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Frau Ulla Luther, Dipl.-Ing., Staatsrätin beim Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung seit 15. Juli 1997, wurde von der

Redaktion um einen Beitrag gebeten. Es war unser Anliegen; ihr nach bald einem Jahr Einarbeitungszeit in unserer Stadt - ihrem

neuen Wirkungskreis - Gelegenheit zu geben, ihre Vorstellung über ihr Aufgabengebiet unseren Lesern zu schildern.

Mit ihrer Abhandlung über die Stadtentwicklung - hier ausgerichtet auf die Stadt Bremen - zeigt sie, daß sie sich erstaunlich

rasch eingearbeitet hat. Für diesen ihren Beitrag sind wir Frau Luther dankbar.
Die Redaktion

Die europäische Stadt als Modell nachhaltiger

Stadtentwicklung

Ulla Luther

1994 erschien ein Buch mit dem Titel

„Last Exit Downtown - Gefahr für die

Stadt" - herausgegeben von Michael

Mönninger - ein Buch, das sehr ein¬

drücklich eine Situationsbeschreibung

über den Zustand der Städte am Beispiel

der größten Metropolen unserer Erde von

Athen über London, Los Angeles, New

York, Sao Paulo, Hongkong, Tokio, Pa¬

ris und Berlin am Ende dieses Jahrhun¬

derts gibt. Es wird deutlich, daß Zentrum

und Peripherie als Orte unterschiedlicher

Prägung in den großen Metropolen un¬

serer Erde verloren gehen, da sich der

Stadtkörper mit seinen eindeutig lokali¬

sierbaren Räumen bereits aufgelöst hat.

Die Quintessenz dieser Aufzeichnung

ist: „Am Ende dieses Jahrhunderts leben

wir in der Situation, daß wir unsere alte

Stadtform verloren, aber noch keine ak¬

zeptable neue gefunden haben." (Micha¬

el Mönninger, Last Exit Downtown - Ge¬

fahr für die Stadt, Birkhäuser Architek¬

tur-Bibliothek).

Einige Absätze zuvor wird allerdings auf
eine Studie des World Watch Instituts in

Washington aus dem Jahre 1991 verwie¬

sen, das einen weltweiten Länderver¬

gleich umweltverträglicher Planungen

ausgewertet hat. Überraschenderweise

geht daraus die traditionelle europäische

Stadt als das Ideal ökologisch vertretbarer

Siedlungsformen hervor, - ausgerechnet
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der Stadttypus also, der von den Propa¬

gandisten des neuen Bauens am Anfang

dieses Jahrhunderts verhöhnt wurde, und

den die Stadtplanung unseres Jahrhun¬

derts mit ihrem Modell der Stadt im Park,

der autogerechten Stadt und der Stadt mit

Licht, Luft und Sonne prägte.

Flächenbedarf, Verkehrschaos, Ver¬

schmutzung, Energieverschwendung
und die damit verbundene Umweltzer¬

störung sind städtische Probleme, die

hauptsächlich von urbanem Wildwuchs

und der Zersiedlung ganzer Landschaf¬

ten herrühren. Die dichte, kompakte

beim Senator für Bau, Verkehr und

Stadtentwicklung der Freien Hanse¬
stadt Bremen 6

Bausenator ergreift Initiative zur

Stärkung der Bremer Innenstadt -

Bremer Innenstadtprogramm „Bremer
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Aus der Geschichte und der

Baugeschichte der Sögestraße

Stadt, die ihre räumlichen Ressourcen

sparsam nutzt und ihre Verkehrs-' und

Menschenströme bündelt, erweist sich
immer noch als urbanistisches Ideal und

Wunschbild unserer Zeit.

An dieser Stadtform als Vision festzuhal¬

ten, lohnt sich im übrigen auch, da sie

unsere Kultur trägt und weiterhin tragen

sollte. Allerdings ist dabei, und das ist

entscheidend, nicht der formale Aspekt,

wie ihn der Städtebau des zwanzigsten

Jahrhunderts in den Vordergrund stellte,

von Bedeutung, sondern es sind die Ent¬

scheidungsstrukturen, die Stadtentwick¬

lung und Stadtgestalt bestimmen.

In Europa und ganz speziell in Deutsch¬

land sind wir in der glücklichen Lage,

daß das planerische, juristische und ar¬
chitektonische Instrumentarium zur Ver¬

fügung steht, um diese Erkenntnisse um¬
setzen zu können. Wir müssen es nur

mutig angehen, und wir müssen die Zu¬

kunft der Stadt als Teil unserer politischen

Verantwortung begreifen. Aber gerade

hier liegt das Problem, da Stadt und Staat

ihrer Verantwortung zu häufig nicht ge¬

recht werden. Das gilt auch für Bremen,

wenn es darum geht, z. B. Großstruktu¬

ren im Sinne einer von Nachhaltigkeit

geprägten Statentwicklung zu plazieren

und sich damit Investitionsbegehren ge¬

legentlich auch zu widersetzen.

Karl Dillschneider, Dipl.-Ing.,

Oberbaurat i.R., Bremen 21

Fortsetzung der Reihe
Bremische Ortsämter

Die Neustadt - Gestern, Heute, Morgen
K.-Peter Fischer, Ortsamtsleiter 25

Bremen und seine

Niedersächsischen Nachbarn

Stadt Syke, Aus der Geschichte .... 30

Buchbesprechung 32

Titelbild:

Die Sögestraße und das Herdentor.
Nach dem Plan der Stadt Bremen von

1630/1638 von Matthaeus Merian.
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Bevor die aktuelle Situation Bremens be¬

trachtet wird und Zielsetzungen für eine

Stadtentwicklungsstrategie benannt wer¬

den, kurz ein Blick zurück in die Bre¬

mer Stadtentwicklungsgeschichte, um

aus heute noch vorhandenen, überkom¬
menen Strukturen Fäden für eine zukünf¬

tige Entwicklung aufzunehmen.

Werner Durth und Niels Gutschow be¬

schreiben die Stadtentwicklung in ihrem

Buch „Träume in Trümmern" bis in die

zwanziger Jahre knapp und treffend fol¬

gendermaßen:

„Der karolingische Bischofssitz des 8.

Jahrhunderts entwickelte sich bis etwa

1300 entlang der Weser. Auf der linken

Weserseite wurde 300 Jahre später die

Neustadt planmäßig angelegt und die

gesamte Stadt mit einem Bastionskreis

umgeben. 1803 erfolgte die Entfestigung

und gärtnerische Anlage des Befesti¬

gungsgürtels (Wallanlagen). Nach Auf¬

hebung der Torsperre im Jahre 1848 wur¬

den die Vorstädte in geschlossener, vor¬

wiegend zweigeschossiger Bauweise

(Bremer Haus) gebaut, während die Alt¬

stadt sich zur Geschäftsstadt mit bürger¬

lichen Repräsentationsbauten wandelte.

Der engere Bereich der Vorstadt wird

durch sogenannte „Unternehmerstra¬

ßen" erschlossen, für das gesamte Stadt¬

gebiet ist ein grobmaschiges Netz von

„Planstraßen" vorgesehen. Nach der gro¬
ßen Krise im Jahre 1875 standen 1200
Häuser leer. Erst der 1888 eröffnete Über¬

seehafen bringt die Konjunktur wieder

in Gang. Die Mietskaserne kann sich in

Entwicklung des Flächenverbrauchs

Besiedlung
bis 1904
Besiedlung
bis 1960

Einige Gebiete nörd¬
lich der Lesum kamen
erst 1939 zu Bremen.

10 km

Abb. 2: Entwicklung des Flächenverbrauchs Bremen 1904-1997

Quelle: BTAG-Grafik, Tim Warnken

Bremen nicht durchsetzen. Statt dessen

werden auch nach der Jahrhundertwen¬
de Kleinhäuser entwickelt. Auch 1927

kommen immer noch zwei Wohnungen

(Berlin: 8,6) auf ein Haus".

Es folgt nach über 1000 Jahren Entwick¬

lungsgeschichte die Zerstörung im

2. Weltkrieg mit ihren verheerenden Fol¬

gen.

„Bei 181 Luftangriffen in der Zeit zwi¬

schen Mai 1940 und April 1945 werden
850.000 Brandbomben und 40.000

Sprengbomben auf die Stadt abgewor-

i r^rmfmnifmsfirrirmaiÄrj ii>Ti

Abb. 1: Schadensgebiete des Luftangriffs vom 18./19. August 1944.

Gezeichnet: W. Wortmann, H. Bartmann, 1947

fen. Dabei kommen 4000 Menschen

um. 58 Prozent des Wohnraumes der

Stadt werden zerstört. Anfangs richten

sich die Angriffe gegen Werften und Fa¬

briken der Rüstungsindustrie; ab 1942

sind auch dicht besiedelte Wohngebie¬

te betroffen. Schwere Angriffe vom 26.
November und 20. Dezember 1943 tref¬

fen die Bahnhofsvorstadt und die östli¬

che Vorstadt. Der verheerendste Angriff

erfolgt am 1 8./1 9. August 1944, bei dem

die gesamte westliche Vorstadt abbrennt.
Am 6. Oktober 1944 wird auch die Alt¬

stadt schwer getroffen". (Abb. 1).

Trotz dieser gewaltigen substanziellen

Kriegszerstörung und der dann einset¬

zenden Nachkriegsentwicklung-die im

übrigen ein Vielfaches der vorher besie¬

delten Fläche Bremens in Anspruch
nahm - sind die für Bremen charakteri¬

stischen und prägenden baulichen Struk¬
turen erhalten bzw. neu entstanden und

geben der Stadt ihre spezifische Identi¬
tät (Abb. 2). Die Altstadt mit ihrer histo¬
rischen Baustruktur und ihrem stadtbild¬

prägenden Grundriß und das städtische

Erscheinungsbild bei geringer Siedlungs¬

dichte in den übrigen Stadtgebieten sind

spezifische Erscheinungsformen.

Bis 1848 nach dem Fall der Torsperre -
und hieraus erklärt sich das Erschei¬

nungsbild der Altstadt- bestand die Stadt

Bremen aus der heutigen Alt- und Neu¬

stadt mit ca. 60.000 Einwohnern, um¬

grenzt von Stadtmauern. (Die Lebensbe¬

dingungen einst sind sicherlich mit den

prosperienden Städten der Dritten Welt

vergleichbar, gemessen an Einwohner¬

dichte und geringem Flächenangebot.)

(Abb. 3)

In der 70 ha großen Altstadt Bremens
wohnen heute noch ca. 8000 Einwoh¬

ner auf 0,4 % der Fläche Bremens



3 DER AUFBAU

SIE HABEN

DAS AUTO -

WIR HABEN

DEN PLATZ:

... P+R-Plätze auf der

Bürgerweide und am

Stadtrand

Abb. 4: Luftbild: Innenstadt Bremen von Süden, 1997

(317 km 2) bzw. 3 % der besiedelten Flä¬

che (173 km 2). Diese verhältnismäßig

kleine Fläche gibt der Stadt bis heute ihre

zentrierende Kraft, bildet kulturellen und

kommerziellen Mittelpunkt und aus ihr
heraus erwachsen Identität und Selbst¬

bewußtsein für ihre Bewohner. Die

Altstadt in ihrer Bautypologie mit ihrer
identitätsstiftenden Kraft ist bis heute Aus¬

druck europäischer Stadtbaukunst und
sollte es auch weiterhin bleiben. (Abb.

4) Das im Entwurf vorliegende Stadtent¬

wicklungskonzept greift diesen Gedan¬

ken auf und macht ihn zu einem wesent¬

lichen Ansatz für die Konzeption.

Wer sich mit der Zukunft Bremens be¬

schäftigt, muß sich gleichwohl über die

möglichen Rahmenbedingungen zu¬

künftiger gesellschaftlicher Entwicklun¬

gen klarwerden. Grundsätzlich darf man

die Megatrends der Global Cities nicht

auf deutsche Städte übertragen. Bremen

ist eben im Unterschied zu den explo¬
dierenden Boomtowns der Welt eine

Stadt mit geringem Wirtschafts- und Be¬

völkerungswachstum.

Lassen Sie sich leiten vom

Bremer Parkinformations¬

und -leitsystem (PILS)

BREPARK

Bremer Porkraum-

bewirtschaftungs-

und Manogement-GmbH

BREPARK • 28066 Bremen-Tel. 1 74 71-0
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Abb. 5: Alte Hafenreviere von Süden,
1997

Die Langfristige Globalplanung (LGP)

von 1990 für das Land Bremen progno¬
stiziert für Bremen einen Einwohnerrück¬

gang bis zum Jahr 2005 um fast 40.000

Einwohner - bedingt insbesondere durch
Defizite bei der natürlichen Bevölke¬

rungsentwicklung und durch Wande¬

rungsverluste. Ein Teil dieser Verluste

wird - wie in vielen anderen Ballungs¬

zentren - durch den Suburbanisierungs-
trend verursacht. Die Ziele des Sanie¬

rungsprogramms sind nur mit einer

wachstumsorientierten Stadtentwicklung

umzusetzen. Diese notwendigen Wachs-

tumsstratigien sind zum einen auf Ein¬

wohnerzugänge aus der weiteren Bun¬

desrepublik und dem Ausland ausgerich¬

tet - in erster Linie die Aufgabe einer of¬
fensiven Wirtschafts- und Arbeitsmarkt¬

politik. Zum anderen muß dem Abwan¬

derungstrend ins Umland entgegenge¬

wirkt werden - hauptsächlich eine Auf¬

gabe des Städtebaus und der Kommu¬

nal- und Wohnungsbaupolitik. Alle An¬

strengungen sind darauf ausgerichtet, zu¬

nächst den prognostizierten Schrump¬

fungsprozeß zu stoppen und die derzei¬

tige Einwohnerzahl von knapp 550.000
zu halten (Ziel I).

Weiterhin ist Vorsorge für ein potentiel¬

les darüber hinausgehendes Wachstum

zu treffen (Ziel II, Setzung + 44.000 Ein¬

wohner). Das Stadtentwicklungskonzept

baut insofern seine Entwicklungsper¬

spektiven und konkreten Flächennach¬

weise gestuft zunächst auf dem Ziel I auf,

um dann für weitere Entwicklungen

Option für das Ziel II vorzuhalten. Das

gleiche gilt für die Entwicklung der Be¬

schäftigung. Auch hier ist bei derzeit

knapp 35.000 Beschäftigten (1996) von

einem Ziel I (+ 6.000 Arbeitsplätze); An¬

passung an die Bundesentwicklung) und

einem Ziel II (+ 32.000 Arbeitsplätze) als

Planungsoption auszugehen.

Auch wenn das städtische Wachstum

abflacht, muß Bremen - wie andere Städ¬

te auch - von ständig wachsenden Flä¬

chenansprüchen insbesondere im pro¬

duzierenden Gewerbe, im Wohnungs¬

bau und im Einzelhandel ausgehen. Die¬

se Flächenexpansion wird von Entmi¬

schungsprozessen in den ehemals mul¬

tifunktionalen Zentren begleitet, so daß
vor allem in der Gewerbe-, der Einzel¬

handels- und der Freizeitplanung die

Siedlungsentwicklung in immer größere
monofunktionale Bereiche zerfällt. In

vielen Städten - auch in Bremen - ist so

zu beobachten, daß sich die zentralen

Funktionen abschwächen zugunsten

peripherer Entwicklung an dem überre¬

gionalen Straßennetz.

Dieser Trend zur Regional- oder Zwi¬

schenstadt wird derzeit von einigen Pla¬

nern anderer Städte zum Anlaß genom¬

men, das Augenmerk eher auf die Kulti¬

vierung der Außenräume zu lenken und

die Innenentwicklung der europäischen

Städte als quasi abgeschlossen zu be¬

trachten. Das Bremer Stadtentwicklungs¬

konzept sucht dagegen die Balance zwi¬

schen Außen- und Innenentwicklung
und bekennt sich damit ausdrücklich

zum historischen Erbe der europäischen

Stadt. Das Stadtentwicklungskonzept
hält es für ein Gebot ökonomischer Pla¬

nungsrationalität, die vorhandene Stadt
mit ihren Urbanen und infrastrukturellen

Qualitäten für eine moderne Wirtschafts¬

gesellschaft umzurüsten und Außenent¬

wicklung nur dort zu forcieren, wo sie we¬

gen besonderer Flächen- und Infrastruk¬

turansprücheoder wegen innerstädtischer

Unverträglichkeiten erforderlich ist.

