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Hans Budde

Bremen im Aufbruch

Jahresbericht der Aufbaugemeinschaft Bremen

Die Aufbaugemeinschaft Bremen ist dem
Zusammenschluß von Bremern zu ver¬

danken, die beim Wiederaufbau aus

Kriegstrümmern über ihren beruflichen

Alltag hinaus helfen wollten, ihre Stadt
wieder lebenswert zu machen. Trotz Zer¬

störung, Hunger und Kälte führte der star¬
ke Wille zum Überleben zu dem, was in
Deutschland und in der Welt als das

deutsche Wirtschaftswunder bezeichnet

wurde. Geduldig, aber zäh wurde mit

den verfügbaren einfachen Mitteln mit

dem Wiederaufbau begonnen, bis sich

in dieser ersten Nachkriegsphase ein be¬
scheidener Wohlstand einstellte. Ein

neues Denken - wie das nach dem Zu¬

sammenbruch des tausendjährigen Rei¬

ches zu erwarten gewesen wäre -, stellte
sich aber nicht ein. Wo erforderlich. Griff

man auf die vorangegangene Zeit zu¬
rück.

So ist es im nachhinein nicht verwunder¬

lich, daß nach gut zwanzig Jahren der er¬
sten Phase sich mit der 68-er Revolte die

zweite Phase ankündigte. Die junge

Nachfolgegeneration stellte alle bisheri¬

gen Werte in Frage und setzte neue Ak¬
zente wie absolute Freiheit des Einzel¬

nen, Gleichberechtigung aller (vor allem

der Frauen), Unterordnung des kapitali¬

stischen Denkens. Erhaltung von Natur

und Umwelt, antiautoritäre Erziehung,

neue Begriffe der Aesthetik und vieles
mehr.

Das Wir-Gefühl

Bezeichnend ist, daß das Wir-Gefühl

beim Wiederaufbau abgelöst wurde

durch die Meinung, daß der Staat die

zwangsläufig sich beträchtlich erweitern¬

den sozialen Aufgaben finanzieren und
auch die Existenz aller sichern muß. Es

entstand eine immer stärker wachsende

Staatsverschuldung, die den Einzelnen
aber nur so weit interessierte, wie sie ihn

persönlich betraf.
Erst der Zusammenbruch der DDR, der

1 989 mit dem Motto „Wir sind das Volk"

eingeläutet wurde, schien zu einer Wen¬
de in Ost und West zu führen. Aber als

der Bankrott und die gewaltigen Kosten
für den Neuaufbau der Wirtschaft Ost¬

deutschlands erkannt wurden, schmolz

das Wir-Gefühl dahin. Die gleichzeitige

globale Umwandlung alter Techniken,

wie im Bergbau und Schiffbau und die

rasante Entwicklung der Medien- und
Nachrichtentechnik führte zu einer ho¬

hen Arbeitslosigkeit. Bisher haben weder

staatliche Subventionspolitik und das

Aufblühen neuer Dienstleistungsunter¬

nehmen diese Tendenz auffangen kön¬
nen.

Damit einher ging eine allgemeine Verar¬

mung der öffentlichen Kassen. Bremen
wurde davon besonders betroffen. Doch

war es nicht nur der Mangel an Geld,
sondern auch der weit verbreitete Pessi¬

mismus und geradezu eine Sucht nach

Negativschlagzeilen, die unsere Entwick¬

lung gehemmt hat. Bremen machte da¬

mals Werbung mit dem Schlagwort: „Wir

verkaufen unseren guten Ruf" - was

auch gründlich gelang. So verbreitete

sich gegen Ende dieser zweiten Phase

eine Art von Apathie, verbunden mit

Desinteresse an Politik und Zukunftsge¬

staltung.

Allmählich, anfangs kaum merkbar, ent¬
standen Ideen und Gedanken, durch

Einzel-und durch Gemeinschaftsleistung
aus diesem Dilemma herauszukommen.

Das war der Anfang der dritten Phase,
deren sichtbaren Ausdruck wir heute er¬

leben. Zwar gab es schon erste Vorstel¬

lungen über notwendige Aufbaumaß¬
nahmen und Pläne zu vielen erforderli¬

chen Einzelmaßnahmen, doch blockier¬

ten sich in unserer Stadt die politischen

Kräfte gegenseitig. So kam es nicht zu

dem notwendigen Schwung, um eine

positive Veränderung einzuleiten.

Bremen erwacht

Seit wenigen Jahren erleben wir in Bre¬

men einen völligen Wandel in den politi¬

schen Zielrichtungen, und zwar zu der
Zeit, als die Finanznot der Stadt am
schlimmsten war. Das wirkt sich nicht

nur in den Maßnahmen von Politik und

Verwaltung, sondern auch im wirtschaft¬
lichen und kulturellen Leben aus. Die

Medien berichten wieder positiv über

Geschehenes und Beabsichtigtes. Noch

nie wurde so viel über geplante Maßnah¬
men in unserer Stadt und über wirtschaft¬

liche Neu- und Weiterentwicklung in
den Medien berichtet wie heute. Noch

nie hatten wir so viele Kulturangebote

und Veranstaltungen, noch nie so viel
Fremdenverkehr.

Diese Aufzählungen können auf vielen
anderen Gebieten erweitert werden. Ent¬

scheidend ist, daß ein - wenn auch vor¬
erst bescheidenes - Wachstum nicht zu

leugnen ist und daraus mehr und mehr
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das Gefühl in der Bevölkerung ansteigt,
daß wir dabei sind, unseren Pessimis¬

mus und die Lethargie und die negative

Lebenshaltung vergangener Jahre zu
überwinden.

Diese Theorie soll anhand der stadtpla-
nerischen und baulichen Veränderun¬

gen in Bremen belegt werden. Dafür ist

beispielhaft das zwar noch nicht be¬
schlossene, aber einer breiten Öffent¬

lichkeit bekannt gemachte Stadtentwick¬

lungskonzept. Darin sind wichtige

Grundlagen und Möglichkeiten zukünf¬

tiger Entwicklung auf der Basis gewach¬

sener Strukturen aufgezeigt. Das Konzept

zeigt neben dem Bestand auch Perspek¬
tiven für die Zukunft auf, ohne der Stadt¬

planung für die weitere Planung Hemm¬

schuhe in den Weg zu stellen. Aus dem
räumlichen Leitbild entstehen weitere

Bausteine wie das Innenstadtkonzept
und die Nebenzentren, das Gewerbe¬

standortkonzept, Konzepte für Grün-
und Freiräume, das Freizeitinfrastruktur-

und das Wohnungskonzept.

In Bremen wird wieder gebaut

Im Bremer Innenstadtprogramm (zwi¬
schen Bahnhof, Wall und Weser) sind
eine Fülle von Baumaßnahmen zur Ver¬

besserung des Erscheinungsbildes, der

Verbesserung der Zentrumsfunktion, des
öffentlichen Nahverkehrs und der Ver¬

kehrssituation nicht nur aufgezeigt, son¬

dern teilweise bereits ausgeführt, teilwei¬

se im Bau und teilweise in der Planung.

Die Veränderung zeichnet sich ab und ist

nicht mehr aufzuhalten. Es gab noch nie
so viele Baustellen in der Innenstadt wie

heute.

Denken Sie an die Umgestaltung der
Schlachte und des Brills, der Martini-

und Hutfilterstraße, der Passagen Ger¬
hard-lversen-Hof und Deutsche Bank,

des Cafes und Bistro auf dem Domshof,

der beabsichtigten Weiterführung der

Fußwegüberdachung am Wall bis zum

Polizeihaus, vor allem aber der Neuge¬

staltung des Bahnhofsvorplatzes und der

Durchgänge durch den Hauptbahnhof

mit Umgestaltung der Bürgerweide.
Auf dem kulturellen Sektor hat Bremen

mit den immer besser ankommenden

Musiktagen, mit dem Umbau des Kon¬
zerthauses Glocke, mit dem neuen Wa¬

genfeld-Museum am Ostertor, mit der

Neugestaltung der Kunsthalle am Wall

und dem guten Kartenverkauf am Goe¬

the-Theater neue Akzente gesetzt.
In der Wirtschaft wird der Unternehmer

des Jahres als Vorbild herausgestellt. Es

wird über neue junge und aufstrebende

- meist Dienstleistungs- - Unternehmen

berichtet. Der Flughafen 2.000 in Bre¬

men ist fertig und wird landseitig gestützt

durch ein großes teilweise neues, teilwei¬

se sich änderndes Gewerbegebiet. Die

Privatisierung vieler Zweige der Verwal¬

tung schreitet voran. Und die Um¬

schlagszahlen in den Bremer Häfen wa¬
ren noch nie so hoch wie heute.

Es gibt aber auch Rückschläge, wie den
Konkurs der Vulkan-Werft oder die

Schließung anderer Betriebe. Aber im
Nachhinein ist festzuhalten, daß das

Ende der Vulkan-Werft schon lange fällig

war und diese Pleite recht glimpflich ver¬

laufen ist. Trotz solcher Rückschläge hat

sich der Ruf Bremens erheblich gefestigt.
Als Fazit ist festzuhalten, daß es in Bre¬
men noch nie so viele Pläne und so viele

Maßnahmen für die Veränderung der

Stadt und für die Verbesserung der Situa¬

tion für ihre Bewohner seit Kriegsende

gab wie heute. Bei aller Vielschichtigkeit

unserer Bürger und ihrer Interessen
zeichnet sich immer stärker ein Wechsel

von einer pessimistischen Grundhaltung

zur Hoffnung auf Besserung und Stär¬

kung des Lebensraums in unserer Stadt

ab. So erscheint es nicht verwegen, diese

dritte Phase unserer Entwicklung seit
1945 zu bezeichnen als

„Bremen im Aufbruch"

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Niederlassung Bremen
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Telefon (04 21) 41 84-0 • Fax (04 21) 41 84-190



3 DER AUFBAU

Zum Thema der Jahreshauptversammlung 1998

„Was wird aus den Häfen in Bremen?"

Verkehrsströme und die Art des Umschlags ändern sich in der ganzen Welt.

Für die alten Hafenanlagen bedeutet das entweder Umnutzung oder Aufgabenänderung. Dabei ist die Entwicklung in

vielen Hafenstädten der Welt schon weiter fortgeschritten als in Bremen. Es ist daher verständlich, daß die Aufbaugemein¬

schaft Bremen sich mit diesem Thema beschäftigt und zwei herausragende Bremer Persönlichkeiten gebeten hat, uns und

die Öffentlichkeit über den derzeitigen Entwicklungsstand und die zukünftige Planung zu unterrichten.

Die nachfolgenden Beiträge sind umfassend und bieten einen erfreulichen Ausblick in die maritime Zukunft unserer Stadt.
Die Redaktion

Hans-H. Pohl

Vorsitzender des Vorstandes der BLG Holding

Die Entwicklung der Bremischen Häfen
ist immer wieder von strukturellen Verän¬

derungen und den daraus resultieren¬

den Anforderungen der Transportmärkte

geprägt worden. Grundsätzlich ging und

geht es darum, attraktive Bedingungen
für die Schiffe wie für die Warenseite zu

schaffen und zeitgemäße, leistungsfähi¬

ge Anlagen vorzuhalten.

Die Keimzelle unserer Häfen lag in der

Innenstadt, an Balge, Tiefer und Schlach¬
te - und zwar weit bis ins letzte Jahrhun¬
dert hinein. Zunehmender Handel und

wachsende Schiffsgrößen erforderten

aber die Ausweitung der Kapazitäten. So
entstand zunächst der Weserbahnhof als

erste Anlage direkt an der Weser. Der

Umschlag verlagerte sich aus der Innen¬
stadt also weserabwärts.

Gewissermaßen ein früher Sonderfall

war der Bau eines „Bremer Hävens" an

der Wesermündung, der von Bürgermei¬
ster Smidt initiiert wurde und bei der

Neuordnung der Bundesrepublik nach

dem 2. Weltkrieg auch Namensgeber für
die Stadt Bremerhaven wurde. Dort ent¬

stand 1830 das erste Hafenbecken, der

heutige Museumshafen.
Ursache für den Bau war die starke Ver¬

sandung der Weser, die größeren Schif¬

fen den Weg nach Bremen nicht mehr

gestattete. Auch in Bremerhaven verla¬

gerte sich das Hafengeschehen später
dann immer weiter seewärts - ein Ent¬

wicklungsprozeß, der ja in der Gegen¬
wart noch anhält.

Die Bremerhavener Lösung war aber zu

der damaligen Zeit für den Warenhandel

keine optimale Lösung, denn die Waren
kamen aus Bremen oder waren für Bre¬

men bestimmt - mußten also mit Leich¬

tern mühsam und teuer auf der Unterwe¬

ser befördert werden.

So traf der Senat die Entscheidung zur

„großen Weserkorrektion", die von Lud¬

wig Franzius verantwortlich ausgeführt
wurde. Sie war verbunden mit dem Bau

des Freihafens I, dem heutigen Europa¬
hafen. Die Weser war wieder schiffbar,

und Bremen behielt den Status eines See¬

hafens. Beschleunigt wurde diese Ent¬

scheidung durch die politische Notwen¬

digkeit, dem Zollverein beizutreten, was

dann zeitgleich mit der Fertigstellung des

Hafenbeckens 1888 geschah.
Zu der Zeit hatte Bremen schon eine Ei-

senbahnanbindung, was den Hinter¬
landverkehr erleichterte und beschleu¬

nigte. Diese drei Faktoren - Weserkorrek¬
tion, Eisenbahn und der neue Hafen vor

den Toren der Stadt - beflügelten den

Handel über Bremen ganz enorm, so

daß weitere Hafenbecken gebaut wer¬
den mußten.

Container Terminal Bremerhaven, der nördlichste Teil der Bremischen Häfen, wächst
weiter nach Norden.
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Der konventionelle Umschlag hat sich von Europa- und Überseehafen auf die linke Weserseite (Neustädter Hafen) verlagert.

Mit dem größeren Verkehrsaufkommen

hielt auch die Spezialisierung Einzug.

Die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft,

1877 von Kaufleuten für die Abwicklung

von Baumwollgeschäften gegründet,
übernahm ab 1888 den Betrieb im Frei¬

hafenbereich und wurde so auch zum

Umschlagsunternehmen. Umschlag und

Lagerung blieben dann für viele Jahr¬

zehnte die Geschäftsgrundlage - beein¬

trächtigt lediglich durch die Seeblocka¬

den während der Kriege.
Mit dem Bau der neuen Freihäfen vor

den Toren verlagerte sich das Handels¬

hafengeschehen Bremens vollständig
aus der Innenstadt weserabwärts. Bre¬

merhaven machte sein Geschäft damals

weit überwiegend mit der Fahrgastschif¬
fahrt und den Auswanderern. Die Hafen¬

entwicklung war dort weitgehend vom

Geschäft des Norddeutschen Lloyd ge¬

prägt.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der auf¬

wendige Wiederaufbau der zu fast 90
Prozent zerstörten Häfen in Bremen-

Stadt vom Wirtschaftswunder überrollt.

Die Engpässe wurden ab Ende der 50er

Jahre so eklatant, daß neue Anlagen drin¬

gend erforderlich waren. So entstand der
Neustädter Hafen, der Mitte der 60er Jah¬
re in ersten Teilen betriebsbereit war und

bis in die 80er Jahre hinein weiter ausge¬
baut wurde.

