und Fernlinienbusse her¬

gestellt, am Reisebushalteplatz beim
„ ÜbermaxX" außerdem zusätzlich Taxen¬

plätze.

Das Amt für Straßen und Verkehr berei¬

tet zusammen mit der Bremer Straßen¬

bahn AG und den beteiligten Planungs¬
büros mit Hochdruck die weiteren Schrit¬

te vor.

Der Baubeginn ist für Frühjahr 1998 vor¬

gesehen. Die Maßnahmen sollen bis zur

Weltausstellung im Jahre 2000 in Han¬

nover im wesentlichen fertiggestellt sein.

Der Bahnhof wird damit tatsächlich wie¬

der zu einem Kristallisationspunkt der
baulichen und wirtschaftlichen Entwick¬

lung der Stadt, womit auch die Renais¬

sance des Bremer Hauptbahnhofes und

seines städtebaulichen Umfeldes begon¬
nen hat.

OTTO BO | LiHAGEN

Malereibetrieb

Otto Bollhagen GmbH & Co.

Karl-Bücher-Straße 5

28307 Bremen

Tel. 48 79 07 - Fax 48 88 22
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Bahnhofspläne werden Realität

Gottfried Zantke

Städtebau ist kein Metier für ungeduldi¬

ge Menschen. Projekte, die wie die Mes¬

sehallen von einer solchen Dynamik

vorangetrieben werden, daß der An¬

fangsschwung bis zum Ende erhalten

bleibt, sind dieAusnahme- nur möglich,
weil der Kreis der Entscheider und Ein¬

spruchberechtigter klein war. Wichtige
städtebauliche Themen müssen offenbar

reifen, verschiedene Stadien der Diskus¬

sion durchlaufen und die Prüfung von

Alternativen und Varianten bestehen, bis

schließlich die Umsetzung erfolgt.

Vor fünf jähren beschrieb ich an dieser
Stelle ausführlich die Rolle des Bremer

Hauptbahnhofs als Brennpunkt städte¬

baulicher Entwicklung (Aufbau 2/92). Es

macht Mut zu sehen, wie weit die dort

beschriebenen Planungen und Ideen

umgesetzt sind. Der Willy-Brandt-Platz

vor dem Nordausgang mit Empfangs¬

und Dienstleistungsgebäude ist fertigge¬

stellt, der neue Weg zur Stadthalle und

zum Kongreßzentrum erschließt nun

auch die Messehallen, damals ebenso¬

wenig erwähnt wie das im Bau befindli¬

che „ÜbermaxX" - Großkino und Schau¬

magazingebäude des Überseemuseums

-auf der Bahnhofssüdseite. Die Neuge¬

staltung des Bahnhofsplatzes steht kurz

vor dem Baubeginn.

Alle Einzelmaßnahmen im Umfeld des

Bahnhofs gewinnen ihre Bedeutung erst
im städtebaulichen Kontext - durch ihre

Verbindung untereinander. So betrach¬

tet ist die wichtigste städtebauliche Maß¬

nahme, diesen Kontext herzustellen und

eine Lücke im Stadtplan zu schließen.

Sie verlängert die Achse Innenstadt-

Bahnhof, hin zur Bürgerweide und zum

Bürgerpark. Dies leistet die künftige Pas¬

sage durch den Bahnhof.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags

über den Umbau des Bremer Haupt¬
bahnhofs am 11. 7. 1997 durch die Se¬

natoren Dr. Bernt Schulte und Hartmut

Perschau sowie Peter Reinhard, Vorstand

der Deutschen Bahn AG, ist die Reali¬

sierung der Bahnhofspassage eingeleitet

worden. Der lange Prozeß von der

Ideenfindung über die öffentliche Dis¬

kussion und Verhandlung mit der Deut¬
schen Bahn AG über die Modalitäten ist

abgeschlossen. Mit den vorbereitenden
Baumaßnahmen für den Bahnhofsdurch¬

gang ist bereits begonnen worden, um

die Hauptbaumaßnahme am 1. April

1998 beginnen zu können.

Wie wird der erste Eindruck sein, den

der Bahnreisende von Bremen im Jahre

2000 haben wird? Vom Bahnsteig ge¬

langt er über Treppen oder über einen

gläsernen Aufzug in die Bahnhofspas¬

sage. An diesem Punkt kann er die volle
Breite des neuen Tunnels von 28 m er¬

fassen. Die Passage selbst, die zu den

Ausgängen führt, ist 12 m breit, beider¬
seits von einer 8 m tiefen Geschäftszeile

flankiert, die zusammen 1.500 m 2 Ein¬

zelhandel und Dienstleistungen und

400 m 2 Serviceeinrichtungen der Bahn

Isometrie Gesamtlänge Planung



19 DER AUFBAU

aufnimmt. Die Wände sind weitgehend

aus Glas gestaltet - transparent vor den

Läden, geätzt oder gerastert in den übri¬

gen Bereichen mit transparenten Feldern

für Information oder Werbung. Das
„leichte" Material vermittelt stärker die

Assoziation Ladenpassage als Tunnel, au¬

ßerdem gehörtes zu den Materialien, die

am problemlosesten zu reinigen und von
Graffiti zu befreien sind. Eine durchlau¬

fende Blende unter der Decke nimmt

eine indirekte Beleuchtung der Tunnel¬
decke auf und definiert den Raum für

Werbung. Hinter der Glasfront liegen

hell-dunkel gebänderte Stützen, die das

Material und ein Motiv des Passagen¬

bodenbelags aufnehmen. Dieser ist in
Laufzonen vor den Ladenfronten mit ein¬

heitlichem Bodenbelag und eine Warte-

und Ruhezone mit einem gestreiften Bo¬

denbelag in der Mitte - der Achse zwi¬

schen den Aufzügen-zoniert. Zwei Rei¬

hen großer, flacher Kugelsegmente hän¬

gen als indirekte Beleuchtung über dem
Mittelfeld unter der Decke. Je eine Reihe

kleiner Downlight-Strahler über der Lauf¬
zone beleuchten den Boden. Unterbro¬

chen wird diese längsorientierte Be¬

leuchtung durch eine Dreierreihe von

Downlights in den querliegenden Räu¬

men zwischen den Bahnsteigaufgängen

senkrecht zur Tunnelhauptrichtung.

Durch eine konvexe Gestaltung dieser

Querachse mit einer Deckenhöhe von

2,80 m gegenüber der übrigen Passagen¬

höhe von 2,50 m werden die 126 m

Gesamtlänge der Passage deutlich ge¬

gliedert. Die Planung der Bahnhofspas¬

sage erfolgte durch das Architekturbüro

Weinkamm, Berlin. Für die Gestaltung,

Fassaden, Beleuchtungskonzept, Boden¬

beläge wurde von der Deutschen Bahn
AG der Züricher Architekt Brunner be¬

auftragt, der schon einigen „neuen" Bahn¬

höfen seine Handschrift gegeben hat.

Auf der Bürgerweidenseite schließt der

Tunnel axial an die Halle des Empfangs¬

gebäudes Nord an. Leider wird die Trans¬

parenz, der Ausblick zur Bürgerweide

und der Verkehrsstrom eingeschränkt

durch die dort nachträglich eingeplan¬
ten Pavillons - vielleicht läßt sich dafür

eine verträglichere Lösung finden.

Auf der Südseite erwartet den Besucher

eine völlig neu gestaltete Bahnhofshalle

-wobei völlig neu insoweit zu relativie¬

ren ist, als die Architekten FIS Flender,

Ingendaaij, Scheuermann und Partner

aus Aachen an die ursprünglichen Ge¬

staltungsqualitäten des Bahnhofs von

1889 anknüpfen.

Empfangshalle um 1891

Es wird wieder drei Ausgänge geben. Ne¬

ben dem Hauptgang des Portalbereichs

einen Nebenausgang im Bereich des

heutigen Restaurants hin zum geplanten
Busbahnhof und den BSAG-Haltestellen

sowie einen Nebenausgang zur Seite des
Überseemuseums, wo die Taxen- und

PKW-Zufahrten liegen. In der Halle wird,

in Anlehnung an die „Billetteria" des

historischen Vorbilds, das Reisezentrum

mit Ticketverkauf angeordnet. Die Sei¬

tenflügel bieten Angebote von Dienstlei¬

stungen und Einzelhandel - der westli¬

che mit dem Schwerpunkt Presse und
Bücher, der östliche mit Gesundheit und

Kosmetik. Im Einmündungsbereich der

neuen Passage sind Angebote zum Ver¬

zehr vorgesehen. Auch das erste Ober¬

geschoß der Halle wird wieder aktiviert.

Von der Halle und vom Bahnsteig 1 aus

erreicht man die „Reisepause", eine mit
moderner Kommunikationstechnik aus¬

gestattete Aufenthaltszone der Bahn, das

neue Restaurant mit Dachgeschoß¬

terrasse und Konferenzräumen, ferner die

Räume des Aufsichtspersonals. Von
4.500 m 2 Nutzfläche innerhalb der

Haupthalle werden 3.000 m 2 durch

Serviceeinrichtungen der Bahn AG aus¬

gefüllt, 1.500 m 2 durch Einzelhandel und

Dienstleistungen. Das gesamte Investi¬

tionsvolumen beträgt 126 Mio. DM, von

denen 74,5 Mio. DM auf Empfangs¬

gebäude und Aufwertung der Bahnstei¬

ge, 51,5 Mio DM auf die Bahnhofs¬

passage entfallen.

Angesichts der großen Bedeutung, die

eine Verbindung von Bahnhofssüdseite

und Bürgerweide für die Stadt besitzt, hat

es sich gelohnt, sich nicht mit dem

„Spatz in der Hand"-derZusammenfüh¬

rung der beiden Zugangstunnel zu den

Bahnsteigen auf der Bürgerweidenseite

- zufrieden zu geben, sondern zäh um

die „Taube auf dem Dach", die jetzt

durchgesetzte große Lösung zu kämpfen.

BAWHOFSVORHATZ

Grundriß Erdgeschoß
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Aspekte der kommunalpolitischen Arbeit

im Stadtteil Vahr

Andreas Mausolf und Werner Mühl

Die Vahr nimmt in der Stadt Bremen eine

Sonderstellung ein. Auf bis weit in die

fünfziger )ahre hinein landwirtschaftlich

genutztem Gelände entstand - begin¬
nend mit der Gartenstadt Vahr-ab 1955

ein Stadtteil, der dem gestiegenen Be¬
dürfnis nach neuem Wohnraum in einer

bis dahin nicht gekannten Qualität Rech¬

nung tragen sollte.

An die Zeit, in der das Gebiet des Stadt¬

teils Vahr landwirtschaftlich genutzt wur¬

de, erinnert nicht mehr viel. Unser Bild

zeigt einen der übriggebliebenen Bau¬
ernhöfe an der Vahrer Straße, wie er sich
1997 darstellt.

Die Ortsteile der Neuen Vahr wurden

zwischen 1957 und 1962 errichtet und

als letzte größere Bebauung kam 1972
abschließend das direkt an die Kur¬

fürstenallee angrenzende Kurfürsten¬
viertel hinzu.

Der Stadtteil Vahr umfaßt eine Fläche von

436 ha und zählt derzeit ca. 27.600 Ein¬

wohner.

Achterkampsfleet: Grünbereiche und

Wasserläufe prägen den Stadtteil und

geben ihm ein naturnahes Umfeld.

Neben großen Abstandsflächen zwi¬
schen den Wohnblöcken und vielen

parkähnlichen Naturräumen sorgten die
Planer für ein dichtes Netz von Wohn¬

wegen, die oft in Grünanlagen münden.