Die Chancen für eine an Nachhaltig-
keitskriterien orientierte Stadtentwick¬

lungspraxis der nächsten 10 Jahre sind

enorm groß. Außenentwicklung, Er¬

schließung und Versiegelung neuer Flä¬
chen im Landschaftsverbrauch sind theo¬

retisch kaum noch notwendig. Bremen

verfügt mit dem mehrere hundert Hekt¬

ar großen Stadthafen über ein Gelände,

das, hoch attraktiv gelegen, die Flächen¬
bedürfnisse des Landes teilweise decken

kann, ebenso aber auch die alten Werft¬

gelände der AG-Weser, und vom Vulkan.
Ein Zukunftsthema mit dem sich Bremen

in die Reihe der europäischen Wasser¬

städte einordnen könnte, hier müssen zu¬

künftig neue Entwicklungsschwerpunk¬

te liegen. (Abb. 5 und 6)

Der Entwurf des Stadtentwicklungskon¬

zeptes macht innen wie außen Ange¬

bote. Zwar wächst die Nachfrage nach

Dienstleistungsflächen; sie steht jedoch
in keinem Verhältnis zu der flächenin¬

tensiven Industrieproduktion. D. h., auf

einem ehemaligen Industrie- und Gewer¬

begelände läßt sich - bezogen auf die

Anzahl der Beschäftigten - ein Vielfaches

an modernen Büroarbeitsplätzen unter¬

bringen. Ähnliches gilt für den Woh¬

nungsbau, bei dem wir uns von fast 40

m 2 pro Einwohner der Grenze des Be¬
zahlbaren nähern. Bereits mit dieser Zahl

hat sich der Flächenverbrauch innerhalb

einer Generation (seit 1960 von 20 auf

40 m 2) verdoppelt. Angesichts der mo¬

deraten Einwohnerzuwächse geht es also

auch hier quantitativ im wesentlichen

um Erneuerung, Modernisierung und Er¬

gänzung im Bestand. Diese Mengenbe¬

trachtung ist allerdings nur die halbe

Wahrheit, da sich die Struktur der Nach¬

frage bezogen auf die Haushaltsgrößen

und Wohnqualität geändert hat. In Bre¬
men dominiert mit 70 % das Ein- und

Zweifamilienhaus. Die für den Massen¬

wohnungsbau dieses Jahrhunderts typi¬
sche Familie mit zwei Kindern ist als

Maßstab für die Nachfrage nicht mehr

ausschließlich maßgebend. Das aus frü-

Abb. 6: Gelände AG Weser, 1997
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Abb. 7: Rembertiquartier, 1884 und 1998, Kataster- und Vermessungsamt Bremen

heren Zeiten stammende Angebot des

sozialen Wohnungsbaus stimmt deswe¬

gen auch nur noch teilweise mit der

Nachfrage überein. Die qualitative

Nachfrage ist die Ursache für die neuen

Vorstädte und Siedlungen an der Peri¬

pherie. Wer Innenentwicklung will, muß

auch im Städtebau qualitativ neue Ant¬

worten geben. Zusammengefaßt: Die
Städte in Deutschland stehen vor einem

radikalen Perspektiven Wechsel. Die liegt

zukünftig weniger in der Stadterweite¬

rung, als in der inneren Erneuerung und

Modernisierung, im Umbau des Bestan¬

des, in der Einpassung neuer Nutzungen
in bestehende Strukturen.

Im Zeitalter der Globalisierung bekommt

die Kategorie der Permanenz von gebau¬
ter Stadt und Identität der Architektur

neue Bedeutung. Bremen setzt auf die

Tradition der europäischen Stadt mit der

Gestaltung öffentlicher Räume und dem

Anspruch an qualitätvolle Architektur.

Dies ist nur scheinbar ein Widerspruch:

Gerade die Globalisierung der Kommu¬
nikation erfordert den konkreten identi-

tätsstiftenden Ort. Es war der im Sept.

1995 verstorbene Rossi, der mit seinem

1968 gleichnamigen Buch eine ganze

Planer- und Architektengeneration auf

die Bedeutung der „Architektur der Stadt"

hingewiesen hat; ausgelöst durch eine

von Wachstumseuphorie gekennzeich¬
neten Periode mit flächenhaftem Abriß

ganzer Stadtquartiere, durchschnitten
von neuen Schnellstraßen und Autobah¬

nen. Auch Bremen hat seine stadtzerstö¬

rerischen Durchbrüche und seine Hin¬

terlassenschaften, wie den Rembertikrei¬

sel und eine heute grotesk wirkende und

den Stadtzusammenhang zerstörende

Hochstraße. (Abb. 7) Spätestens seit E.

Sassens Untersuchung über die Metro¬

polen des Weltmarktes wissen wir, gera¬

de die Globalplayers brauchen die per¬

sönliche Begegnung in der realen Stadt.

Aber es sind eben nicht nur die geän¬

derten Wachstumsvoraussetzungen und

kulturellen Einsichten, sondern die Über¬

legung für eine nachhaltige Stadtent¬

wicklung, die uns am Ende dieses Jahr¬

hunderts nahelegen, im Umgang mit den

vorhandenen Ressourcen Nachhaltig-

keitskriterien anzulegen. Gestützt auf die
Erkenntnisse des World Watch Instituts

behaupte ich, daß die wesentlichen

Dimensionen der traditionellen europäi¬

schen Stadt unter Nachhaltigkeitskrite-
rien eine unerwartete Aktualität und Mo¬

dernität bekommen. Neben der Perma¬

nenz als städtebaulicher, aber eben auch

kultureller, d. h. auch sozialer Kategorie,

die wir benötigen, um unsere Identität

als Bremer, Deutsche und Europäer zu

bewahren, entspricht die Komplexität,

die Dichte und die Mischung der euro¬

päischen Stadt dem Gebot nachhaltiger

Stadtentwicklung. Nur sie, die relativ

dichte und komplexe europäische Stadt

bietet eine Grundlage für eine nach¬

haltige flächenschonende und energie¬

sparende Stadtentwicklung.

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22

Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen

+

PEINEMRNN

SOHN

GmbH + Co. KG Bremen

Sanitär Heizung

Klima Klempnerei

Bremerhaven - Norderstedt
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Stadtentwicklung im Spannungsfeld

zwischen Innen- und Außenentwicklung

Das Räumliche Leitbild im Stadtentwicklungskonzept Bremen

Sunke Herlyn

Die inhaltlichen und organisatorischen

Ansätze des Stadtentwicklungskonzep¬
tes stellte Senator Dr. Schulte vor einem

Jahr in dieser Zeitschrift vor. Dabei be¬

tonte er vor allem die Notwendigkeit, mit

dem Stadtentwicklungskonzept den wirt¬
schaftlichen und sozialen Wandel Bre¬

mens konstruktiv zu begleiten und die

Stadt im globalisierten Wettbewerb der

Städte zu positionieren. Vor dem Hin¬

tergrund des Bremer Sanierungskonzep¬

tes baut das Stadtentwicklungskonzept

auf einer Wachstumsstrategie auf, die

zum einen auf Einwohnerzugänge aus

der weiteren Bundesrepublik und dem

Ausland, zum anderen auf die Reduzie¬

rung des Abwanderungstrends ausge¬

richtet ist. Dabei ist beabsichtigt, zu¬

nächst den prognostizierten Schrump¬

fungsprozeß zu stoppen und die derzei¬

tige Einwohnerzahl zu halten (Ziel I).

Darüber hinaus ist Vorsorge für ein wei¬

teres Wachstum zu treffen (Ziel II, der¬

zeitige Setzung + 44.000 Einwohner).

Inzwischen liegt der Entwurf des Stadt¬

entwicklungskonzeptes vor - Ergebnis

vieler Recherchen, Planungen und Ab¬

stimmungsgespräche mit anderen Se¬

natsressorts. Im Mittelpunkt dieses Kon¬

zeptes steht - wie berichtet - die Dar¬

stellung der verschiedenen Fachplanun¬

gen („Bausteine"), die im weiteren Pla¬

nungsvollzug untereinander in Vergleich

gesetzt und zu einer übergreifenden Stra¬

tegie zusammengefaßt werden. Dabei
wird eine Balance zwischen ökonomi¬

schen, ökologischen und sozialen Zie¬

len angestrebt.

Die entwicklungspolitische Klammer bil¬

det das „räumliche Leitbild", das die

Erneuerungs- und Wachstumsstrategien

strukturell und geographisch bündelt.
Dieses Leitbild baut auf dem für die eu¬

ropäische Stadt elementarem Grundprin¬

zip der Urbanität auf - geprägt durch
Dichte und Vielfalt der städtischen Nut¬

zungen und Begegnungen. Solche
Schlüsselfunktionen städtischer Öffent¬

lichkeit müssen - wie der Bausteinver¬

gleich zeigt - immer wieder gegen Ein¬

zelinteressen durchgesetzt werden. Soz.

B. bei der Umlandwanderung oder bei

der Auflösung innerstädtischer Räume in

monofunktionale, sich der Öffentlichkeit
entziehende Teilbereiche.

Das Räumliche Leitbild des Stadtent¬

wicklungskonzeptes nimmt die gewach¬

sene Siedlungsstruktur zum Ausgangs¬

punkt eines Siedlungsmodells, das sich

an den historischen Entwicklungsachsen
Bremens orientiert und dort alle urba-
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nen Funktionen zu bündeln versucht

(siehe hierzu die umseitige Abbildung).

Die Hauptachse folgt dem Siedlungs¬

band entlang der Weser - entstanden
durch das Zusammenwachsen vieler

Siedlungskerne zwischen Farge und

Hemelingen. Eine weitere Achse quer
dazu entstand vor allem in der Nach¬

kriegszeit zwischen Huchting und Borg¬
feld.

Arbeitsplatzdichte, Wohndichte, Ver¬
kehrsdichte und Zentralität kennzeich¬

nen bis heute dieses Achsenkreuz, in

dessen Mittelpunkt die Innenstadt liegt.
Sie ist nach wie vor für unsere Stadt die

impulsgebende Mitte und Ort gesamt¬

städtischer Repräsentanz. Auch die städ¬
tischen Nebenzentren bilden mit ihrer

Nutzungsmischung und Urbanität wich¬

tige Knotenpunkte im Achsennetz.

Zudem stellen die Entwicklungsachsen

die Verbindung zwischen den zentralen

Bereichen, der Stadtperipherie und dem
Umland her. Unter diesem Gesichts¬

punkt stellt sich der scheinbare Gegen¬
satz zwischen Innen- und Außenent¬

wicklung differenzierter dar; es geht um

Urbanitätsprofile entlang der Siedlungs¬

achsen, mit denen die Zentren innerhalb
und außerhalb der Stadt miteinander

verknüpft werden. Gestaltungsaufgaben

ergeben sich insofern innen wie außen.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund

einige „Bausteine".

Baustein Gewerbestandortkonzept:
Entsprechend der Urbanitätsthese wer¬
den wir in Zukunft zwischen arbeits¬

platzintensiven, mehr städtischen Ge¬

werbegebieten und weniger dichten,

meist monofunktionalen Gewerbegebie¬
ten unterscheiden. Letztere - wie z. B.

die Logistikdrehscheibe GVZ im Nieder¬

vieland - liegen sinnvollerweise an den

überregionalen Verkehrslinien außerhalb

des eigentlichen Stadtgeschehens, wäh¬

rend die dichten, multifunktionalen Ge¬

werbeschwerpunkte auf die Urbanen

Achsen räumlich bezogen sind und dort

auch mit Revitalisierungen alter Indu¬

strieareale, z. B. im Hafen einhergehen.

Baustein Zentrenkonzept:
In keinem Bereich wird in den letzten

Jahren die Balance zwischen Innen- und

Außenentwicklung so nachhaltig gestört

wie bei Stadtrandplanungen des Einzel¬

handels. Das Stadtentwicklungskonzept

lehnt den großflächigen Einzelhandel

nicht ab, sieht aber die Notwendigkeit,

ihn in die innerstädtische Entwicklung
einzubeziehen, um so auch zur Moder¬

nisierung des gesamten Einzelhandels

beizutragen.

Baustein Freizeitinfrastrukturkonzept:

Mit Blick auf das Achsenkonzept setzt

das Stadtentwicklungskonzept auf eine
stärkere inhaltliche und räumliche Ver¬

netzung der bestehenden Freizeit- und

Kultureinrichtungen sowohl in den Stadt¬
teilen als auch im Stadtzentrum.

Mit sogenannten Kultur- und Freizeitpfa¬

den entlang der Weser (s. Abb.) sollte die
mit der Bremer Kulturmeile zwischen In¬

nenstadt und Ostertor begonnene Ent¬

wicklung fortgesetzt und eine isolierte

Planung von Freizeitzentren auf der grü¬

nen Wiese, wie in anderen Städten, ver¬
mieden werden.

Baustein Grün- und Freiraumkonzept:

Das Achsenkonzept hat hier eine dop¬

pelte Funktion: Indem es die Urbanen

Entwicklungen auf Achsen bündelt, hält

es die Zwischenräume für größere Grün¬

verbindungen oder dünn besiedelte

Stadtflächen frei („Freiraumkeile"), die

zugleich den Zugang zur offenen Land¬

schaft ermöglichen.

Zum anderen sucht das Konzept eine

enge Verknüpfung der Stadtachsen mit

intensiv genutzten, feinmaschigen Grün¬

zügen im Inneren der Stadt und der Stadt¬
teile.

KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

^tfw.

H. F. Kistner Baugesellschaft mbH • 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 11
Tel.: 0421 - 43 64 30 • Fax: 0421 - 43 64 32 - 0
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Stadtentwicklungskonzept Bremen

Entwurf

Räumliches Leitbild
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Das Räumliche Leitbild stellt ein ab¬

straktes Planungsimodell dar. Es liefert

Kriterien und Argumente, die der kon¬

kreten Stadtplanungsdiskussion eine

Richtung geben und sich dabei natür¬

lich in der konkreten Planung mit an¬

deren Belangen z. B. des Naturschut¬

zes oder der Wirtschaftsförderung rei¬

ben. Schon jetzt zeichnet sich Konflikt¬

potential insbesondere im Hinblick auf

das quantitative Flächenprogramm ab.

Dabei wird unterstellt, das Stadtent¬

wicklungskonzept befürworte einen Flä¬

chenverbrauch von 1.000 ha für ge¬

werbliche Nutzungen.

Es muß von Seiten der Stadtentwicklung

mit Nachdruck darauf hingewiesen wer¬

den, daß es sich hierbei um einen Flä¬

chenvorrat handelt, also um ein Ange¬
bot, das auch für die maximalen Wachs¬

tumsforderungen des Ziels II gerüstet ist,

dessen Erschließung sich aber nach dem
tatsächlichen Bedarf richten wird.

Insofern muß sich an die Leitbilddiskus¬

sion ein sorgfältiges Flächenmanage¬
ment anschließen, das für die Erschlie¬

ßung Prioritäten setzt und dabei ein aus¬

gewogenes Verhältnis zwischen Innen-

und Außenentwicklung bedarfsgerecht

festlegt.

Der Entwurf des Stadtentwicklungskon¬

zeptes soll in den nächsten Monaten mit

politischen Interessenträgern, in Exper¬

tenrunden und mit der Bevölkerung öf¬
fentlich diskutiert werden. Es ist zu hof¬

fen, daß in diesem Zusammenhang

Mißverständnisse und Konflikte ausge¬

räumt werden und nach entsprechen¬
den Korrekturen eine breite Zustim¬

mung über Ziele und Inhalte künftiger

Stadtentwicklung erfolgt. Ende 1998 ist

eine entsprechende Beschlußfassung im

Senat vorgesehen.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Niederlassung Bremen

Hastedter Heerstraße 290 • 28207 Bremen

Telefon (04 21) 41 84-0 • Fax (04 21) 41 84-190
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Bausenator ergreift Initiative zur Stärkung der

Bremer Innenstadt

Bremer Innenstadtprogramm „Bremer Innenstadt - Planen, Bauen und Handeln

zwischen Bahnhof, Wall und Weser"

Rainer Imholze

Stärkung der Bremer Innenstadt

Bausenator Dr. Bernt Schulte ergreift mit

dem Programm „Bremer Innenstadt -

Planen, Bauen und Handeln zwischen

Bahnhof, Wall und Weser" die Initiative

für einen stadtentwicklungspolitischen

Schwerpunkt zur Stärkung der Bremer

Innenstadt. Mit Hilfe dieses Programms
soll die Innenstadt wieder stärker zu dem

werden, was sie über Jahrhunderte war.

Mittelpunkt Urbanen Lebens mit vielfäl¬

tigen Erlebnisbereichen.

Die Innenstadt soll entsprechend der

Zielsetzung des Sanierungsprogramms

städtebaulich attraktiver gestaltet und als

innovatives, kulturelles und ökonomi¬

sches Zentrum gestärkt werden. Dazu

bedarf es aller Kräfte aus Wirtschaft,

Handel, Politik und Verwaltung sowie

öffentlicher Institutionen und privater

Initiativen im Sinne einer „Public Private

Partnership". Die Aufwertung der Bre¬

mer Innenstadt erfordert die Kooperati¬
on aller Akteure in der Innenstadt.