Bremen erlebte um die Mitte der 80er

Jahre mit etwa neun Millionen Tonnen

Stückgütern im Jahr seine Höhepunkte.

Dabei verlagerten sich die Freihafenver¬

kehre jedoch schon sehr stark auf die

modernen Anlagen im Neustädter Ha¬
fen, weil man dort Schiff und Ware die

besseren Bedingungen bieten konnte.

Es wurde klar, daß die wiederaufgebau¬
ten Hafenreviere rechts der Weser den

Ansprüchen des Seeverkehrs langfristig

nicht mehr genügen konnten. Für den
Neustädter Hafen waren deshalb ur¬

sprünglich zwei weitere Hafenbecken in

der Planung.

Der Strukturwandel lief also in den Nach¬

kriegsjahrzehnten viel schneller als in
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts.
Bremen erlebte deshalb sehr bald die

zweite Verlagerung der Freihafenverkeh¬
re - diesmal auf das linke Weserufer und

damit noch etwas weiter von der Stadt

entfernt.

Ein Sonderfall war gewissermaßen der

Container. Neu und für die Hafenplaner
überraschend schnell kam er hinzu. Das

System mit den Normbehältern war zwar
an der amerikanischen Ostküste schon

seit 10 Jahren gängig, im Überseeverkehr

aber noch nicht eingesetzt worden.

Die moderne Containerschiffahrt geht im
wesentlichen auf Innovationen der US-

Reederei Sea-Land zurück. Sea-Land

wollte Mitte der 60er Jahre die Container¬
schiffahrt auch über den Atlantik aus¬

dehnen und suchte in Europa passende

Hafenpartner.

Trotz anfänglicher Skepsis in weiten Tei¬

len der Fachwelt war Bremen von Anfang
an dabei. Das erste Containerschiff

machte im Mai 1966 im Überseehafen

fest.

Uns wurde damals sehr schnell klar, wel¬

ches enorme Rationalisierungspotential

der Container in sich barg. Dem würde
sich auf Dauer niemand entziehen kön¬

nen - weder auf Seiten der Reeder, noch
auf Seiten der Ware.

Um schnell zu agieren, haben wir da¬
mals den entstehenden Neustädter Ha¬

fen auf seiner Westseite für den Contai¬

nerverkehr eingerichtet und den Contai¬

ner Terminal Bremen geschaffen. Wir

hatten in unseren damaligen Planungen
dem Container schon stattliche Wachs¬

tumsraten eingeräumt, die aber von der
Realität noch erheblich übertroffen wur¬

den.

Die Frage, wie man dieser Entwicklung

Rechnung tragen konnte, beantwortete
sich im Grunde von selbst. Vier Gesichts¬

punkte waren dabei maßgebend:

1. Der Containerumschlag verlangt spe¬
zialisierte Terminals.

2. Der Betrieb ist sehr flächenintensiv.

3. Die Containerschiffe werden schnell

größer.
4. Der Container im Haus-Haus-Verkehr

ist ein schnelles System.
Aus der Summe dieser Faktoren konnte

die langfristige Perspektive nur Bremer¬
haven heißen. Dort waren Flächen vor¬

handen. Dort gab es hinreichende Was¬
sertiefen. Und dort ließ sich bei den

schnellen Containerverkehren die zeit¬

raubende Revierfahrt vermeiden, die bei
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den konventionellen Gütern noch nicht

so bedeutend war.

So verlagerte sich der Container mit dem
Ausbau des Terminals in Bremerhaven

von Bremen-Stadt an die Wesermün¬

dung. Da der Container im Stückgutver¬
kehr dominierend wurde, ist Bremerha¬

ven heute mengenbezogen ganz klar der
bedeutendere Standort. Ebenso verhielt

es sich praktisch mit den Autoverkehren.

Ohne die rechtzeitige Realisierung der

Option Bremerhaven würden die Bremi¬
schen Häfen heute weder im Container-

noch im Autoverkehr eine Rolle spielen.

Die Verlagerung oder Teilverlagerung
der Handelsverkehre von der Bremer In¬

nenstadt an den Stadtrand auf die rechte

Weserseite, dann auf die linke Weserseite

und später nach Bremerhaven folgte also

ganz klar den Anforderungen des struk¬
turellen Wandels.

Die BLG hat sich im Zuge ihrer Restruktu-

rierung im Einvernehmen mit der Stadt¬

gemeinde inzwischen von den Anlagen

auf der rechten Weserseite weitgehend

verabschiedet. Die Anlagen sind für den

modernen Seeverkehr nicht mehr taug¬

lich und die Kajen seit etlichen Jahren
zum Teil marode.

Man mag dies beklagen. Vor allem die

Menschen, die seinerzeit im Europa¬
oder Überseehafen ihr Geld verdient ha¬

ben, stehen heute zuweilen wehmütig

auf der Kaje und verfolgen die Verfüllung
des alten Beckens.

Ich meine, daß der Abschied von ausge¬

dienten Anlagen, deren Veränderung

und deren Umwidmung für neue, zu¬

kunftsorientierte Aufgaben etwas völlig
selbstverständliches ist. Dies waren und

sind normale Prozesse im Wirtschaftsle¬

ben. Und solche Prozesse betreffen

sämtliche Häfen der Welt - und nicht nur

die Häfen, sondern alle Gewerbeflächen.
Wir drücken der Stadt Bremen die Dau¬

men, daß es gelingt, diese ausgewiese¬

nen und von der Verkehrsanbindung her

ausgezeichneten und attraktiven Gewer¬

beflächen zügig einer erfolgverspre¬

chenden neuen Nutzung zuzuführen.

Herr Senator Beckmeyer wird uns die

entsprechenden Vorhaben gleich näher
erläutern.

Lassen Sie mich nun aber die Rolle der

BLG in Bremen-Stadt skizzieren. Wir ha¬

ben bei unserer Restrukturierung bewußt
entschieden, den Neustädter Hafen so¬

wie die Kap Horn-Anlage auch weiterhin

mit Leben zu erfüllen, wenngleich der

konventionelle Umschlag in allen euro¬

päischen Seehäfen als dauerhaftes Pro¬

blemkind gilt.

Wir sehen aber in der hochgradigen Spe¬

zialisierung auf bestimmte Commodities
durchaus eine Zukunft. Deshalb hat sich

unsere BLG Forest Logistics im Neustäd¬

ter Hafen auf Forstprodukte konzentriert.
Das zweite Standbein im Neustädter Ha¬

fen und an der Kap Horn-Anlage, den

Umschlag von Stahl, Maschinen und

Anlagen, betreibt unsere BLG Project Lo¬

gistics.
Beide Unternehmen entwickeln sich er¬

folgversprechend und schreiben klar

schwarze Zahlen. Insgesamt sind damit

mehr als 200 Arbeitsplätze allein bei der

BLG gebunden und gesichert worden.

Für die Project Logistics denken wir so¬

gar an Neueinstellungen im kommenden
Jahr.
Im Vorfeld des Neustädter Hafens haben

wir in der zweiten Hälfte der 80er Jahre

ein besonderes Logistikzentrum geschaf¬

fen, das bislang schon zweimal erweitert
worden ist, und wo wir weitere Investitio¬

nen planen.

Hier ist es gelungen, sehr anspruchsvolle

logistische Außenhandelsdienstleistun¬

gen zu entwickeln und international er¬

folgreich zu vermarkten. Ein Schwer¬

punkt ist die Kooperation mit der Auto¬
mobilindustrie und deren Zulieferern.

Derzeit beschäftigen wir in diesem Be¬

reich, den unsere BLG International Logi¬
stics betreibt, rund 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Wir gehen jetzt davon aus, daß wir die

Belegschaft bis Mitte kommenden Jahres
auf etwa 450 aufstocken können. Zwei

neue Großaufträge bilden hierfür die Ba¬
sis.

So werden wir für Tchibo/Eduscho die

gesamte Warenkonsolidierung im non-
food-Sektor übernehmen. Noch um¬

fangreicher wird das VW-Geschäft. Da¬

bei geht es um die Konsolidierung von

Autoteilen aus Europa für Übersee mit

einem angepeilten Jahresvolumen von
zunächst etwa 240.000 Kubikmetern.

Starke Wachstumsimpulse für die Auto¬

motive Logistics erwarten wir zudem von
dem neuen Gemeinschaftsunterneh¬

men, das Anfang nächsten Jahres aus der

BLG International Logistics und Teilen

des Krupp Hoesch-Konzerns entstehen
soll. Das neue Unternehmen wird ein

vielfaches dessen bewegen, was wir der¬
zeit hier allein leisten können. Der Unter¬

nehmenssitz wird übrigens Bremen sein.

Auch dies ist Ausdruck unserer Strategie,

Bremen zu einem logistischen Kompe¬

tenzzentrum von internationalem Rang
weiter zu entwickeln. Dabei wird die

BLG-Gruppe mit ihren Beteiligungen ein
zentraler Baustein sein.

Der Kurs ist abgesteckt, und wir füllen

diese Strategie schon heute sichtbar mit

Leben. Wir sind sehr optimistisch, dieses
Leben in den kommenden Jahren noch
deutlich intensivieren zu können.

Der Neustädter Hafen mit dem Außenhandelszentrum der BLG im Vordergrund.
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Uwe Beckmeyer

Senator für Häfen, überregionalen Verkehr und Außenhandel der Freien Hansestadt Bremen

I. Vorbemerkung
Die Hafenwelt verändert sich, der Hafen
tut es auch. Dies wird rechts der Weser in

diesen Tagen für jedermann sichtbar. Mit

der Verfüllung des Überseehafens geht
eine Hafen-Ära zu Ende Doch dieses

Ende markiert gleichzeitig einen Anfang,

worauf später noch einzugehen ist.

Veränderungen, wie sie am Überseeha¬
fen erkennbar sind, fallen in eine Zeit, in

der sich die Bremischen Häfen erfolg¬
reich auf die Zukunft einstellen. Dazu ei¬

nige Stichworte:

• Die BLG präsentiert sich nach vollzo¬

gener Neu- und Umstrukturierung mit

neuen strategischen Partnern offensiv
im Markt

• BLG und Eurokai sind auf dem Weg
zum stärksten Hafenunternehmen Eu¬

ropas

• Die Entscheidung der großen Contai¬

ner-Reedereien für eine Beteiligung am
Bremerhavener Container-Terminal III

stärkt die Position unserer Häfen

• Gleichzeitig verbessern sich die Stand¬
ortchancen durch den 14-m-Ausbau

der Außenweser-Fahrrinne

Zu diesen erfreulichen Beispielen paßt

der Hinweis auf die Entwicklung unserer

Häfen im ersten Halbjahr 1998. Man las
und hörte es in den Medien - dennoch

darf die gute Nachricht gern wiederholt
werden: Unsere Häfen halten sich nicht

nur stabil; sie gewinnen Marktanteile bei

Gesamt-, Stückgut-, Container- und kon¬

ventionellem Umschlag!

Wir müssen den eingeschlagenen Kurs
halten - dann können die Bremischen

Häfen optimistisch in die Zukunft schau¬
en.

II. Rahmenbedingungen

Unabhängig von klassischen konjunktu¬

rellen Auf- und Abwärtsentwicklungen
werden die Bremischen Häfen - nicht

anders als alle anderen Groß- und Uni¬

versalhäfen in der Hamburg-Antwerpen-

Range - mittelfristig noch sehr viel mehr

Ladung auf die Bremischen Häfen zie¬
hen. Schon 1992 haben die Autoren des

Bundesverkehrswegeplans bis zum jäh¬

re 2010 eine Verdoppelung des Güter¬
aufkommens auf den deutschen Trans¬

portwegen vorhergesagt. Es wird nicht

bei dieser Prognose bleiben; diese Ent¬

wicklungen werden real eintreten.

Parallel zum reinen Umschlagswachs¬

tum - das sich als Folge weiter zuneh¬

mender Containerisierung auch künftig

wesentlich auf die Häfengruppe Bremer¬
haven konzentrieren wird - werden sich

die strukturellen Veränderungen im

Transport-, Logistik- und Hafengesche¬

hen mit hohem Tempo vollziehen.

Intelligenten Logistik- und Distributions¬

aktivitäten gehört die Zukunft. Straße,

Schiene und Wasserweg werden zu be¬

weglichen Lagern - dies ist auch die

Stunde der Häfen und ihrer Spezialisten.

Gefragt sind mehr denn je Problemlö¬

sungen für die gesamte Transportkette.

Damit wachsen die Anforderungen der
Wirtschaft an die Flexibilität von Trans¬

port- und Logistikdienstleistern.

Beispiele:
• CKD im Außenhandelszentrum (AHZ)

links der Weser

• Portco Frucht-Joint-venture Bremer¬
haven

• Non-food-Logistik Eduscho/Fchibo

Wir erleben drastische Veränderungen:

Das Laden, das Löschen, das Lagern -

also die Kerngeschäfte jedes Hafens -

werden zu Teilen eines ganzheitlichen

Prinzips. Das Hafen-ABC wird damit neu

geschrieben.
Die Stichworte heißen hohe Kundenori¬

entierung, handelsbezogene Dienstlei-

stungs- und Managementfunktionen

und Realisierung innovativer Logistik¬

konzepte. Der Seehafen, der im Wettbe¬

werb mithalten will, muß Organisation,

Steuerung und Überwachung der

Transportkette(n) in die Hand nehmen.
Der moderne Hafen muß sich als inter¬

modale Schnittstelle neu positionieren -
versäumt er es, ist er kein moderner Ha¬
fen mehr.

III. Jetzt handeln und die Chancen nut¬
zen

Veredelung und Distribution bieten in ei¬

ner zunehmend arbeitsteiligen globalen
Wirtschaft Potentiale, die erschlossen
werden müssen. Dafür brauchen wir

Unternehmer, die die Chancen erkennen
und für sich und den Standort nutzen.

Diese Unternehmer wiederum brauchen

verläßliche Rahmenbedingungen. Vor
allem brauchen sie Flächen für neues,

dauerhaftes und Beschäftigung schaffen¬

des und sicherndes Hafengeschäft.
Die damit verbundenen Ziele sind ein¬

deutig:

- mehr Arbeitsplätze,

- mehr Wertschöpfung und

- höhere Wertschöpfung im Hafen!

Wie richtig wir mit einer solchen Politik

liegen, zeigen Beispiele von Mitbewer¬
bern:

• Rotterdam läßt einen Short-Sea-Termi-

nal („2000-Short") bauen, nachdem

der Containerumschlag aus dem dafür

vorgesehenen Areal zur Maasvlakte

verlagert wurde.

• Das Hamburger Projekt Altenwerder

wird Flächen für neue Produktions¬

und Logistikdienstleistungen bereit¬
halten.

• Und in Amsterdam wird eine 167

Hektar große Fläche restrukturiert, um

Ansiedlungswünsche hafengewerbli¬
cher Nutzer erfüllen zu können.

Unser hafenpolitischer Ansatz, mit der

Ausweisung geeigneter Flächen die ge¬

nannten Impulse auszulösen, entspricht

also dem Vorgehen unserer Konkurren¬
ten.

IV. Die Zukunft des Areals rechts der

Weser

Gelegentlich wird in Bremen geäußert,
der Hafensenator sei ein Flächenfresser.

Daß dieser Vorwurf aus der Luft gegriffen

ist, zeigt die Tatsache, daß mein Ressort

der Aufgabe der Option für die Becken 1/

III ebenso wie Nutzungsveränderungen

im Hohentorshafen zugestimmt hat.