Die Planer trugen dem Bedürfnis nach

Kommunikations- und Erholungsräumen

ebenso Rechnung wie der Notwendig¬

keit einer ortsnahen Versorgung, indem

sie den jeweiligen Ortsteilen, auch

„Nachbarschaften" genannt, Einkaufs¬

zeilen für den täglichen Bedarf zuord¬
neten. Ferner wurde die erforderliche

Versorgung mit Schulbauten, Kindergär¬

ten, einem Hallenbad und kirchlichen

Einrichtungen sichergestellt, und eine
zentrale Einkaufsstätte mit umfassendem

Angebot an der Berliner Freiheit, der

1977 ein Bürgerzentrum hinzugefügt

wurde, rundet den Stadtteil ab. Mehrere

Kleingartengebiete ermöglichen wohn¬

ortnahe Erholung. Anders als in „ge¬

wachsenen" Stadtteilen, weist die Vahr

kaum Arbeitsstätten auf, so daß ihre Be¬
wohner im wesentlichen in anderen

Stadtteilen ihrer Arbeit nachgehen. Eine

gute Verkehrsanbindung ist daher von

besonderer Bedeutung. Diese wird ne¬

ben der Straßenbahnlinie 1, die den ge¬

samten Stadtteil durchfährt, auch von

den Buslinien 21, 24, 25 und 29 gewähr¬
leistet.

Das für den Stadtteil Vahr zuständige
Ortsamt Schwachhausen/Vahr wurde

1972 als Amt für Beiratsangelegenheiten

Nord-Ost gegründet und hat seinen heu¬

tigen Sitz in einem Teil der Schule

Freiligrathstraße an der Kurfürstenallee
124 A. Hier befindet sich auch die Mel¬

destelle für die Stadtteile Vahr und

Schwachhausen.

„Einigkeit" heißt eine Skulptur des Bild¬

hauers Seff Weidl, die am Hochhaus

Heideplatz in der Gartenstadt Vahr auf¬

gestellt wurde. Sie symbolisiert das be¬

sonders starke Zusammengehörigkeits¬

gefühl der liebevoll auch „Vahraonen"

genannten Bürger des Stadtteils, das vor

allem in den Anfangsjahren der Vahr

besonders ausgeprägt war.

a) Städtebau und Sozialstruktur

Der Stadtteil Vahr entstand aus der Not¬

wendigkeit, einer großen Anzahl Woh¬

nungssuchender in der Nachkriegszeit
modernen Wohnraum zu bieten. Hier¬

durch wurde die Voraussetzung geschaf¬

fen, nach und nach die vielfach provi¬

sorische Unterbringung von großen Tei¬

len der Bremer Bevölkerung zu beenden.

Die Rahmenbedingungen der späten

fünfziger Jahre hatten sich durch die ra¬

pide gesellschaftliche und gesamtstäd¬

tische Entwicklung bereits Anfang der

siebziger Jahre verändert. Bis zum heu¬

tigen Tage hat sich das Tempo dieses Pro¬
zesses nochmals erhöht.

Neben einer wechselnden Bevölkerungs¬
struktur haben auch der Bereich der Er¬

werbstätigkeit und das Konsumverhalten

einen tiefgreifenden Wandel erfahren.
Die seinerzeit zutreffenden Annahmen

und Grundlagen für die Konzeption des
Stadtteil Vahr mußten und müssen da¬

her neuen Rahmenbedingungen ange¬

paßt werden. Um diesen Prozeß aktiv

zu unterstützen, bildeten Vahrer Bürger

1971 einen „Bürgerausschuß zur Umge¬

staltung der Neuen Vahr", der zahlreiche

Nachbesserungen im Stadtteil initiierte.

Ein rapides Tempo der Veränderungen

führte dazu, daß zur weiteren Sicherung

der Lebensqualität 1993 durch Gewoba
und die senatorische Baubehörde ein

„Gesprächskreis Vahr" ins Leben geru¬
fen wurde.

Dieser entwickelte unter BeteiIigung von

Beirat und Ortsamt Leitgedanken zur

behutsamen Fortentwicklung des Stadt¬
teils. Der Senat der Hansestadt Bremen

hat im April 1995 die Ergebnisse des Ar¬

beitskreises zur Kenntnis genommen und

sich den Grundaussagen angeschlossen.

Beabsichtigt ist, ohne grundsätzliche

Veränderung des städtebaulichen Cha¬

rakters bauliche Ergänzungen zu planen.

Weiter soll durch die Belegung von

Wohnraum im Stadtteil eine sozial ausge¬

glichene Bevölkerungsstruktur geschaf¬

fen werden, wobei eine sozialverträg¬

liche Unterbringung sog. „Wohnungs¬

notstandsfälle" gesichert bleiben muß.

Im Interesse einer qualitativ hochwerti¬

gen wohnortnahen Versorgung der Be¬
wohner sind Erhalt und Zukunft der

Nachbarschaftszentren - auch als Kom¬

munikationsorte - zu entwickeln. Nicht

zuletzt ist der besonders hohe Anteil äl¬

terer Menschen an der Bevölkerung An¬

laß, Betreuung und Versorgung dieser

Zielgruppe in erforderlichem Maße si¬
cherzustellen. Schließlich soll die Gestal¬

tung im Stadtteil vorhandener Freiräume,

die seine Qualität wesentlich mitbestim¬

men, unter Berücksichtigung der unter¬
schiedlichen Interessen offensiv weiter¬

entwickelt werden.
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So setzte sich der Beirat Vahr erfolgreich

für städtebaulich angemessene Struktur¬

anpassungen ein. In der Gartenstadt Vahr

wurden 1994 beispielsweise durch die
Gewoba mehrere Gebäude mit Wohnun¬

gen speziell für ältere Mitbürger errich¬
tet. Nach der bedauerlicherweise auch

durch Proteste aus der Bevölkerung und

von kommunalpolitischen Gremien

nicht zu verhindernden Schließung des
Herbert-Ritze-Bades übte der Beirat mas¬

siven Druck dahingehend erfolgreich

aus, im projektierten und vor der Um¬

setzung stehenden Neubaukomplex wie¬
der ein Bad - wenn auch in bescheide¬

nerem Umfang - einzurichten. Bei die¬

ser Neubebauung werden schrittweise

umfangreiche Service- und Therapieein¬

richtungen, Einheiten für Betreutes Woh¬

nen sowie hochwertige Wohneinheiten

mit Miet- und Eigentumswohnungen
unterschiedlicher Größen errichtet.

Die Berliner Freiheit ist Mittelpunkt des

Stadtteils Vahr mit einem Bürgerzentrum

und vielen attraktiven Geschäften, de¬

ren Angebot vom täglichen bis hin zum

speziellen höherwertigen Bedarf reicht.

Hier befindet sich auch das Bürger¬
zentrum Vahr, das mit seiner Vielzahl von

Aktivitäten und Angeboten den Bürgern

des Stadtteils längsteine kulturelle Heim¬

stätte geworden ist.

Da sich Kauf- und Anspruchsverhalten

der Bevölkerung - nicht zuletzt vor dem

Hintergrund der immer mehr in Richtung
Erlebniswelt tendierenden Märkte auf der

„Grünen Wiese" - massiv gewandelt ha¬

ben, muß auch die Rolle der Berliner
Freiheit neu diskutiert werden. Um nicht

an Attraktivität für die Kunden zu verlie¬

ren, wird derzeit über eine Umgestaltung

nach Maßgabe modernster Erkenntnisse

aus der Kundenforschung nachgedacht.

Weil dieser Prozeß äußerst sensibel ist,

und deshalb diese Entwicklung behut¬

sam, d.h. in die Struktur des Stadtteils

und seiner städtebaulichen Philosophie

eingebunden, durchgeführt werden muß,

erfolgen zahlreiche intensive Gespräche

zwischen Eigentümern, Investoren und
Gewerbetreibenden sowie Fachämtern

und Kommunalpolitik.

Die nicht mehr von der Bundeswehr

genutzte ehemalige Kaserne in der Vahr

wird neuer Sitz des Bremer Polizeipräsi¬

diums, wobei ein Teil des früheren Kaser¬

nenareals als Gewerbefläche umgestal¬

tet und bereits entsprechend besiedelt
wurde. Von beiden Maßnahmen wird

eine Aufwertung der Gesamtstruktur des
Stadtteils erwartet.

Der Beirat Vahr setzt sich für die um¬

weltfreundlichen Verkehrsformen ein:

Auf sein Drängen entstand 1996 entlang
der Beneckendorffallee mit Mitteln der

Stiftung Wohnliche Stadt eine über den
Stadtteil Vahr hinaus bedeutsame Rad¬

wegeverbindung. Der Weg ist auch als

Spazierroute sehr beliebt.

b) Verkehr und Umwelt

Sämtliche Ortsteile des Stadtteils Vahr

wurden - bis auf die Straßen des sog.

Vorbehaltsnetzes - in Tempo-30-Zonen

umgewandelt. Auch hier wurde ver¬

sucht, in engem Dialog mit den Anwoh¬

nern möglichst konsensfähige Lösungen
zu erzielen. Maßnahmen wie die Errich¬

tung von Fahrbahneinengungen und die

Anbringung von Schwellen zur Drosse¬

lung des Verkehrsflusses stoßen erfah¬

rungsgemäß nicht immer auf breite Zu¬

stimmung. Daß sie trotzdem - solange
sich im Bewußtsein von Autofahrern

keine Änderung im Verhalten vollzieht

- unerläßlich sind, haben die meisten

Bürgerinnen jedoch inzwischen akzep¬
tiert.

Wir konnten bereits an anderer Stelle auf

die große Bedeutung der Grüngestaltung

im Stadtteil Vahr hinweisen. Dieses prä¬

gende Merkmal des städtebaulichen
Gesamteindruckes wird auch weiterhin

bestehen bleiben. Aufgrund der Tatsa¬

che, daß in den Anfangsjahren Bäume

in großer Zahl und teilweise in zu dich¬

tem Abstand gepflanzt wurden, um

schnell zu einem grünen Erscheinungs¬

bild zu gelangen, müssen nun nach und

nach an einigen Orten im Stadtteil Bäu¬

me entfernt werden, um insgesamt zu

einer ausgewogenen und vom gärtneri¬

schen Aspekt sinnvollen Situation zu ge¬

langen. In behutsamer Behandlung die¬

ser Probleme kommen Umweltbehörde,
Gewoba und der Beirat immer wieder

zu sensiblen und sachlich vertretbaren

Entscheidungen, deren Vermittlung

gegenüber den Anwohnern aufgrund ei¬

nes insgesamt gestiegenen Umweltbe¬

wußtseins nicht immer leicht fällt. Es gilt

hier zu überzeugen, daß ökologisch sinn¬

volle Landschaftsgestaltung oft auch mit

Eingriffen in die Grünsubstanz verbun¬
den ist.

Das besondere umweltbezogene Enga¬

gement des Beirates Vahr wurde auch in

einem Projekt deutlich, das leider inzwi¬
schen beendet wurde. Im Rahmen von

AB-Maßnahmen wurden in Kooperation

mit den jugendwerkstätten Bremen in

einem sog. „Öko-Projekt" Renaturierun¬

gen an Fleeten durchgeführt. Dabei wur¬

de u.a. das aus ökologischer Sicht pro¬

blematische Bongossiholzgeflecht bzw.

unsinnige Betonsteine am Ufersaum be¬

seitigt und durch eine standortgerechte

Bepflanzung zur Stabilisierung der Ufer¬

zone ersetzt. Nach der Entschlammung
der Vahrer Fleete und des Vahrer Sees

durch die Umweltbehörde in den Jah¬

ren 1996/97 wurden diese vom „Öko¬

Projekt" des Beirates begonnenen Maß¬
nahmen nochmals überarbeitet und fort¬

geführt.

c) Soziales und Bildung

Im Sozialbereich konzentrieren sich die

wesentlichen Aktivitäten der Kommunal¬

politik auf die Bereiche junge und ältere
Menschen.