Zur Stärkung der Innenstadt und ihrer

zentralen Bedeutung für Bremen und die

Region gelten folgende Zielsetzungen:

• die Innenstadt als Zentrum aller Le¬

bensbereiche der Stadt (Kultur, Poli¬

tik und Gesellschaft) weiterzuentwik-
keln

• die Nutzungsvielfalt zu erhöhen

• die Innenstadt als den zentralen und

bedeutendsten Arbeitsplatz und als
Wohnort weiterzuentwickeln

• mehr Besucher in die Stadt zu ziehen

und deren Verweildauer zu erhöhen

• den Einzelhandel zu stärken

• zusätzliche Flächen für den Einzel¬

handel und Dienstleistungen zu ent¬
wickeln

• Investoren und Bauherren Investitions¬

sicherheit zu geben

• einen identitätsstiftenden Ort weiter¬

zuentwickeln

• das historische Stadtbild zu bewahren

und Neubauten in hoher gestalteri¬

scher Qualität zu errichten

• die verkehrliche Erreichbarkeit zu op¬
timieren

Mit dem Programm „Bremer Innenstadt

- Planen, Bauen und Handeln" werden

Entwicklungsperspektiven für die Bremer

Innenstadt beschrieben und visualisiert.

Dabei geht es nicht um die Addition ein¬

zelner Baumaßnahmen und Projekte,

sondern um die langfristige Planung ent¬

lang wesentlicher Entwicklungsachsen

wie Messe - Bahnhof - Marktplatz, Do-
ventor - Ostertor und um eine bessere

Anbindung der Innenstadt an die Weser

und die Wallanlagen. Diese räumlichen

Elemente prägen die Innenstadt Bre¬

mens. Ihnen zugeordnet werden die ein¬

zelnen Entwicklungsbereiche beschrie¬

ben. Das Programm beinhaltet räumli¬

che, funktionale und gestalterische Zie¬

le, beschreibt konkrete Projekte und

macht Vorschläge für zukünftige Maß¬

nahmen in den einzelnen Entwicklungs¬
bereichen.

Darüber hinaus beinhaltet das Programm

spezielle Förder- und Aktionsmaßnah¬
men.

Verläßliche städtebauliche Rahmen¬

bedingungen allein sind noch nicht

Garant für nachhaltige Verbesserungen.

Es muß auch gelingen, die Kommuni¬
kation zwischen den Akteuren zu ver¬

bessern, neue Initiativen zu fördern und

sich auf konsensfähige Ziele zu verstän¬

digen, um mögliche Investoren oder

Bauherren bei der Realisierung ihrer Pro¬

jekte zu unterstützen. Ein transparenter

Planungs- bzw. Genehmigungsprozeß

und die ständige enge und offene Ko¬

operation sind gute Voraussetzungen,

Projekte zielgerichtet zu realisieren. Da¬

bei muß die Verwaltung stärker ihre Rolle
als Dienstleister mit Servicefunktion

wahrnehmen.

Das vorliegende Programm ist der ver¬
bindliche Rahmen für die weitere Ent¬

wicklung der Bremer Innenstadt. Es soll

allen am politischen Dialog Interessier¬

ten Orientierung für eigenes Handeln im
Innenstadtbereich sein.

Für den konsensbildenden Prozeß ist

zusätzlich ein Initiativkreis eingerichtet,

der den Dialog zwischen wichtigen Ak¬

teuren der Innenstadt fördern und beglei-

Enlwiklklungsbereiche, Projekte und

Optionen

Das Programm „Bremer Innenstadt -

Planen, Bauen und Handeln zwischen

Bahnhof, Wall und Weser" überträgt die

Grundsätze der Innenstadtentwicklung
auf konkrete räumlich- funktionale Situa¬

tionen, beschreibt Potentiale für zu-

kunftsgerichtete Veränderungen und be¬

nennt Optionen für bauliche Maßnah¬

men und Projekte.

Entwicklungspotentiale

Aufgrund der geschlossen bebauten In¬

nenstadt liegen Entwicklungspotentiale
vor allem im Bestand. Sie lassen sich

durch Umnutzung, bauliche Erweite¬

rung, verdichtete Lückenbebauung oder

Ersatzbau ausschöpfen. Chancen für

kleinteilige neue Handels- und Dienst¬

leistungsflächen bestehen vor allem im

Anschluß an bereits heute gut frequen¬

tierte Lagen.

Durch Aufwertung und Verbesserung der

Lagequalität dürften sich darüber hinaus
weitere Flächen aktivieren lassen. Am

Rande der Altstadt (Bahnhofsumfeld,

Rembertikreisel, Hafen) sind größere Flä¬
chen entwickelbar.

An potentiellen zusätzlichen Flächen für
den Einzelhandel wurden über 90.000

m2 Bruttogeschoßfläche in der Innen¬

stadt ermittelt, weit mehr als für den Zeit¬

raum bis 2010 benötigt werden. Dane¬

ben gibt es ein Potential von etwa

270.000 m2 Bruttogeschoßfläche mit

Eignung als Büroflächen.

In der Altstadt verteilen sich diese Flä¬

chen von unterschiedlicher Größe und

Lagequalität auf zahlreiche Standorte, so

daß eine Ausdehnung der Einkaufslagen

über den vom „L" der Obernstraße/Söge¬

straße geprägten Haupteinkaufsbereich
hinaus realistisch erscheint.

Eine Grundvoraussetzung zur Auswei¬

tung der Einkaufszonen ist die Einbin¬

dung in ein zusammenhängendes, at¬

traktives Wegenetz, das abwechslungs¬

reiche Rundläufe ermöglicht und histo¬
rische und touristisch interessante Alt¬

stadtbereiche mit einschließt.

Die unmittelbar an die City angrenzen¬

den Quartiere sind in die weitere Ent¬

wicklung der Innenstadt einzubeziehen.

Sie können aufgrund ihrer Lage und Er¬

schließungsqualität City-Ergänzungs¬

funktionen übernehmen (Faulenquartier,

Bahnhofsvorstadt).

Das räumlich-strukturelle Leitbild für die

Innenstadt ist die Entwicklung an den
Achsen

• Messe-Bahnhof-Marktplatz
• Doventor-Ostertor
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(mit dem zentralen Einkaufsbereich

um Sögestraße und Obernstraße im

Schnittpunkt der Achsen) sowie die

Verknüpfung der Innenstadt mit
• Weser und

• Wallanlagen

Ziel ist es, die vorhandenen Achsen als
räumliche Strukturen weiterzuentwik-

keln, die vorhandenen Potentiale für

neue Projekte zu nutzen, die Achsen mit

den benachbarten Bereichen und Quar¬

tieren stärker als bisher in Beziehung zu

setzen und sie fußläufig besser zu ver¬
netzen.

Wichtige Aufgabe ist es, die Wallanla¬

gen in ihrer gestalterischen und funktio¬

nalen Qualität für die Innenstadt erleb¬
bar zu machen und die Weser als Ent¬

wicklungsband mit neuen interessanten

Nutzungen auf ganzer Länge an die In¬
nenstadt anzubinden.

Achse Messe-Bahnhof-Marktplatz

Seit dem Bau des Hauptbahnhofes und
der Bahnhofsvorstadt hat sich die Achse

zur Altstadt herausgebildet. In den an ihr

gelegenen Bereichen hat sich wiederholt

ein Funktions- und Bedeutungswandel

vollzogen. Heute wird das Bahnhofsum¬

feld besonders durch Verkehr geprägt, als

Drehscheibe des städtischen, regionalen

und überregionalen öffentlichen Perso¬

nenverkehrs, als Standort zum Parken

und als Hauptzugang zur Altstadt. Ho¬

tels, Einzelhandel und insbesondere Bü¬

ros, gemischt mit Wohnen, charakterisie¬

ren die großstädtische Nutzungsvielfalt.

Mit der Fertigstellung des Messe- und

Kongreßzentrums auf der Bürgerweide

- mit direktem Zugang zum Bahnhof und

zum Bürgerpark - hat diese Achse einen

neuen hochwertigen Pol jenseits des

Bahnhofs erhalten, der einer attraktiven

Verbindung zur Altstadt und Weser be¬
darf.

Mit dem Bahnhofsausbau, einschließlich

Passagendurchgang, werden Bahnhofs¬

vorstadt und Messe/Bürgerpark attraktiv

miteinander verknüpft. Zur Altstadt hin

werden mit der Neuordnung und Teil¬

bebauung des Bahnhofsplatzes sowie
dem Umbau der Bahnhofstraße neue

Einzelhandels- und Dienstleistungsflä¬

chen geschaffen und Impulse für benach¬

barte Umstrukturierungsgebiete gegeben

(Güterbahnhof, Postamt 5, An der Wei¬

de, Siemenshochhaus, Contrescarpe-

Center). Kommerzielle Freizeitnutzun¬

gen etablieren sich momentan an die¬

sem gut erschlossenen Standort.

Mit dem Umbau der Martinistraße sollen

die Barrieren zum Weserufer gemildert

werden. Ebenerdige Querungen der Mar¬

tinistraße, u.a. in Verlängerung der Bött¬

cherstraße, werden die Achse ergänzen
und die Weser erlebbar werden lassen.

Chancen ergeben sich auch durch eine
neue städtebauliche Situation im Bereich

HerdentorsteinwegAA/all mit dem Bau

des Contrescarpe Centers.

Entlang der Achse Messe-Bahnhof-

Marktplatz werden die einzelnen räum¬

lichen Bereiche und Quartiere und de¬

ren Veränderungs- und Entwicklungspo¬

tentiale dargestellt:

• Bahnhofsbereich

• Zentraler Einkaufsbereich

• Katharinen- und Domshofquartier

• Marktplatz

Bahnhofsbereich

Die Bahnhofsvorstadt, insbesondere das

eigentliche Bahnhofsviertel, ist nach dem

Kriege bezüglich der Nutzung, Bau- und
Verkehrsinfrastruktur stark verändert wie¬

der aufgebaut worden. Es entstand ein

neues Stadtquartier auf verändertem
Grundriß in neuer Gestalt. Die ein¬

schneidende Maßnahme - bereits in den

O Empfangsgebäude mit Bahnsteiganlage
© Bahnhofsdurchgang zur Bürgerweide

Bahnhofsplatz

Falkenst räl!>e~ -fe
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20er Jahren geplant - war der Durch¬

bruch des Straßenzuges Breitenweg-

Rembertiring als eine der Hauptverbin¬

dungsstraßen in Ost-West-Richtung, die

heute die Bahnhofsvorstadt optisch und
funktional von der Innenstadt trennt.

Die Bahnhofsvorstadt wird im zentralen

Bereich, dem Bahnhofsviertel, von In¬

nenstadtfunktionen, z.T. von oberzentra¬

ler Bedeutung, mit entsprechend dich¬

ter und hoher Bebauung geprägt.
An den westlichen und östlichen Rän¬

dern überwiegt Mischnutzung mit ho¬
hem Wohnanteil. Außerdem besteht eine

sehr gute Verkehrsanbindung an das ört¬
liche und überörtliche Netz im Indivi-

dual- und Öffentlichen Personennahver¬

kehr.

Die Innenstadtfunktionen nehmen mo¬

mentan, begünstigt durch die großzügi¬

ge Öffnung des Bahnhofs an der Nord¬

seite, zu und erweitern sich auch auf den

Bereich Theodor-Heuss-Allee/ Bürger¬

weide. Diese Entwicklung wurde durch

den Bau des Messe- und Veranstaltungs¬
zentrums Bremen im direkten Anschluß

an die Stadthalle und dem Congress-

Centrum-Bremen (CCB) zusätzlich ge¬
stärkt.

Der Um- und Ausbau des Bahnhofsge¬

bäudes mit einer integrierten Verkaufs¬

passage verbindet zukünftig die bisher

funktional stark getrennten Bereiche Bür¬

gerweide-Bahnhofsviertel-Altstadt. Es
entsteht eine direkte und attraktive Ver¬

bindung, die eine Ergänzung der beiden

Bahnhofsseiten eröffnet und vielfältige,
unterschiedliche Aktivitäten und Funk¬

tionen ermöglicht. Das Bahnhofsgebäu¬
de selbst wird durch Um- und Ausbau

aufgewertet und durch Einzelhandels¬

und Dienstleistungseinrichtungen attrak¬
tiver.

Der Umbau des Bahnhofgebäudes erfor¬

dert die Neugestaltung des Vorplatzes.

Stadtgestalterische O ua htäten wurden

mit den Anforderungen an verkehrstech¬

nische Abläufe abgestimmt. Die Konzen¬
tration der Verkehrsmittel des ÖPNV auf

der Ostseite des Bahnhofplatzes bietet

die Möglichkeit, einen attraktiven Vor¬

platz für das eindrucksvolle Gebäude des
Überseemuseums neu zu schaffen. Ent¬

lang des Breitenweges wird ein Neubau

den Bahnhofsplatz ergänzen und räum¬
lich fassen.

In Richtung Altstadt wird es zwei fuß¬

läufige Hauptwegeverbindungen geben.

Zum einen durch die schon jetzt beste¬

hende Achse Bahnhofspassage, Bahn¬

hofsplatz und Bahnhofstraße und zum

anderen vom neu geplanten Zentralen

Omnibusbahnhof, über die Haltestellen¬

anlage, durch die Passage des Neubau¬

komplexes direkt in den Herdentorstein¬

weg.

Zu weiteren Veränderungen im direkten

Bahnhofsumfeld gehören:

• Neubau des Kino-Centers „Cine-
maxX" mit ca. 3000 Plätzen in Ver¬

bindung mit dem

• Neubau der Schausammlung des-

Überseemuseums „ÜbermaxX"

• Entwicklung des Promotion-Parks auf

dem freiwerdenden Güterbahnhofsge¬
lände

• Errichtung eines Musical-Gebäudes

am Richtweg

• Umnutzung des Postamt 5

• Neubau eines Intercity Hotels
• Neubauvorhaben auf der Bahnhofs¬

nordseite

Diese Projekte werden dem Bereich

neue Impulse geben und den Bahnhof
und sein Umfeld zu einem neuen Kri¬

stallisationspunkt baulicher und wirt¬

schaftlicher Entwicklung machen.

Zentraler Einkaufsbereich um Obern-,

Hutfilter- und Sögestraße

Im Schnittpunkt der Achsen Messe -

Bahnhof-Marktplatz und Doventor-Ost¬

ertor hat sich um Sögestraße und Obern¬

straße der am stärksten frequentierte Ein¬

kaufsbereich herausgebildet, mit der Fol¬

ge eines angespannten Flächenmarktes.
Auf dieser für die Größe der Stadt und

seines Einzugsbereiches verhältnismäßig
kleinen Fläche konzentriert sich der zen¬

trale Einkaufsbereich Bremens.

Mit der Aufwertung beider Achsen, ein¬
zelner Randbereiche und Zwischenzo¬

nen bestehen Chancen, die zentralen

Einkaufslagen auszuweiten und ergän¬
zende Standortalternativen zu entwik-

keln.

Durch starke Verdichtung und Erschlie¬

ßung neuer Flächen, wie Knochenhau¬

erstraße, Lloyd-Hof, Lloyd-Passage, Lan¬

desbank Passage, Domshof Passage und
Katharinenklosterhof konnte das aus¬

schließlich linear ausgebildete Konsum-

L aufgelöst und mit unterschiedlichen

Qualitätslagen entwickelt werden. Die

weitere Ausdehnung des Einkaufsberei¬

ches „in die Fläche" ist auch in Zukunft

einer der wesentlichen Entwicklungszie¬

le für Einzelhandel und Dienstleistung.

Potentiale für Erweiterungsflächen für

den Einzelhandel und sonstiger kunden-

und besucherorientierter Einrichtungen

sowie Veranstaltungsorte u.ä. bieten sich

in diesem Bereich an, z.B. durch weite¬

re Umstrukturierung der Kaufhäuser un¬

ter Einbeziehung von Facheinzelhandel,

Gastronomie und durch Reduzierung

bzw. Auslagerung von Lager und Verwal¬

tung zugunsten von neuen publikums¬

intensiven Flächenangeboten.

Größere und neue Potentiale liegen je¬

doch in den unmmittelbar angrenzenden

Bereichen, wie z.B. im Börsengebäude,

in der Langenstraße und im Domshof¬

quartier.

Die attraktiven Passagenflächen, z.B.

Lloydpassage, Lloydhof und die Passa¬

gen im Katharinenquartier sollten außer¬

halb der Ladenöffnungszeiten für Veran¬

staltungen unterschiedlicher Art zu nut¬

zen sein. Eine temporäre Sperrung des

Durchganges wäre für Events hinnehm¬
bar. Der Hanseatenhof wird inzwischen

als Platz angenommen; das Cafe „Alex"

O Sögestraße

© Obern-Hutfilterstraße einschl.

Wegebeziehungen zur Langenstr.

© Carl-Ronning-Straße

O Parkhaus Brill
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ist eine attraktive Ergänzung. Ebenso die

neuen Marktstände und der City-Spiel¬

platz in der Papenstraße.