Tabu ist für mich aber der Zugriff auf die
Kernbereiche der Häfen in Bremen-Stadt

- zum Beispiel auf das Areal rechts der

Weser. Dieser Bereich unterliegt schon

heute einer umfangreichen hafennahen

wirtschaftlichen Nutzung.

• Fruchtumschlag aus dem Seeschiff
und Obst-Distribution,

• umweltfreundlicher Binnenschiffs-

Shuttle für Tchibo/Eduscho,

• ausgeprägte Lagerfunktion der Schup¬

pen,

• Aktivitäten diverser Logistik-Dienstlei¬
ster - darauf läßt sich aufbauen!

Rund um den verfüllten Überseehafen

entstehen jetzt Flächen, die südlich eine

Verlagerung des Großmarktes ermögli¬

chen und nördlich - im sogenannten
Distri-Bereich - Platz für neue Firmen mit

hafenindustrieller bzw. hafengewerbli¬

cher Ausrichtung schaffen werden. Da¬

für ist Bedarf da; dies haben Gespräche

mit der Hafenwirtschaft ergeben.

Ich gehe davon aus, daß hier etwa 1000

neue Arbeitsplätze entstehen werden.
Um das Revier rechts der Weser ökono¬

misch zu beleben, geht mein Haus neue

Wege. Wir suchen im In- und Ausland
nach Investoren für dieses Areal. Aus

diesem Grund haben wir ein Bewer¬

bungsverfahren eingeleitet, das auf regen

Zuspruch stößt.

In Zusammenarbeit mit Stadtplanern, Ar¬

chitekten und Ingenieuren sollen die In¬

vestoren überzeugende Konzepte einer

wirtschaftlichen und planerischen Ent¬

wicklung vorlegen. Etwa 70 Interessen¬
ten aus dem In- und Ausland haben die

Unterlagen bei uns angefordert, 13 von

ihnen inzwischen ihre Expose's einge¬
reicht.
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In den kommenden Wochen werden wir

ein halbes Dutzend dieser Bewerber bit¬

ten, bis Dezember konkretisierte Vor¬

schläge für eine neue Nutzung des Are¬

als zu präsentieren. Wesentliche Berei¬

che des Untersuchungsraumes sind der
nördliche Überseehafenbereich, der

Kopfbereich des Holz- und Fabrikenha¬

fens sowie die Südseite des Europaha¬
fens.

Nach den jüngsten Senats- und Bürger¬

schaftsbeschlüssen zur Entwicklung der
Handelshäfen am rechten Weserufer

und zur Verlagerung des Großmarktes
markiert die Suche nach Investoren ei¬

nen weiteren wichtigen Schritt zur Auf¬

wertung und Belebung dieses traditio¬
nellen Hafenreviers.

Der Bau einer Querkaje am verfüllten

Überseehafen kann zu einem späteren

Zeitpunkt Umschlagstätigkeiten der an¬
zusiedelnden Hafenunternehmen absi¬

chern.

V. Links der Weser / Industriehäfen

Anpassungsbedarf sehe ich auch auf der
linken Weserseite. Dort muß aus den

Bausteinen Neustädter Hafen, Außen¬

handelszentrum, Güterverkehrszen¬

trum, KLV-Terminal, Frachtzentrum

„Bahntrans" und Postfrachtzentrum ein

logistischer Knotenpunkt entwickelt wer¬

den. Und zwar ein Knotenpunkt, der ge¬

eignet ist, Warenströme von und über
See stärker als bisher auf Bremen-Stadt

zu ziehen - zum Beispiel im Bereich der

Küstenschiffahrt, die ihre guten Jahre vor

dem Hintergrund der bekannten euro¬

päischen Verkehrsprobleme erst noch
vor sich hat.

Voraussetzung für eine Revitalisierung
des Standortes sind unter anderem der

zügige Bau der A 281 und des Anschlus¬
ses an die B 212 sowie der Ausbau der

Mittelweser für das Großgütermotor-

schiff. Unser Ziel muß es sein, die Logi¬
stikfunktionen von GVZ, AHZ und Hafen

räumlich zu verknüpfen und zu bün¬

deln, damit ein einheitliches Logistikzen¬
trum Bremen entsteht, das über Standort¬

vorteile und Synergieeffekte eine Bünde¬

lung von auf Bremen gerichteten Verkeh¬
ren erleichtert.

Anpassungsmaßnahmen erfordert auch
das Industriehafenrevier - will heißen:

die seewärtige Zufahrt zu dieser wichti¬

gen Hafenzone mit zahlreichen mittel¬
ständischen Unternehmen und rund

3000 Beschäftigten. Die Vertiefung der
Oslebshauser Schleuse ist ein Muß; sie

wird kommen; dies ist einhelliger

Wunsch der Koalitionspartner. Diese

Maßnahme wird vollabgeladenen Pana-

max-Schiffen den Weg in die Industrie¬

häfen öffnen und damit dem gesamten

Bereich hinter der Schleuse Impulse ver¬
leihen.

VI. Fazit

Ob Autoteile- oder Lebensmittel-Logi¬
stik, ob Elektronik-, Stahl-, Chemie- oder

Gefahrgut-Logistik - diesem Standort

muß die Chance gegeben werden, das
vorhandene Potential auszubauen und

mit neuen Dienstleistungen auf den

Markt zu reagieren. Weltweite ökonomi¬

sche Entwicklungen und das absehbare
Wachstum von Handel und Seeverkehr

geben Bremen-Stadt Aussicht auf neue

Ladung, auf neue Logistik- und Distribu¬

tionsgeschäfte, auf neue Arbeit und eine

erhöhte Wertschöpfung im Hafen.

Gleichzeitig schafft die vollzogene Neu-

strukturierung der Bremer Lagerhaus-

Gesellschaft Spielraum für neues privat¬

wirtschaftliches Engagement am Hafen¬
standort Bremen-Stadt.
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Bremens Häfensena¬

tor Uwe Beckmeyer
(SPD) und der Vorsit¬
zende der BLG Hans-

Heinrich Pohl (v. r.)

waren sich gestern
anläßlich der Jahres¬

hauptversammlung

der „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" in der

Wertung und Über¬

zeugung einig: Mit

Bremens Häfen geht
es aufwärts. Schon

jetzt stehen sie wieder
im internationalen

Ansehen!

Auszug aus dem Weser-Report vom 23. 9. 1998

Die Architektenkammer Bremen hat bereits vor ca. fünf Jahren mit einer öffentlichen Diskussion über die Zukunft der Alten

Bremer Hafenreviere begonnen und die „erste Informations- und Diskussionsveranstaltung" im Herbst dieses Jahres

durchgeführt. Dabei wurde deutlich, daß die offiziellen Stellen (Hafensenator, BLG, aber auch Firmen im Hafenrevier) eine

von der Architektenkammer Bremen stark divergierende Meinung vertreten.

Der Präsident der Architektenkammer Bremen, Dipl.-Ing. Wilfred Türk, versucht in der nachfolgenden Veröffentlichung

das Thema zu versachlichen, stellt aber auch die Bedeutung der Aufgabe für die zukünftige Gestaltung unserer Stadt
Bremen deutlich heraus.

Dieser Beitrag ist völlig unabhängig von der Veranstaltung der Aufbaugemeinschaft Bremen, wie sie in den vorhergehen¬

den Veröffentlichungen abgedruckt sind, ist aber als ein guter Beitrag zum Thema anzusehen.
Die Redaktion

Die Zukunft der Alten Bremer Hafenreviere

Zusammenfassende Auswertung der ersten Informations- und Diskussionsveranstaltungen

Auch die Architektenkammer der Freien

Hansestadt Bremen kommt als Träger öf¬

fentlicher Belange nicht umhin, sich mit
der Zukunft der alten stadtbremischen

Hafenquartiere auseinanderzusetzen
und sich beizeiten ein fundiertes Mei¬

nungsbild zu erarbeiten.

Unsere zwei ersten Vortrags- und Dis¬

kussionsveranstaltungen waren als öf¬

fentliche Foren angelegt, in denen über
die Grenzen von Partei-, Ressort- und

Gruppeninteressen hinaus alle Beteilig¬
ten und Betroffenen vor Ort nicht nur vor

der Architektenkammer, sondern auch
vor einer interessierten Öffentlichkeit

und vor der Presse zu Wort kommen

sollten.

Wir boten damit die Chance zur eigenen

Meinungsbildung sowie zur politischen

Entscheidungsvorbereitung in einem öf¬

fentlich geführten Dialog.

Als Moderatoren gewannen wir Maarten

Schmitt - Stadtarchitekt von Den Haag-

und seinen Kollegen Jan Does - Projekt¬

entwickler aus Groningen -, die sehr viel

Erfahrung in der Lösung von vergleich¬

baren Aufgaben der Stadtentwicklung

mitgebracht haben.

In einem ersten Workshop haben wir mit
ihnen zusammen diese zwei Veranstal¬

tungen und eine Vielzahl zusätzlicher In¬

formationen ausgewertet.

In allen wichtigen Grundsatzfragen
konnten wir überraschenderweise eine

breite Übereinstimmung feststellen, ob¬
wohl der Kreis der Referenten und Disku-

tanten sehr heterogen zusammengesetzt

war. Ermutigend ist auch die Erfahrung,

daß trotz dieser heterogenen Zusam¬

mensetzung die gewohnte Debatte aus¬
blieb und eine sehr offene Diskussion

geführt werden konnte, in der Funktion,

Rolle und Interessen läge des einzelnen

Teilnehmers in den Hintergrund traten.

Umfang der Aufgabe und zeitlicher
Rahmen

Für die Entwicklung und Umstrukturie¬

rung dieser ca 300 ha großen Fläche, die

mehr als doppelt so groß ist wie die In¬
nenstadt Bremens, müssen mindestens

50 Jahre, wahrscheinlich aber eher 100

Jahre veranschlagt werden, wobei aller¬

dings frühzeitig mit ersten Projekten be¬

gonnen werden kann und auch begon¬
nen werden muß.

Dieser Zeitrahmen erscheint durchaus

realistisch, wenn man zum Vergleich den
Zeitraum heranzieht, der für die Umnut¬

zung und Revitalisierung z. B. des AG-
Weser-Geländes und des Häven Höövt

benötigt wird.

Der Vergleich mit der Speicherstadt in

Hamburg - 100 ha, 2,2 Mio Einwohner -

und Duisburg - 50 ha, 0,5 Mio Einwoh¬

ner - zeigt mehr als deutlich, vor welch
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einer schwierigen Jahrhundertaufgabe

der Stadtentwicklung das strukturschwa¬

che Bremen auf dem Listenplatz 30 der

Rankingliste deutscher Investitionsstand¬
orte steht.

Und das auch dann, wenn einer von zur
Zeit etwa 100 in Deutschland entwickel¬

ten Einkaufszentren mit Entertainment in

Gestalt des geplanten Spacepark, von

denen gemäß der „ZEIT"-Recherche -
vom 19. 11. 1998 nur 10 eine Chance

gegeben werden kann, vom Grundsatz

ber als wirkungsvoller Auftakt einer zu¬

künftigen Aufwärtsentwicklung gewertet
werden kann.

Lage des Gebietes im Stadtgrundriß und

Verknüpfungsmöglichkeiten

Für die Lage der hier zur Disposition ste¬

henden Flächen im Stadtgrundriß konn¬

ten bislang keine vergleichbaren Situa¬

tionen in anderen europäischen Städten

gefunden werden.

Eine direkte und sukzessive Erweiterung

der Innenstadt vom Stephani- und Fau-

lenviertel aus als einem der ersten mögli¬

chen Schritte scheitert weniger an der

Abriegelung durch Eisenbahn und Ste¬

phani- Verkehrsbauwerken mit Fly-Over
als vielmehr an der sinnvollerweise zu

erhaltenden Nutzung ansässiger Betrie¬

be und der mangelnden Nachfrage für

innerstädtische Nutzungen, die eine Er¬

weiterung der City zur Zeit provozieren
könnten.

Einer Erweiterung der westlichen Vor¬

stadt in das Hafengebiet stehen nicht nur
die Barrieren Hafenrandstraße und auch

mittelfristig zu erhaltende Nutzungen

entgegen, sondern auch die fehlenden

adäquaten Nachfragen auf dem heutigen
Immobilienmarkt.

Grundsätzliche Entwicklungsmöglich¬
keiten

Die Hafenstadt Bremen wird sich langfri¬

stig von einer Hafenstadt zu einer Stadt
am Wasser entwickeln, wobei die Funkti¬

on Hafen mehr und mehr von Bremerha¬

ven übernommen werden wird.

Damit werden die innerstädtische Lage

der Hafenreviere und der Bezug zum
Wasser der Standortvorteil, der eine

hochwertige Nutzung dieser Flächen für
die Zukunft erreichen läßt.

Das Gebiet der alten Häfen wird sich nur

aus sich selbst heraus als ein neuer Teil

der Stadt entwickeln können, von Teilbe¬

reich zu Teilbereich, und dann sukzessi¬

ve mit dem umgebenden Stadtgefüge zu¬
sammenwachsen.

Aus vielerlei einleuchtenden Gründen

macht es selbstverständlich Sinn, im Ha¬

fengebiet ansässige Betriebe zu belassen
und sie zu stärken, es sei denn, daß auf¬

grund übergeordneter Abwägungsgrün¬

de und nachbarschaftlicher Unverträg¬
lichkeiten, die eine konkrete und zu¬

kunftsorientierte Entwicklungsmöglich¬

keit blockieren, irgendwann einmal

überlegt werden muß, ob Umlegungen
erforderlich werden.

Es kommt also entgegen allen vertrauten

„Stadtentwicklungsplanungsge-
wohnheiten" darauf an, innerhalb dieses

großen „Flickenteppichs" unterschiedli¬

cher Nutzungen mit unterschiedlicher

Nutzungsdauer die brachliegenden und
brachfallenden Flächen so umzunutzen,
daß eine in die Zukunft weisende Nut¬

zung Platz finden und Raum greifen

kann und gegenseitige unzuträgliche

Störungen vermieden werden können.

In dieser Situation gilt es, für brach lie¬

gende Flächen Nutzungen zu finden, die

der innerstädtischen Lagegunst am Was¬

ser in ihrer Attraktivität und Qualität ent¬

sprechen und als Pilotprojekt, als Kristal¬

lisationskern für die angestrebte Um¬

strukturierung geeignet sind.

Es geht um die Einleitung von Stadtent¬

wicklungsprozessen, wie wir sie am Bei¬

spiel Technologiepark bereits kennen-

und schätzengelernt haben. Auf diese
Art und Weise hat letztlich auch das

Reichsbund Berufsbildungswerk kurz

über lang eine „Adresse" bekommen.

Insoweit kann z. B. die Ansiedlung des
Großmarktes keine Anker- oder Starter¬

funktion übernehmen, es sei denn, diese

Flächen sollen künftig wie die Hemelin¬

ger Marsch oder der Industriepark West

für Industrie und eher industrievergleich¬

bares Gewerbe aller Standortgunst für

hochwertige Nutzungen zum Trotz ent¬
wickelt werden, was dann z. B. einer

„Starterbemühung" wie dem Spacepark

entgegenwirken dürfte.

Bei der Auswahl und Ansiedlung von Pi¬

lot- und Ankerprojekten allerdings muß

das Problem der Verzettelung beachtet
werden, um Konkurrenzsituationen und

Verdrängungswettbewerbe zu vermei¬

den, die z. B. einer gewünschten Stär¬

kung der City und vorhandener Neben¬

zentren entgegenwirken und eher eine

Schwächung bewirken, da auch die

Kaufkraft eines großen „Einzugsberei¬
ches" endlich ist.