Um der vor allem im Ortsteil Gartenstadt

überwiegenden älteren Bevölkerung eine

aktive Teilnahme am täglichen Leben im

Stadtteil zu ermöglichen, wurde auf Ini¬
tiative des Beirates Vahr 1996 ein in der

Neuen-Vahr Nord bereits bestehender

Seniorenbusdienst der AWO mit großem

Erfolg in die Gartenstadt ausgeweitet. Er

gestattet mobilitätseingeschränkten älte¬

ren Mitbürgerinnen den unkomplizierten
Besuch des Wochenmarktes an der Ber¬

liner Freiheit. Die ebenfalls auf Initiati¬

ve des Beirates eingerichtete Buslinie 29
der Bremer Straßenbahn AG kommt al¬

len Bewohnern der Neuen Vahr zugute.

Sie ermöglicht eine öuerverbindung von
der Neuen-Vahr Nord über die Berliner

Freiheit und die Neue-Vahr Süd in den

Stadtteil Hemelingen und weiter nach
Obervieland.

Initiiert vom Ortsamt und mit Unterstüt¬

zung von Beirat und Gewoba konnte

1995 in einer ehemaligen Gaststätte in

der Gartenstadt Vahr ein Treffpunkt der
AWO Bremen für ältere Menschen ein¬

gerichtetwerden. Im 1996 eröffneten An¬
bau an das Hochhaus Eislebener Straße

am „Großen Kurfürst" wird nun Betreu¬

tes Wohnen angeboten - eine Wohn¬

form, die immer stärkere Nachfrage er¬
fährt und inzwischen zunehmend im

Stadtgebiet entsteht. Gestattet sie doch,
daß Menschen im Alter trotz verstärkter

Hilfsbedürftigkeit im gewohnten Umfeld

bleiben können und ihnen ein angemes¬

senes Unterstützungsangebot unterbrei¬
tet wird.
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Die Angebote für Kinder und Jugendli¬
che mußten in den letzten Jahren immer

wieder gegen Sparabsichten verteidigt

werden. Oft gelang es, die Wertigkeit
dieses Bereiches - nicht zuletzt auch im

Hinblick auf ihren präventiven Charak¬
ter - hervorzuheben und Einschnitte ab¬

zumildern oder sogar zu verhindern. Der
Beirat Vahr sieht sich in der Verantwor¬

tung, dort selbst aktiv zu werden, wo

akute Notwendigkeiten nicht durch stän¬

dige Reduzierungen unterworfene Regel¬

haushalte abgedeckt werden können.

Außerschulische Betreuungsprojekte
wurden deshalb an mehreren Schulen

des Stadtteils durch den Beirat aus des¬

sen „Globalmitteln" finanziell unter¬
stützt. Hervorzuheben ist hierbei die

Schule an der Otto-Braun-Str. mit einem

sehr hohen Anteil ausländischer Schü¬

lerinnen sowie Kindern von Aussiedlern.

Hier wird in Kürze gemeinsam mit Mit¬

teln des Beirates Vahr und der Stiftung
Wohnliche Stadt ein Anbau für Freizeit¬

aktivitäten verwirklicht.

Eine konzertierte Aktion von Beirat und

Gewoba ermöglichte die Errichtung ei¬

nes Bolzplatzes in der Neuen-Vahr Nord,

alte Plätze wurden heutigen Bedürfnis¬

sen angepaßt und umgestaltet. Wichti¬

ges „Rezept" für Beirat und Ortsamt ist

hierbei immer die Beteiligung der betref¬

fenden Jugendlichen. Nur auf diese Wei¬

se ist gewährleistet, daß ihren Bedürfnis¬

sen entsprechend Anlagen geschaffen

werden, die dann auch tatsächlich be¬

spielt werden. Bei der Wiederherrichtung

eines Spielplatzes an der Wilh.-Leusch-

ner-Str. wurde sogar eine Arbeitsgemein¬

schaft aus Jugendgruppen des Bürger¬

zentrums, der Schule Carl-Goerdeler-Str.

und des zuständigen Amtes für Soziale

Dienste/Ost unter Beteiligung von Bei¬

rat und Ortsamt gebildet.
Eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten

für Kinder und Jugendliche im Stadtteil

Vahr in einer öffentlichen Beiratssitzung

ergab 1997 eine beeindruckende Viel¬

falt, zu der alle Institutionen, Verbände,

Vereine und sonstige Träger der Vahr

beitragen. Dies belegt, daß der Stadtteil

gerüstet ist, den in verdichteten Wohn¬
bereichen verstärkt vorhandenen Proble¬

men von Perspektivlosigkeit und man¬

gelnder Orientierung bei Jugendlichen

entgegenzutreten. Hilfreich sind hierbei

vor allem auch die Kolleginnen des

Regionalteams Ost, die schwerpunktmä¬

ßig Straßensozialarbeit betreiben, oft

schwer zugängliche Cliquen - auch von

jugendlichen Aussiedlern - ansprechen

und in Freizeit- und Beratungsangebote

zu integrieren versuchen. Seit Herbst

1997 ist die Drogenberatung für den
Bereich des Bremer Ostens im Amt für

Soziale Dienste/Ost an der Wilhelm-

Leuschner-Str. in der Vahr untergebracht.

Dies ist ein wichtiger Schritt zur Dezen¬

tralisierung eines bedeutenden Bera¬

tungsstützpunktes, der sich für den ge¬
samten Bremer Osten bisher im Volks¬

haus in Utbremen befand.

d) Das kulturelle Angebot im Stadtteil
Vahr

Zentraler Ort für Kultur im Stadtteil ist

das Bürgerzentrum an der Berliner Frei¬
heit. Hier finden neben Konzertveran¬

staltungen auch Vorträge, Ausstellungen,

Arbeitsgemeinschaften, Seminare und

Foren statt. Das Bürgerzentrum ist dar¬

über hinaus vor allem auch Begegnungs¬

ort. Spezielle Angebote für Jugendliche

im sog. „Jugendclub" sowie im Bereich

der älteren Mitbürger runden das Pro¬

gramm des Bürgerzentrums ab. Ihm an¬

gegliedert ist eine Nebenstelle der Volks¬

hochschule Bremen, die für den gesam¬

ten Bremer Osten zuständig ist. Ihr Fort¬

bestand scheint jedoch durch Spar¬

zwänge akut gefährdet. Der Beirat wird

sein Möglichstes tun, diese fatale Ent¬

wicklung abzuwenden.

In der Initiative „AHA-Vahr" sind Grup¬

pierungen der unterschiedlichsten Na¬

tionalitäten, die im Stadtteil Vahr leben,

zusammengeschlossen. Die Initiative hat
1997 erstmals einen illustrierten Kalen¬

der herausgegeben, in dem auf die zahl¬

reichen Feiertage und die speziellen
Gebräuche der einzelnen Nationalitäten

informierend eingegangen wird. Dies ist

ein wichtiger Schritt zum gegenseitigen
Verstehen.

Anläßlich eines Sommerfestes von

„AHA-Vahr" im September 1997 gaben

Gruppen im Stadtteil Vahr ansässiger

Nationalitäten u. a. Kostproben ihrer
Musik.

Ein besonderes Element der Stadtteil¬

kultur stellt die Architektur in der Vahr

dar: Das den Stadtteil weit überragende

Aalto-Hochhaus an der Berliner Freiheit,
benannt nach seinem finnischen Archi¬

tekten Alvar Aalto, ist aufgrund seiner

Konzeption und elegant geschwungenen

Außengestaltung weithin bekannt. Inzwi¬
schen steht es unter Denkmalschutz.

Doch auch die Struktur des gesamten
Stadtteils ist von hoher architektonisch¬

kultureller Bedeutung, handelt es sich

hier doch um ein klar gegliedertes und

von Funktionalität, Grüngestaltung und

Wohnkomfort insgesamt für die Entste¬

hungszeit richtungsweisendes Projekt.
Dies behutsam den sich ändernden An¬

sprüchen anzupassen, haben sich alle

Beteiligte zum ehrgeizigen Ziel gesetzt.

Alle Fotos: Andreas Mausolf
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Vor zwei Jahren bereitete sich eine Mit¬

gliedsstadt des Kommunalverbundes auf

ihren jährlichen Volksfest-Höhepunkt

vor; für dieses Ereignis wollte man na¬
türlich auch in den benachbarten Städ¬

ten und Gemeinden per Plakat werben.

Und was geschah? Eine der Nachbar¬

kommunen -auch Mitglied des Kommu¬
nalverbundes - verbat sich das Plakatie¬

ren als „unfreundlichen Akt". Die Ein¬

wohner sollten wohl lieber in den eige¬

nen Stadtgrenzen feiern - und ihr Geld

dort ausgeben.

Im vergangenen Jahr diskutierte man in

einer Gemeinde - Gründungsmitglied
des Kommunalverbundes - die Auswei¬

sung von neuen Gewerbeflächen. Auf

diesbezüglich zurückhaltende Stellung¬
nahmen aus dem benachbarten Ober¬

zentrum fiel im Gemeinderat der Satz:

„Ja wenn die sich darüber ärgern, dann

machen wir das richtig."

Was zeigen uns diese zwei Beispiele? Die

Regionalisierung befindet sich derzeit in

einer sehr schwierigen Phase, ein Phä¬

nomen übrigens, das wir überall in der

Bundesrepublik beobachten können.
Hierfür die Gründe zu benennen ist kei¬

neswegs schwer: Unser Land befindet
sich in einer für den Einzelnen schmerz¬

haften und schwierigen Umbruchphase,

die Globalisierungseffekte beginnen sich

voll auszuwirken. In Folge dessen stei¬

gen durch Produktionsverlagerungen die

Quo vadis, Regio?

Dieter Holzapfel

Arbeitslosenzahlen, altbekannte wirt¬
schaftliche Grundmuster und Arbeitstei¬

lungen werden zunehmend in Frage ge¬

stellt. Zeitgleich gehen die originären
Steuereinnahmen - Einkommens- und

Gewerbesteuer-der Städte und Gemein¬

den dramatisch zurück. Über 90 Prozent

der Kommunen in Niedersachsen sehen

sich nicht mehr in der Lage, ihre Haus¬

halte auszugleichen. In Bremen wieder¬

um geht man - so wird es in der Region

gesehen - aus den selben Gründen und
mit weitaus mehr Nachdruck als zu Zei¬

ten der „Ampel-Koalition" daran, die

offenkundigen Defizite der Stadt- und

Wirtschaftsentwicklung anzupacken. Die
seit zwei Jahren im Amt befindliche Re¬

gierungskoalition kann sich auf eine brei¬

te parlamentarische Mehrheit stützen, es

ist für die nähere Zukunft zu erwarten,

daß der nun eingeschlagene Kurs fortge¬
setzt wird.

Was bedeutet dies alles nun für unseren

Kommunalverbund? Seit etwa zwei Jah¬

ren ist zu beobachten, daß die Tenden¬

zen zum Eigennutz sich wieder verstär¬

ken, bei gleichzeitiger Hintanstellung

des Regionalgedankens. In Zeiten knap¬

per Gelder wird eben immer zuerst ge¬

fragt: „Was nützt es uns selbst...?" Erst

dann kommt gewöhnlich die Frage nach

der Region.

Die Zeiten für jene also, die den regio¬

nalen Ausgleich, den Konsens, anstre¬

ben, die sich für eine ausgewogene Ent¬

wicklung stark machen, sind schwerer

geworden.

Allerdings läßt sich diese Aussage nicht

für alle Bereiche gleichermaßen treffen,
wie deutlich werden wird.

Im Bereich der „weichen" Themen ist
der Kommunalverbund mit seiner Arbeit

gut vorangekommen. Das regionale Kul¬

turbüro, lange gefordert, um insbeson¬
dere die Kulturarbeit und kulturelle Wei¬

terbildung der kleineren Gemeinde im
Kommunalverbund zu vernetzen, konn¬

te vergangenes Jahr eröffnet werden. Die

Förderung der dort umgesetzten Projek¬

te erfolgt sämtlich aus Landesmitteln oder
aus dem Aufbaufonds der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen-Niedersachsen

und schreitet überraschend gut voran.