Die Entwicklungsmöglichkeiten sind in

engerem Zusammenhang mit dem
wachsenden Interesse des Besuchers am

Ambiente der Innenstadt zu sehen. Ge¬

rade hier ist die Gestaltung, die Art der

Nutzungen, das Einbeziehen der archi¬
tektonischen und historischen Strukturen

des Kernbereiches und die enge Ver¬

knüpfung von besonderer Bedeutung.

Katharinen- und Domshofquartier

Mit dem Neubau der Bremer Landes-

bankpassage zwischen Katharinen- und

Sögestraße wurde der entscheidende

Impuls gegeben, die Cityentwicklung
auch im östlichen Innenstadtbereich vor¬

anzutreiben und damit neue, hochwer¬

tige Einzelhandels- und Büroflächen mit

hoher Standortgunst zu erschließen.

Damit wird der Kernbereich der Innen¬

stadt um ca. 10.000 m 2 BGF Einzelhan¬

delsfläche und zusätzlichen 12.000 m 2

BGF Büroflächen erweitert.

Mit der Domshof-Passage entstand

darüber hinaus ein neuer Cityzugang für
Passanten und Besucher aus dem Be¬

reich Bischofsnadel/Am Wall. Weitere

Projekte im Bereich Domshof- Schlüs¬
selkorb sowie Museumstraße könnten

zusätzliche wirtschaftliche Impulse ge¬
ben.

Eine neue Attraktion wird das Domshof

Forum auf dem Domshof sein. Es stärkt

nicht nur die Verbindung von und zur
Bischofsnadel und Violenstraße, sondern

es bekommt aufgrund seiner architekto¬

nischen Qualität mit dem Stadtdach

auch als Treffpunkt eine zentrale Bedeu¬

tung in der Altstadt.

Die Neuordnung der ÖPNV-Haltestellen
im Schüsselkorb und an der Domshof-

nordseite eröffnen darüber hinaus Mög¬

lichkeiten für die Aufwertung Schüssel¬
korb und Museumstraße.

Beim Bau des Passagenviertels sind die

Vorstellungen von privaten Investoren
und die der Stadt in einer Weise verwirk¬

licht worden, die beispielhaft für die ge¬
samte Innenstadt sein sollte. Die hohe

O Bremer Landesbankpassage

© Domhofspassage

© Überdachung Katharinenklosterhof

© Forum Domshof

© Schüsselkorb/Domshof/Nordseite

© Commerzbank

0 Museumstraße/Herdentorswallstraße

© Am Wall (2. BA)

© Am Wall (3. BA)

bauliche Verdichtung dieses Stadtberei¬

ches fügt sich durch seine architektoni¬

sche und städtebauliche Qualität in die

Umgebung ein und steigert die Attrakti¬
vität des Katharinen- und Domshofvier¬

tel und damit auch die der Innenstadt.

Marktplatz

Der Marktplatz gilt als einer der schön¬

sten Marktplätze Nordeuropas. Mit sei¬

nen angrenzenden Straßen und Plätzen

wie Unser-Lieben-Frauen-Kirchhof,

Grasmarkt, Domshof und Böttcherstra¬

ße steht hier ein Ensemble von größter

Bedeutung für die Identität Bremens.

Gebäude und Plätze von hohem gestal¬
terischen Wert bestimmen die städtebau¬

liche und architektonische Qualität und

Erscheinung der Stadt. Sie sind wesent¬

liche Elemente für die Anziehungskraft
Astoria 1966
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der Bremer Innenstadt weit über ihre

Grenzen hinaus.

Die Einzigartigkeit dieses Bremer Ensem¬

bles und die Verbindung unterschiedli¬

cher Nutzungen von Räumen wie Märk¬

te, Restaurants und Cafes, kulturelle Ein¬

richtungen und die Nähe zum zentralen
Einkaufsbereich schaffen Erlebnis- und

Aufenthaltswerte, die den Maßstab für

weitere Entwicklungen der gesamten In¬
nenstadt bilden sollen.

Achse Doventor - Ostertor

Parallel zur Weser, auf dem Grat der

Weserdüne, erstreckt sich in Längsrich¬

tung der Altstadt die Achse Doventor-
Ostertor mit Obernstraße und Hutfilter¬

straße. Zwei Straßenbahnlinien bedienen

diese Achse und bringen die Fahrgäste
mitten in die zentralen Bereiche. Der

Autoverkehr wird abgesehen von der

Faulenstraße in Randlage geführt. An die¬

ser Achse oder eng mit ihr verknüpft lie¬

gen alle wichtigen City-Nutzungen: Ein¬

zelhandel, Büros, Dienstleistungen, Kul¬

tureinrichtungen, touristische Sehens¬

würdigkeiten. Intensiv genutzte Ab¬

schnitte wechseln sich ab mit weniger

belebten, historische Bereiche höchster
architektonischer und städtebaulicher

Qualität mit aus dem Maßstab geratenen

Straßendurchbrüchen, Einkaufsbereiche

mit Verwaltungssitzen, Wohnquartiere
mit Tourismuszonen.

Dort, wo die Achse unterbrochen ist wie

Am Brill, wo Barrieren die Verknüpfung

mit der Umgebung einschränken oder

erschweren, wie zur Langenstraße und

zum Weserufer, blieb die wirtschaftliche

Entwicklung erheblich zurück. Diese
Brüche zu überwinden ist eines der we¬

sentlichen Entwicklungsziele für eine

attraktive Innenstadt. Lösungen für den

Brilltunnel werden gegenwärtig geprüft,
der Umbau der Martinistraße ist für

1998/99 geplant.

Im folgenden werden die Bereiche

• Faulenquartier

• Martiniquartier

• Violenstraße - Buchtstraße

• Schnoor

dargestellt.

Faulenquartier

Die Aufwertung der Faulenstraße und die

Weiterentwicklung des Faulenquartiers

als City-Ergänzungslage und als Wohn¬

standort sind wichtige Ziele der Innen¬

stadtentwicklung und haben im Pro¬

gramm des Senators für Bau, Verkehr und

Stadtentwicklung einen besonderen Stel¬

lenwert. Auf der Grundlage des Innen¬

stadtprogramms wird ein Entwicklungs¬

konzept Faulenquartier erarbeitet. Ziel ist

es, für das Quartier ein neues Profil im

Standortgefüge der Stadt zu formulieren,

das die vorhandenen spezifischen Qua¬

litäten berücksichtigt und Entwicklungs¬

potentiale aufzeigt. Nach bisherigen Er¬

örterungen mit der Handelskammer, dem
Wirtschaftsressort, der Wirtschaftsförde-

Faulenstraße 1932

rungsgesellschaft, dem Ortsamt und In¬

vestoren soll unter dem Aspekt „Kom¬

munikation, Kommerz, Kultur und Woh¬
nen" ein Leitbild für neue Dienstlei¬

stungsfunktionen erarbeitet werden. Aus¬

gangspunkt könnten die Branchen Tele¬

kommunikation, Informationstechnolo¬

gie, Medien und Elektronik sein, die be¬

reits entlang des Straßenzuges Martini-
straße/Faulenstraße mit der Deutschen

Telekom, Datenbank Bremische Häfen,
Pressehaus und Elektronikeinzelhandel

bestehen. In einem breit gefächerten

Spektrum sollen Medien-Dienstleister

angesiedelt werden. Das kreative Poten¬

tial junger Unternehmer und Existenz¬

gründer wird dem Faulenquartier neue

innovative Impulse geben. Mit den zur

Zeit diskutierten Projekten, der Schlie¬

ßung von Baulücken und der Ansiedlung

junger, kreativer Dienstleister, ergibt sich

für das Faulenquartier die einzigartige

Chance, räumlich und inhaltlich an den
Kern der Innenstadt heranzurücken.

Mit der Modernisierung des Gebäudes

der Sparkasse Am Brill wird das Entree

zum Faulenquartier verbessert.

Nach dem Wiederaufbau hat das Fau¬

lenquartier seine Bedeutung als Einzel¬
handelsstandort verloren. Durch die to¬

pographische Lage ist das Quartier durch

Wallanlagen und Weser von benachbar¬

ten Stadtteilen abgegrenzt und durch die

O Marktplatz

© Börsenhof und Umfeld Bürgerschaft

© Baumwollbörse
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Am Brill um 1910

Am Brill 1970

Straßenplanungen in den 60er Jahren zu¬

sätzlich nach Westen durch breite, tren¬

nende Verkehrsstraßen wie Stephani-
Brücke und Nordwestknoten stadträum¬

lich abgetrennt worden.

Auch die Verbindung zum Bereich Hut¬

filter-, Obernstraße führte durch den

Ausbau der Bürgermeister-Smidt-Straße

mit der Brillkreuzung zu einer städtebau¬
lichen Zäsur.

Die einst belebte Einkaufsstraße Faulen¬

straße wurde so von den prosperieren¬

den Stadträumen abgetrennt und versank

in Bedeutungslosigkeit.

Die Qualität des Faulenquartiers als Wirt¬

schaftsstandort, insbesondere die der

Faulenstraße, liegt in der mit privaten

und öffentlichen Verkehrsmitteln guten
Erreichbarkeit und dem vorhandenen

Parkplatzangebot.

Im Gegensatz zu den verkehrsfreien Ein¬
kaufsbereichen ist hier ein auf diese

Qualität ausgerichtetes Einzelhandelsan¬

gebot stärker zu entwickeln.

Martiniquartier

Das Martiniquartier war bis in das letzte

Jahrhundert hinein der Ausgangspunkt

der wirtschaftlichen Entwicklung Bre¬
mens.

Hier an der Weser, der Schlachte, lag der

Hafen mit seinem Umschlags- und Han¬

delsplatz, den Lager- und Kontorhäusern.

Die heutige Bedeutung des Quartiers u.a.

als Standort zahlreicher Reedereien, Spe¬

ditionen, Handelsfirmen und Versiche¬

rungshäuser erinnert noch an die frühe¬

ren Nutzungen.

Das Quartier entwickelte sich mit dem

Wiederaufbau zu einem reinen Büro-,

Einzelhandels- und Dienstleistungsstand¬
ort. Gastronomiebetriebe siedelten sich

erst in den letzten Jahren in geringem

Umfang an.

Mit dem Durchbruch der Martinistraße

in den 50er Jahren wurde

• das Martiniquartier in Längsrichtung

durchschnitten, Querungen für Fuß¬

gänger und KFZ auf wenige Möglich¬
keiten beschränkt,

• die zahlreichen früheren Verbindun¬

gen zwischen Obern-, Hutfilterstraße
und Weser wurden in Abschnitten be¬

baut,

• der Bezug der Altstadt zur Weser un¬

terbrochen, das Schlachtequartier von

der Innenstadt abgehängt.

Das frühere Stadtbild blieb im wesentli¬

chen nur im Bereich Marktstraße, Bött¬

cherstraße und Langenstraße erhalten

oder wurde entsprechend wieder aufge¬
baut.

Die Lagequalität des Quartiers zwischen
dem zentralen Einkaufsbereich und der

Weser ist sehr gut und liegt in Fußweg¬

entfernung zu den zentralen Verwaltun¬

gen und Institutionen.

Das Quartier bietet vielfältige Möglich¬

keiten zur Weiterentwicklung der wirt¬
schaftlichen und stadträumlichen Attrak¬

tivität. Im Bereich Teerhof und Teilen der

Neustadt wurden bereits neue Akzente

gesetzt.

Wesentliche Ziele für das Martiniquar¬
tier:

• Die Innenstadt und Weser stärker mit¬

einander verbinden und

• den Bereich südlich der Obernstraße

für die Ansiedlung von Einzelhandel,

Dienstleistungen, Tourismus und Ga¬

stronomie attraktiver gestalten.

Violenstraße-Buchtstraße

Das Quartier Violenstraße-Buchtstraße

wird durch große Verwaltungsgebäude,

wie Grundstücksamt, Staatsanwaltschaft,

Polizeihaus, Postamt 1 sowie durch die

sanierte Glocke geprägt.

Als Geschäftslage mit speziellem Ange¬

bot, insbesondere im Bereich Dienstlei¬

stung, hat sich nur ein Teil des östlichen
Abschnittes der Straße Am Wall und der

Violenstraße entwickelt.

Die Einzelhandelsnutzung der Buchtstra¬

ße ist rückläufig.

Vor diesem Quartier liegen kulturelle

Einrichtungen zentraler Bedeutung wie

das Bremer Theater, die Kunsthalle, das

Gerhard-Marcks-Haus und das „Wil¬

helm-Wagenfeld-Haus".

O Faulenstraße (1 .BA)

© Faulenstraße/Am Brill (2.BA)

© Am Wall

0 Baulücke Am Brill

© Geeren

© ehem. Eggers + Franke unter

Einbeziehung Bamberger Haus,

Parkhaus Diepenau

© Sparkasse am Brill
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O Polizeihaus

© Gerichtsgebäude

© Postamt 1

Der Bereich vom Marktplatz bis zum

Theater stellt die „Kulturmeile" Bremens
dar.

Das Quartier Violenstraße-Buchtstraße

und deren Neugestaltung könnte zukünf¬

tig stärker vom angrenzenden Ostertor¬

viertel und der „Kulturmeile" profitieren.

Das spezielle Angebot im Ostertorvier¬
tel wie auch das der kulturellen Einrich¬

tungen bietet eine interessante und at¬

traktive Bereicherung der stark kommer¬

ziell ausgerichteten Innenstadt. In Ergän¬

zung zu diesem Angebot sind die vor¬
handenen Freiflächen und Straßenräu¬

me stärker für kulturelle Präsentationen

zu nutzen.

Bucht- und Sandstraße, einschließlich

Kuh- und Glockengang, lassen teilwei¬
se noch das historische Straßenbild mit

den erhaltenen Bürgerhäusern erkennen.

Durch Öffnung der Hofbereiche und

Umnutzung der Erdgeschoßzone des

Gerichtsgebäudes ist ein neuer und in¬

teressanter Standort für hochwertigen

Einzelhandel in Verbindung mit Gastro¬

nomie möglich.

Das Gebiet, einschließlich der Höfe, ist

in einen touristischen Rundgang vom
Markt durch den Schnoor zum Doms¬

hof einzubeziehen.

Ziel für dieses Quartier ist es, den Ein¬
zelhandel in seinem Bestand zu sichern

und zu stärken, einzelne Bereiche für
den Tourismus attraktiver zu machen und

die Standortvorteile für Verwaltungs- und

Dienstleistungsnutzungen weiter zu ent¬
wickeln. Das vorhandene Potential von

Einzelhandelslagen in IIa- und b-Quali-

tät mit geringerer Miethöhe für speziel¬

le, hochwertige Angebote und Verkaufs¬
formen ist stärker zu nutzen.

Schnoor

Neben dem historischen Kern der Bre¬

mer Innenstadt mit Rathaus, Markt, Dom
und Böttcherstraße zählt der Schnoor zu

den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Bremens und ist einer der beliebtesten

touristischen Orte.

Die in seiner Geschlossenheit erhaltene,

kleinteilige Bebauung im Schnoor ist ein¬

zigartig. Neben dem historischen Kern

ist der nahegelegene Schnoor das einzi¬

ge Viertel, das noch ein zusammenhän¬

gendes mittelalterliches Raumgefüge in

der Bremer Innenstadt zeigt. Kunsthand¬

werk, Antiquitätenhandel, Gaststätten
und Restaurants sowie das Packhaus-

Theater tragen dazu bei, die touristischen
Attraktionen des Schnoorviertels zu er¬

höhen.

Zwischen Stavendamm, Hohe Straße

und Lange Wieren ist die Aufwertung des

öffentlichen Raumes erforderlich, um

gestalterische Defizite auszugleichen

© Wertpapierbörse

© Fernsprechamt Langenstraße

© Martinistraße

0 Teilbereich Langenstraße

© Block Obern-/Kahlen-/Martinistraße

© Heimlichen Gang

© Teerhof Ergänzungsbebauung
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O St. Jacobus Packhaus

© westliches Schnoorviertel

und um das westliche Schnoorviertel mit

dem östlichen Viertel zu verbinden. Das

gesamte Schnoorviertel ist als Fußgän¬

gerzone zu entwickeln.

Die Umgestaltungsmaßnahmen sollten

sich auf eine Verbesserung und Aufwer¬

tung der Schnoorzugänge von der Bal-

gebrückstraße und Tiefer sowie auf die

Hohe Straße, Stavendamm und Lange

Wieren in Verbindung mit den Platzflä¬

chen vor der St. Johann Kirche konzen¬
trieren.

Außerdem wird angestrebt, die Straßen¬

randbebauung zwischen Tiefer und

Dechanatstraße planungsrechtlich für

eine gastronomische Nutzung zu öffnen,

um eine stärkere Verknüpfung zwischen

dem Schnoorviertel, Baigebrückstraße,

Marktplatz und Böttcherstraße herzustel¬
len.