Entwicklung und Stadtentwicklungspla¬

nung

Der zeitliche Rahmen, die Größe der Flä¬

che, die eher schwachen Investitionsin¬

teressen und die Bindungen an beste¬

hende Nutzungen verbieten geradezu

die klassische Stadtentwicklungspla¬

nung durch die Aufstellung eines Planes,
dessen Inhalte für eine unbestimmte Zeit

festgeschrieben werden, in der sich Be¬

darfe und Möglichkeiten schneller än¬

dern können als der Plan selbst geändert
werden kann.

Das bedingt, statt eines starren Master¬

plans, der versucht, das geplante Ergeb¬

nis von ca 50 Jahren Stadtentwicklung

mehr oder weniger festzuschreiben, ei¬
nen strukturellen Rahmen für die zukünf¬

tige Entwicklung zu erarbeiten, mit dem

variabel und bedarfsgerecht auch mit

vielen Varianten so reagiert werden
kann, daß einerseits ein Gesamtziel auch

in der Gestalt alternativer Planungsvor¬

stellungen nicht aus den Augen verloren

wird und andererseits problematische
Einzelmaßnahmen andere Entwick¬

lungsmöglichkeiten nicht behindern

oder gar blockieren.
Ein solcher struktureller Rahmen wird als

politische Zielvorgabe verstanden, die

vom Senat und allen zu beteiligenden

politischen Gremien, Fachbehörden

Enno Roggemann
Holzimport
28197 Bremen • Ahrensstraße 4

Tel.: (04 21) 5 18 50 ■ Fax 51 85 50/51

Mit unserem kompletten Lieferprogramm
lösen wir Ihre Probleme!
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und Betroffenen in einem öffentlichen

Dialog erarbeitet worden ist und von ih¬

nen allen verbindlich mitgetragen wird.

Wenn ein klassischer Stadtplanungspro¬

zeß durch einen Steuerungsprozeß er¬
setzt werden soll, müssen dafür die rich¬

tigen und notwendigen Voraussetzun¬

gen geschaffen werden:

Alle Teilbereiche müssen in bezug auf

ihre vorhandene Nutzung auf die zu er¬

wartende Nutzungsdauer, ihre Entwick¬

lungsperspektiven (Erweiterung, Verklei¬

nerung) und nachbarschaftliche Verträg¬
lichkeit (Emissionen) im direkten Kontakt

mit den Nutzern analysiert werden.

Alle Teilbereiche müssen gleichzeitig

und unabhängig von ihrer jetzigen Nut¬

zung auf möglichst viele alternative Nut¬

zungsmöglichkeiten untersucht werden,

um für jeden Teilstandort optimale und

sogar zukunftsweisende Nutzungsvor¬

stellungen zu gewinnen, wobei keine

Nutzungsart, wie z. B. Wohnen oder Kul¬

tur oder Freizeit per se ausgeschlossen
werden dürfen.

So sind z. B. die alternativen Umnut-

zungsmöglichkeiten für den aufgelasse¬

nen Speicher 11 oder das Hafenhaus

oder die Getreideverkehrsanlage oder

die Weserkante am Europahafen gründ¬
lich zu untersuchen.

Die Ergebnisse dieser Einzeluntersu¬

chungen sind dann in vielen Varianten

strukturell zu verknüpfen, zu werten und

zu wichten und ergeben dann eine Viel¬

zahl alternativer Gesamtkonzepte, die in

sich stimmig und strukturell aufeinander

abgestimmt den Handlungsrahmen für

einen langfristig angelegten Steuerungs¬

prozeß ergeben.

Die alternativen und möglichst gleich¬

wertigen Gesamtkonzepte, die gedank¬

lich wie Folien oder Layer übereinander-

gelegt werden, ergeben das variable Ge¬

samtkonzept und gleichzeitig die Grund¬

lage, die innere und äußere Erschließung
dieses Gebietes so zu entwickeln, daß sie

für alle Varianten paßt, risikolos sehr

frühzeitig als Vorleistung der öffentlichen

Hand ausgeführt werden können und

die zukünftige Entwicklung sinnvoll vor¬
strukturieren.

Alle Beispiele außerhalb von Bremen

zeigen, daß durch eine Vielzahl von al¬

ternativen Planungen, z. B. in Form von

Wettbewerben und Workshops, eine

sehr hohe Qualität der Entscheidungs¬

vorbereitung erreicht wird, die letztlich
dazu führt, daß innerhalb eines solchen

Steuerungsprozesses sehr schnell mit

großer Sicherheit auch aus dem Stand
entschieden werden kann, ohne eine in

sich schlüssige Gesamtentwicklung zu

beeinträchtigen - keine Schüsse aus der

Hüfte in den Nebel, sondern gezielt ins
Schwarze.

Alle Beispiele außerhalb von Bremen

zeigen aber auch, daß Stadtentwick¬

lungsaufgaben dieser Tragweite nur res¬

sortübergreifend und kooperativ vorbe¬

reitet und sinnvoll gelöst werden können
und vor allem aber ein breiter Konsens,
der sich auf eine intensive öffentliche

Diskussion stützen kann, unverzichtbar
ist.

Nur so lassen sich ganz offensichtlich in

die Zukunft weisende Lösungen hoher

Qualität und eine Entscheidungssicher¬
heit erreichen, die nicht nur zu einer aus¬

reichenden Planungssicherheit für po¬
tente Investoren sondern auch zu Lösun¬

gen fuhrt, die von einer breiten Öffent¬

lichkeit verstanden und mitgetragen wer¬
den.

In diesem Sinne sollte nun die große

Chance genutzt werden, die Anfang De¬

zember zu erwartenden Vorschläge der

zur Angebotsabgabe aufgeforderten In¬
vestoren mit ihren alternativen Planun¬

gen auszuwerten und sie als Grundlage

für die weitere Entscheidungsvorberei¬

tung, vor allem aber zu einem langfristig

tragfähigen Konzept parallel weiter zu

entwickeln. Bei dieser Größenordnung
der Gesamtinvestition kann kaum davon

ausgegangen werden, daß ein einziger

Bieter sich wirklich in der Lage sieht, sich

auf eine so große und risikoreiche Inve¬

stition zu verpflichten und gleichzeitig

eine Gesamtlösung anbieten kann, die

entweder relativ kurzfristig realisiert wer¬
den oder den Bedarf für die nächsten 50

Jahre ausreichend sicher prognostizie¬

ren kann, und die gleichzeitig darüber

hinaus die optimale Gesamtlösung für
die nächsten 50 bis 100 Jahre Stadtent¬

wicklung bietet.

Bremen, im November 1998

(Wilfried Türk)
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Bremen - die heimliche Hauptstadt

Nordwestdeutschlands -

eine Reportage im Jahre 2020 von A. L, R. B. und E. K.

Eine hohe Glashalle empfängt uns, als

wir aus dem Fernschnellzug steigen im

neuen Fernbahnhof über der Kreuzung
der Strecke nach Hannover mit der Linie

Hamburg-Dortmund, die nun schon seit

Jahren über die frühere „Sagehorner
Bahn" in direkter Linie führt, anstatt die

lange S-Kurve durch Bremen zu benut¬

zen, die auf der ganzen Länge durch

Wohngebiete führt. Deshalb ist in Mahn¬
dorf der Fernbahnhof entstanden, von
dem man mit der S-Bahn in alle Stadtteile

kommt. Drei S-Bahnstrecken wurden

eingerichtet: Nienburg-Blumenthal, Ro¬

tenburg-Oldenburg und Diepholz-Bre¬

merhaven. 53 Haltepunkte werden im

1 0-Minuten-Takt angefahren, die Region

ist verkehrlich zusammengewachsen.

Vom S-Bahnhof Walle bringt uns der

Elektro-Bus mit Spurführung - eine Tech¬
nik, die Mercedes schon im letzten Jahr¬
hundert für Canberra entwickelt hatte

und die in Bremen inzwischen die indivi¬

duell geführten Dieselbusse abgelöst hat,

zu unserem Appartment in früheren Eu¬

ropahafen, das uns das Bremer „City-

Managment" dankenswerter Weise für

unsere Reportage für ein paar Tage zur

Verfügung gestellt hat.

Nachdem im Jahre 1999 anläßlich der

Regierungsneubildung die Ressorts für
Wirtschaft und für die Häfen zu dem

neuen Ressort „Wirtschaft und Verkehr"

zusammengelegt waren, um den Struk¬

turveränderungen Rechnung zu tragen,

die in der europäischen Entwicklung

komplexe Lösungen erforderlich mach¬
ten, war die Faulenstraße zur direkten

Verbindung in die früheren Hafengebiete
unter Schnellstraße und Bahn hindurch

geführt worden und erschließt nun das

Europahafengebiet mit seinen vier Kilo¬
meter Hafenfronten als breite Lindenal¬

lee. Der Europahafen ist längst zur „er¬

sten Adresse" in Norddeutschland ge¬

worden, obwohl oder gerade weil hier in
direkter Nachbarschaft die alten Betriebe

und die neuen Nutzungen sich gegen¬

seitig ergänzen. Ja, es hat sich gewaltig
viel verändert in dieser Welt, zu der auch

Bremen gehört.

Seit dem Bau der neuen Weserbrücke,

die auch den Gemüsegroßmarkt direkt

zwischen dem westlichen Ende Rabling¬
hausens und den Neustädter Häfen hin¬

durch mit dem Güterverkehrszentrum

und der Autobahn-Eckverbindung ver¬
bindet - seitdem diese neue Brücke mit

ihren gewaltigen Pylonen wie die großar¬

tige Brücke in Rotterdam zum Wahrzei¬

chen des neuen Aufbruchs geworden ist,
ist auch das G.V.Z. schnell weiter auf in¬

zwischen 300 ha gewachsen. Die Neu¬

städter Häfen sind zum europäischen

Schwerpunkt der Küstenschiffahrt ge¬

worden, die sich zu einem Hauptträger
des Güterverkehrs entwickelt hat, dazu

hatte auch die Einführung des Katama¬

rantyps in den Gütertransport wesentlich

beigetragen.

Parallel dazu haben sich die neuen

Stadtkerngebiete an den alten Hafenbek-

ken sehr gut entwickelt. Nachdem man

die längst antiquierte Trennung von
Wohnen und Arbeiten (ein Relikt aus
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dem 19. Jahrhundert mit seinen Dampf¬
hämmern und Giftküchen ohne Kontrol¬

le) endlich aufgegeben hatte, hatte sich

schnell ein neuer Stadt- und Gebäudetyp
entwickelt: Inzwischen lebten nämlich

etwa 80 % der Menschen in Ein- und

Zweipersonenhaushalten, die zumeist
ihren Urbanen Lebensstil ländlichem

Wiesenduft vorzogen. Da auch die Ar¬

beitsplätze nicht mehr nüchterne Bürosi¬
los mit hierarchischen Betriebsstruktu¬

ren, sondern kontaktfreundliche Aufent¬

haltsbereiche mit hoher Lebensqualität
waren, hatte sich dieser neue Urbane

Bautyp herausgebildet, in dem sich Ar¬
beits- und Wohn„landschaften" mit viel¬

fältigen Serviceeinrichtungen verschmel¬

zen und von Freizeitangeboten durch¬

drungen werden.

Durch diese „Neue Welt" bummelten

wir, mal links von dem lustigen Treiben
auf den Wassern des alten Hafenbeckens

fasziniert, mal rechts von den schicken

Yachten beeindruckt, die am Weserufer

festgemacht hatten, zur Altstadt mit den

„uralten" Kneipen an der Schlachte, die

es schon im 20. Jahrhundert gegeben
haben soll.

Ein alter Kellner, Pietro im „Osteria" -
dem ersten Lokal an der damals neuen

Schlachte - erzählte uns, wie die Verle¬

gung der Straßenbahn mit ihren neuen
Haltestellen in der Martinistraße den

Umbruch für dies Viertel am Fluß ge¬
bracht hätte: von da an sei es aufwärts

gegangen. Sogar der Teerhof und die vor¬
dere Neustadt hatten sich dadurch bele¬

ben lassen, wie wir uns bei einem Rund¬

gang überzeugen konnten. Am stärksten

beeindruckt hat uns allerdings die
Obernstraße: Befreit von der Straßen -

bahntrasse war sie neu gestaltet worden
und bildete nun den zentralen Boule¬

vard. Straßencafes säumten die zentrale

Flanierzone dieser historisch wohl älte¬

sten Straße Bremens und das gefiel den

Menschen gut. Die Kaufhäuser hatten

die ihnen aufgezwungene Strukturverän¬

derung glänzend bewältigt: Fachverkäu¬

fer höchster Qualifikation auf allen er¬

denklichen Spezialgebieten wetteifern

um das Interesse der Kunden. Hier gibt es
alles, was in Nordwestdeutschland nur

einmal angeboten wird, weil alle wissen:
Hier bekommst Du „ES" - und das not¬

wendige Wissen dazu: Da der Kunde
nichst so sehr schätzt, wie Vertrauen, das

er in den Verkäufer setzen kann, optimal
beraten zu werden, treffen sich hier alle,
die etwas Besonderes suchen - und fin¬

den, was sie brauchen. Und sie finden

noch mehr, denn hier trifft man die inter¬

essantesten Typen, die hellsten Köpfe.

Mit diesem Konzept hat sich die Bremer

Altstadt zum eigentlichen Herzen zwi¬

schen Oste und Ems, Wiehengebirge

und Nordseeinseln entwickelt - allen

Einkaufszentren zum Trotz!

Nur eines war geblieben wie auf den al¬

ten Stichen und frühen Fotografien: Der

Markt mit Rathaus und Schütting, dem
Roland und dem Dom, Liebfrauen und

dem Haus der Bürgerschaft - aber nun
ohne Straßenbahn zwischen Roland

und Rathaus.

Für den Abend hatte man uns einen

Bummel über den „Freimarkt" empfoh¬

len. Ein Boot trug uns über die Weser zur
alten „Kommode" - doch wie sah es hier

jetzt aus: Das gut 100 Hektar große alte

Wasserwerksgelände war in einen der

schönsten Jahrmarktplätze Europas um¬

gestaltet worden. Zwischen Weser und
„kleiner Weser" hat man sowohl wäh¬
rend der Osterwiese und dem herbstli¬

chen Freimarkt im Großen, wie auch da¬
zwischen im Kleinen mit Wanderzirkus¬

veranstaltungen, Rollerskatemeister¬
schaften und vielen anderen Wettbewer¬

ben und Freizeitvergnügungen die Mög¬

lichkeit, sich vom Alltag zu befreien. Da¬

mit gehört auch das ewige Hick-Hack
zwischen Schaustellern und Messeinter¬

essen ebenso wie die Klagen über Stö¬

rungen in Findorff und dem Parkviertel

der Vergangenheit an.

In den nächsten Tagen wanderten wir

kreuz und quer durch die erweiterte

Stadtregion.

Der lange Abschied von der „Arbeits¬
welt", die sich noch im 20ten Jahrhun¬

dert so prägend auf alle Lebensbereiche

ausgewirkt hatte, hatte humane und

kreative Kräfte freigesetzt, die alles verän¬
dert hatten.