Eine ganz wesentliche Aufgabe ist die

Einrichtung einer regionalen Kulturda¬

tenbank, die demnächst fertiggestellt
werden wird. Außerdem tritt unser Kul¬

turbüro, das sich als Dienstleister ver¬

steht, als Veranstalter von Fort- und Wei¬

terbildungsveranstaltungen in der Region

auf. Im Vordergrund aber steht, wie auch

bei der übrigen Arbeit des Kommunal¬

verbundes, Kommunikation und Vernet¬

zung - Voraussetzungen, um voneinan¬

der lernen zu können, Erfahrungen aus¬

zutauschen oder einander „einfach" nur

praktische Hilfestellung zu geben.

Erfolge sind auch im Bereich des Touris¬

mus zu verzeichnen - jedenfalls soweit
es die Arbeit der Gremien des Kommu¬

nalverbundes betrifft. Die im vergange¬

nen Jahr vorgelegte regionale Radwan¬

derkarte hat sich als ausgesprochen er¬

folgreich erwiesen: in nur vier Wochen

konnten, rechtzeitig zu Saisonbeginn,
annähernd 10.000 Stück verkauft werden.

Die so erzielten Einnahmen sind als Bei¬

trags-Refinanzierung übrigens sämtlich in

die Mitgliedskommunen zurückgeflossen.

Ein in diesen Zeiten richtiges Zeichen, wie
wir im Vorstand fanden. Wir beabsichti¬

gen, in Kürze eine Neuauflage der Rad¬

wanderkarte herauszubringen.

Weniger erfreulich indessen scheint sich

die Zukunft der regionalen Tourismus¬

werbung abzuzeichnen. Der bisherige

Werbeverband „Südliche Nordsee", frü¬

her in erheblichem Umfang aus Landes¬

mitteln gefördert, befindet sich derzeit in

voller Auflösung. Nicht wenige erwarten,

daß er seine, ohnehin schon stark redu¬

zierte Arbeit, zum Jahresende einstellen
wird. Ursächlich hierfür scheint ein be¬

reits lange schwelender Interessenkon¬

flikt zwischen den Küstenbadeorten, der

„Salzwasserfraktion" und dem „Hinter¬

land" zu sein, zu dem auch die Mitglied-Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V.
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schaft des Kommunalverbundes zu rech¬

nen ist. Demgegenüber weigert sich die

Landesregierung in Niedersachsen, Nach¬

folge- oder Anschlußlösungen weiter zu

fördern, die eine geringere räumliche

Ausdehnung haben, als der bisherige
Verband. Das bedeutet: im Vorfeld der

nahen EXPO 2000 stünde die Region

ohne ein touristisches Vermarktungs¬

instrument da, gelingt es nicht, eine „kri¬

tische Masse" von regionalen Akteuren

zusammenzubekommen, die an einer

großräumigen Werbung für unseren

Raum interessiert ist. Deutlich gesagt:

sollte dies nicht gelingen, verliert die

Region Landesfördermittel in erhebli¬

chem - siebenstelligen - Umfang.

Die Anstrengungen des Kommunalver¬

bundes sind derzeit auf die Realisierung

von möglichen Anschlußlösungen ge¬

richtet, in enger Abstimmung mit den

Gremien der Gemeinsamen Landespla¬

nung und der regionalen Arbeitsgemein¬

schaft, wo man unsere Befürchtungen
teilt. Der Kommunalverbund ist natürlich

auch bereit, seine Kompetenz für Lösun¬

gen einzubringen und steht auch zu vor¬
bereitenden oder koordinierenden Akti¬

vitäten im Vorfeld der EXPO zur Verfü¬

gung, ist gar schon tätig geworden.

Die Zusammenarbeit mit der Gemein¬

samen Landesplanung hat sich seit Grün¬

dung des Kommunalverbundes übrigens

zu einer kleinen Erfolgsgeschichte ent¬

wickelt. Sie verläuft eng, vertrauensvoll

und reibungslos. Hierzu hat die Einrich¬

tungeiner Geschäftsstelle der GLP in Syke

sicher vieles beigetragen. Der Kommu¬

nalverbund war vom ersten Tag an bei

der Erstellung des Handlungsrahmens

des regionalen Entwicklungskonzeptes

(REK) beteiligt und ist nun Projektpate
etlicher hierin verankerter Vorhaben. Das

erste verwirklichte REK-Projekt war das

schon genannte regionale Kulturbüro in
Lilienthal.

In der kommenden Zeit wird es um die

Umsetzung und Weiterentwicklung des

Handlungsrahmens gehen und selbstver¬
ständlich wird der Kommunalverbund

das seine hierzu beitragen.

Eine Erfolgsgeschichte ist sicher auch die

Umgestaltung der bislang lockeren Ver¬

kehrsgemeinschaft Bremen-Niedersach¬
sen (VBN) zu einem effektiv arbeitenden

und vergrößerten Verkehrs-Zweckver-
band. Auch hier hat unser Kommunal¬

verbund im Vorfeld eine wichtige Rolle
als Koordinator der Wünsche und Vor¬

stellungen seiner gemeindlichen Mit¬

gliedschaft gespielt und diese in geeigne¬

ter Weise eingebracht. Heute können wir

befriedigt feststellen: Der neue VBN wird

auch von breiter Akzeptanz der Städte

und Gemeinden in der Region getragen.

Ähnlich reibungsfrei verläuft im Kommu¬
nalverbund die Zusammenarbeit der Pla¬

nerinnen und Planer in unserem Raum.

Eine Diskussion der wechselseitigen Vor¬

haben, beispielsweise größerer Woh¬

nungsbauprojekte, ist inzwischen nicht

mehr die Ausnahme, sondern die Regel.
Der Kommunalverbund hat hierzu etli¬

che Grunddaten ermittelt, zusammenge¬

faßt, und seiner Mitgliedschaft zugäng¬

lich gemacht, beispielsweise die Unter¬

suchung „Daten zum Stand der Entwick¬

lung von Gewerbe, Wohnen und Infra¬

struktur" in unserem Raum. Derartige

Untersuchungen sind eine wichtige

Grundlage so mancher innergemeind¬

licher Diskussion geworden.

Über eine wichtige Aufgabe spricht heu¬

te übrigens niemand mehr. Aber nicht,

weil sie „versandete", sondern, weil sie

inzwischen derart selbstverständlich ge¬

worden ist, daß dies kaum noch einer

Erwähnung bedarf: Unser Verbund sollte

ursprünglich ein Gesprächsforum der

Vertreter aus Räten und Verwaltungen im

Raum abgeben, das gegenseitige Ken¬
nenlernen der verschiedenen Akteure

fördern. Dies ist gelungen.

Das zweite große Handlungsfeld bei der

Gründung, Aktivitäten gegenüber den

Landesregierungen und anderen Akteu¬

ren zu entwickeln, ist weitgehend um¬

gesetzt. Der Kommunalverbund hat so¬

wohl in Bremen, in Niedersachsen als

auch bundesweit inzwischen ein gutes

„Standing"; dies bedarf aber noch wei¬

terer Impulse.

Unseren Aktivitäten beispielsweise ist es

gelungen, durch Beteiligung des Kom¬
munalverbundes und der LzO die sei¬

nerzeit angeschlagene bremisch-nieder¬

sächsische Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft „Weser-Jade" zu erhalten; der
Umbau der Gesellschaft zu einem kom¬

munalen Dienstleister ist jedoch noch

nicht abgeschlossen. Wir sind aber auf

durchaus gutem Weg.

Wo aber liegen nun die Schwierigkeiten

unserer Arbeit? Die gefährlichsten Klip¬

pen, die es zu umschiffen gilt, sind die

sogenannten „harten" Themen, also alle,

bei denen es um Geld geht. Hier - dies

sei offen eingeräumt - sind wir noch lan¬

ge nicht so weit, wie wir gerne wären,

wenn auch relativierend hinzugefügt

werden sollte, daß dies weniger eine

Folge etwa ineffektiver Arbeit unseres

Kommunalverbundes ist, als der - wie

bereits angedeutet - schwieriger werden¬

den Interessenlage der Städte und Ge¬
meinden im Raum. Es sei noch einmal

auf die am Anfang genannten zwei Bei¬

spiele verwiesen, die dies schlaglichtar¬

tig beleuchten.

Die hoffnungsvoll gestarteten Aktivitäten

zur Ausweisung von gemeinsamen Ge¬

werbegebieten zwischen Bremen und
seinen niedersächsischen Nachbarn müs¬

sen - wie es scheint - aufgrund verän¬
derter Sichtweisen in Bremen nach dem

Regierungswechsel derzeit als „politisch
tot" bezeichnet werden. In Bremen kon¬

zentriert man sich nun, wie fast überall

sonst auch, auf die Ausweisung eigener
Flächen und scheint eine andere Sicht¬

weise zunehmend zu bevorzugen: „Was

uns nützt, ist auch gut für die Region."

Auf den ersten Blick sicher richtig. An¬
dererseits: wenn alle Städte und Gemein¬

den diese spezielle Ansicht zur Maxime

des eigenen Handelns machen, dann

bricht sich ungesteuerter Egoismus Bahn,
werden die Starken noch stärker und die

bislang Schwachen weiter verlieren. Daß

der regionalen Kooperation so ein Bä¬
rendienst erwiesen wird, braucht nicht
extra betont zu werden.
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Angemessener erschiene die folgende

Sichtweise: „Was uns nützt, darf den
anderen nicht schaden."!

Die genannte Entwicklung aber ist da,

beginnt sich beispielsweise bei den Ge¬
werbeflächen im Raum immer stärker

abzuzeichnen. Aus den bereits darge¬
stellten Gründen versuchen die Kommu¬

nen im Raum ihre Steuereinnahmen zu

verbessern - und weisen Flächen um Flä¬

chen aus. Da wir aber in der Region kein

Flächen- sondern ein Nachfrageproblem

haben, wird diese Strategie, einmal ab¬

gesehen von Kommunen mit hoher Lage¬

gunst, Autobahnanschluß etc., überwie¬

gend ins Leere gehen. Gewinnen wer¬

den die Unternehmen, die so in die für

sie vorteilhafte Situation geraten, Kom¬
munen in noch stärkerem Maße als bis¬

her gegeneinander ausspielen zu kön¬

nen. Da es sich genaubetrachtet in den

seltensten Fällen um Neuansiedlungen,

sondern meist um Nahverlagerungen um

bis zu 50 Kilometern handelt, gewinnt

die Region in der Summe nichts. Im Ge¬

genteil, sie verliert sogar. Denn einem

Neubau folgen in der Regel durch gleich¬

zeitige Rationalisierung - Entlassungen.

Ein in der Regel sehr kurzfristiger „Er¬

folg" für die ansiedelnde Kommune also.

Sie gewinnt etwas, was zuvor einer an¬

deren Kommune verlorenging. Stellt man

den zusätzlichen Verkehr in Rechnung,

wenn die Menschen ihren verlagerten

Arbeitsplätzen täglich hinterher fahren,

wird die Rechnung sogar negativ. Voll¬
ends absurd aus kommunaler Sicht wird

es dann, wenn ein Unternehmen aus
Bremen nach Niedersachsen abwandert.

Dann verliert die Region viel Geld. Denn
die zuvor in Bremen vereinnahmte Kör¬

perschaftssteuer fließt künftig nach Han¬

nover, also weg aus unserer Region.