Um die Auffindbarkeit des Schnoorvier-

tels, insbesondere für Innenstadtbesu¬

cher und Touristen zu erleichtern, ist das
Schnoorviertel im Bremer Stadtinforma-

tions- und Leitsystem darzustellen.

Der Weg zum und durch den Schnoor

sollte zu einem Rundgang unter Einbe¬

ziehung der Ostertorstraße mit den zu
entwickelnden Einzelhandels- und Ga¬

stronomieflächen im Polizei- und Ge¬

richtsgebäude werden. Diese Gebäude

bieten auch größeren Einrichtungen der
Gastronomie und des Tourismus ausrei¬

chend Platz, so daß eine ausgewogene

Nutzungsmischung im Schnoor und den

angrenzenden Bereichen entstehen
könnte.

Der Rundgang ist über Bucht- und Sand¬
straße zurück zum Domshof und Markt

weiterzuführen, sofern ein Durchgang

des Gerichtsgebäudes angeboten wird.

Bei Verkleinerung oder Aufgabe des Post¬
amtes 1 bieten die Flächen an der

Dechanatstraße selbst wie auch das Un¬

tergeschoß des Postgebäudes und der
Hofbereich der Hochschule für Musik

ein attraktives Potential zur Ausweitung
des Schnoors.

Entwicklungsband Weser

Die Weser wird zukünftig wieder eine

stärkere Bedeutung für die Entwicklung

der Innenstadt und ihrer angrenzenden
Bereiche erhalten. Sie wird im Entwick¬

lungsband Möglichkeiten für zusätzliche
Standorte unterschiedlicher Größe und

Nutzung bieten und diese miteinander
verbinden.

Das Band wird sich von den weserauf-

wärts gelegenen Erholungs- und Sport¬
bereichen der Pauliner Marsch und des

Stadtwerders, über die Innenstadt mit

ihrem großen Angebot und Nutzungs¬

vielfalt - von Arbeiten, Einkaufen und

Wohnen bis zur Unterhaltung und Tou¬

rismus - zu den weserabwärts gelege¬

nen Entwicklungsmöglichkeiten erstrek-

ken. Hier ergeben sich durch Umstruk¬

turierung der Hafenareale, insbesonde¬
re westlich der Altstadt im Bereich des

Weserbahnhofs neue Entwicklungspo¬
tentiale. Außerdem wird das bekannte

Veranstaltungszentrum Pier 2 mit dem

zukünftigen Space Park dieses Entwick¬

lungspotential ergänzen und Impulse für

weitere Entwicklungen geben.

Die unmittelbar an der Weser gelegenen

Flächen bieten Potentiale für repräsen¬

tative und interessante Nutzungen aus

dem Büro-, Dienstleistungs-, Wohn-,

Sport-, Kultur-, Unterhaltungs- und Tou¬
rismusbereich.

Als Wasserstraße bietet die Weser direk¬

te und attraktive Möglichkeiten der Frei¬

zeitnutzung.

Der Flußraum mit seinem angrenzenden

Uferbereich ist durch Neugestaltung wie¬

der mehr für die Bevölkerung zu erschlie¬
ßen.

Wohnen am Wasser ist neu zu schaffen

und die Aufenthaltsqualität durch viel¬

fältige Wegebeziehungen zu steigern.

Der Bau von Hotels und gastronomi¬

schen Einrichtungen sollte diese Entwick¬

lung stützen.

Mit dem Projekt „Schlachte - Untere

Uferpromenade" wird ein neuer Akzent

gesetzt. Zusätzlich werden Schiffsliege¬

plätze gebaut.

Die Umgestaltung des Weserufers schafft

Anreize für privates Investment wie z.B.

im südlichen Teil des Faulenquartiers,

indem Baulücken durch neue Wohnge¬

bäude geschlossen werden.
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Wallanlagen

Weser und Wallanlagen lassen noch
heute die Bremer Altstadt in ihrer mittel¬

alterlichen Anlage erkennen. Die Wall¬

anlagen mit dem zickzackförmigen

Stadtgraben umschließen wie die frühe¬

ren Befestigungsanlagen die Altstadt bis

zur Weser und finden ihre Fortsetzung
auf der Neustadtsseite. Als älteste bür¬

gerliche Parkanlage Deutschlands wur¬

den die Altstadtswallanlagen vor fast 200

)ahren als öffentlicher Park geschaffen.

Mit den Blickachsen längs des Wallgra¬

bens, neun einprägsam modellierten Ba¬

stionen, einem planvoll angelegten zwei¬

geteilten Wegenetz, das unterschiedliche

Raumimaginationen spüren läßt, und

den kunstvoll gesetzten Cehölzgruppen

sind die Wallanlagen als denkmalge¬

schütztes Ensemble ein einmaliges gar¬
tenhistorisches Gesamtkunstwerk von

nationaler Bedeutung. Parkanlage und

Randbebauung am Wall und Contrescar¬

pe bildeten von Anfang an eine in Maß¬

stäblichkeit und Sichtbeziehungen auf¬

einander abgestimmte städtebauliche

Einheit. Mit der Fertigstellung des Park¬

pflegewerks sind die planerischen

Grundlagen zur Sanierung der Parkan¬

lage geschaffen.

Innenstadtprogramm

Die Entwicklung der Innenstädte ist in
allen Großstädten ein vieldiskutiertes

Thema.

Im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen

Themen und Fragestellungen wie VitaIi-

sierung der Innenstädte, Architektur und

Kaufkraftverhältnis in Folge des Angebots

der Nebenzentren. Außerdem Aspekte,

die im Zusammenhang mit der Subur-

banisierung durch Ansiedlung großflä¬

chigen Einzelhandels auf der „grünen
Wiese" stehen.

Das vom Senator für Bau, Verkehr und

Stadtentwicklung konzipierte Programm

zur Weiterentwicklung und Stärkung der
Bremer Innenstadt beinhaltet:

• das Maßnahmenprogramm mit kon¬

kreten Projekten hoher Priorität,

• das Förderprogramm, das Investitio¬
nen im Innenstadtbereich erleichtern

und Baugenehmigungsverfahren be¬

schleunigen soll,

• Aktionsprogramme für eine saubere

und gestalterisch niveauvolle Atmo¬

sphäre sowie begleitende Maßnah¬

men zum Stadtmarketing,

• die Einrichtung eines „Initiativkreises

Innenstadt", der den Dialog über die

Entwicklungspotentiale der Bremer In¬

nenstadt begleiten und fördern soll.

Maßnahmenprogramm

Das Maßnahmenprogramm beinhaltet

Projekte, die sich kurzfristig realisieren

lassen und die mittelfristig geplant und

initiiert werden können. Es sind Projek¬

te mit Schlüsselfunktionen und größter
Priorität.

Sie sind nach räumlich strukturellen Kri¬

terien geordnet.

Förderprogramm

Vor allem private Aktivitäten bestimmen
die Attraktivität einer Innenstadt. Staatli¬

ches Handeln kann und muß sich dar¬

auf beschränken, Rahmenbedingungen

zu schaffen, die Anreize für zusätzliche
Investitionen in Bremen bieten. Diesem

Zweck dient das aufgelegte Förderpro¬

gramm, das aus drei Elementen besteht:

• Investorenbetreuung durch Ansprech¬

partner im Bauressort für alle bau- und

planungsrelevanten Angelegenheiten

• 4-Wochen-Garantie für die Entschei¬

dung über einen Bauantrag, nach Vor¬

lage der vollständigen Unterlagen

• Halbierung der Stellplatzzahlen (Stell¬

platzverpflichtung)

Investorenbetreuung durch Ansprech¬

partner im Bauressort

Investitionen in der Innenstadt stoßen

nicht nur auf eine alte (an manchen Stel¬

len über 1000 jähre alte) Baugeschich¬

te, sondern häufig auch auf eine kom¬

plizierte Grundstücksstruktur, auf ver¬

schiedene Eigentümer mit unterschied¬

lichen Interessen. Hinzu kommt gerade
im Bereich der Altstadt eine nicht einfa¬

che planungsrechtliche Situation. Nahe¬

zu jede Investition ist nicht nur mit dem

Planungsamt, sondern auch mit dem

Denkmalpfleger und einer Vielzahl von
Behörden abzustimmen.

Um diesen komplexen Prozeß zu be¬

schleunigen und zu begleiten, stellt der

Senator für Bau, Verkehr und Stadtent¬

wicklung jedem Bauherren/Investor mit
einem Investitionsvolumen von mehr als

5 Mio DM auf Wunsch einen Ansprech¬

partner im Bauressort zur Seite, der ihn

bei allen bau- und planungsrelevanten

Angelegenheiten beraten wird und beim

Gang durch die Behörden begleiten soll.

Zielsetzung ist es, den Bauherren/Inve¬

storen in jeder Beziehung zu unterstüt¬

zen, Abstimmungen mit Eigentümern

und Behörden vorzunehmen, Schwierig¬

keiten aus dem Weg zu räumen und In¬

vestitionen schnellstmöglich zu realisie¬

ren. Zu Beginn des Projektes wird zu¬
sammen mit dem Bauherren/ Investor ein

Zeit- und Maßnahmenkatalog erstellt.

Die Einhaltung - insbesondere der zeit¬

lichen Vorgaben - wird überwacht. Die

Betreuung durch den/die Ansprechpart¬

ner erfolgt für den Bauherren/Investor
selbstverständlich kostenlos.

4-Wochen-Garantie für die Entschei¬

dung über einen Bauantrag

Liegen in diesen Fällen (Projekt über 5

Mio DM und Betreuung durch Ansprech¬

partner) alle erforderlichen Unterlagen

vor, so verpflichtet sich das Bauord¬

nungsamt, innerhalb von vier Wochen

nach Vorlage der Unterlagen, eine Ent¬

scheidung über den Bauantrag herbei¬
zuführen.

Halbierung der Stellplatzzahlen (Stell¬

platzverpflichtung)

Nach der Bremischen Landesbauord¬

nung ist jeder Bauherr verpflichtet, die
für das Vorhaben erforderlichen Einstell¬

plätze für Pkw's auf dem Grundstück
nachzuweisen. Sinn dieser Vorschrift, die

es in vergleichbarer Form in allen Bun-

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21/4 99 85-0

in allen Baufragen Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 042 42/5 96-0

wir bauen auf Ideen ^ DYWIDAG
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desländern gibt, ist es, den öffentlichen
Straßenraum vom ruhenden Verkehr frei¬

zuhalten.

Wieviel Stellplätze für ein Vorhaben er¬

forderlich sind, ist in sogenannten Richt¬

satzsammlungen festgelegt. Kann oder
will der Bauherr/Investor die erforderli¬

chen Stellplätze nicht errichten, muß er

sie „ablösen", d.h. einen Geldbetrag

entrichten. Die Höhe des Geldbetrages

richtet sich nach den Herstellungskosten.
Er ist im Innenstadtbereich höher (etwa

23.000,- DM/ Stellplatz) als in den Au¬

ßenbezirken (etwa 7.000,- DM/Stell¬

platz).

Die Vorschriften über die Stellplatzzah¬

len haben sich - gerade im Innenstadt¬

bereich - häufig als Investitionshemm¬
nis erwiesen. Die Kosten für die Errich¬

tung bzw. die Ablösung von Stellplätzen

liegen hier besonders hoch. Wegen der

guten Erreichbarkeit der Innenstadt durch

den öffentlichen Nahverkehr werden je¬

doch eher weniger Stellplätze benötigt.

Neben anderen flankierenden Maßnah¬

men hat sich der Senator für Bau, Ver¬

kehr und Stadtentwicklung deshalb ent¬

schlossen, im Bereich der sogenannten

Zone I (innerhalb der Wallanlagen und

einiger Randbereiche, so die Vorstadt bis
zum Bahnhof) die Anzahl der nachzu¬

weisenden Stellplätze auf die Hälfte zu
reduzieren.

Aktionsprogramm

Aktion „Saubere Stadt"

Das Stadtbild der Innenstadt wird sehr

stark durch Verschmutzungen im öffent¬

lichen Raum beeinträchtigt. Das Erschei¬

nungsbild entspricht häufig nicht dem,

was Bürger, Kunden und Besucher erwar¬
ten.

Der Senat hat am 4.3.97 beschlossen,

ein Schwerpunktprogramm „Aktion sau¬

bere Stadt" zu bilden. In den Jahren 1998
bis 2000 werden Mittel in Höhe von ins¬

gesamt 9 Mio DM aus dem Stadtrepara¬

turfonds eingesetzt, vor allem zur Stadt¬

bildpflege, d.h.:

• Innenstadtreinigung

• Säuberung der innenstadtnahen Grün¬

anlagen

• Graffiti-Beseitigung

Um für die Aktion ein hohes Maß an Ef¬

fektivität und Nachhaltigkeit sicherzu¬

stellen, wurden Projektgruppen gebildet.
Durch den Einsatz von ABM-Kräften soll

die Reinigung der öffentlichen Flächen in

der Innenstadt und die Unterhaltung der

Grünanlagen, insbesondere der Wallan¬

lagen, verbessert werden. Einige Bereiche,

wie z.B. die Weserpromenade, sollen

besonders intensiv gepflegt werden.

Die öffentlichen Gebäude und Brücken

sollen gerade in der Innenstadt von Graf¬

fiti-Schmierereien gereinigt werden.

Beim Polizeipräsidium wurde eine

SOKO-Graffiti-Gruppe eingerichtet. Au¬

ßerdem soll das „wilde Plakatieren" im
Innenstadtbereich durch schärfere Kon¬

trollen eingeschränkt werden.

Geplant ist auch, die Aktion „Saubere
Stadt" durch eine von den Medien un¬

terstützte Öffentlichkeitskampagne zu

begleiten. Bremer Unternehmen - vor¬

rangig aus der Innenstadt - sollen in die

Kampagne einbezogen werden.

Die Eigeninitiative soll angeregt und un¬

terstützt werden, um die Identifikations¬

bereitschaft mit dem Erscheinungsbild

der Stadt zu steigern.

Geplant ist, die Ortsämter und die Bei¬

räte an der Aktion zu beteiligen.

Der Senator für Bau, Verkehr und Stadt¬

entwicklung hat ein Kuratorium „Sau¬

bere Stadt" eingerichtet. Dieses Kurato¬
rium soll alle Kräfte der Aktion bündeln

und eine breite Beteiligung ermöglichen.

Aktion Parkticket-Plus

Das im Januar 1998 eingeführte Parktik-

ket-Plus ist ein Angebot an Kunden und

Touristen, die mit dem Auto nach Bre¬
men kommen. Das Parkticket-Plus er¬

möglicht es, mit dem Parkschein der
BREPARK auch die Straßenbahnen und

Busse in der Innenstadt nutzen zu kön¬

nen. Dieses besondere Parkticket gibt
es bereits im Ostertorviertel und auf dem

Parkplatz Bürgerweide. Im Rahmen ei¬
nes Modellversuchs soll das Parkticket-

Plus jetzt im gesamten Innenstadtbereich

getestet werden. Mit dem Ticket lassen
sich weiter entfernte Ziele miteinander

verknüpfen, und den Kunden bleiben

längere Fußwege erspart. Ein positiver
Nebeneffekt wird auch die bessere Aus¬

lastung der Parkhäuser sein.

Aktion Stadtgestaltung

In vielen Bereichen der Innenstadt ließe

sich das Erscheinungsbild allein schon

durch eine qualitätsvolle Gestaltung ver¬

bessern wie z.B. Poller, Schilder oder

anderes „Stadtmobiliar".

Ziel ist es, störende und für die Bürger

oft unsinnig erscheinende, das städtische

Gesamtbild negativ beeinflussende Pol¬

ler, Schilder etc. auf ein vernünftiges Maß
zu reduzieren.

Initiativkreis Innenstadt

In Bremen ist zusammen mit Einzelhänd¬

lern, Investoren, Kulturschaffenden und
Fachleuten aus unterschiedlichen Diszi¬

plinen und gesellschaftlichen Gruppen

ein Forum geschaffen worden, um einen

breiten öffentlichen Dialog zu allen

wichtigen Fragen der Innenstadtentwick¬

lung zu führen. Der Senator für Bau, Ver¬

kehr und Stadtentwicklung hat diesen

Innenstadtdialog eingeleitet.

Auslösendes Moment war das bundes¬

weit beachtete Bremer Handelssympo¬

sium im Frühjahr 1997. Dort reifte die

Erkenntnis, daß es nicht ausreicht, die

Entwicklung der Innenstadt allein dem

Engagement der Einzelhändler und In¬

vestoren oder der Stadtverwaltung zu
überlassen. Die Innenstadt braucht viel¬

mehr viele engagierte Persönlichkeiten

aus allen Lebensbereichen, die sich für

die Innenstadtentwicklung einsetzen.