Da inzwischen nach den (überholten)

Begriffen des 20. Jahrhunderts ständig
etwa 65 % „arbeitslos" sind - das heißt,

nicht mehr regelmäßig gegen Entgelt Ar¬

beitsplätze aufsuchen - (und daran auch

der vierjährige Wechsel zwischen CDU

und SPD geführten Bundesregierungen,

der Euro und der Kombilohn nichts ge¬

ändert haben!)hat sich ein „grauer

Markt" - wie das früher gehießen hätte -

entwickelt, der den größten Teil der

Schaffenskraft dieser „60 %" aufgefan¬

gen hat.

Das hat auch das Siedlungsbild völlig

verändert. In den Erdgeschoßwohnun¬

gen wird kaum noch gewohnt. Wohnun¬

gen, die frei werden, weil die jungen Fa¬

milien für einige Zeit („bis die Kinder 15

sind") ins Grüne zogen und die lebenslu¬

stigen Ledigen in die Servicehäuser des
erweiterten Stadtkerns mit ihrem Urba¬

nen Flair, diese Wohnungen sind jetzt
kleine Werkstätten, Büros, Restaurants,

Kaffee- und Spielstuben, Ateliers und Bü¬
cherstuben .

Hier herrscht weitgehend Tauschhandel.

Niemand hat viel Geld aber jeder kann

irgendetwas besser als die Nachbarn

und bietet es an. So gibt es keine „Schlaf¬
städte" mehr, denn die Menschen sind

längst dazu übergegangen, ihr ganzes

Leben daheim zu verbringen: in der
Neuen Vahr, in Blockdiek und Tenever,

in Kattenturm, Huchting und dem Mar¬
ßeler Feld.

Generationsübergreifend leben sie hier,
da einerseits die Krabbelstuben, die
Schulen und die Altenzentren nicht

mehr isoliert betrieben werden, sondern

in die Erdgeschoßzonen der Siedlungen
sich diffundiert haben andererseits aber

auch die „Arbeitenden" sich nicht mehr

morgens mit der Stulle in der Aktenta¬

sche für den Tag verabschieden, sind

Straßen und Wege ständig belebt. Die

vielfältigen Begegnungen führen zu

wechselseitigen Anregungen, zu denen

die inzwischen eingetretene Vermi¬

schung vieler Völkerschaften mit starken

Farben beiträgt. Niemand kann sich
mehr vorstellen, wie leer und öde die

Straßen noch zu Ende der 90er Jahre des

letzten Jahrhunderts über Tag darlagen.

Und noch etwas anderes können sich

die Menschen nicht mehr vorstellen:

Noch über die Wende 2001 hinweg
standen und fuhren überall Autos her¬

um. Jeder hatte so ein Ding, viele hatten

zwei. Die meisten gaben monatlich mehr

für das Auto aus als für ihre Wohnung. Es

wurde identifiziert mit Tüchtigkeit, Erfolg,

Reichtum, Freiheit. Diese Wertordnung

schien unerschütterlich gesichert. Pro¬

jekte „Wohnen ohne eigenes Auto"
scheiterten, verlacht von den Besserwis¬
senden. Aber - zunächst noch unbe¬

merkt von den „Fünf Weisen" - kauften

mehr und mehr Leute kein Neues mehr,

ließen das alte stehen, änderten ihre Fort¬

bewegungsart, änderten ihr Leben. Na¬

türlich trug mit dazu bei, daß das Geld

immer knapper und der Treibstoff immer
teurer wurde -, aber entscheidend war,
daß die Menschen wieder mehr Freude

aneinander, am Nachbarn, an gemeinsa¬

men Arbeiten, an vielfältigen kreativen

Aktivitäten, am Leben zu Hause gewon¬
nen hatten.

Denn in dem Maße, wie sich die Ur¬

laubsgebiete in der Hand weniger Groß¬

anbieter einander angenähert hatten
durch standartisierte Unterkünfte, inter¬

nationale Küche und angeglichene Le¬

bensstile, gab es die Lust zum Reisen, die

Pflicht zum „Urlaub unterwegs" nicht
mehr (bei vielen auch nicht das Geld

dazu), und so entdeckte man die eigene
Heimat neu.

Kein Auto mehr zu Urlaubsfahrten! Und

in der Region und zwischen den Regio¬

nen der optimal ausgebaute öffentliche
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Verkehr. Viele private Anbieter lockten

mit attraktiven Fahrzeugen, das Fahr¬

zeuginnere gleicht inzwischen gut aus¬

gestatteten Wartezimmern, Zeitschriften

liegen aus, Automaten bieten wahlweise

Getränke oder Soft-Ice, gemütliche Ses¬
sel verlocken manchen weiter und öfter

zu fahren als er eigentlich wollte. Wozu
brauchts da noch Autos?

Viele Straßen sind inzwischen, wie wei¬

land die Befestigungsanlagen als man sie

nicht mehr brauchte, aufgerissen und in

Grünanlagen verwandelt, die schon

längst nicht mehr vom Grünflächenamt

sondern von ehrgeizig um den „schön¬

sten Garten" oder die schönste Anlage

bemühten Anliegerkooperativen ge¬

pflegt werden.

So gibt es übrigens auch die tristen Ra¬
senflächen zwischen den Wohnblocks

nicht mehr, denn jedes Eckchen trägt
Frucht und Blüten. Nicht der Gemüse¬

großmarkt oder Aldi, nicht Bio- oder

Bauernmarkt ist angesagt, sondern

„Selbstversorgung" mit Blumen, Gemü¬
se und Obst. Die Überschüsse werden

getauscht - oder der alten netten Frau,

die den Kindern so gut vorlesen kann,

geschenkt.

Kein Wunder, daß die freigesetzte Kreati¬
vität auch ein neues Verhältnis zur

„Hochkultur" zur Folge hatte. Wer, wie
die meisten, selbst musiziert, malt, zeich¬

net, druckt oder schreibt, erweckt in sich

einen leidenschaftlichen Hang zum Hö¬
heren, zum Besseren. Museen und Aus¬

stellungen, Theater und Konzerte sind

ständig ausverkauft (wie in der DDR vor

der Wende) überfüllt und belagert. Eine

breite und sehr lebendige Berichterstat¬

tung in allen Medien trägt dem Interesse

der Menschen Rechnung, wird gelesen,
diskutiert, kritisiert.

Aber auch die Politik profitiert von dieser

Entwicklung. Das politische Geschehen
findet breites Interesse und die Mitarbeit

vieler. Längst vorbei sind die Zeiten, als

der „öffentliche Dienst" die Parlamente
dominierte. Zwar hat man die alten Insti¬

tutionen noch der Form nach erhalten,

wie z. B. die Gliederung in Bundesländer

der sogenannten „Bundesrepublik
Deutschland" (obwohl die selbstständi¬

ge Mitgliedschaft der früheren Bundes¬

länder in der europäischen Föderation

doch viel vernünftiger wäre, so bilden
doch die Südstaaten in den USA auch

keinen Staat im Staate), und auch die al¬

ten Stadtstaaten gibt es noch. Aber die
Menschen beiderseits der institutionel¬

len Grenzen haben sich zu Gemein¬

schaften und Verbänden in allen für ih¬

ren Lebensraum wichtigen Fragen zu¬

sammengeschlossen und die Dinge, bei

denen die Politik früher versagt hatte, ge¬

meinsam in die eigenen Hände genom¬
men. So wie schon vor Jahrhunderten

„Kammern" und „Gilden" Lebensver¬

hältnisse geordnet haben und, z. B.
Deich und Wasserbau in „Deich-, Was¬

ser- und Bodenverbänden organisiert
und Konsum und Wohnen in Genossen¬

schaften gesichert wurde, ist der omni¬

potente „Vater Staat" durch viele Netze

gegenseitiger Hilfe und gemeinsamer

Problemlösung ersetzt worden.

Ja - während sich die Stadt in ihrer bauli¬

chen Erscheinung gegenüber den Bil¬
dern in den zahlreichen Festschriften zur

Jahrtausendwende erstaunlich wenig

verändert hat - abgesehen von den neu¬

en Stadtkerngebieten in den früheren

Hafengebieten und auf dem alten Güter¬

bahnhofsgelände - hat die Gesellschaft
doch offenbar einen starken Wandel

durchgemacht.

Die neuesten Forschungen gehen davon

aus, daß erst die Abkoppelung der Le¬

benshaltungsfinanzierung von der per¬

sönlichen Beteiligung am Produktions¬

prozeß zur Entkrampfung der Diskussi¬

on geführt und den Weg zu neuen kon¬

struktiven Lösungen frei gemacht hatte.

Als nämlich bei ständig steigender Pro¬

duktivität die meisten an dem Ertrag nur

noch durch Alimente und Almosen be¬

teiligt waren, faßten sich die ganz weni¬

gen, die bis dahin Gewinner waren, ein
Herz und änderten kurzerhand das Ver¬

teilungssystem so, daß alle Gewinne aus

Vermögen und aus Maschinenarbeit in
die Gemeinwesenarbeit flössen und nur

noch die Erträge aus persönlicher Arbeit

zur persönlichen Verwendung verblie¬
ben.

Wenn wir auf unseren Erkundungsgän¬

gen durch die Stadt so viele Zeugnisse

sparsamsten Wirtschaftens gesehen hat¬

ten, so liegt das, wie wir nun erfuhren,

nicht an der Ertragsverteilung im Inland

hier in Europa, sondern daran, daß die

vielgestaltige Ausbeutung der früher so¬

genannten „Dritten Welt" inzwischen ei¬

nem partnerschaftlichen Umgang gewi¬
chen war, und dabei war nun für die Eu¬

ropäer (und Amerikaner und Japaner) bei
weitem nicht mehr so viel herauszuho¬

len als zu Zeiten des wirtschaftlichen

Spätkolonialismus im ausgehenden 20.
Jahrhundert.

Dafür war der Weltfrieden wieder siche¬

rer geworden.

Als wir nach einer Woche aufregender
Recherchen wieder nach Mahndorf fuh¬

ren, um mit einem Fernschnellzug - oder

sollte es gar ein Magnetschwebezug
sein? - nach Hause zu reisen, schenkte
uns das freundliche Mädchen am Büffet

noch schnell ein bekanntes Bremer Bier

ein und sagte: „Jedenfalls hat sich daran

nichts geändert!" „Und sie hatte Recht,

es schmeckte immer noch so gut wie da¬

mals - das gute „Becks.

Berlin im europäischen Bundesstaat

Brandenburg, den 31. 8. 2020.

Eberhard Kulenkampff

Prof. Dipl.-Ing. Arch. DWB.

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22

Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen
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Georg Drechsler, technischer Vorstand der Bremer Straßenbahn AG

Die Straßenbahn hat Zukunft in Bremen!

Konzepte für den Schienenpersonennahverkehr in Bremen und umzu

1998 ist das Jahr der Straßenbahn in Bre¬

men. Nachdem die letzte neue Strecke

1976 eröffnet wurde - die damalige Linie

6 nach Huchting - gehen im Laufe des

Jahres 1998 gleich vier neue Straßen¬
bahnstrecken in Betrieb: Die Linie 4 zu¬

nächst bis nach Horn-Lehe, die direkte

Flughafenanbindung mit der neuen Linie

6, die Verlängerung der Linie 6 von

Riensberg bis zur Universität und zum

Technologiepark sowie die Anbindung

des Neubaugebietes Arsten-Südwest (Li¬

nie 4). Zugleich wurde das Straßenbahn¬

liniennetz neu geordnet und die neuen

Linien 4 und 8 eingerichtet.

Auch im bestehenden Netz gibt es einige

Veränderungen: Der Hauptbahnhof -

die wichtigste Haltestelle im Netz der

BSAG - wird umgestaltet. Auf dem Bahn¬

hofsplatz entsteht eine neue zentrale

Haltestellenanlage mit kurzen Umsteige¬

wegen für alle öffentlichen Verkehrsmit¬
tel. Darüber hinaus wurde die Brillkreu¬

zung in Zusammenhang mit der Aufwer¬

tung des Faulenquartiers und der westli¬

chen City umgebaut.

Straßenbahnen sind bequem, ökono¬
misch und umweltfreundlich. Sie sind

ein Gewinn für eine funktionierende und

zukunftsweisende Stadtmobilität. Bre¬

men ist hier beispielhaft. Die Renais¬
sance der Straßenbahn, wie man sie in
vielen Städten der Welt derzeit beobach¬

ten kann, hat in unserer Stadt einen ho¬

hen Stellenwert: Bremen setzt seit jeher
auf die Straßenbahn.

Zur Zeit befördert die Bremer Straßen¬

bahn AG (BSAG) mit rund 2.400 Mitar¬

beiterinnen und Mitarbeitern über 92,5

Millionen Fahrgäste jährlich. Diese Lei¬

stung wird mit 78 Niederflurstraßen¬

bahnwagen, rund 60 älteren Straßen¬

bahnzügen und knapp 300 Niederflur¬
bussen im Linienverkehr auf 8 Straßen¬

bahn- und rund 50 Buslinien erbracht.

Alle Omnibusse und rund 60 % der Stra¬

ßenbahnwagen sind moderne Nieder¬

flurfahrzeuge.

Die jetzt eingeleitete Entwicklung mit

dem Ausbau des Straßenbahnsystems
soll in den kommenden Jahren konse¬

quent fortgesetzt werden. Dabei geht es

nicht darum, „ein paar Meter Gleise"

mehr zu haben. Zielsetzung ist vielmehr,

einen Beitrag zur Stärkung der Wirt¬

schaftskraft Bremens und der Region zu
leisten. Deshalb muß die Erreichbarkeit

der Stadt gewährleistet sein, ohne daß

die Gesamt-Verkehrsbelastung über¬
hand nimmt.

Bedeutung des Öffentlichen Personen¬
nahverkehrs (ÖPNV) für die Stadt und

die Region

Alle unseren Städte haben ein gemeinsa¬
mes Problem: Die Innenstädte leiden un¬

ter dem zunehmenden Autoverkehr. Die

Umwelt wird durch Abgase und Lärm

belastet; viele Plätze und Fußgängerbe¬

reiche sind große Parkplätze geworden.
Unbestritten hat das Auto viele Vorteile:

Man kann mit ihm zu jeder beliebigen

Zeit an jeden beliebigen Ort fahren. Pro¬
blematisch wird es aber, wenn zu viele

Menschen zur selben Zeit am selben Ort

diesen Wunsch verspüren. Dann wird

das „Fahrzeug" immer mehr zum „Steh¬

zeug". In der Stadt sind oft Fußgänger,
Radfahrer oder Benutzer öffentlicher Ver¬

kehrsmittel mobiler als Autofahrer.

Für verschiedene Fahrtzwecke kann auf

das Auto nicht verzichtet werden, z. B.
für den Lieferverkehr oder für die An¬

wohner/innen. Es muß aber eine gute Al¬

ternative zur Verfügung gestellt werden,

damit die gesamte Verkehrsbelastung re¬
duziert wird.

Die beste Alternative ist ein gut ausge¬

bautes öffentliches Nahverkehrssystem;
denn damit lassen sich zwei anschei¬

nend gegensätzliche Forderungen erfül-
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len, die unsere Innenstädte brauchen,

um gut existieren zu können: Die Men¬
schen müssen sich darin wohlfühlen

und sich ungestört bewegen können

und die Innenstadt muß gut erreichbar
sein.