Die Anstrengungen des Kommunalver¬

bundes müssen sich folglich, so schwer

dies im Einzelfall auch werden mag, dar¬

auf richten, bei offenkundigen Fehlent¬

wicklungen im Rahmen seiner Möglich¬

keiten gegenzusteuern und zu verhin¬

dern, daß aus einem berechtigten, wenn

auch harten Konkurrenzkampf, um Be¬

triebe und Arbeitsplätze ein ruinöser in¬

terkommunaler Verdrängungswettbe¬
werb entsteht. Da eine Vielzahl der neu

entstehenden Beschäftigungsverhältnis¬

se darüber hinaus sogenannte Teilzeit-

Jobs" sind, ist zu befürchten, daß diese

Arbeitsplätze heute von Menschen be¬

setzt werden, die mangels sozialer Absi¬

cherung dann in 15 oder 20 Jahren als

Sozialhilfeempfänger vorm Rathaus ste¬

hen. Was aber kann eine Organisation
wie der Kommunalverbund da machen.

„Nichts!" werden manche sagen.

Dem ist allerdings nicht ganz so und fol¬

gerichtig werden wir noch in diesem Jahr

unsere Untersuchung der kommunalen

Gewerbeflächenpreise erneut auflegen

und hierdurch versuchen, eine größere

regionale Transparenz zu schaffen. Es sei

nicht verschwiegen, daß dieses Vorha¬

ben im Raum durchaus mit geteilten

Meinungen gesehen wird und noch viel

Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Wir

aber sagen: Wenn Wettbewerb, dann fair!
Und wenn durch die beschriebene Ent¬

wicklung letztlich Steuergelder aufgewen¬

det werden, um Arbeitsplätze zu vernich¬

ten oder in „Jobs" umzuwandeln, dann
sollte zumindest der Versuch unternom¬

men werden, hier gegenzusteuern.

Und noch etwas: Was für privatwirt¬

schaftliche Betriebe gilt, sollte auch für

öffentliche Arbeitgeber gelten! Mit Sor¬

ge beobachten wir derzeit, daß insbeson¬

dere in Niedersachsen begehrlich nach

größeren Arbeitgebern in unserem Raum

geblickt wird, die man unter dem Stich¬

wort „Konzentration der Kräfte" gerne

in der Landeshauptstadt sehen würde -

der Landesversicherungsanstalt (LVA)

Oldenburg-Bremen. Wir dagegen mei¬

nen, unsere Region sollte solche Einrich¬

tungen, von denen wichtige wirtschaft¬

liche Impulse für den Raum ausgehen,

gemeinsam und mit Zähnen und Klauen

gegen derartige Begehrlichkeiten vertei¬

digen. Der Kommunalverbund hat diese

Diskussion vor drei Jahren angeschoben

und wird das seine dazu beitragen, sie
fortzusetzen!

Die schwierigste Frage indessen, der sich

unser Kommunalverbund derzeit gegen¬

über sieht, ist die des großflächigen Ein¬
zelhandels in unserem Raum. Dieses

gewöhnlich hochemotionale Thema hat

in der Vergangenheit immer wieder zu

erheblichem Streit geführt. Die Ansied¬

lung des „Weser-Parkes", von der die
Nachbarstadt Achim seinerzeit aus der

Zeitung erfuhr, war, wie jeder weiß, mit

ursächlich für die Gründung unseres Ver¬
bundes. Immer stärker zeichnet sich ab,

daß der großflächige Einzelhandel nun

zurGretchen-, und möglicherweise auch

zur Existenzfrage der regionalen Zusam¬

menarbeit insgesamt werden könnte.

Der Kommunalverbund hat sich keines¬

wegs gedrängt, sich dieses äußerst

schwierige Handlungsfeld zuzuziehen.
Es war vielmehr der Druck aus unseren

Mitgliedsgemeinden, der uns hierzu ver¬
anlaßt hat. Es braucht dabei kaum er¬

wähnt zu werden, daß es insbesondere

die Mitglieder waren, die befürchten,
hierbei ins Hintertreffen zu kommen. Fest¬

zustellen ist, daß der Ansiedlungsdruck

im Raum eine erhebliche Dynamik an¬

genommen hat und davon auszugehen

ist, daß dieser Druck zumindest unver¬
mindert anhalten wird. Als auslösende

Gründe müssen der fortschreitende Kon¬

zentrationsprozeß im Einzelhandel, die

derzeitige - unbefriedigende - Marktent¬

wicklung mit zunehmendem Verdrän¬

gungswettbewerb sowie freiwerdende
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Investorengelder durch Marktbereini¬

gungstendenzen in den Neuen Bundes¬

ländern angenommen werden.

Als eingetragener Verein ohne Planungs¬

und Vollzugskompetenz müssen sich die

Anstrengungen des Kommunalverbun¬
des nun in erster Linie darauf richten,

bei Ansiedlungsvorhaben großflächiger
Einzelhandelsbetriebe auch in Einzelfäl¬

len zu regionalverträglicheren Lösungen

zu gelangen und vermittelnd in zwi¬

schengemeindliche - laute und streitig

geführte - Auseinandersetzungen einzu¬

greifen, die in diesen Fällen leider oft die

Regel sind.

Hierzu trägt unserer Überzeugung nach

das vom Bundesbauminister voll geför¬

derte Forschungsprojekt „IMAGE" (Inter¬
kommunale Moderation von Ansied¬

lungsvorhaben des großflächigen Einzel¬

handels) bei, das im Kommunalverbund,
aber zusammen mit den vier Wirtschafts¬

kammern in unserem Mitgliedsgebiet,
entwickelt wurde. Allein schon die Be¬

reitschaft des Bundesbauministers, den

Kommunalverbund mit der Trägerschaft

dieses Forschungsvorhabens zu beauftra¬

gen, ist ein großer Erfolg. Die Ergebnisse
finden inzwischen bundesweite Beach¬

tung, wie wir an vielen diesbezüglichen

Nachfragen sehen.

Das genannte „IMAGE"-Projekt sieht
neben vertraulichen Informationen der

jeweils betroffenen Nachbarn bereits im
Vorfeld des baurechtlichen Verfahrens

vor, ab einer bestimmten, einvernehm¬

lich erarbeiteten, Größe eines An-

siedlungsprojektes, im Rahmen eines

Moderationsverfahrens Empfehlungen

für eine möglicherweise bessere Verträg¬
lichkeit zu erarbeiten. Gemeinsam wer¬

den Fragen nach dem zu erwartenden

Gewinn der einen und dem möglicher¬

weise daraus folgenden Verlust der an¬

deren Gemeinde gestellt und von einem

qualifizierten Forschungsinstitut auf¬

grund zuvor gemeinsam verabschiede¬
ter Basisdaten beantwortet werden.

Um es deutlich zu sagen: Es geht nicht

darum, jeden neuen Großmarkt abzu¬

wehren! Es gilt jedoch, nach dem jeweils
besten Standort und auch der besten

Sortimentsverteilung zu fragen.

Durch dieses „IMAGE"-Projekt hoffen

wir, in Zukunft weniger Streit und mehr

Qualität in der Region zu erzeugen. Das

fertig erarbeitete und fünfstufige Verfah¬

ren liegt derzeit den gemeindlichen Gre¬

mien unserer Mitgliedschaft zur Be¬

schlußfassung vor, die noch nicht abge¬

schlossen ist. Wir haben jedoch Grund

zu der Annahme, daß zumindest die
meisten Städte und Gemeinden im Raum

zustimmen und bestimmte qualitative

sowie raumverträgliche Merkmale stär¬
ker als bisher zur Richtschnur ihres Han¬

delns machen werden.

Klar ist, daß sich das Verfahren dann auch

in der Praxis bewähren muß, was sicher
auch nicht einfach werden wird. Nur: der

Kommunalverbund ist kein „Schön¬

wetter verein", auch kein „Papiertiger"

oder gar eine „Quasselbude", sondern er

möchte zur Lösung des mit Abstand

schwierigsten und streitigsten Problems

unseres Raumes beitragen. Wir hoffen

schließlich, daß die Gemeinsame Landes¬

planung unser „IMAGE"-Verfahren in ih¬

rem weiteren Handeln aufgreifen und

vielleicht auch andere Regionen in der

Bundesrepublik hieraus lernen können.

Welches Fazit kann man also nach sechs

Jahren Arbeit ziehen? Der Kommunal¬

verbund hat einerseits eine Menge er¬
reicht. Andererseits bleibt aber vieles

noch zu tun, beziehungsweise konnte
noch nicht in der von uns erwarteten Zeit

verwirklicht werden. Die Gründe sind,

wie oben schon gesagt, nur zum gerin¬

gen Teil vom Kommunalverbund zu ver¬

antworten, liegen vielmehr in den erheb¬
lich verschlechterten wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen verborgen.
Leider wird offenen Problemen in der

öffentlichen Diskussion stets breiterer

Raum eingeräumt, als bereits erledigten.

Man darf Erfolge aber dabei nicht aus dem

Blick verlieren. Und da gibt es einige.

Wichtig auch: Der Kommunalverbund

wie auch alle anderen regional aktiven

Institutionen müssen ihre - bislang über¬

wiegend auf Politik und Verwaltung be¬
schränkte - Arbeit weiteren interessier¬

ten Kreisen öffnen. Aus diesem Grund

tritt unser Verbund seit etwa zwei Jah¬
ren vermehrt als Veranstalter von öffent¬

lichen Fachtagungen auf. Das Spektrum

reicht von Stichworten wie „Neue Me¬

dien in der Kulturarbeit" über „Kosten¬

günstiges Bauen in der konjunkturellen

Flaute" bis zu „Agenda 21 im touristi¬

schen Bereich". Diese Veranstaltungen

bringen die bisherigen Akteure mit an¬

deren Mitspielern zusammen, wobei wir

großen Wert auf den Konnex mit der re¬

gionalen Wirtschaft legen. Dies muß und

wird allerdings noch weiterentwickelt
werden.

Außerdem haben wir beschlossen, daß

unsere Mitgliederversammlung künftig
für sämtliche Gremien des Kommunal¬

verbundes - Arbeitsgruppen und Vor¬

stand - jeweils nach Ablauf von zwei

Jahren einen neuen Vorsitzenden wäh¬

len wird. Dieses „Rotationsprinzip" soll

dazu beitragen, daß unsere Arbeit sich

durch Einbringen neuer Ideen ständig

erneuert. Dies ist natürlich nureinAspekt
einer zehn weitere Punkte umfassenden

Organisationsreform, die vor einem Jahr

verabschiedet wurde und nun umgesetzt
wird. Sie soll und wird eine weitere Ak¬

zeptanzsteigerung in unserer Mitglied¬

schaft mit sich bringen, basiert sie doch
insbesondere auf Wünschen der kleine¬

ren Städte und Gemeinden. Wenn auch

nicht verschwiegen werden darf, daß

sich die uns gegenüber kritischen Stim¬
men insbesondere am Rande unseres

Mitgliedsgebietes mehren. Kritiker aber

sind aufgefordert, ihre andere Sichtweise

einzubringen und für Mehrheiten zu

werben, anstatt sie von außen an den

Kommunalverbund heranzutragen. In

einem Verbund, wie dem unseren, ent¬
scheidet nun einmal nicht die lauteste

Stimme, sondern die Gesamt- oder doch

wenigstens die Mehrheit der Mitglieder.