Dabei wird es auch darauf ankommen,

nicht ausschließlich ökonomisch gepräg¬

te Interessen zu repräsentieren, denn die
Innenstadt muß eine neue Identifikation

für alle Menschen ermöglichen.

Im Initiativkreis Innenstadt werden Prak¬

tiker, Querdenker und Experten aus den

verschiedensten Interessengruppen und

Professionen gemeinsam Vorhaben zur

Innenstadtentwicklung begleiten, eigene
Ideen entwickeln und Initiativen für Ak¬

tionen und Projekte anstoßen.

Der Initiativkreis Innenstadt soll einen

kreativen Austausch zwischen den ver¬

schiedenen Interessengruppen ermögli¬

chen und neue, gemeinsam vertretene

Aktivitäten in der Innenstadt anregen und

in bestehende Organisationen oder

Gruppen hineintragen.

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 • 28209 Bremen Telefon 34 80 43 / 44
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Aus der Geschichte und der Baugeschichte

der Sögestraße

Karl Dillschneider

Die Sögestraße (niederdeutsch „söge" =
Säue) wird schon 1261 urkundlich er¬

wähnt. Ihren Namen hat sie daher, daß

in früheren Zeiten die Bürger Tiere im

Hause, d. h. in Stallungen auf dem Hof

oder dgl., Kühe, Kälber und besonders
auch Schweine hielten. Damit soll nicht

gesagt sein, daß nicht auch in anderen
Straßen und Häusern in der Altstadt von

den Bürgern Tiere gehalten worden sind.

Ein Hirt ging in der Frühe durch die

Sögestraße und blies auf seinem Horn.

Die Tiere folgten ihm und gingen durch

das Herdentor auf die Bürgerweide.

Da gelegentlich auch geäußert worden

ist, daß der Name „Bürgerweide" nicht

zutreffend sei, weil dort nicht die Bürger

weideten, wurde sie zeitweise „Bürger¬

viehweide" genannt. Es handelte sich

dabei um eine „Gemeinweide", die der

Stadt seit den ältesten Zeiten gehört.
Daß die Gräfin Emma von Lesum den

Bremern eine Vergrößerung der Weide

zugesagt haben soll, ist zwar ein bekann¬

tes Märchen, aber es gibt über diese

Schenkung keinerlei Urkunde.

Die Weide begann, wie heute, nicht erst

hinter dem Hauptbahnhof, sondern un¬

mittelbar vor dem Herdentor, also etwa

jenseits des Stadtgrabens. Der Name der

Straße „An der Weide" zeugt für die

Stadtnähe der Bürgerweide ebenso wie

die Namen „Große" und „Kleine"
Weidestraße.

Das Herdentor besteht nicht mehr, aber

das an ihm angebracht gewesene Wap¬

pen mit dem Spruch

„Bremen, wes ghedechttich,

lat nich mehr in,
du werst ihrer mächtich"

ist erhalten und befindet sich heute im

Focke-Museum.

Da das Herdentor schon 1229 urkund¬

lich zuerst erwähnt wird, müßte die

Sögestraße auch schon um diese Zeit

vorhanden gewesen sein.

Der Zustand der Sögestraße, als sie noch

nicht gepflastert war, ist leicht vorstell¬

bar: Im Sommer bei Hitze und Staub,

Verunreinigung durch die Tiere, Fliegen¬

plage, bei Regen knöcheltiefer Morast,
im Winter bei Schnee und Frost dassel¬

be und ebenfalls das, was die Tiere auf

ihrem Weg fallen ließen. Möglicherwei¬

se fand jedoch im Winter auch nicht
immer ein Auftrieb der Tiere statt. Der

Heimweg der Tiere vollzog sich auf die

gleiche Weise abends, mit Blasen des

Hirten; die Tiere fanden von selbst in ihre

gewohnten Ställe zurück.

Eine öffentliche Straßenreinigung gab es

noch nicht, ebenfalls keine Kanalisati¬
on. Eine Vollkanalisation entstand erst ab

1876 nach einem Beschluß von Senat

und Bürgerschaft. Bis 1834 entwässer¬
ten die Straßen mittels offener Rinnen

oder Gräben in die Weser.

Bei Dunkelheit war das Passieren der

Sögestraße und auch der anderen Stra¬

ßen angesichts der geschilderten Stra¬

ßenzustände ein gewagtes Unterneh¬

men. Eine ordnungsgemäße Straßenbe¬

leuchtung setzte erst ein, als ab 1898 ein

neues Gaswerk in Woltmershausen ge¬

baut wurde; schon 1893 war der Bau

eines Elektrizitätswerkes in Angriff ge¬
nommen worden.

Heute erinnert eine Bronzegruppe von

Hirt mit Horn und Hund, von Schwei¬
nen und Ferkeln an die früheren Zeiten.

Sie wurde geschaffen von dem Bildhau¬

er Peter Lehmann und 1974 am Eingang

der Straße aufgestellt.
Ehe es in Bremen eine zentrale Wasser¬

versorgung gab, mußten die Einwohner

das benötigte Wasser von den über die
Stadt verteilten öffentlichen Brunnen

selbst holen.

Eine erste Versorgung mit Wasser für rd.

200 Häuser in der Altstadt erfolgte durch
ein 1394 an der Weser errichtetes

Wasserschöpfrad. Es hatte einen Umfang
von über 46 Metern und einen Durch¬

messer von 14,5 Meter, drehte sich ca.
51 mal in der Stunde und förderte bei
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Beispiele für öffentliche Brunnen, gezeichnet von Johann Heimbach im Jahre 1 760,
Mitte Oktober. Der Turmbläserbrunnen am Dom war früher ebenfalls ein öffentli¬

cher Brunnen.

jeder Umdrehung 8-10 Tonnen Wasser.
Die von hier aus zu den Häusern füh¬

renden unterirdischen Wasserleitungen

bestanden aus längsdurchbohrten Baum¬

stämmen, deren Stöße mit Tierhäuten

abgedichtet waren. Solche Röhren sind

gelegentlich auch bei Straßenbau¬

arbeiten gefunden worden. Das aus der
Weser direkt entnommene Wasser war

wohl nicht sehr schädlich und mußte für

den menschlichen Genuß höchstens ab¬

gekocht werden. Industrie- und sonstige

schädliche Abwässer gab es zu jener Zeit
auch noch nicht.

Die einzelnen Brunnen wurden als

öffentliche Versorgungseinrichtung sorg¬

fältig unterhalten, wofür eigens „Brun¬
nenherren" sowie von diesen wiederum

ernannte „Sottherren" verantwortlich
waren. Die Brunnen mußten stets be¬

nutzbar sein, im Sommer und im Win¬

ter, bei Tag und Nacht, besonders auch
bei Feuersbrünsten. Die Sottherren kas¬

sierten bei den Anwohnern auch 3-4 mal

jährlich Wassergeld, das zur Unterhal¬

tung der Brunnen verwendet wurde, und

auch für das Fegen der Straßen um die

Brunnen herum. Im Winter wurden sie

mit Stroh umhüllt, um das Gefrieren des
Wassers zu verhindern. Das Wasser aus

diesen Brunnen wurde im Rahmen der

damaligen hygienischen Erkenntnisse

streng kontrolliert, wobei auch Ärzte

beteiligt wurden.

Zu diesen öffentlichen Brunnen kamen

die vielen privaten Brunnen der Einwoh¬

ner, in Kellern oder auf den Höfen der

Häuser gelegen. Diese Brunnen reichten
ebenfalls bis in die Erdschichten hinun¬

ter, aus denen Quellwasser entnommen
werden konnte. Oft benutzten mehrere

Familien gemeinsam einen Brunnen,

wenn er z.B. auf einem Hof gelegen war

und den Zutritt ermöglichte. Hierzu wa¬

ren die Nutzungsrechte verbrieft. Bei
Hausverkäufen wurden die Brunnen in

den Häusern als kostbarer Bestandteil

ausdrücklich erwähnt und ebenso aus¬

drücklich mitverkauft. 1870-73 wurde auf

dem Werder ein städtisches Wasserwerk

erbaut, von dem aus alle Wohnungen mit

Wasser versorgt werden. Danach verrin¬

gerte sich mehr und mehr die Zahl der

öffentlichen und der privaten Brunnen.

Das große Wasserrad um 1800.

Die Sögestraße war von altersher eine

wichtige Straße, bedeutsam auch durch

verschiedene, an ihr vorhandene Bau¬

ten; sie zweigte fast genau in der Mitte
der Altstadt von der Obernstraße ab.

An der südöstlichen Ecke der Einmün¬

dung der Sögestraße in die Obernstraße

befand sich das Zunfthaus der Gerber,
heute stehen dort die Geschäftshäuser

von Brinckmann & Lange und daneben

Das große Wasserrad links vom Brücktor
in einer Ansicht der Stadt Bremen von

Franz Hogenberg, 1574.
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Das Innere der Klosterkirche in der Nutzung als Zeughaus.

das Reisebüro (Lufthansa). Dieses Zunft¬

haus, im Obergeschoß über die

Sögestraße hinweggebaut, wies dort

einen größeren Saal auf, der bis zum Bau

des Rathauses, ab 1405, vom Rat für sei¬

ne Sitzungen benutzt wurde. Wenn noch

größere Sitzungen stattfinden sollten, zog
der Rat in die Kirche Unser Lieben Frau¬

en: Das Seitenportal an der Südseite der

Kirche heißt heute noch das „Rats¬

portal".

An der nordwestlichen Straßenseite, et¬

was weiter zum Herdentor hin, befand

sich die „Sonnen-Apotheke", Haus Nr.

18,1640 als Zweitälteste Apotheke in der

Obernstraße gegründet und im Jahre

1 770 hierher übergesiedelt. Der Bau, im

Stil der Weser-Renaissance errichtet,

wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Der

geborgene Giebel, das obere Dreieck,
wurde bei dem Bau des Bankhauses

Martens & Weyhausen an der Langen¬
straße wiederverwendet.

Im Jahre 1225 kamen die Dominikaner,

auch Predigermönche genannt, ein
Bettelmönchsorden wie die Franziska¬

ner, nach Bremen. Sie errichteten hier
das Kloster und die Klosterkirche St.

Katharinen auf einem Grundstück, gele¬

gen Ecke Sögestraße/Schüsselkorb, an

der nordöstlichen Ecke der Sögestraße.

Ein Bremer Bürger namens Rembert soll

ihnen das Grundstück geschenkt haben.

Die Kirche wurde 1285 geweiht. 1528

wurde das Kloster aufgehoben. Die Kir¬

che diente später als Zeughaus des Bre¬
mer Militärs und dann als Packhaus. Im

letzten Krieg stark zerstört, wurde sie

abgebrochen, ihre Grundfläche diente

zur Verbreiterung der Straße „Schüssel-

\

Die Sonnen-Apotheke.

korb". Diese Verbreiterung ließ sich auf

der gegenüberliegenden Straßenseite

nicht durchführen, da die dort erhalten

gebliebene, hohe Bebauung nicht ohne

große Unkosten hätte entfernt werden
können.

Nach der Aufhebung des Klosters wur¬
de in den Gebäuden die Lateinschule,

1584 die bremische Hochschule, das

„Gymnasium Illustre" hier eingerichtet.

Später fand auch die Stadtbibliothek und

nach Umbau erst die Bürgerschule und
dann die Realschule in der Altstadt hier

Unterkunft.

Hier wurden auch die von Dr. Johannes

Focke gesammelten Altertümer aus Bre¬

men untergebracht, 1900 als „Histori¬

sches Museum" eröffnet: Das heutige

Focke-Museum, ab 1970 „Landes-Mu-

seum für Kunst und Kulturgeschichte"
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Querschnitt der Kirche nach dem Um¬
bau zum Packhaus.

genannt, hat hier seinen Anfang genom¬

men. Von den Klostergebäuden ist als

Rest gotischer Baukunst ein Teil des

Kreuzganges und das Refektorium, der

Speisesaal der Mönche, erhalten geblie¬

ben, heute als Gaststätte genutzt.

Die Sögestraße ist heute keine Fahrstra¬

ße mehr, sondern eine bei den Bremern

und den auswärtigen Besuchern sehr

beliebte Fußgängerzone mit Großstadt-

und Weltstadtcharakter, die ihre interna¬

tionale Atmosphäre, die sie immer be¬

saß, auch nach dem letzten Kriege wie¬

dergewonnen und noch verstärkt hat.
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Stadtteil"

3. Auflage, H. M. Hauschild, Bremen 1978

Das große Wasserrad um 1800
aus „Tag und Nacht" Kundenzeitung der Stadt¬
werke AG Bremen IV/88

Die Sonnen-Apotheke
aus Rudolf Stein „Romanische, gotische und
Renaissance-Baukunst in Bremen"

Verlag H. M. Hauschild, Bremen 1962

Grundriß des Klosters und der Klosterkirche

St. Katharinen aus Rudolf Stein „Romanische,
gotische und Renaissance-Baukunst in Bre¬
men"

Verlag H. M. Hauschild, Bremen 1962

Das Innere der Klosterkirche in der Nutzung
als Zeughaus aus „Denkmale der Geschichte
und Kunst der Freien Hansestadt Bremen -

Episoden aus der Cultur- und Kunstgeschichte
Bremens" von J. G. Kohl, Bremen 1870,
Verlag von C. Ed. Müller

Querschnitt der Kirche nach dem Umbau zum
Packhaus, Zeichnung von Karl Dillschneider
aus „Aus Geschichte und Baugeschichte des
Dominikanerklosters, der Klosterkirche St.
Katharinen und des Beginenhauses in Bremen"
in „Der Aufbau - Bürger und Stadt", Heft 3/
1971

Plan mit dem Rest der Klostergebäude und der
neuen Häuserzeile am Schüsselkorb,
Zeichnung von Karl Dillschneider aus „Aus
Geschichte und Baugeschichte des Dominika¬
nerklosters, der Klosterkirche St. Katharinen
und des Beginenhauses in Bremen" in „Der
Aufbau - Bürger und Stadt", Heft 3/1971.

5chu(fellCOTb
äffeHäuferlinio

Der Rest der Klostergebäude und die neue Häuserzeile am Schüsselkorb,

eingezeichnet.

Die heute hier vorhandene Hochgarage ist nicht
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Die Neustadt

Gestern, Heute, Morgen

Klaus-P. Fischer

Die Neustadt als einer der größten Stadtteile der Freien Hansestadt Bremen feiert in diesem Jahr sein 375jähriges Jubiläum.

Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die Geburtsstunde der Neustadt und die weitergehende Entwicklung.

Plan der Neustadt - 1623 - von Johann van Valckenburgh

Die Neustadt - Gestern

Geschichtlicher Rückblick

Am 27. August 1623 beginnen die Bau¬
arbeiten für eine der modernsten Ver¬

teidigungsanlagen Deutschlands 1. Nach

den Plänen des Festungsbaumeisters

Johann van Valckenburgh entsteht zum

Schutz der bremischen Bevölkerung auf

dem linken Weserufer eine große Fe¬

stungsanlage. Die Bauarbeiten werden

zum Festpreis von 102.000,- Bremer

Mark 1627 abgeschlossen. 37 Jahre spä¬

ter wird die Festungsanlage um die ach¬
te Bastion zwischen Großer und Kleiner

Weser ergänzt.

Der Plan Valckenburgh sieht innerhalb

der Befestigung ein schachbrettartiges

Straßensystem mit einem großen quadra¬

tischen Marktplatz in der Mitte vor. Aber

die Besiedlung der Neustadt kommt nur

langsam voran. Es entstehen drei größere

Längsachsen, und zwar die Grünenstraße,

die Große Sortillien-, Wester- und Oster¬

straße sowie die Große Johannisstraße.

Diese Längsstraßen werden im rechten

Winkel von Querstraßen geschnitten.
Die von der Kleinen Weser-Brücke kom¬

mende Brautstraße zählt zu den wich¬

tigsten Längsstraßen und findet am heu¬

tigen Neuen Markt ihre Fortsetzung. Seit
1967 befindet sich auf dem Neuen Markt

der von den Neustädtern liebevoll ge¬

nannte „Kleine Roland", der seinen Blick

auf die Martinikirche in der Altstadt ge¬
richtet hat.

Die Neustadt entwickelt sich nur sehr

langsam. Die Bürgerschaft stellt 1638

lapidar fest, daß „die Neustadt zu jeder¬

manns Despekt und nicht geringer Ver¬

wunderung den Winter über im Wasser

schwimme, des Sommers aber mit Scha¬

fen, Schweinen und Kühen bestellt sei".