Der öffentliche Nahverkehr darf nicht

nur als notwendiger Ersatz für das Auto

angesehen werden. Er muß von sich aus

so attraktiv sein, daß er möglichst vielen

Menschen einen Anreiz bietet, freiwillig

vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

Denn der Fahrgast will möglichst preis¬

wert, möglichst bequem, vor allem aber

möglichst schnell von seinem Ausgangs¬

punkt zu seinem selbstgewählten Ziel

gelangen. Er vergleicht bei seinen An¬

sprüchen selbstverständlich mit dem,
was er vom Auto her kennt.

Wichtig beim Ausbau des Nahverkehrs
sind mehrere Erkenntnisse:

Die Innenstadt kann vom Autoverkehr

nur entlastet werden, wenn nicht nur die

Einwohner der Stadt, sondern auch die

Einwohner der Region ein gutes Nahver¬

kehrsangebot für die Fahrt zum Ober¬
zentrum vorfinden.

Das System wird nur angenommen,

wenn schnelle und direkte Verbindun¬

gen angeboten werden. Wichtig für den
Kunden ist nicht die reine Fahrtzeit in der

Bahn oder im Omnibus, sondern die ge¬
samte Reisezeit von der Haustür bis zum

Ziel. Dazu gehört auch der Fußweg zu
den Haltestellen, die Wartezeit und das

Umsteigen.

Das Gesamtsystem muß aufeinander ab¬

gestimmt sein; nicht nur zwischen Bah¬
nen und Bussen desselben Unterneh¬

mens, sondern auch zwischen verschie¬

denen Unternehmen. Dies gilt für den

Fahrplan ebenso wie für den Tarif.

Die Aufgabenträger, seien es die Länder

oder die kommunalen Gebietskörper¬

schaften, müssen gemeinsam ein inte¬

griertes System schaffen. Der ÖPNV ist

also eine Gemeinschaftsaufgabe: Gefragt

ist ein System ohne Halt vor technischen

Unterschieden und ohne Halt vor politi¬

schen Zuständigkeiten. Entscheidend ist
der Verlauf der Verkehrsströme.

Bei stark gebündelten Verkehren hat die

Schiene Vorteile gegenüber dem Bus:

• Leistungsfähigkeit: Eine Straßenbahn

hat wesentlich mehr Sitzplätze als ein

Omnibus. Für die gleiche Leistungsfä¬

higkeit müßten mehrere Omnibusse

eingesetzt werden. Dies bringt Proble¬

me für die Kapazität in den Innenstadt¬

straßen und die Lichtsignalanlagen an

den Kreuzungen;

• Wirtschaftlichkeit: Um die gleiche

Menge an Fahrgästen zu befördern,
müssen mehr Busse und damit mehr

Personal eingesetzt werden;
• Umweltfreundlichkeit und Komfort:

Straßenbahnen erzeugen vor Ort kei¬

nerlei Abgase und sind äußerst leise.

Und moderne Straßenbahnwagen

sind wegen ihrer ruhigen Fahrweise

sehr bequem.

• Stadtplanung: Die wichtigsten Ein¬
kaufsstraßen in der Innenstadt sind

Fußgängerzonen. Die Erreichbarkeit

muß aber sichergestellt sein. Es ist also

konsequent, daß die Straßenbahn aus

den oben genannten Gründen die Er¬

schließung übernimmt.

Neben diesen Vorteilen des Schienensy¬

stems gibt es auch Nachteile, insbeson¬

dere die Störanfälligkeit bei Behinderun¬

gen. Deshalb müssen die durch den all¬

gemeinen Verkehr ausgelösten Störein¬

flüsse soweit wie möglich abgebaut wer¬
den.
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Der Systemgedanke

Zu einem attraktiven und leistungsfähi¬

gen Angebot gehören viele einzelne

Bausteine, die sich ergänzen und nicht
isoliert betrachtet werden dürfen:

• Kurze Fußwege zur Haltestelle
• Dichter und einfacher, leicht merkba¬

rer Takt

• Gute Fahrgastinformation

• Freundliche und kompetente Mitar¬
beiter

• Direktverbindungen bzw. gute Ver¬

knüpfung mit anderen Verkehrsmitteln

• Hohe Reisegeschwindigkeit und damit
kurze Reisezeiten

• Attraktive Fahrzeuge
• Sicherheit und Sauberkeit in den Fahr¬

zeugen

• Eigene Trasse

• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

• Behinderungsfreie Fahrt an den Signal¬

anlagen durch verkehrsabhängige

Schaltungen

• Behindertengerechte Gestaltung von

Haltestellen und Fahrzeugen
• Park & Ride/Bike& Ride

• Wirtschaftlichkeit und Umweltfreund¬

lichkeit

Das Rechnergestützte Betriebsleitsystem

(RBL) ist neben der verkehrsabhängigen

Signalsteuerung als Teil des Verkehrs-

Management-Systems ein wichtiges In¬

strumentarium zur Verbesserung der Ko¬

operation zwischen Individualverkehr
und ÖPNV. Ziel ist es, den Verkehrsab¬

lauf für beide Verkehrsarten optimaler zu

gestalten und die Information der Ver¬
kehrsteilnehmer deutlich zu verbessern.

Das RBL liefert Informationen über die

tatsächlichen Abfahrtzeiten von Bahnen

und Bussen, verbesserte Anschlüsse und

pünktlichere Betriebsabläufe. Das sind

Qualitätsmerkmale, die ein moderner

Verkehrsbetrieb heute mehr denn je er¬
füllen muß.

Die Ausgangssituation für die Verbesse¬

rung des ÖPNV-Angebotes in Bremen in

den achtziger Jahren
Seit 1980 mußte die Bremer Straßen¬

bahn AG zurückgehende Fahrgastzah¬

len registrieren. Ursachen waren u. a. die

Abnahme der Bevölkerungsdichte,

Rückgang der Schülerzahlen, Zunahme
der Arbeitslosenzahlen und Zunahme

des Pkw-Bestandes.

Unter Anlehnung an andere Städte, wie

z. B. Freiburg und Zürich, wurde folgen¬

de Zielvorstellung diskutiert: Gelingt es

durch ein außerordentlich preiswertes

Angebot, unterstützt durch verkehrliche

Verbesserungen, so viel neue Fahrgäste

zu gewinnen, daß sich dieses Konzept

von selbst rechnet und damit Angebots¬

reduzierungen nicht mehr erforderlich
werden?

Die Bremer Karte entstand aus den kon¬

zeptionellen Vorgaben, mit der ersten

übertragbaren Monatskarte der BSAG

neue Fahrgäste zu gewinnen und der
BSAG ein freundlicheres und modernes

Image zu verpassen.
Die Verkaufszahlen der Bremer Karte

übertrafen von Anfang an alle Erwartun¬

gen. Das angestrebte Ziel, die rückläufi¬

gen Fahrgastzahlen zu stoppen und

durch ein preisgünstiges Angebot wieder

zu steigern, wobei Einnahmeausfälle
durch einen zu erwartenden Mehrver¬

kehr neutralisiert werden sollten, ist nicht

nur erreicht, sondern sogar übertroffen
worden!

Durch die Bremer Karte hat die BSAG

festgestellt, daß man auch im Öffentli¬
cher Personennahverkehr mit aktiven

Marketingmaßnahmen und pfiffigen Ide¬

en etwas bewegen kann.

Das allerdings erfordert von den Unter¬

nehmen ein professionelles Marketing,
wie es in anderen Branchen selbstver¬

ständlich ist. Unter dem verschärften

Wettbewerbsdruck durch den Pkw und

der besonderen Situation der ÖPNV-Un-

ternehmen können die Manager von öf¬
fentlichen Verkehrsunternehmen aller¬

dings nicht auf sich allein angewiesen

sein. Sie benötigen das starke Engage¬

ment der Eigentümer sowie der Politiker,

um schlüssige Konzeptionen erfolgreich
verwirklichen zu können.

Das ÖPNV-Konzept ab 1986

Ab 1986, mit Einführung der Bremer Kar¬

te und dem gestiegenen Umweltbewußt¬

sein, kam wieder neuer Schwung in die
bremische ÖPNV-Landschaft.

Bremen war 1988 eine der ersten Städte,

die eine Flotte von 35 Niederflurbussen

auf die Straße setzte. 1990 folgte der Pro¬

totyp einer 1 00%-Niederflur-Straßen-
bahn. Die Hansestadt erwies sich damit

als Vorreiter einer neuen Technologie,
die mittlerweile zum Standard der mei¬

sten ÖPNV-Unternehmen gehört.

1990 beschloß die Bremische Bürger-
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schaft das ÖPNV-Konzept, in dem der

Ausbau und der Modernisierung des

Nahverkehrs-Angebotes und insbeson¬
dere der Straßenbahn einen hohen Stel¬

lenwert eingeräumt wird.
Es enthielt nach drei Zeithorizonten

strukturiert (kurz-, mittel- und langfristige

Projekte) einen Katalog von Maßnah¬

men, die eigentlich schon seit längerer

Zeit geplant gewesen waren. Mit den

kurzfristig zu verwirklichenden Maßnah¬
men war vor allem der Abbau von Behin¬

derungen - zunächst durch Schraffie¬

rungen, später mit Hilfe von Hochpflaste¬

rungen - sowie die Schaltung „Grüner

Wellen", der Lichtsignalansteuerung, für

die Hauptlinien geplant. Im mittelfristigen

Maßnahmenkatalog sind der Neubau

der Straßenbahnlinie 4 nach Borgfeld

sowie die Straßenbahnanbindung der

Universität herausragende Punkte gewe¬

sen. Schließlich sah das Langfristpro¬

gramm weitere Visionen vor, z. B. die Ver¬

längerung des Gleisnetzes in den Stadt¬

teil Huchting hinein.

Die folgenden Beratungen des ÖPNV-

Konzeptes in den Stadtteil bei räten sowie

Verbänden ergaben weitestgehende Zu¬

stimmung.

Vor allem bei der Modernisierung und

der Erweiterung des Straßenbahnnetzes

wurden weitergehende Maßnahmen ge¬

fordert. Dies zeigte klar und eindeutig:
„Straßenbahn und Bus haben Zukunft in

Bremen!". Konsequenterweise erfolgte

Anfang 1990 die Beschlußfassung in der

Bremischen Bürgerschaft, fast zeitgleich

mit der Weltpremiere der ersten vollstän¬

digen Niederflur-Straßenbahn. Die Bre¬

mische Bürgerschaft bekannte sich damit
zu dem Ziel, dem Öffentlicher Personen¬

nahverkehr in Bremen zukünftig Vorrang
einzuräumen, ihn deutlich auszubauen

und nachhaltig attraktiver für die Men¬

schen zu gestalten.

Die Entscheidung für die Umsetzung des

ÖPNV-Konzeptes markiert ein Umden¬

ken der bremischen Verkehrspolitik mit

Blick auf die Sicherung der Lebensfähig¬

keit der Stadt und die Vermeidung des
Verkehrsinfarktes.

Insbesondere folgende Maßnahmen des

ÖPNV-Konzeptes wurden seit 1990 um¬

gesetzt:
• Straßenbahnen und Busse erhielten

soweit möglich eigene Fahrspuren in

Verbindung mit einer verbesserten

Schaltung der Lichtsignalanlagen.

• Der Fuhrpark der BSAG auf Straße und
Schiene wurde durch Niederflurfahr¬

zeuge modernisiert.
• Der Ausbau des Straßenbahnnetzes

wurde mit den Linien 4 und 6 begon¬
nen.

• Weitere Omnibuslinien wurden ver¬

längert oder neu eingerichtet (z. B. Lini¬
en 29 und 52).

Parallel zu dieser Entwicklung wurde die

Verkehrsgemeinschaft Bremen / Nieder¬

sachsen (VBN) gegründet und zwischen¬

zeitlich 1997 zu einem „richtigen" Ver¬

kehrsverbund, getragen von über 30

Mitgliedsunternehmen, weiterentwik-
kelt. Der Zweckverband Verkehrsver¬

bund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) re¬

präsentiert die politische Ebene als Zu¬

sammenschluß der zuständigen Aufga¬

benträger.

VBN und ZVBN haben die Aufgabe, das

einheitliche Tarifsystem und die integrier¬

te Angebotsgestaltung in unserem Ver¬
bundraum mit 1,8 Mio. Einwohnern wei¬
terzuentwickeln.

Die Zielkonzeption „1998" für die kom¬
menden Jahre

In Bremen ist in den letzten Jahren sehr

viel für den Ausbau eines guten ÖPNV-

Angebotes geschehen. Dennoch geben

zwei Dinge Anlaß zur Klage: Die Kosten

steigen von Jahr zu Jahr und die Fahrgast¬

zahlen stagnieren.

Deshalb ist es dringend geboten, weitere

Maßnahmen zu ergreifen, um die Attrak¬
tivität zu erhöhen. Denn es ist besser zu

investieren, als ständig zu subventionie¬
ren.

Die Verflechtungen und damit die Ver¬
kehrsströme für Wohnen, Arbeiten, Ein¬

kaufen, oder Freizeit nehmen keine
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Rücksicht auf unterschiedliche Kommu¬

nal-, Landkreis- oder Landesgrenzen.
Den drohenden Verkehrsinfarkt kann

deshalb nur ein integriertes Gesamtver¬

kehrssystem verhindern, welches den

gesamten Ballungsraum als Einheit sieht.

Ganz wichtig ist ein leistungsfähiger öf¬
fentlicher Nahverkehr, der sich an den
starken Verkehrsströmen orientiert. Es

galt daher, das ÖPNV-Konzept von 1989
weiterzuentwickeln.

Die BSAG als Mitgliedsunternehmen im
Verkehrsverbund Bremen / Niedersach¬

sen (VBN) hat sich dieser Aufgabe gestellt

und ihre Vorstellungen für die künftige

Gestaltung des ÖPNV-Angebotes im Ver¬

bundgebiet entwickelt.

Im September 1998 wurde das Konzept
für ein Stadtbahn-/Straßenbahnnetz in

der Region und der Stadt Bremen veröf¬
fentlicht. Darin werden die Entwick¬

lungsmöglichkeiten für das System

„Schiene" dargestellt. Neben neuen Stra¬
ßenbahnstrecken mit neuen Direktver¬

bindungen zwischen einzelnen Stadttei¬

len und der Innenstadt werden Möglich¬

keiten für durchgehende Verbindungen
zwischen dem Eisenbahnnetz in Nieder¬

sachsen und dem bremischen Straßen¬

bahnnetz in Form einer Regional Stadt-

Bahn (RSB) aufgezeigt. Das Straßenbahn-

Zielnetz soll Impulse für die konsequente

Entwicklung des ÖPNV in unserer Regi¬
on setzen.

Die Modernisierung des bestehenden
Netzes

Neben dem Ausbau und der Neuord¬

nung des Schienennetzes werden

Schwerpunkte in den Bereichen Verbes¬

serung des Betriebsablaufes (z. B. separa¬

te Fahrwege, Lichtsignalansteuerung

und Rechnergestütztes Betriebsleitsy¬

stem), dem Service (Fahrgastinformation,

Haltestellen, Fahrgastbedienung, Park-
and-Ride/ Bike-and-Ride), der weiteren

Erneuerung des Fuhrparkes und Ange¬

botgesetzt. Hierfür zwei Beispiele:

Lichtsignalansteuerung: Die verkehrs¬

abhängige Steuerung von Lichtsignalan¬

lagen (LSA) ist heute aufgrund der ver¬

kehrlichen Notwendigkeiten (steigende

Verkehrsstärken, Betrieb im Sättigungs¬

bereich) unter Ausschöpfung der techni¬

schen Möglichkeiten ein unverzichtba¬

rer Bestandteil zur Optimierung des Sy¬

stems. Deshalb wurde die Konzeption

weiterentwickelt: Die Freigabezeit für die

Straßenbahn erscheint künftig nur noch

auf Anforderung, d. h. nur noch dann,
wenn tatsächlich eine Bahn eintrifft, da¬
für aber ohne Wartezeit für die Straßen¬

bahn und ohne unnötige Eingriffe für
den Autoverkehr.