So gesehen, sollte uns im Kommunal¬

verbund vorden Herausforderungen der

Zukunft nicht bange sein. Der Kommu¬

nalverbund hat etliche der in ihn gesetz¬

ten Erwartungen erfüllen können, muß

sich jedoch, will er weiterkommen, auch

den genannten Rahmenbedingungen

durch stetige Veränderung im Innern stel¬

len. Eins wird aber bleiben, wie es war:

der Kommunalverbund ist nur so gut, wie

seine Mitgliedschaft ihn sein läßt. Er lebt
von der Mitarbeit der Städte und Ge¬

meinden und von deren Bereitschaft, zu

einer Region zusammenzuwachsen. Eine

Region, soviel ist sicher, wächst durch
viele kleine Schritte zusammen. Hierzu

müssen Probleme und die wichtigsten
Konflikte nicht mit einem abstrakten

Konsens überdeckt, sondern offensiv

angesprochen und gelöst werden. Viel¬

leicht kann die zu Beginn genannte Stadt

ja dann im kommenden Jahr auch beim

Nachbarn plakatieren...
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Wildeshausen

Kreisstadt und Luftkurort im „Naturpark Wildeshauser Geest"

Als staatlich anerkannter Luftkurort im

Naturpark Wildeshauser Geest bietet die

geschichtsträchtige Kreisstadt eine über¬
raschende Fülle natürlicher Attraktivi¬

täten. Der Reiz der ältesten Stadt im Ol¬

denburger Land liegt im natürlichen

Nebeneinander von moderner Gegen¬

wart, wachsender Entwicklung und Tra¬
ditionen. Wildeshausen hat sich seine

Einmaligkeit bewahren können, ohne
den Fortschritt und das wirtschaftliche

Wachstum aus den Augen zu verlieren

Der Name Wildeshausen leitet sich von

Wigald ab, der ein Vorfahre des Sachsen¬

herzogs Widukind war. Schon im )ahre
1270 wurden Wildeshausen die Stadt¬

rechte verliehen.

Den tiefgreifendsten Einschnitt in die

Entwicklungsgeschichte erlebte die Wit¬

tekindstadt im Jahre 1529. Der Bischof

von Münster ließ aufgrund eines Priester¬
mordes die Stadtmauern zerstören. Die¬

ser Schicksalsschlag bedeutete einen
entscheidenden Rückschritt und forder¬

te die ganze Kraft der Wildeshauser, ihrer

Stadt den verlorenen Status wiederzuge¬

ben. Erst Anfang des 1 7. Jahrhunderts
wurden Wildeshausen erneut die Stadt¬

rechte verliehen.

Durch den Sitz der Kreisverwaltung so¬
wie attraktive Einkaufs- und Naherho¬

lungsmöglichkeiten hat sich Wildes¬

hausen, das heute rund 16900 Einwoh¬

ner zählt, auch für das Umland zu ei¬

nem beliebten und lebendigen Zentrum
entwickelt.

Die günstige Verkehrsanbindung durch die
unmittelbare Nähe der Bundesautobahn

„Hansalinie", die Bundesstraße 213 und

den öffentlichen Personal verkehr ermög¬

licht eine problemlose An- und Abreise.

Wildeshausen ist sehenswert. Dem Ge-

schichtsinteressierten bietet sich eine

Fülle von „Zeitzeugen", die die wech¬
selvolle Geschichte der Huntestadt in

anschaulicher Weise dokumentieren und

lebendig erhalten. Dank der kontinuier¬

lichen Denkmalspflege ist es gelungen,

diese historischen Kulturgüter zu bewah¬
ren und der Öffentlichkeit als Sehens¬

würdigkeiten zugänglich zu machen.

Das historische Wildeshauser Rathaus

entstand vermutlich kurz nach 1400. Mit

seinem spätgotischen Treppengiebel ist es

nicht nur das einzige erhaltene gotische

Rathaus im Oldenburger Land, es ist das

älteste in der Region. Bemerkenswert das

schöne Stufenportal mit den Flügeltüren

aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhun¬

derts. Hinter den drei schlanken Spitz¬

bogenfenstern der große Rathaussaal. Er

dient noch heute der Stadt als Ort festli¬

cher Zusammenkünfte. Außerdem wird

er als Konzertsaal und Ausstellungsraum

genutzt. An der Westseite des Rathauses
erinnert eine Bronzetafel mit dem älte¬

sten Siegel der Stadt an die Verleihung
der Stadtrechte. Der Ratskeller wurde

schon1530 urkundlich erwähnt.

Im Jahre 1270 verlieh Bischof Hildeboldus
von Bremen Wildeshausen die Stadtrech¬

te. Damit verbunden war die Schenkung

eines Bauplatzes für ein Rathaus. Das

Rathaus wurde Ende des 13., Anfang des

14. Jahrhunderts mit hochgotischem

Stufengiebel aus Steinen im Kloster¬
format errichtet. Das Rathaus versinn¬

bildlichte das bürgerliche Selbstbewußt¬

sein dieser Zeit gegenüber weltlichen

und geistlichen Herren. Es wurde des¬
halb direkt mit Blick auf die Alexander¬

kirche gebaut.

Am Nordgiebel des Stadthauses das

Glockenspiel mit Figurenumlauf. Es er¬

klingt-außer an stillen Feiertagen - täg¬

lich um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr, 16.00 Uhr

und um 18.00 Uhr. Das Glockenspiel

besteht aus 23 Bronzeglocken, die elek¬

tromagnetisch angeschlagen werden. Zu
seinen Melodien erscheinen sechs aus

Lindenholz geschnitzte Figuren, die an

das Leben der Bürger von einst und an
die Geschichte der Stadt erinnern:

Nach dem Stundenschlag öffnet sich die

mittlere Tür, aus der Erzbischof Hilde¬

bold heraustritt. Vorne angekommen er¬
hebt er seine linke Hand mit der Urkun¬

de zur Stadtwerdung von Wildeshausen.

Danach tritt der Bischof zurück, die mitt¬

lere Tür schließt sich wieder. Jetzt öff¬
nen sich die beiden Türen links und

rechts, die Symbole für die Stadttore.

Es erscheinen ein Offizier der Gilde, ein
Trommler und zwei Wachsoldaten. Ihnen

folgen Schäfer und Schaf, eine Weiß-

gerberin, die ein Fell bearbeitet, ein Bau¬

er, der die Saat ausbringt und ein Kauf¬

mann mit Pferd und Planwagen. In der

Abendvorstellung beschließt ein Nacht¬

wächter, der sein Horn hebt, den Reigen.

In der Mitte des Marktplatzes ein Brun¬
nen von 1747 aus der Hand des Bremer

Meisters Theophil Freese, ein schönes

und typisches Beispiel des Rokoko.

Nur ein paar Schritte vom Marktplatz
entstand das bedeutendste Baudenkmal

der Stadt, die Alexanderkirche. Entstan¬

den in der ersten Hälfte des 13. Jahrhun¬

derts ist sie die einzige erhaltene Basili¬

ka des Oldenburger Landes. Ihren Na¬

men verdankt sie dem Märtyrer Alexan¬

der, dessen Gebeine im Jahre 851 von

Rom nach Wildeshausen gebracht wur¬
den. An derselben Stelle, wo sich heute

der gewaltige Turm der St.-Alexander-

kirche erhebt, gab es nachweislich schon

eine Kirche, eine von den drei oder vier

Vorgängern des heutigen Gotteshauses.

Um eine noch größere Bürgernähe zu er¬

reichen und um den Verwaltungsablauf

weiter zu rationalisieren, beschloß der Rat

der Stadt im Jahre 1988, ein neues Rat¬

haus „das Stadthaus" in unmittelbarer
Nähe des alten Rathauses zu errichten.

Die Alexanderkirche gehört zu den frü¬

hesten und ist sicher die größte der Kir¬

chengründungen im Oldenburger Land,
und ihre Geschichte und die der Abtei ist

reich an dramatischen Höhepunkten.
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Mehr als hundert Jahre übte ein Nach¬

komme der Sippe Widukinds das Amt des

„Rectors" oder Propstes an diesem Stift

aus, so wie es der Gründer Waltbert be¬
stimmt hatte und siebenmal wechselte in

der Zeit der Reformation und der Gegen¬
reformation das Stift die Konfession.

Zu seinen Sehenswürdigkeiten gehört

das große hängende Triumphkreuz mit

den Evangelistensymbolen aus dem 14.

Jahrhundert, aus derselben Zeit ein Tauf¬
stein. An der Nordseite des Chores ein

dreifacher Sakramentsschrein, ihm ge¬

genüber der aus Sandstein gemeißelte

Levitensitz, beide aus dem 15. Jahrhun¬
dert. In der Südmauer des Chores hat sich

vermutlich einer der „Baumeister" in

einem Hochrelief (Mitte 13. Jh.) ver¬

ewigt. Das große Chorfenster (1910) gilt

als ein besonders schönes Beispiel des

Jugendstils.

Das Kapitelhaus, der Remter, ist das äl¬
teste Gebäude der Stadt Wildeshausen

und bereits über 1000 Jahre alt. Beim

Bau der Kirche, rund 300 Jahre später,
wurde dieses Gebäude in die neue Kir¬

che eingegliedert. Neben dem Giebel
des Remters der malerische Kantors-

bogen mit der alten Pumpe.

Rund 300 Jahre älter als die Kirche ist

der Kapitelsaal des alten Chorherren¬

stiftes, die heutige Sakristei. Sie beher¬

bergt die erst 1953 freigelegten Wand¬

malereien. Über der Eingangstür das

„Reiterbild mit Jagdfalken" aus der zwei¬

ten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es ist die

älteste Falknerdarstellung, die die Kunst¬

geschichte kennt. Aus dem Anfang des

15. Jahrhunderts der „Christuszyklus",

der das Leben Jesu in seinen wichtigsten

Begebenheiten zeigt. Der Reiz dieser
Fresken: Sie befinden sich noch in ih¬

rem ursprünglichen Zustand. Um 950

entstand der Remter, der beim Bau der

Kirche eingegliedert wurde.

Die Wunderheilungen am Grab des Hei¬

ligen Alexander und die günstige Lage
an der Flämischen Straße machten

Wildeshausen zu einem beliebten Wall¬

fahrtsort und darüber hinaus zu einem

der ersten Marktorte.

Unmittelbar neben der Kirche ein schö¬

nes weltliches Gebäude, das Amtshaus.

Das siebenachsige, zweigeschossige
Haus aus dem Jahr 1 729/30 ist das ein-

zigeAmtshaus des Oldenburger Landes,
das in Fachwerk errichtet wurde.

Ein schönes Stück Vergangenheit er¬

schließt sich dem Besucher, der den Weg
von hier über den alten Stadtwall nimmt.

Noch heute umschließt der Wall, der im

Mittelalter als Wehranlage diente, einen

großen Teil der alten Stadt. Da wo der
Stadtwall sich heute verliert, eines der

schönsten Fleckchen Erde, die Burgwiese

und Burgberg unterhalb von St.-Peter, der
katholischen Kirche aus dem Jahre 1824.

Der Burgberg am Westrand des Hunte-
Urstromtales erlaubt einen weiten Blick

über die Welgenmarsch bis hin zu den
Höhen von Hölscher Holz und Katen-

bäker Berg. Zu seinen Füßen breitet sich

der Kurpark aus. Rund um die Konzert¬

muschel finden alljährlich in den Som¬
mermonaten Konzerte oder Volkstänze

statt.

Das auf dem Burgberg errichtete Denk¬

mal ehrt die in beiden Weltkriegen Ge¬
fallenen der Stadt. An dieser Stelle hatte

einmal die Burg Heinrich III. und

Burchard I. aus der Linie Oldenburg-

Wildeshausen gestanden. Der letzte

Turmrest wurde 1 789 abgetragen.

Ohne große Umwege erreicht der Besu¬

cher beim Bummel durch die Stadt gleich

eine ganze Reihe von Sehenswürdigkei¬
ten.

Das Dampfkornbranntweinbrennereimu¬

seum erinnert an „süffige" Zeiten. Denn
über 120 Jahre wurde hier der weit über
die Grenzen der Stadt hinaus bekannte

Kollogesche Korn gebrannt. Wesentli¬

cher Bestandteil der Anlage ist die Ein¬

kolbendampfmaschine mit Pendelregu¬
lator aus der Gründerzeit. Sie markiert die

sogenannte industrielle Revolution des

19. Jahrhunderts, der große wirtschaftli¬

che und gesellschaftliche Umwälzungen

folgten. Das Institut für Denkmalpflege in
Hannover beschreibt das technische Kul¬

turdenkmal so: Die mehrgeschossig auf¬

gebaute Brennerei ist derart in die bauli¬

che Anlage eingepaßt, daß Gebäude und

Betriebseinrichtungen eine unlösbare Ein¬
heit bilden. Vom Keller bis zum dritten

Stockwerk erlebt der Betrachter die ganz¬

heitliche Darstellung überschaubarer Pro¬

duktionsabläufe. Die Produktionsanlage,

die 1978 stillgelegt wurde, ist voll funkti¬

onstüchtig erhalten geblieben.