Die Einwohnerzahl ist in den ersten Jah¬

ren sehr gering und soll „in der Zeit
schwerer Gefahren" aus einem männli¬

chen Wachdienst von 60 Personen be¬

standen haben, d. h. daß anfangs nur ei¬

nige hundert Einwohner vor den Toren

der Altstadt lebten. Die Bürgerschaft

schafft Anreize, sich in der Neustadt an¬

zusiedeln. Jeder „frei Geborene und Un¬
bescholtene" kann ohne Rücksicht auf

Stand und Religion ein preiswertes
Grundstück erwerben. Material und Fi¬

nanzmittel für den Häuslebauer werden

zu günstigen Bedingungen zur Verfü¬

gung gestellt. Mit dem Bürgereid können

Neusiedler unentgeltlich das Bürgerrecht
erhalten und sind von bestimmten Steu¬

ern befreit. Es findet jedoch keine Gleich¬

stellung mit den anderen Bürgern statt.

Bis zum Jahre 1810 dürfen Neustädter

nicht dem Rat angehören.

Trotzdem nimmt die Bevölkerung zu,

von etwa 3000 in der Mitte des 17. Jahr¬

hunderts bis auf 7000 Einwohner in den

nächsten hundert Jahren.

Den geistlichen Beistand bekommen die
Neustädter von der Altstadt-Kirche St.

Martini. Das an der Osterstraße gelege¬

ne Wohnhaus des Bürgermeisters

Schlichting dient ab dem Jahre 1635 als

Provisorium. Die Kirchengemeinde gibt
sich den Namen St. Pauli. 1 682 entsteht

in Form einer schlichten turmlosen Saal¬

kirche das erste Gotteshaus in der Neu¬

stadt. Wegen seiner Randlage am Ufer
der Kleinen Weser wird die Kirche nicht

zum Mittelpunkt der Neustadt.

Ende des 18. Jahrhunderts profitieren die

Handwerker der Neustadt von einer gro¬
ßen Handelsblüte. Die Zahl der Wohn¬

häuser nimmt erheblich zu. 1802 wird

aus der Festung Neustadt ein Stadtteil
Links der Weser. Dem Neustadtswall

werden die Brustwehren abgetragen und

die Wallanlagen zugeschüttet.

1810 marschieren französisch-westfäli¬

sche Truppen in die Neustadt. Bremen
wird Teil des französischen Kaiserreichs.

Durch die Munizipalverfassung (Stadt¬

verfassung) werden Neustädter und Alt¬

städter gleichberechtigt. Die Industriali¬

sierung verändert die Neustadt. Eine gro¬

ße Bedeutung erlangen Brauereien, die
zunächst handwerklich betrieben wer¬

den. Ende des 19. Jahrhunderts entwik-

kelt sich ein Brauereiviertelgebiet zwi¬
schen dem Neustädter Deich und der

Grünenstraße. Einige dieser Brauereien

gehen auf in den noch heute existieren¬
den Großunternehmen.

Hinsichtlich der Verkehrserschließung
bleibt die Neustadt ein Stiefkind Bre¬

mens. Der Anschluß über die Bahnstrek-

ke nach Oldenburg erfolgt zu spät und

ist für die hier ansässigen Industriebetrie¬

be unzulänglich.

Vor dem ersten Weltkrieg entwickelt sich
die Industrie im Westteil der Neustadt.

Dadurch wird aber die Ausweitung der

Wohngebiete blockiert. Bis zum zwei¬

ten Weltkrieg leben nur rund 12.000
Menschen in der Neustadt.

Durch die Nähe der Neustadt zu „kriegs¬

wichtigen" Zielen ist sie am Ende des

Krieges fast vollständig ausgelöscht.

1950 zählt die Bevölkerungsstatistik le¬

diglich 3.800 Einwohner. Der mit der

Entwicklungsgeschichte der Neustadt so
vertraute Herbert Schwarzwälder ist in

seiner Publikation der Auffassung, daß
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Teerhofbrücke vereint mit dem Wasserturm

sich die Neustadt beim Wiederaufbau

nicht vom Grunde auf neu gewandelt

habe. Das Gewicht der Industrie zeigt
sich an der Weserseite sowie im Ortsteil

Neuenland.

Der Neustädter Bürgerverein beschwert

sich 1962 darüber, daß bei Stadtführun¬

gen erklärt wird, daß es sich nicht loh¬

ne, über die Neustadt zu sprechen! Im

folgenden Kapitel wollen wir darstellen,

daß diese Behauptung im Jahre 1998
keinen Bestand mehr hat 2.

Die Neustadt - Heute

Im Rahmen des Aktionsprogrammes

„Agenda" 21 hat Bremen den Beschluß

gefaßt, die Agenda 21 auf lokaler Ebene
umzusetzen. Die Neustadt soll in diesem

Prozeß eine Pilotfunktion ausüben. Die¬

ser Stadtteil mit seiner sozialen, wirt¬
schaftlichen und baustrukturellen Viel¬

falt soll den Gedanken der Nachhaltig¬
keit auf der örtlichen Ebene überneh¬

men. Unter nachhaltiger Entwicklung

versteht man die Befriedigung der Be¬

dürfnisse der Gegenwart, ohne daß den

nachfolgenden Generationen die Mög¬

lichkeit der Befriedigung ihrer Bedürfnis¬

se genommen wird. Nachhaltigkeit ist

die Kunst, von den Zinsen zu leben und
nicht von der Substanz. Der Beirat Neu¬

stadt ist mit den Bürgern in einen Dialog

eingetreten, um die sozialen, ökonomi¬

schen und ökologischen Aspekte der

Agenda 21 zu erörtern.

Der Stadtteil hat (schweren Herzens) grü¬

nes Licht für eine Bebauung des Grü¬

nenkamps gegeben. Die dabei erwirt¬
schafteten Gelder sollen in der Neustadt

verbleiben und für Infrastrukturmaß¬

nahmen Verwendung finden. Ein Haupt¬

anliegen ist die Schaffung eines Alter¬

nativplatzes für Zirkusveranstaltungen
u.a.

Das Thema „Grünenkamp" und insbe¬

sondere die Diskussion über eine mög-

Die Städtische Galerie Buntentor in der

ehemaligen Gär- und Lagerhalle der

Remmer-Brauerei am Buntentorsteinweg

liehe Verlagerung der Hochschule nach
Bremen-Nord hat den Fokus der Stadt¬

planung noch stärker auf die Neustadt ge¬

richtet. Ausgehend von der Überlegung,

die Vordere Neustadt „ganzheitlich" mit

einer Rahmenplanung zu überziehen,

werden auch Stimmen laut, sich grund¬

sätzlich und umfassend mit dem gesam¬

ten Stadtteil stärker zu beschäftigen.

Die Neustadt ist im Gegensatz zu ande¬
ren Stadtteilen eine Stadt in der Stadt,
die sich - unbemerkt von den Altstädtern

- langsam zum „Speckgürtel der City"

entwickelt hat. Dazu nur einige kurze
Stichworte:

Neben Vegesack ist die Neustadt das ein¬

zige funktionierende Nebenzentrum in
Bremen 3. An der Weser haben sich in

den letzten Jahren bedeutende Kulturein¬

richtungen entwickelt, so zum Beispiel

das Neue Museum Weserburg, das
Künstlerhaus Am Deich sowie die Gale¬

rie Buntentor.

Der in der Neustadt gelegene Flughafen

wird z. Zt. vollständig umgebaut. Im di¬

rekten Umfeld des zukünftigen 'Airports

Bremen' werden innovative Hightech-

Betriebe angesiedelt, die sich in ihrer

Architektur erheblich von gewöhnlichen
Industriebauten unterscheiden. Direkt

gegenüber dem Flughafen ist ein Hotel

und Dienstleistungscenter mit hohen ar¬

chitektonischen Ansprüchen entstanden.

Der Flughafen wird im Mai 1998 der er¬

ste Airport in Deutschland sein, dereine

direkte Straßenbahnverbindung zum

Hauptbahnhof anbieten kann.

Die Neustadt zeigt ihre Vielfalt durch
unterschiedlich strukturierte Ortsteile. Im

Norden, direkt an der Weserseite gele¬

gen, liegt zwischen der Eisenbahnlinie

nach Oldenburg, der Neustadtscon-

trescarpe einschließlich einem letzten
Teil der noch erhaltenen Neustadtswall¬

anlagen, der Piepe, die Alte Neustadt.
Bedeutende Unternehmen wie Beck &

Co., Kraft Jacobs Suchard und die Scho¬

koladenfabrik Hachez prägen u. a. das

Bild der Alten Neustadt. Für ein gedeih¬
liches Zusammenwirken zwischen Woh¬

nen und Gewerbe wurden große Teile

der Alten Neustadt zum Sanierungs¬

gebiet erklärt. Erste sichtbare Erfolge zei¬

gen sich Am Deich und in der Grünen¬

straße. Die Neustadtswallanlagen als

„grünes Wohnzimmer" der Neustädter

mildern ein wenig die großen Defizite
an öffentlichem Grün in diesem Stadt¬

teil. Durch die Unterstützung der Stiftung

„Wohnliche Stadt" werden z. Z. die

Neustadtswallanlagen umgestaltet.

Der Zentauren-Brunnen in den Neu¬

stadtswallanlagen
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Bremer Häuser in der Neustadt

Die neue Teerhofbrücke - immer noch

kein integrativer Bestandteil zwischen
der Altstadt und der Neustadt - schafft

eine fußläufige Verbindung zwischen
dem linken und rechten Weserufer und

stellt die direkte Erschließung des nun¬

mehr fast vollständig bebauten Teerhofes
dar. Eine Ausnahme bildet das Kulturfo¬

rum, dessen Realisierung ein besonde¬

res Anliegen des Beirates Neustadt ist.

Das Hohentorsviertel liegt etwas verlas¬

sen zwischen der Langemarckstraße, der
B 75 und der Eisenbahnstrecke. Große

Verkehrslärmprobleme sowie die in ei¬

nen Dämmerschlaf gefallenen Bahnhofs¬

anlagen tragen nicht zur Attrakti¬

vitätssteigerung dieses Ortsteils bei. Der

Beirat Neustadt hat eine Initiative gestar¬

tet, den Bahnhof Neustadt wieder mit

Leben zu erfüllen. Die Galerie „pro art"

ist ein wichtiger Baustein in diesem Kon¬

zept. Die Einberufung eines Arbeitskrei¬
ses durch die Deutsche Bahn AG ist ein

erstes positives Zeichen.

Einige Wohnstraßen lassen die wieder

begehrte Architektur der Jahrhundert¬
wende noch erkennen. Der Verfasser die¬

ser Zeilen fühlt sich trotz allem im

Hohentor gut aufgehoben.

Die Pappelstraße als quirlige Einkaufs¬

straße bildet den Mittelpunkt des Orts¬
teiles Neustadt. Nach einer unendlich

langen Planungsphase von 8 Jahren wird

die Pappelstraße zu einem „verkehrsbe¬

ruhigten Geschäftsbereich" mit einer

(hoffentlich) hohen Aufenthaltsqualität

ausgebaut. In den verkehrsberuhigten

Wohnstraßen gibt es viele stilvoll reno¬

vierte Bremer Häuser, die um die Jahr¬
hundertwende entstanden sind. Durch

die optimale Anbindung an Straßenbah¬

nen und Bussen, ihre Citynähe und aus
den vorbezeichneten Gründen zählt die

Neustadt zu den beliebtesten Ortsteilen

Bremens.

Überquert der Besucher die Friedrich-

Ebert-Straße, wähnt er sich unverhofft in
einer Kleinstadt mit zum Teil dörflichen

Ambiente. Die Rede ist von der Süder¬

vorstadt und dem bekannten Bauernhof

in der Ottostraße mit abendlichem fri¬

schen Milchverkauf. Die Häuserstruktur

hat sich gegenüber der Neustadt gänz¬

lich verändert und weist eine kleinteiIige

Das Bremer Haus in der Isarstraße

Struktur auf. Im Bereich der Kornstraße

zeigt sich zum Teil ein buntes multi¬
kulturelles Leben.

Mit dem Buntentorsteinweg hat die

Neustadt ihr zweites wichtiges Einzel¬
handels-Standbein im Ortsteil Bunten¬

tor. In diesem alten Arbeiterquartier fin¬

den wir traditionsmäßig noch ein ver¬

trägliches Miteinander zwischen Woh¬
nen und Gewerbe im Bereich der zahl¬

reichen großen Hinter- und Innenhöfe.

Den Zigarrenmachern ist ein Denkmal

an der Ecke Buntentorsteinweg/

Kirchweg gewidmet. Direkt an der Pie¬

pe gelegen, konnte im Frühjahr 1997
der 4. Wochenmarkt in der Neustadt

eröffnet werden.

Auf dem ehemaligen Gelände der

Remmer-Brauerei am Buntentorsteinweg

hat sich im ehemaligen Gär- und Lager¬
keller die weit über Bremen bekannte

Galerie Buntentor etabliert, die neben

der Musiker-Initiative-Bremen (MIB) und

des Vereines Fuhrpark das Haus mit kul¬
turellem Leben erfüllt. Der Beirat und

viele Beteiligte unternehmen z. Z. gro¬

ße Anstrengungen, die sog. Schwank¬

halle zu einem Kultur- und Bürger¬
zentrum auszubauen.

In der Gartenstadt Süd ist in den 50er

Jahren ein innovatives Wohnprojekt mit

achtgeschossigen Hochhäusern und ei¬

nem überproportional hohen Grünanteil

entstanden, in dem viele Mieter, die jetzt

Eigentümer geworden sind, seit dem Erst¬

bezug wohnen. Entgegen der Struktur in
anderen Ortsteilen fehlt hier eine Mi¬

schung zwischen Wohnen, Gewerbe

und Dienstleistungsangeboten. Den

„Ortsmittelpunkt" und beliebten Treff
bildet der Wochenmarkt an der Gott-

fried-Menken-Straße.

Die Ortsteile in den Randlagen der Neu¬

stadt, und hierzu zählt insbesondere

Huckelriede, weisen strukturelle Schwä¬

chen auf, denen entschieden begegnet
werden muß. Huckelriede ist flächen¬

mäßig der größte Ortsteil und erstreckt

sich vom Kirchweg bis zum Friedhof
Huckelriede. Neben der attraktiven Nah¬

erholungszone Werdersee und dem

weiträumigen Kleingartenbereich ent¬

lang der Neuenlander Straße zeigen sich

nachhaltige Schwächen in der Einzel¬

handelsstruktur, hervorgerufen durch die

Sogwirkung von Großverbrauchermärk¬
ten in Brinkum und Kattenturm. Durch

seine direkte Nähe zum Flughafen ist

dieser Ortsteil direkt dem Flugzeuglärm

ausgesetzt. Im Bereich des Nieder¬

sachsendammes gibt es jedoch auch

positive Signale für diesen Stadtteil. Hier
hat die Bremische Gesellschaft für die

dort lebenden türkischen Bewohner und

Bewohnerinnen neue Häuser gebaut und

renoviert zur Zeit die von ihnen freige¬

machten ehemaligen Kasernen. Gegen¬

über dieser Wohnanlage befindet sich

die Scharnhorstkaserne, die einzige noch
in Bremen verbliebene Kaserne.

Im Rahmen eines sog. Konversionspro-

grammes werden Bereiche einer ehema-

ligen Kasernenanlage am Buntentors-

deich zukünftig für gewerbliche Zwek-

ke genutzt. Das desolate Gewerbegebiet

„Am Dammacker" erhält eine neue
Mischstruktur von Gewerbe und Woh¬

nen am Werdersee. Ein neuer Bebau¬

ungsplan steht unmittelbar vor der Plan¬
reife.

Der achte Ortsteil Neuenland ist geprägt

durch den Flughafen, große Gewerbe¬

gebiete und das Dauerärgernis Neuen¬
lander Straße. Zwischen diesen Berei¬

chen befinden sich Wohngebiete, Klein-
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Blick von der Wilhelm-Kaisen-Brücke auf die Kleine Weser

gärten und auch landwirtschaftlich

genutzte Flächen. Im Bereich der Bochu¬

mer Straße liegt ein attraktives Wohn¬

quartier, das in ein Kleingartengebiet

übergeht. Die bevorzugte Lage ohne

Durchgangsverkehr wird jedoch durch

die Auswirkungen des Flughafens zeit¬

weise stark gemindert.

Die Neustadt - Morgen

In welche Richtung soll sich die Neu¬

stadt entwickeln? Erhöhung der

Wohnqualität durch Umstrukturierung

der Verkehrsströme und Ausweisung von
zusätzlichen Grünflächen? Oder Stabi¬

lisierung und Erweiterung des Gewerbe-

und Industriestandortes Neustadt zuzüg¬

lich einer besseren Verkehrserschließung

zur Erschaffung von wohnortnahen Ar¬

beitsplätzen?

Die Politik muß in diesem Spannungs¬

feld die Kunst des Ausgleiches zwischen
diesen beiden Polen beherrschen und in

Zusammenarbeit mit der Bevölkerung

nach Lösungsmöglichkeiten für verträg¬

liche Konzepte suchen. Die positiven

Signale der Stadtplanung, sich umfassen¬
der mit dem Stadtteil auseinanderzuset¬

zen, müssen aufgenommen und in ein

aktives Handeln umgesetzt werden. Die

Neustadt bedarf dringend einer planeri¬

schen Antwort, wie ein ganzheitliches,

aufeinander abgestimmtes Konzept für
die nächsten 25 Jahre aussehen kann.