Nach der Zustimmung der Baudeputati¬

on und der Bewilligung von 14,8 Mio.

DM für das Projekt wird das Konzept in

den nächsten fünf Jahren umgesetzt. Das

neue LSA-Programm dient allen Ver¬

kehrsarten mit dem Ergebnis einer be¬

darfsgerechten Gesamtverkehrssteue¬

rung. Gleichzeitig verbessert er die Wirt¬
schaftlichkeit der BSAG, wenn für den¬

selben Fahrplantakt weniger Fahrzeuge

eingesetzt werden müssen.

Fahrzeuge: Die Fahrzeuge sind die Visi¬
tenkarte des Verkehrsunternehmens. Auf

ihre Gestaltung muß besondere Mühe

verwandt werden. Die positive Wirkung

gut gestalteter Fahrzeuge und Anlagen
des ÖPNV in der Öffentlichkeit ist dabei

nicht zu unterschätzen, zumal gutes De¬

sign auch ein Mittel gegen Vandalismus
ist. Durch ein besonderes Maßnahmen¬

bündel, wie stärkere Überwachung im
Betrieb und intensive nächtliche Reini¬

gung, konnte das Erscheinungsbild der

Fahrzeuge in der jüngsten Zeit deutlich
verbessert werden. Ab 2003 müssen die

älteren Fahrzeuge aus den 70er Jahren

ersetzt werden, da sie die Altersgrenze
erreicht haben. Hierfür werden auch

weiterhin moderne Niederflurstraßen¬

bahnwagen zum Einsatz kommen.

Die Fahrzeuge zeichnen sich durch be¬

queme Einstiegsverhältnisse, eine hohe

Anzahl bequemer Sitze, einen hellen In¬

nenraum sowie durch einen ruhigen

Lauf aus. Für Linien, die im durchgehen¬
den Mischbetrieb auch Eisenbahnstrek-

ken befahren sollen, werden die Fahr¬

zeuge so ausgerüstet, daß sie sowohl

den Anforderungen des Eisenbahn- als

auch des Straßenbahnbetriebes genü¬

gen.
Kernstück des Zielnetzes ist aber der

künftige Ausbau des Straßenbahnnetzes,

um die Erreichbarkeit der City von den
einzelnen Stadtteilen aus sowie die Ver¬

bindungen zwischen der Region und
Bremen zu verbessern:

Der Ausbau des Straßenbahn- und

Stadtbahnnetzes

Bereits heute wird die Bremer Innenstadt

hervorragend mit der Straßenbahn er¬
schlossen. Sie fährt mitten durch die Fuß¬

gängerzone in der Obernstraße, durch
den Schüsselkorb oder durch das „Vier¬

tel". Die City ist von den Haupthaltestel¬

len Domsheide und Am Brill gut zu errei¬
chen. Dieses Netz soll weiterentwickelt

werden. Oberstes Ziel ist es, durchge¬

hende Verbindungen mit attraktiven Rei¬
sezeiten zu schaffen.

Mit der Stärkung der Säule ÖPNV inner¬
halb des Verkehrsmix wird insbesondere

der für den Standort Bremen wichtige
Straßenverkehr entlastet und damit flüs¬

siger. Das neue ÖPNV-Konzept orientiert
sich an den starken Verkehrsströmen -

die naturgemäß auch in die Region füh¬
ren. Eine Reaktion darauf ist die Idee ei¬

ner Straßenbahn, die auf bestehenden

Eisenbahnstrecken in die Region fährt -

eine RegionalStadtBahn. Insofern ist das

Konzept nicht nur für Bremen relevant,
sondern ein weiterer Baustein für die

Weiterentwicklung der gesamten Region.

Aus den gleichen Grundüberlegungen
heraus ist der Weiterbau der Straßen¬

bahnlinie 4 in zwei weiteren Schritten

nach Bremen-Borgfeld und in die nieder¬

sächsische Umlandgemeinde Lilienthal

bis zum Falkenberger Kreuz eine vorran¬

gige Aufgabe. Auf dem kurzfristigen Pro¬

gramm steht die Verlegung der Straßen¬

bahngleise von der Pappel- in die West-
er-/Osterstraße in der Bremer Neustadt.

Diese ermöglicht die Einrichtung zusätz-
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licher Direktverbindungen von Huchting
zur Domsheide (Linie 8) sowie von Huk-

kelriede zum Brill (Linie 5).

RcgionalSlnd t Bahn
In Bremen - wie auch in vielen anderen

Städten - sind die innerstädtischen Stra¬

ßenbahnstrecken von der Eisenbahn ge¬
trennt, d. h. sie bilden zwei vollkommen

eigenständige Netze. Fahrgäste zwi¬

schen der Region und der Stadt müssen

daher Umwegfahrten und unbequemes

Umsteigen in Kauf nehmen. Beides ist

wenig attraktiv. Dies hat vor allem techni¬
sche Gründe. Die Unterschiede zwi¬

schen beiden Netzen lassen sich heute

jedoch überbrücken.

Das Angebot läßt sich verbessern, wenn
die Straßenbahn aus der Innenstadt

kommend über kurze Verbindungsgleise
auf das Eisenbahnnetz überwechselt

und dann auf vorhandenen Strecken in

die Region fährt.

Da weitgehend die bestehende Infra¬

struktur genutzt wird, kann mit ver¬

gleichsweise geringem Aufwand ein zu¬

sammenhängendes regionales Netz ge¬
schaffen werden und die Betriebskosten

werden geringer, wenn anstatt der lokbe¬

spannten Züge leichte Triebwagen im

Einmannbetrieb und mit geringem Ener¬

giebedarf eingesetzt werden.

In Bremen sind die Voraussetzungen

günstig: Straßenbahn und Eisenbahn ha¬

ben dieselbe Spurweite. Beide Netze bie¬

ten eine gute Erschließung - in der City

und in der Region. In Abstimmung mit
der Deutschen Bahn AG sowie den Bun¬

desländern Bremen und Niedersachsen

prüft die BSAG derzeit im Auftrag des Se¬
nators für Bau, Verkehr und Stadtent¬

wicklung die betriebliche und wirtschaft¬

liche Machbarkeit. Diese Untersuchung
ist Teil einer Machbarkeitsstudie für den

gesamten Schienenpersonennahverkehr

(SPNV) auf den Strecken in unserer Regi¬
on.

Die Straßenbahn hat Zukunft in Bremen

Die Überlegungen der BSAG sind als

Vorschlag für den weiteren Ausbau des
Streckennetzes zu verstehen, die noch

der intensiven Beratung mit den Aufga¬

benträgern, nämlich dem Land Bremen,
dem Land Niedersachsen und den ande¬

ren betroffenen Gebietskörperschaften
bzw. dem Zweckverband Verkehrsver¬

bund Bremen/Niedersachsen (ZVBN),
bedürfen.

Für den Zeithorizont bis 2010 ist es

denkbar, daß folgende Maßnahmen in

Angriff genommen werden:

Mit der Verlängerung der Straßenbahnli¬

nie 1 nach Mittelshuchting über die

Kirchhuchtinger Landstraße und Hein-
rich-Plett-Allee erhalten rund 16.000

Einwohner einen direkten Schienenan¬

schluß an die Innenstadt. Gleichzeitig
kann der kostenintensive Betrieb auf den

stark belasteten Buslinien reduziert wer¬

den.

Die neue Strecke wird bis Friedhof

Huchting auch von einer weiteren Linie

(Linie 8) genutzt, die im weiteren Verlauf

über die Gleise der Bremen-Theding¬
häuser Eisenbahn Moordeich, Alt-Stuhr
und Stuhr anbinden kann.

Mit dem Bau einer Gleisverbindung von
der Westerstraße über Große Sortillien-

straße bis auf die DB AG-Gleise am

Bahnhof Neustadt kann eine durchge¬

hende RegionalStadt-Bahn-Verbindung
von der Bremer Innenstadt nach Del¬

menhorst und Nordenham angeboten
werden.

Von der Haltestelle Theodor-Billroth-

Straße (Obervieland) wird eine neue
Schienenstrecke über das Krankenhaus

Links der Weser in Richtung Brinkum

vorgeschlagen (Linie 5). Ab dort ist eine

Weiterführung über die Gleise der Bre¬

men-Thedinghäuser Bahn nach Leeste /

Weyhe möglich.

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1
von Osterholz/Züricher Straße (Linie 1)

zum Weserpark bewirkt für rund 1 5.000
Einwohner im Bereich Tenever einen di¬

rekten Schienenanschluß.

Mit dem Bau eines Anschlußbauwerkes

an die DB AG-Strecke nach Hannover im

Bereich östlich des Hauptbahn-hofes

kann eine weitere RegionalStadtBahnver-

bindung von der Bremer Innenstadt

nach Oyten und nach Rotenburg ange¬
boten werden.

In Verbindung mit den verlängerten Lini¬
en 2 und 10 von Sebaldsbrück zur
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Osterholzer Heerstraße bzw. nach Mer¬

cedes-Benz Tor 7/8 erhalten dadurch

die großen Industrieunternehmen Mer¬
cedes-Benz, STN ATLAS Elektronik und

die Wohngebiete entlang der Osterhol¬

zer Heerstraße sowie der Weserpark um¬

steigefreie und schnelle Straßenbahn¬

bzw. Stadtbahnanbindungen.
Neben diesen beschriebenen Ausbau¬

maßnahmen hinaus schlägt die BSAG für
die weitere Zukunft Streckenausbauten

nach Findorff, Woltmershausen, Heme¬

lingen, zum Bahnhof Burg und in die

Neue Vahr-Nord vor, die noch zu prüfen
sind.

Zusammenfassung

Zentrales Anliegen aller Überlegungen

ist die Entwicklung eines Gesamtver¬

kehrssystems, bei dem die unterschiedli¬
chen Verkehrsmittel sinnvoll und wirt¬

schaftlich eingesetzt werden, damit die

Wohnqualität und städtebauliche Sub¬
stanz erhalten und verbessert, die Um¬

welt durch Verminderung von Abgasen,

Lärm und Flächenverbrauch geschont

und die Leistungsfähigkeit Bremens gesi¬
chert wird.

Um diese Qualität in der Bremer Region

auch zukünftig auf hohem Niveau zu si¬
chern bzw. noch zu verbessern, nimmt

der schienengebundene Öffentliche Per¬

sonennahverkehr eine hohe Bedeutung
ein.

Die Straßenbahn soll verstärkt das Rück¬

grat für die starken Verkehrsachsen bil¬

den. Dies gilt sowohl für die Verbindun¬

gen in der Stadt als auch für die zwischen
Stadt und Umland.

Für die Verkehrsströme zwischen der Re¬

gion und der Innenstadt Bremens ist die

Schaffung von möglichst vielen Direkt¬

verbindungen von der Region in die In¬
nenstadt Bremens erforderlich.

Kernziel aller Überlegungen ist es, durch

attraktive Angebote und Direktverbin¬

dungen ohne lästiges Umsteigen und

lange Fußwege, zusätzliche Fahrgäste zu

gewinnen, die Straßen und damit die
Umwelt zu entlasten sowie die wirt¬

schaftliche Situation der BSAG zu ver¬

bessern und last not least die Erreichbar¬

keit und damit die Wirtschaftskraft Bre¬

mens zu stärken.

Erläuterungen der Fotos:

(Mit der Bitte um Rückgabe an: BSAG,
A22, Postfach 106627, 28066 Bremen)

1. 1998 ist das Jahr der Straßenbahn in

Bremen. Insgesamt vier neue Strek-

ken (Horn-Lehe, Flughafen, Univer¬

sität und Arsten-Südwest) gehen in
Betrieb. Das Straßenbahnliniennetz

wurde neu geordnet.
2. Die neue Linie 4 in der Schwach¬

hauser Heerstraße. Vorrang für die
BSAG hat der Weiterbau über Horn-

Lehe hinaus in zwei weiteren Schrit¬

ten nach Bremen-Borgfeld und nach
Lilienthal.

3. Die neue direkte Flughafenbahn (Li¬
nie 6) fährt direkt bis vor die An¬

kunfts- und Abfahrtterminals und

bietet umsteigefreie Verbindungen

zur Bremer Innenstadt, zum Haupt¬
bahnhof und zur Universität. Sie er¬

schließt außerdem das neue Gewer¬

begebiet am Flughafen.
4. Die neue Straßenbahnstrecke von

Riensberg bis zur Universität und

zum Technologiepark ging am 10.
Oktober 1998 in Betrieb und kom¬

plettiert die Technologielinie 6. Zur

zeit entsteht noch die endgültige

Haltestellenüberdachung im Zen¬
tralbereich der Universität.

5. Die Bremer Innenstadt wird hervor¬

ragend mit der Straßenbahn er¬
schlossen. Sie fährt mitten durch die

Fußgängerzone in der Obernstraße
und durch den Schüsselkorb.

6. Die dynamische Fahrgastinformati¬

on ermöglicht es den Fahrgästen,
stets aktuelle Informationen über die

tatsächlichen Ankunftszeiten der Li¬

nien zu erhalten.

7. Die Betriebsleitstelle der Bremer Stra¬

ßenbahn AG.

8. Auf dem Bahnhofsplatz entsteht der¬

zeit eine zentrale Haltestellenanlage

mit kurzen Umsteigewegen für die

Fahrgäste. Hier entsteht auch der

neue Zentrale Omnibusbahnhof

(ZOB).

9. Bremen war 1988 eine der ersten

Städte, die eine Flotte von 35 Nieder¬
flurbussen auf die Straße setzte. Ih¬

nen folgte 1990 der Prototyp einer
1 00%-Niederflurstraßenbahn. Foto:

Moderner Niederflurbus in Vege¬
sack.

10. Verschiedene Park-end-Ride-Plätze

ergänzen das Angebot, wie z. B. Siel¬
hof (Huckelriede; Straßenbahnlinie

4), Norderländer Straße (Grollend;

Straßenbahnlinien 1 und 8) oder

Klagenfurter Straße / Universität
(Straßenbahnlinie 6).

11. Moderne Lichtsignalanlage (LSA).
12. Kundenfreundliche Haltestellenan¬

lage mit gläsernem, beleuchtetem

Fahrgastunterstand, erhöhtem Bahn¬

steig, derein nahezu stufenloses Ein-

und Aussteigen in die Niederflur¬

fahrzeuge ermöglicht sowie Blin-
denleitstreifen, hier: Faulenstraße

(Linien 2, 3, 3S, 1E und 25).

13. Eigene Fahrwege, wie z. B. hochge¬

pflasterte Bahnkörper oder Busspu¬
ren, verbessern den Betriebsablauf
des ÖPNV. Bahnen und Busse wer¬

den schneller und vor allem pünktli¬
cher.

14. Straßenbahnen sind besonders um¬

weltfreundlich. Begrünte Bahnkör¬

per, z. B. Rasengleise oder mit Se-

dummatten eingedeckte Gleise, be¬
reichern das Stadtbild.