In den Räumen, in denen bis zum Jahr

1987 die Wildeshauser Zeitung gedruckt

wurde, befindet sich das Druckerei¬

museum. Gelegenheit, die Entwicklung
der Buchdruckerkunst der letzten hun¬

dert Jahre bis zur Einführung des Foto¬

satzes zu verfolgen.

Der Stadtwall, der sich ringförmig um

den alten Stadtkern legt, diente den Bür¬

gern im Mittelalter als Wehranlage. Heu¬

te ist der Wall ein beliebter Spazierweg,
der sich von der Kaiserstraße bis zur

Hunte hinzieht.

Das Besondere an diesem kleinen Mu¬

seum: die ausgestellten Maschinen, Ge¬

räte und Werkzeuge wurden nicht aus

verschiedenen Betrieben oder Regionen

zusammengetragen, es handelt sich um

die im Jahre 1850 gegründete, komplett

eingerichtete Druckerei. Alle Maschinen

und Geräte, darunter die hölzerne

Spindelpresse, auf der 1860 die Wochen¬

zeitung „Die Hunte" gedruckt wurde,

sind immer noch voll funktionsfähig. Die

Villa Knagge (1852) und das Landhaus
Hoffmannshöhe (1840) zählen zu den

geschützten Baudenkmälern Wildeshau¬
sens.

Die spätklassizistische Villa-Knagge zeigt

ein harmonisches Zusammenspiel ver¬

schiedener Stilrichtungen. Johannes

Knagge, der als Kaufmann zeitweise in

Java tätig war, ließ die Villa als Alterssitz

in Wildeshausen erbauen. Das gesamte

Erscheinungsbild des Hauses läßt den

Einfluß javanischer Bauart erkennen.

Das gut erhaltene Landhaus-Hoffmanns¬
höhe inmitten alter Eichen befindet sich

am Marschweg. Christian Ludwig

Eine sehenswerte Anlage aus dem Jahre

1857 ist das Dampfkornbranntweinbren¬

nereimuseum, das erst vor wenigen Jahren
restauriert wurde. Sehenswert sind die al¬

ten Maschinen im Inneren des Gebäudes.
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Hoffmann, ein leitender Vermessungs¬
beamter, ließ das Haus im Stil des Ol¬

denburger Klassizismus erbauen. Das

Innere ist durch den Biedermeier-Stil ge¬

prägt.

Wenige Meter vom neuen Kreishaus ent¬

fernt der Jüdische Friedhof. Seit 1707 die

Begräbnisstätte der Wildeshauser Juden.

Erhalten geblieben sind 85 Grabsteine.

Die ältesten unter ihnen tragen aus¬
schließlich hebräische Inschriften. Der

älteste noch erhaltene hebräische Grab¬

stein stammt aus dem Jahr 1787. Die

letzte Beerdigung fand 1938 statt.

Die klimatischen Schon- und milden

Reizfaktoren sind für Therapien beson¬

ders günstig. Physikalisch-balneologi-

sche Behandlungsmöglichkeiten, Kneipp¬

anwendungen und medizinische Bäder

vervollständigen das therapeutische An¬

gebot. Fitneß, Rehabilitation und Urlaub

vom Alltag lautet das wohltuende Kon¬

zept für den Kurzurlauber. Wegen der

ausgezeichneten Erholungs- und Frei¬
zeitfunktionen wurde Wildeshausen im

Fremdenverkehrsprogramm des Landes

Niedersachsen als „Fremdenverkehrs¬

schwerpunkt erster Priorität" beurteilt.

Den Wanderfreudigen läßt die Wildes¬
hauser Geest eine faszinierende Natur¬

landschaft entdecken, die von früh¬

geschichtlichen Bodendenkmälern und

einzigartiger Schönheit geprägt ist. Reiz¬
volle Fluß- und Auetäler, blühende Hei¬

deflächen, Millionen Jahre alte Hoch¬
moore und beeindruckende Dünenland¬

schaften machen die Wanderung durch

die „klassische Quadratmeile der Prä¬

historie" erlebenswert. Fernwanderwege

wie „Pickerweg" - das sind 109 Kilo¬
meter von Wildeshausen nach Osna¬

brück -, „Geestweg" und „Jadeweg",

die sich auf dem Burgberg kreuzen, sind

unter passionierten Wanderern bestens
bekannte und beliebte Pfade. Im

Lehmkuhlenwald außerdem ein gut be¬

schilderter Waldlehrpfad, der für Natur¬
freunde besonders interessant ist.

Eine historische Fundgrube stellt die
Geestlandschaft für den an Historie In¬

teressierten dar, denn der Wanderer wird
auf seiner Route durch die Wildeshauser

Geest ständig mit der Geschichte kon¬
frontiert. Der Reichtum an Groß¬

steingräbern ist bezeichnend für das Land-
schaftsbild. Der Reichtum an Boden¬

denkmälern war und ist für Geschichts¬

forscher und Naturkundler von größter

Bedeutung. Die Funde sind im Staatli¬
chen Museum für Naturkunde und Vor¬

geschichte in Oldenburg zu besichtigen.

Wer den ausgiebigen Stadtbummel vor¬

zieht, kommt in der Huntestadt bestimmt
auf seine Kosten. Das moderne Erschei¬

nungsbild Wildeshausens mit seinen Ein¬

kaufszentren und Fachgeschäften, ein¬

gebunden in die jahrhundertealte Tradi-

Die Villa Knagge oder „Knaggen Villa", wie gemeinhin gesagt, das Landhaus vor

dem Westertor, hat noch etwas von dem exotischen, fremdländischen Nimbus ihres

Erbauers und ersten Besitzers, Johannes Lambertus Joseph Knagge, an sich. Der Bau

wurde im Jahre 1852 fertiggestellt.

tion und Geschichte, bietet reizvolleAn-

und Aussichten, die sich lohnen. Die

neugestaltete Innenstadt mit seinem

Wasserlauf und den Brunnen, dem Ge¬

schichtsband und der Sinneserfahrungs¬
meile machen einen Einkaufsbummel zu

einem interessanten Erlebnis.

Die „5. Jahreszeit" ist für die Wildeshau¬

ser das alljährliche zu Pfingsten gefeier¬
te traditionelle Gildefest der Schützen¬

gilde von 1403. Am ersten Pfingstabend

ist großer Zapfenstreich und ein impo¬
santes Feuerwerk, das viele tausend Be¬

sucher anzieht. Nach althergebrachtem

Brauch findet am Pfingstdienstag, dem

Haupttag, das Königsschießen statt.
Ganz Wildeshausen und das nähere

Umland sowie viele Touristen sind wäh¬

rend einer ganzen Woche im „Gilde-Fie¬
ber".

Das Stadtfest mit dem historischen

Handwerkermarkt bildet einen weiteren

festlichen Höhepunkt. Am letzten Au¬

gust-Wochenende kann man alte
Handwerkertradition miterleben und -

feiern. Zünftige Jahr- und Flohmärkte,

über das Jahr verteilt, sorgen dafür, daß

die Wildeshauser stets „einen Grund
zum Lachen und Feiern" haben.

Daß Wildeshausen auch über die Gren¬

zen hinaus bekannt und beliebt ist, zeigt

die langjährige Städtepartnerschaft mit
der französischen Stadt Evron und der

englischen Stadt Hertford. Erlebnisse aus

gegenseitigen Besuchen und Austausch¬

programmen der Städte konnten beider¬

seitig zur Erweiterung des eigenen Kul¬

turgutes und der Kommunikation beitra¬

gen. Es haben sich bereits eine Vielzahl
deutsch-französischer Freundschaften

gebildet, die auch über die offiziellen

Aktivitäten der Städte hinaus gepflegt

werden. Sie tragen dazu bei, die „Nach¬

barn" besser zu verstehen, um so einan¬
der näherzukommen.

In einem Naturpark zu wohnen, ist vor
allem für Großstädter eine faszinieren¬

de Vorstellung - für Wildeshauser dage¬

gen eine Tatsache. Wer Wildeshausen

bereits als Domizil gewählt hat oder

noch wählen wird, hat alle Vorteile ei¬

nes Fremdenverkehrs- und Erholungsge¬

bietes direkt vor der eigenen Haustür.
Der staatlich anerkannte Luftkurort in¬

mitten des Naturparks Wildeshauser
Geest ist trotz seiner modernen fort-

28816 Stuhr b.Bremen ■Henleinstr.5

C 0421/8715 60 • Fax 0421/8 71 56 25
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schreitenden Entwicklung der Tradition

und Geschichte treu geblieben. Das dy¬
namische und zukunftsorientierte Wil¬

deshausen ist sich seiner historischen

Verpflichtung bewußt. Harmonisches

und natürliches Zusammenspiel von

Vergangenheit und Gegenwart zeigt sich

besonders im repräsentativen Stadtbild.
Die Architektur verbindet alte historisch

bedeutende Gebäude und Fassaden stil¬

gerecht mit ästhetischen Neubauten und

versucht so, den Charakter der Witte¬
kindstadt zu erhalten. Für die zentral¬

örtliche Stellung Wildeshausens hat die

Bewahrung eines repräsentativen Er¬

scheinungsbildes Priorität.

Ein Kurbad mit Hallen- und beheizbarer

Freibadeabteilung steht für Profi- und

Hobbyschwimmer bereit. In der medi¬

zinischen Bäderabteilung kann man die

wohltuende Wirkung Kneipp'scher Ku¬

ren und physikalischer sowie physiolo¬

gischer Therapien genießen.

Turnhallen, Trimmpfad, Sport- und Ten¬

nisplätze sowie ein Tennispark laden zu

Wettkämpfen, Turnveranstaltungen oder

zu einem spannenden Match ein. Von
den vielen Wander- und Radwander¬

möglichkeiten über Reiten, Rudern,

Ponykutschfahrten, Golfen, Sportfall-

schirmspringen, Segelfliegen, Angeln, Ja¬

gen und Schießen bis hin zu abenteuerli¬

chen Wasserwanderungen im Kanu ist in
und um Wildeshausen alles machbar.

Musik und Kunst werden in der kultur¬

bewußten Wittekindstadt geschätzt und

gefördert. Die Kreisjugendmusikschule
und das Musikschulzentrum bilden und

entwickeln junge musikalische Talente

weiter. Der Wildeshauser Kulturkreis,

verschiedene Chöre, Orchester und

Spielmannszüge bieten die Möglichkeit,
sich künstlerisch und musikalisch zu

engagieren und Hobbys zu pflegen. Zwei

Galerien bieten Kunstfreunden die Mög¬
lichkeit eines Galeriebesuchs mit wech¬

selnden Ausstellungen. Vom Sachbuch

bis zum spannenden Krimi halten die

öffentliche Volks- und Jugendbücherei

sowie Buchhandlungen ein reichhaltiges

Literaturangebot für jedermann bereit.

Vom Primärbereich bis zu den Sekun-

darbereichen I und II bietet die Stadt

Wildeshausen ein umfassendes Bil¬

dungsangebot.

Die Berufsbildenden Schulen gewährlei¬

sten eine ausgezeichnete Ergänzung zur

Betriebspraxis. Die Volkshochschule

Wildeshausen bietet durch ein breitge¬

fächertes Weiterbildungsprogramm auch

Erwachsenen den passenden Kurs, um

Wissen zu vervollständigen, wieder auf¬

zufrischen oder „Neuland" zu erkunden.