Durch die Überlegungen des Wirt¬
schaftssenators, die Hochschule von ih¬

rem angestammten Platz in der Neustadt
nach Bremen-Nord auf das Gelände der

Roland-Kaserne zu verpflanzen, ist ein

lebhafter Diskussionsprozeß entstanden.

Gleichzeitig werden Überlegungen da¬

hingehend angestellt, ob die an der lin¬

ken Uferseite der Weser gelegene Alte
Neustadt zusätzliche oberzentrale Auf¬

gaben übernehmen kann.

Der Senat hat die Entscheidung getrof¬

fen, den Großmarkt Bremen aus der
Neustadt in den Überseehafen rechts der

Weser zu verlagern. Der Beirat verfolgt

sowohl die Diskussion um die Verlage¬

rung der Hochschule als auch die Um¬

siedlung des Großmarktes mit sehr ge¬

mischten Gefühlen, da zwei wichtige

Motoren der Neustadt entzogen werden
sollen. Neben den Risiken werden auch

die Chancen in diesem Veränderungs¬

prozeß gesehen. Eine wichtige Voraus¬

setzung für das weitere Vorgehen ist die

bereits angesprochene vernetzte Planung

für den gesamten Teil der Neustadt.

Die restliche Gestaltung des Teerhofes

als Bindeglied zwischen der Neustadt

und der Altstadt muß in Angriff genom¬

men werden. Im Stadtteil bestehen gro¬

ße Sympathien für ein Konzept, die

Shakespeare Company, die Deutsche

Kammerphilharmonie Bremen und das
Deutsche Tanzfilminstitut in Kombinati¬

on mit einem neuartigen Hotelkonzept

auf den Teerhof zu bringen. Unverständ¬

nis und Ablehnung haben erste Pläne

hervorgerufen, eine Seniorenresidenz auf

dem Teerhof zu bauen. Auf diesem pro¬
minenten städtischen Grundstück müs¬

sen zwangsläufig Konzepte realisiert wer-

Die Teerhof-Insel - Schlafstadt oder Ort

kultureller Begegnungen ?

den, die dem Teerhof als Innenstadtlage

nachhaltige Belebung verschaffen. Den

Teerhof als „Schlafinsel" abzuhaken,

wäre ein Armutszeugnis für Bremen.

Nach dem Signal Bremens, 105 Mio.

DM Anteilsfinanzierung für den 2. Bau¬

abschnitt der Autobahneckverbindung A

281 bereitzustellen, wird noch in die¬

sem Jahr die Einleitung des Planfeststel¬

lungsverfahrens erwartet. Die Neu¬

enlander Straße soll zukünftig im Bereich

Friedrich-Ebert-Straße/Kirchweg für den

Durchgangsverkehr abgebunden wer¬

den. Aus Kostengründen soll von einer

Tunnellösung der A 281 im Kreuzungs¬
bereich Duckwitzstraße/Richard-Dun¬

kel-Straße Abstand genommen werden.

Die beabsichtigte Stelzenlösung stößt

nicht nur bei Gegnern der Autobahn auf

Ablehnung. Das betroffene Wohngebiet
in der Duckwitzstraße wird unmittelbar

tangiert. Für die nächsten Jahre stehen

dem Stadtteil heftige Diskussionen ins
Haus.

Die Probleme des Ortsteils Huckelriede

sind mit hoher Priorität zu analysieren

und einer Lösung zuzuführen. Ein vor¬

dringlicher Bedarf besteht für das Gebiet
zwischen Kornstraße und Neuenlander

Straße unter Einbeziehung des Gewer¬

begebietes Sielhof (Bereich Obervie¬
land).

Ein weiteres Wegbrechen des traditionel¬
len Einzelhandels in Huckelriede muß

verhindert werden. Die Mechanismen

der Marktwirtschaft weisen jedoch in

eine andere Richtung. Der von der

Bevölkerung so geliebte „Tante Emma

Laden" wird augenscheinlich nur noch
im Museum eine Bleibe finden. Trotz die¬

ser negativen Vorzeichen werden groß¬

flächige Konzepte erörtert, um den

Standort Huckelriede nachhaltig aufzu¬
werten.

Dabei dürfen wir den Buntentorsteinweg

in seiner bereits begonnenen positiven

Entwicklung nicht aus den Augen ver¬

lieren. Auch hier gibt es große Anstren¬

gungen der Kaufleute und aus den pla¬

nenden Ressorts, Teile des Buntentor-

steinweges umzugestalten und aufzu¬

werten. Ein besonderes Anliegen ist die

^

j# ^>

Jgf

# '

28816 Stuhr/Bremen • Henleinstr. 5

^"0421/87156-0- Fax 0421/87156-25



29 DER AUFBAU

Cafe Sand

städtebauliche Vollendung auf dem Ge¬

lände der ehemaligen Remmer-Brauerei

(Buntentorsteinweg 112) durch die Ein¬

beziehung der Schwankhalle. Der

dahinterliegende Teil des Buntentor-

steinweges bis zur Brücke an der Klei¬

nen Weser soll zukünftig saniert werden.
In diesem Bereich wird direkt an der Klei¬

nen Weser attraktiver Wohnungsbau ent¬

stehen. Für die ansässigen Handwerks¬

betriebe bestehen in einem gewissen

Rahmen Erweiterungsmöglichkeiten.

Ein besonderes Thema für die Stadtteile

Neustadt und Woltmershausen ist die

von Gutachtern vorgeschlagene Lösung

einer besseren Verbindung des Hohen-
torshafens zur Neustadt. Durch einen

Durchstich von der Großen Sortillien-

straße erwarten die Gutachter eine

Infrastrukturverbesserung des Hohentors¬

hafen. Zusätzlich angereichert wird die¬

se Überlegung von Plänen der BSAG, die
Straßenbahn auf die Schienen der Deut¬

schen Bahn zu führen. Im Bereich der

angedachten Unterquerung in den
Hohentorshafen soll die Straßenbahn

eine Rampe erhalten, so daß aus zwei

langfristigen Zielen unter Umständen ein

gemeinsames mittelfristiges Projekt ent¬
stehen kann.

Die Neustadt ist sich ihrer Gesamtver¬

antwortung für die Freie Hansestadt be¬

wußt. Alle Veränderungen in diesem

Stadtteil müssen aber von der Akzeptanz

der Bürgerinnen und Bürger getragen

werden. In diesem Prozeß spielen Bei¬

räte und Ortsämter eine wichtige Rolle.

Die geschichtlichen Daten sind überwiegend dem
Band von Herbert Schwarzwälder „Bremen im
Wandel der Zeit, Die Neustadt", Verlag Carl
Schünemann Bremen, entnommen worden.

Wenn weitergehendes Interesse an der Bremischen
und Neustädter Geschichte besteht, empfehlen wir
ebenfalls von Herbert Schwarzwälder die Lektüre
der „Geschichte der Freien Hansestadt Bremen",
erschienen im Verlag Hans Christians, Hamburg.

1 Gutachten zur Einzelhandels-/Dienstleistungs- u.
Gewerbeentwicklung in der Neustadt, Dr. Lade¬
mann, Hamburg, i.A. des Senators für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie.

HOLZ LEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GNBH HOLZBAU KG

28201 BREMEN • Kornstraße 225

Ruf (04 21) 53 61 00 • Fax (04 21) 53610 50
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Stadt Syke

Aus der Geschichte

Der Wochenmarkt in der Hauptstraße

Die Geburtsstunde der heutigen Stadt

Syke schlug 1974. Damals schlössen sich

im Zuge einer Kommunalreform die alte

Kreisstadt Syke und zwölf Umlandge¬
meinden zusammen. Unter den mehr als

50 historischen Siedlungsplätzen treten
Falldorf und Steimke mit der frühesten

schriftlichen Erwähnung hervor: Um 860
werden sie in einem Bericht über Wun¬

derheilungen erwähnt, die sich am Grab

des Bremer Bischofs Willehad ereignet
haben sollen. Zahlreiche ur- und früh¬

geschichtliche Funde beweisen jedoch,

daß im Raum Syke schon seit Jahrtau¬

senden gesiedelt wurde.

Rathaus Luftaufnahme

Im 12. Jahrhundert gehörten die Dörfer

rund um Syke zeitweise zum Machtbe¬

reich Heinrichs des Löwen, nach des¬
sen Sturz zur Herrschaft bzw. Grafschaft

Bruchhausen. Um 1259 wurde sie ge¬

teilt: Syke fiel an den Herrn von Neu¬
bruchhausen. Er ließ den frühmittel¬

alterlichen Ringwall auf dem späteren
Amtshof vermutlich zu einem Gerichts¬

und Verwaltungssitz ausbauen und für

eine stärkere Befestigung Sorge tragen.

Reste der stattlichen Wallanlage, die von
den Bremer Erzbischöfen als ernste Be¬

drohung empfunden wurde, findet man
noch heute auf dem Gelände des Kreis¬

hauses. Nicht weniger eindrucksvolle

Zeugen mittelalterlicher Bautätigkeit sind

die im Kern spätromanischen Dorfkir¬
chen in den Ortsteilen Barrien und Hei¬

ligenfelde.

1384 ging die Herrschaft Neubruchhau¬

sen durch Kauf an die Hoyaer Grafen
über. Sie bescherten ihren Landeskindern

in den 1520er Jahren die lutherische

Konfession, und sie machten das Dorf

Syke zum Flecken. Von hier, von der

wehrhaften Wasserburg aus wurde das

gleichnamige Amt verwaltet, das sich

von der Bremer Landesgrenze bis zum

Südrand des heutigen Syker Stadtgebie¬
tes erstreckte.

Eingangsbereich

Nach dem Tod des letzten Grafen von

Hoya im Jahr 1582 übernahmen weifi¬

sche Herzöge die Landesherrschaft. Mit

ihnen geriet Syke in den Strudel des Drei¬

ßigjährigen Krieges. Dänische, schwedi¬

sche, kaiserliche und landeseigene Trup¬

pen drangsalierten die Bevölkerung, sie

mußten einquartiert und versorgt wer¬

den, plünderten und brandschatzten.
Dreimal wurde allein der Flecken von

einem Großfeuer heimgesucht. 1628 soll

es Tilly gewesen sein, der den kleinen
Ort am Flüßchen Hache in Schutt und

Asche legen ließ. Auch die Pest grassier¬

te: Im Herbst 1627 sei die Burg Syke mit

Kranken und Sterbenden belegt gewe¬

sen, heißt es. Das alles und immer neue

Kriegskontributionen trieben die Famili¬

en in den Ruin, so daß nicht wenige

Bürgerstellen im Flecken und etliche

Höfe auf den umliegenden Dörfern von
ihren Bewohnern verlassen wurden.

Noch Jahrzehnte nach dem Westfäli¬

schen Frieden rissen die Klagen über die

Folgen des großen Krieges nicht ab.

1 705 wurde das Amt Syke Teil des wei¬

fischen Kurfürstentums Hannover, des¬

sen Regenten seit 1714 zugleich auf dem

britischen Königsthron saßen. 1718 griff

die kurfürstliche Regierung dem Flecken

Syke mit einer Wirtschaftsförderungs-

Haushalts- und Investitionsvolumen der Stadt Syke (in Millionen DM)
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Das Kreishaus

maßnähme unter die Arme: Jahrmärkte

durften von nun an abgehalten werden.

In den Frühlings-, Herbst- und Weih¬

nachtsmärkten der Gegenwart haben sie

ihre würdigen Nachfolger gefunden.

Die napoleonische Besatzungszeit

(1803-1813) brachte den Sykern neben

schweren Kriegsbelastungen die Ideale
der französischen Revolution. Reformen

wurde der Weg geebnet, das Amt Syke

schließlich dem Departement der We¬

sermündung und damit Frankreich ein¬

verleibt. Der ersehnten Befreiung des

Jahres 1813 folgte die Ernüchterung:

Zunächst lagen verbündete Truppen der

Bevölkerung auf der Tasche, dann kam

die Wiederherstellung der alten Rechts¬

zustände. Erst die Agrarreform der 1820er

und 1830er Jahre wiesen der Landwirt¬

schaft als wichtigstem Erwerbszweig der

Region neue Wege. Der Anschluß an das
deutsche Eisenbahnnetz 1873 verbesser¬

te die Absatzchancen, und er sorgte für

Ausflüglerströme aus dem nahen Bre¬

men, die es zu den Syker Naturschön¬

heiten, insbesondere den Waldgebieten

Friedeholz und Westermark, zog.

Der Flecken Syke, seit 1852 Amtsge¬

richts- und seit 1885 Kreissitz, gewann

als gewerbliches Zentrum und durch die

Ansiedlung neuer Behörden sowie an¬

derer öffentlicher Einrichtungen an Pro¬

fil. 1929 erhielt er die Stadtrechte, drei

Jahre später folgte der Aufstieg zum Ver¬

waltungssitz des Landkreises Grafschaft

Hoya. Der wurde zwar 1977 aufgelöst,
doch besteht auf dem traditionsreichen

Amtshof eine ansehnliche Außenstelle

des Landkreises Diepholz. Mit annä¬

hernd 24.000 Einwohnern gehört das

heutige Syke zu den größten Gemein¬

den im Landkreis Diepholz. Produktion,
Handel und Gewerbe finden hier einen

guten Standort. Es gibt Arbeitsplätze, eine

gute Versorgung mit allen Gütern, Fach¬

geschäfte aller Art, eine lebendige Kul¬

tur, ein gutes Miteinander.

Syke - die Stadt im Grünen - mit den

Ortsteilen Barrien, Gessel, Gödestorf,

Heiligenfelde, Henstedt, Jardingshausen,

Okel, Osterholz, Ristedt, Schnepke,

Steimke, Syke und Wachendorf bietet
seinen Einwohnern ein hohes Maß an

Wohn- und Freizeitwert.

Barrien, St.-Bartholomäus-Kirche

Kreismuseum

karnü

28197 Bremen Am Alten Sicherheitshafen 1
28088 Bremen Postfach 14 01 61

Tel.: (04 21)54 96-0,
Fax: (04 21) 54 96-111

Niederlassungen: Berlin, Delmenhorst.

Hamburg, Rostock
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Buchbesprechung

Ein Buch über Fritz Schumacher

Im Jahr 1931 hat der Verlag H. M. Hau¬

schild in Bremen das Buch „Stadt- und

Landesplanung Bremen" verlegt. Darin

sind die Untersuchungen über die Stadt-

und Landesplanung Bremen in den Jah¬

ren 1926 - 1930 in „nichtamtlicher

Denkschrift" niedergelegt.

Im Frühjahr 1926 haben Senat und Bür¬

gerschaft der Freien Hansestadt Bremen

dieser Untersuchung ihre Zustimmung

gegeben und auch der Beauftragung

zweier wichtiger Fachleute, nämlich

dem Hamburger Oberbaudirektor Dr.-

Ing. Fritz Schumacher als Leiter der Ar¬

beitsgruppe und dem Professor Dr.-Ing.

Otto Blum, letzterer für den Bereich

Geographische Gegebenheiten und

Reichsbahnanlagen.

Wegen der äußerst schwierigen wirt¬

schaftlichen Lage Anfang der 1930er Jah¬
re wurde das Gutachten damals nicht in

die Praxis umgesetzt. Aber es gibt keine

bessere Grundlage für die Stadt- und

Landesplanung Bremen als diese Veröf¬

fentlichung (sie wurde von der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen 1979 nachge¬

druckt, aber auch der Nachdruck ist lei¬

der vergriffen). Der aus Bremer Familie
stammende Fritz Schumacher hat also

seiner Vaterstadt einen großen Dienst
erwiesen.

Im Sommer 1998 nun erscheint im

Donat-Verlag das von Frau Dagmar

Löbert geschriebene Buch „Fritz
Schumacher (1869-1947) - Reform¬
architekt zwischen Tradition und Moder¬

ne". ISBN 3-931 737-56-X.

In der Vorankündigung des Buches heißt

es „Großes leistete Schumacher als Städ¬

teplaner. Sein Generalsiedlungsplan für
Köln (1920-23) ist der erste

Stadtentwicklungsplan überhaupt. In

Hamburg wollte er als Oberbaudirektor

(1909) dafür verantwortlich sein, „was

unter staatlicher Leitung auf architekto¬

nischem Gebiete in Hamburg ge¬
schieht". Schumachers Publikationen

waren in den zwanziger Jahren und der

frühen Nachkriegszeit Pflichtlektüre für
Architekten und Planer.

Der Erwerb dieses Buches (DM 29,80)

wird von der Aufbaugemeinschaft Bre¬

men sehr empfohlen.
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