Nicht zuletzt durch den Sitz der Kreis¬

verwaltung und die Einrichtungen des

Amtsgerichtes, Gesundheits- und Kata¬

steramtes gewinnt Wildeshausen zuneh¬
mend weiter an Attraktivität als zentral¬

örtliche Wohn- und Arbeitstadt. Fragen

zu Wohn- und Schulangelegenheiten so¬

wie zur Wirtschaftsförderung werden in

persönlichen Beratungs- und Informa¬

tionsgesprächen mit den zuständigen
Amtsleitern unbürokratisch und schnellst¬

möglich geklärt.
Alle Fotos: A. Panschar
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Aufbaugemeinschaft Bremen - was ist
das?

Die Mitglieder der Aufbaugemeinschaft
Bremen wollen mitwirken bei der Ent¬

wicklung der Stadt Bremen und die Zu¬
sammenarbeit mit dem Umland fördern.

Sie wollen die täglichen Aufgaben der

Weiterentwicklung unserer Stadt nicht
allein den Politikern und Behörden über¬

lassen, sondern die Interessen unserer

Bürger öffentlich vertreten, und zwar

ohne sich einer politischen Partei ver¬

pflichtet zu fühlen.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen ver¬

steht sich als das Sprachrohr Bremer

Bürger für die Entwicklung unserer Stadt.

Sie sieht dabei über die Stadtgrenzen

hinaus in die umgebende Region, in die
das Oberzentrum Bremen hineinwirkt.

Aufbaugemeinschaft Bremen - was ma¬
chen die?

In erster Linie begleitet die Aufbau¬

gemeinschaft Bremen kritisch die Tätig¬

keit der Bauverwaltung. Aber auch Vor¬

schläge und Anregungen zur Stadtent¬

wicklung und Landesplanung, insbeson¬

dere aus dem Mitgliederkreis, werden
bearbeitet und veröffentlicht. Die Zeit¬

schrift „Der Aufbau" ist das Sprachrohr

der Aufbaugemeinschaft Bremen. Sie er¬

scheint halbjährlich und erreicht neben

den Mitgliedern alle zuständigen Behör¬
den und die bremische Wirtschaft. Bei¬

spielhaft seien einige Themen erwähnt:

Zur Bebauung des Teerhofes (1986/88),

Auto und Stadt (1986), Symposium Bre¬
men und seine Nachbarn (1989), Han¬

delskammer Verkehrskonzept (1990).

Daneben sind eine Reihe von Publika¬

tionen herausgegeben worden, insbeson¬
dere

„Ein Beitrag zur Lösung der Aufgaben,

die sich durch den Geburtenrückgang für

die Stadt- und Landesplanung ergeben"

Verfasser Prof. Dr. Geißler, Prof. Dr. Hau¬

tau, Dr. Rosenberg und Prof. Dr. Wort¬
mann (1980)

„Gefährdung des Oberzentrums Bremen
durch Umlandzentren?" von Prof. Dr.

Heineberg und Dr. de Lange (1982)

„Der Wandel der Straße unter dem Ein¬

fluß der technischen Entwicklung" von
Prof. Dr. Wortmann (1982)

„Die Funktion der Freien Hansestadt
Bremen als Einkaufsstadt und Ober¬

zentrum", Gutachten PRISMA-Institutfür

Handels-, Stadt- und Regionalforschung

GmbH - gemeinsam mit dem Senator für

Wirtschaft und Außenhandel (1986)

DER AUFBAU

Bürger und Stadt

„Ein Beitrag zu der Entwicklung der In¬

nenstadt Bremens", Sonderheft „Der

Aufbau" (1990)

Mit solchen Veröffentlichungen und der

Zeitschrift „Der Aufbau" schließt die

Aufbaugemeinschaft Bremen eine Lücke

zwischen der Fachpresse und den Tages¬

zeitungen. Die thematische Arbeit wird

in Kontakt mit den Mitgliedern im we¬

sentlichen vom Vorstand geleistet. Die¬

sem gehören derzeit folgende Mitglieder
an:

Dipl.-Ing. Hans Budde, als Vorsitzender
(Architekt)

Uwe A. Nullmeyer, als stellvertretender
Vorsitzender (Handelskammer)

Dr. Jann Lüning, als Schriftführer (RA und
Notar)

Stefan Storch, als Schatzmeister (Fa.

Henseler)

Herbert Körte (Fa. Harms am Wall)

Helmut Pflugradt (CDU-Fraktion)

Christian Plump (Fa. PANDI MARINE

INSURANCE-Vermittlungs GmbH)
Simon Reimer (Fa. BWG Reimer GmbH

& Co.)

Besondere Themen, welche die Aufbau¬

gemeinschaft Bremen gegenwärtig be¬

schäftigen und für deren Bearbeitung wir

ein möglichst breites Mitgliederspektrum

uns wünschen, sind zusammengefaßt

folgende:

■ Entwicklung der Innenstadt Bremen.
■ Die Zukunft der bremischen Häfen.

■ Neue Bauten für Bremen.

■ Die Informationsgesellschaft und ihre

Auswirkungen auf die Stadtentwick¬

lung.

■ Regionalisierung des öffentlichen
Nahverkehrs Bremen/Niedersachsen

■ Ziele zukünftiger Wohnungspolitik in
Bremen.

■ Regionales Entwicklungskonzept Bre¬
men/N iedersachsen .

■ Stadt und Region - Überheblichkeit
und Mißtrauen?

■ Zusammenarbeit des Kommunalver¬

bundes Niedersachsen/Bremen.

Am 15. November 1995 hat dieAuffoau-

gemeinschaft Bremen ihr 50-jähriges Be¬

stehen gefeiert. Bei einem Empfang in der

Handelskammer Bremen sprachen Herr

Bürgermeister Ulrich Nolle, Herr Vizeprä¬

ses der Handelskammer Dr. Dirk Plump
und der Vorsitzende vor den zahlreich

erschienenen Mitgliedern und Gästen.
Anläßlich einer Gedenkfeier für unser

Gründungsmitglied Prof. Dr. Wortmann

hat im April 1996 Herr Bundesminister

Prof. Dr. Töpfer die Leistungen der Auf¬

baugemeinschaft Bremen außerordent¬

lich hervorgehoben.

Wir möchten alle Interessierten hiermit

ansprechen und darum werben, der Auf¬

baugemeinschaft Bremen beizutreten.

Lassen Sie die Fragen um Funktion und

Gestaltung unseres Gemeinwesens nicht

von Menschen beantworten, die Sie

nicht kennen. Nehmen Sie persönlich
Einfluß.

Aufbaugemeinschaft Bremen - was
kostet das?

Von unseren Mitgliedern erwarten wir

eine wohlwollende Spende. Sie sind da¬
mit automatisch Abonnent der zweimal

jährlich erscheinenden Zeitschrift „Der

Aufbau". Außerdem gehen Ihnen sämt¬

liche Mitgliederinformationen kostenlos
zu. Darüber hinaus sind alle der Auf¬

baugemeinschaft Bremen zugewandten

Spenden steuerbegünstigt, da die Ge¬

meinnützigkeit der Aufbaugemeinschaft
Bremen anerkannt ist.

Zum Abschluß sei zitiert, was bereits im

August 1948 der Präses der Handelskam¬

mer, Wilkens, und der Präses der Hand¬

werkskammer, Stichnath, an die Mitglie¬
der der Kammern schrieben:

„In der Aufbaugemeinschaft Bremen

haben sich Kräfte zusammengefun¬
den, die den Wiederaufbau unserer

Stadt auf einem durchaus neuartigen

Wege fördern wollen. Der Gedanke,

alle diese Kräfte zu vereinigen und als

Mittler zwischen den Aufbauwilligen

und den Baubehörden zu wirken,

entspricht guter bremischer Tradition.

Wir sind gewiß, daß die bremische

Wirtschaft hierbei nicht zurückstehen,

sondern tatkräftig mitwirken wird. Die

Aufforderung, der Aufbaugemein¬

schaft als Mitglied beizutreten und ihr

dadurch die zur Erfüllung ihrer Auf¬

gaben nötigen Mittel zuzuführen,
wird daher von uns befürwortet."

Seither ist die Arbeit der Aufbaugemein¬

schaft Bremen ohne jede materielle Hil¬

fe der Stadt Bremen geleistet worden.
Personal- und Sachkosten wurden und

werden durch Spenden Bremer Bürger

und Firmen gedeckt, die damit ihren Ge¬
meinsinn beweisen.

Tun Sie es auch!

Aufbaugemeinschaft Bremen
Gerhard-lversen-Hof 1

28195 Bremen

Tel.: 04 21-32 41 90 u. 34 09 79

Fax: 04 21-34 09 770
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Buchbesprechung

Das Bremer Haus: Entstehung und heu¬

tiger Bestand

Mitte des vorigen Jahrhunderts entstand

das Bremer Haus als Behausung für alle

Bevölkerungskreise - ein Reihenhaus -

einmalig für eine Großstadt in Deutsch¬

land, aber in Anlehnung an alle Anrai¬

nerstaaten der Nordsee wie England,

Holland, Belgien und Dänemark. Im
Wandel der Baustile hat sich dieser

Haustyp in Bremen bis auf unsere Tage
erhalten und bewährt. Die Edition

Temmen hat nun dieses Thema, verfaßt

von Carsten H. Meyer, als Neuerschei¬

nung herausgegeben unter dem Titel
„Mehr als nur Fassade - Bremer Haus¬
schicksale".

Dieses Buch wird zur Anschaffung sehr

empfohlen.
Preis im Buchhandel DM 39,80.
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Mietwohnungen

Eigentumswohnungen

Eigenheime

Läden, Praxen, Büros

Eigentumsverwaltung

Grundstücke

ijektentwieklung

betreuung

dterneuerung

GJiWOBi

Aktiengesellschaft
Wohnen und Bauen

Rembertiring 27
28195 Bremen

Telefon (04 21)36 72-0
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IMPRESSUM

Für unverlangte Manuskripte wird keine
Haftung übernommen. Zum Abdruck an¬
genommene Beiträge unterliegen der frei¬
en Verfügung des Herausgebers, wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart. Die mit vol¬

lem Namen oder mit den Initialen gekenn¬
zeichneten Artikel stellen nicht unbedingt
die Meinung des Herausgebers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, ein¬
schließlich des Rechts der Übersetzung in
fremde Sprachen und der foto¬
mechanischen Wiedergabe oder einer son¬
stigen Vervielfältigung, auch in Mikroform,
nur mit vorheriger Genehmigung des Her¬
ausgebers gestattet.

Gerichtsstand ist Bremen.

Jahresbeitrag: DM 20,- inkl. 7%
Mehrwertsteuer, Einzelstück DM 10,-
inkl. 7% Mehrwertsteuer, zuzüglich
Versandspesen. Die Bezugsdauer ver¬
längert sich jeweils um 1 Jahr, wenn
bis zum 1. Dezember des laufenden

Jahres keine Abbestellung erfolgt ist.

Satz + Druck:

IDEE & DRUCK,
Holsteiner Straße 117a - 121a,
28219 Bremen,
Telefon (04 21) 39 12 11 + 39 12 41
Fax (04 21) 39 54 91



Wir sind Problemloser

in allen Fragen des Stahlbaues
Betrieb mit Befähigung nach DIN18800 und DIN15018, „Großer Schweißnachweis"

STAHLBAU

Wir fertigen und montieren:
Stahlskelettbauten, Kran- und Transportanlagen, Behälter und Silos,
Dachkonstruktionen, Rohr- und Förderbrücken, Industriehallen,
Schweiß- und Montagearbeiten

Technologie
fUr starke Ideen

Friedrich Freter
Stahlbau

28217 Bremen • Cuxhavener Straße 41
Telefon (04 21)38 63 00



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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