15. Moderne Umsteigeanlage in Gröpe¬

lingen zwischen Stra-ßenbahn und
Bus.

Sonstige Unterlagen:

• Fahrplanbuch

• Liniennetzplan 2000 einschließlich

der geplanten Strecken bis nach Fal¬

kenberg (Linie 4) und durch die West-
erstraße (Linien 5 und 8).

• Zielnetz 2010 - So könnte sich das

Straßenbahnnetz in den kommenden

Jahren weiterentwickeln.
• 5 Bremer Karten

OTTO BO J -HAGEN

Malereibetrieb

Otto Bollhagen GmbH & Co.

Karl-Bücher-Straße 5

28307 Bremen

Tel. 48 79 07 - Fax 48 88 22
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Horn-Lehe - ein aufstrebender Stadtteil

Der Stadtteil Horn-Lehe, erstmalig 1185
urkundlich erwähnt, umfaßt eine Fläche
von 1.388 ha und zählt derzeit etwa

25.000 Einwohner. Verwaltungsmäßig
werden aber auch noch die Ortsteile

Borgfeld und Oberneuland betreut, wor¬
aus sich dann eine Einwohnerzahl von

43.000 ergibt.

Der Stadtteil grenzt an die Stadtteile
Schwachhausen und Neue Vahr. Die

Grenze nach Oberneuland ist die Straße

„Am Rüten". Die Straße „Am Lehester
Deich" ist die Grenze zum nördlichen

Ortsteil Borgfeld. Nach Westen ist es der

„Kuhgraben". Nach der Umrundung des
Stadtwaldsees wird wieder die Grenze

nach Schwachhausen erreicht.

Der Stadtteil Horn-Lehe umfaßt die Orts¬

teile Horn, Lehester Deich (Lehe) und
Achterdiek.

Das für diesen Stadtteil zuständige Orts¬
amt hat seinen Sitz in der Berckstraße 10.

Dort befindet sich auch das Polizeirevier

Horn. Dieses ist, da die Ortsteile Borgfeld

Karl-Rüdiger Horn, Ortsamtsleiter

und Oberneuland mit zum Revierbe¬

reich gehören, flächenmäßig das größte

Polizeirevier Bremens. In den genannten
Ortsteilen befinden sich „Filialen" des
Polizeireviers.

Das örtliche kommunalpolitische Vertre¬

tungsorgan, der 15 Mitglieder umfassen¬
de Beirat Horn-Lehe, besteht seit der Bei¬

ratswahl im ]ahre 1995 aus 6 Mitgliedern

der CDU, je 3 Mitgliedern von Bündnis

90 / Die Grünen und der SPD, 2 Mitglie¬

dern der AfB und einem FDP-Mitglied.

Horn-Lehe gehört zu den aufstrebenden
Stadtteilen in Bremen. Es ist dennoch et¬

was ursprüngliche Dörflichkeit erhalten

geblieben. Horn-Lehe war vor Jahrzehn-

ten noch ein Ausflugsort für die Bremer.
Heute haben die Bauernhöfe eher Sel¬

tenheitswert. Die Horner Mühle und ei¬

nige andere Gebäude sind unter Denk¬

malschutz gestellt.
Der Stadtteil hat sich in den letzten Jahr¬

zehnten vom Dorf zum High-Tech-

Standort gewandelt.

Nach der Landgemeindeordnung vom

27. Juli 1888 war Horn eine Landge¬

meinde, deren Mittelpunkt „auf den

Horn" war, jenem Stückchen Land, das
durch die Kleine Wümme und das Vah¬

rer Fleet begrenzt wird und auf dem die
Horner Kirche mit der uralten Linde steht.

Die Gemeinde erstreckte sich weiträumig
von Sebaldsbrück über Vahr, Horn-Lehe
und Schorf nach dem Lehester Deich bis

einschließlich Oberblockland. Vor der

Jahrhundertwende wohnten hier zu¬
meist Bauern und Handwerker. Nach

und nach siedelten sich immer mehr

Menschen an, denen die Stadt Bremen

mit ihrer blühenden Industrie, ihren

Kaufmannskontoren, den Häfen und Be¬
hörden Arbeit bot.

Die Landgemeindeordnung von 1923

trug dieser Entwicklung Rechnung. Da¬
nach bestand nur noch die Gemeinde

Lehester Deich, während Horn und Se¬

baldsbrück Stadtgebiete wurden. Im Jah¬
re 1945 wurde die Gemeinde Lehester

Deich (Schorf, Lehe, Lehester Deich,

Oberblockland) aufgelöst und in Form

eines Ortsamtes in die Stadt eingeglie¬

dert. Später wurde Horn und Lehester
Deich zum Stadtteil Horn-Lehe, mit dem

gleichnamigen Ortsamt vereinigt. Ober¬

blockland wurde aus dem damaligen
Gebiet des Ortsamtes Lehester Deich

herausgenommen und dem Ortsamt

Blockland zugeschlagen. Die Siedlung
Achterdiek und Nedderland, die vorher

zu Oberblockland gehörten, wurden

dem Ortsamt Horn-Lehe zugewiesen.
Auch die Vahr war dem Ortsamtsbereich

angegliedert, wurde später jedoch her¬

ausgenommen und dem im Jahre 1972

neu gegründeten Ortsamt Schwachhau¬

sen / Vahr zugeführt.

Der jetzige Ortsamtsbereich umfaßt

demnach das ehemalige Ortsamtsgebiet
Lehester Deich (ohne Oberblockland)

und die ehemalige Horner Vorstadt. Der

Stadtteil zeigt eine völlig uneinheitliche

Struktur, die eine klare Gliederung nicht

zuläßt. Während Horn als Kerngebiet

des Ortsamtbereiches überwiegend
städtischen Charakter hat, sind die bei¬

den anderen Gebiete mehr oder weniger

im Grünen eingebettet und setzen sich
besonders in Schorf-Achterdiek aus klei¬

nen Siedlungen zusammen. Die land¬
wirtschaftlichen Betriebe wurden durch

Großbauvorhaben (Leher Feld) und

durch den Bau der Universität immer

mehr zurückgedrängt. Ein gewisser
Strukturwandel von der Landwirtschaft

zu einer Vorstadt im Grünen, mit Gärten

vor und hinter dem Haus, ist nicht zu ver¬
kennen.
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Es gibt noch das Hollerland mit den wei¬
ten Wiesen und Fleeten. Im Randbereich

zur Liiienthaler Heerstraße wurde durch

den Bebauungsplan 1999 Anfang der

neunziger Jahre eine Wohnbebauung

mit Blick auf das Naturschutzgebiet er¬

möglicht. Der „Jan-Reiners-Wander-

weg", auf dem früher einmal eine Klein¬
bahn nach Tarmstedt fuhr, führt von

Horn - Lehe nach Borgfeld. Links vom „

Jan-Reiners" liegt das Horner Bad. Mit

solehaltigem Wasser versorgt ist es eine
der reizvollsten Badeanstalten Bremens.

Innerhalb der Grenzen des Stadtteils liegt

der Rhododendronpark, der wegen sei¬

ner tausendfachen Blütenpracht weit

über Bremen, sogar über Europa hinaus
bekannt ist und unter Fachleuten einen

guten Ruf genießt. Verbunden mit dem

Rhododendronpark ist der Botanische

Garten, in dem Pflanzen aus der ganzen
Welt zu Hause sind.

Dieser kurze Ausflug in die Entwicklung

unserer engeren Heimat sollte deutlich
machen, daß nicht nur unsere Land¬
schaft Vielfalt und reizvolle Kontraste auf¬

weist, sondern daß dies faszinierender¬

weise auch für die Entwicklung und die

Eigenheiten des kommunalen Lebens

gilt.

Während sich in Horn-Lehe bürgerli¬
ches Leben in breiten Schichten mit ei¬

nem guten Standard an Wohnraum und

Wohnlage mit entsprechender gesunder

Familienstruktur ansiedeln ließ, so liegt
der Grund dafür auch in diesen vorteil¬

haften, natürlichen Bedingungen und si¬

cherlich auch an der guten Erreichbar¬
keit.
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Einschneidende Veränderungen gab es
im ÖPNV-Netz.

Waren es früher die Busse der Linien 30,

31 , 33 und 34, sind es heute die Stadt¬

bahnlinien 4 + 6, die Horn-Lehe mit der
Innenstadt verbinden. Der Bau der Linie

4 (Eröffnung im Mai 1998) hat einschnei¬

dende Veränderungen für den Heerstra¬

ßenzug mit sich gebracht. Die bisher

vierspurige Straße für den Individualver¬

kehr wurde auf zwei Spuren eingeengt,
um den Platz für die Straßenbahn zu

schaffen. Von den Geschäftsleuten des

Heerstraßenzuges wurde diese Planung

bekämpft, da hier ein Zerschneiden der
Geschäftszeile befürchtet wurde. Durch

Nachbesserung der Planung wurde eine

Lösung gefunden, die unter anderem die

Einrichtung einer erheblichen Anzahl

von Kurzzeitparkplätzen ermöglichte.

Die Linie 6 wurde über Riensberg hinaus

verlängert und verbindet seit Herbst
1998 die Innenstadt mit der Universität

und dem Technologiepark; während die

Linie 4 derzeit bis zum „Leher Kreisel"
fährt. Das Endziel soll auf Bremer Gebiet

die Landesgrenze in Borgfeld sein. Die
Gemeinde Lilienthal ist sehr stark daran

interessiert, die Linie bis zum Falken¬

berger Kreuz zu führen. Horn-Lehe be¬

sitzt mit der A 27 eine direkte Anbindung

an das überregionale Straßennetz.

Horn-Lehe bleibt bis auf das Gewerbege¬
biet nahe der Universität und dem Gebiet

zwischen BAB A 27 ein ausgesproche¬
ner Wohnstandort.

Der Immobilien partner für

■ Ein-und Mehrfamilienhäuser

■ Bürogebäude und Gewerbebauten

■ Grundstückserschließungen

■ Grundstückshandel und-Vermittlung

■ Sachverständigen-Gutachten

BONGARTZ Immobilien GmbH & Co. KG • RDM • Bürgerm.-Smidt-Str.78 • 28195 Bremen -Tel. (0421) 165 90-0 • Fax (0421) 165 90 20
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Die in Horn-Lehe ansässigen mittelstän¬
dischen Betriebe heben sich durch eine

hervorragende Qualität ihrer Leistungen
ab.

Viele Kleingärten zeugen von der Boden¬
verbundenheit der Bewohner des Stadt¬

teils. Es ist gelungen, die Kleingärten in

landschaftlich besonders reizvoll gestal¬

tete Crünzüge einzubinden.

Horn-Lehe besitzt kein Bürgerzentrum,

ein großes Manko. Ein Bürgerzentrum zu

schaffen, scheint derzeit nicht möglich,

da es an einem geeigneten Grundstück

und an finanziellen Mitteln mangelt. In¬
stitutionen und Initiativen versuchen

durch entsprechendes Engagement ei¬

nen Ausgleich zu schaffen. Das Ortsamt

selbst paßt sich dem Trend zu mehr

Dienstleistungen an und befindet sich

derzeit in der Entwicklung von einem

Amt zu einem Dienstleistungszentrum.

Damit gehört das Ortsamt Horn-Lehe ne¬

ben den Ortsämtern Vegesack und Blu¬
menthal zu den drei Modellämtern, in

denen das Bürgeramt zuerst eingeführt
werden soll.

Der Grundgedanke dabei ist, daß Bürger,

die beim Ortsamt Dinge zu erledigen ha¬

ben, nur noch einen Ansprechpartner
aufsuchen müssen, bei dem dann alle

öffentlichen Angelegenheiten erledigt
werden können.

Zunächst ist daran gedacht, die bisheri¬

gen Sachgebiete Meldeangelegenheiten,

Wohnungswesen und Aufgaben der All¬

gemeinen Verwaltung in das Bürgeramt

zu verlegen.

Erweiterungsmöglichkeiten des Angebo¬

tes werden angestrebt.

Hohweg 5 • 28219 Bremen

0421 /39006-0 fT%

LENDEROTH

GLAS+METALLBAU

|^^^^^~jr^j

Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium,

Rolläden.Wintergärten.Haustür-Anlagen

Reparatur-Schnelldienst rund um die Uhr
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Die Samtgemeinde Thedinghausen

und ihre Mitgliedsgemeinden

Entstehung der Samtgemeinde

Die Gemeinden Blender, Emtinghausen,

Morsum, Riede und Thedinghausen bil¬

den seit dem 21. Juli 1972 die Samtge¬

meinde Thedinghausen. Die Samtge¬

meinde liegt in der Wesermarsch südöst¬

lich von Bremen zwischen Syke und Ver¬

den und hat eine Fläche von 152 Qua¬
dratkilometern auf der zur Zeit 13.700

Einwohner leben. Die fünf Mitgliedsge¬
meinden sind durch die Gebietsreform

1972 aus 18 ehemals selbständigen Ge¬

meinden der damaligen Landkreise

Braunschweig (Verwaltungsbezirk

Braunschweig), Grafschaft Hoya (Regie¬

rungsbezirk Hannover) und Verden (Re¬

gierungsbezirk Stade) hervorgegangen.

Seit der Gebietsreform gehört die Samt¬

gemeinde Thedinghausen dem Land¬

kreis Verden an und umfaßt die gesamte

südwestlich der Weser gelegene Fläche

des Kreisgebietes.

Wirtschaft und Verkehr

Das Samtgemeindegebiet wird durch ein

engmaschiges Netz von Landes-, Kreis-

und Gemeindestraßen gut erschlossen.

Ansonsten ist die Samtgemeinde günstig
über die BAB - Anschlußstellen Achim

und Verden (A 27) sowie Bremen-Arsten

und Oyten (A 1 ) - zu erreichen.

Der nächstgelegene Bahnhof mit Perso¬
nenverkehr befindet sich in Achim, der

nächstgelegene Flughafen im rund 20
km entfernten Bremen.

Der Landwirtschaft kommt als Erwerbs-

Gemeinde Einwohner

31. 12. 1997

Fläche Einw./km 2

Blender 2.633 38,21 69

Emtinghausen 1.640 21,1 77

Morsum 2.688 29,07 92

Riede 2.493 26,87 93

Thedinghausen 4.164 36,7 113

Samtgemeinde 13.618 151,95 89

zweig in der Samtgemeinde noch eine

verhältnismäßig große Bedeutung zu.

Die Samtgemeinde verfügt als ländlich
strukturierter Raum über eine verhältnis¬

mäßig gute mittelständische Unterneh¬

mensstruktur, die überwiegend durch

das produzierende Gewerbe und Hand¬

werksbetriebe geprägt ist.

Die Mehrheit der Erwerbstätigen, die in

der Samtgemeinde wohnen, arbeiten au¬
ßerhalb in Achim, Verden und überwie¬

gend in Bremen. Die Arbeitslosenquote

betrug im Juni d. J. 9,4 % (Bezirksebene

9,9 %). Die Samtgemeinde ist mit ihren

Mitgliedsgemeinden bemüht, weitere Ar¬
beitsstätten in ihrem Gebiet zu schaffen.

So wurde in der Gemeinde Morsum ein

großflächiges Gewerbegebiet ausgewie¬

sen, das alteingesessenen Betrieben Flä¬

chen zur Umsiedlung bietet und eben¬

falls für Ansiedlungen neuer Betriebe Flä¬
chen bereithält.

Durch die gute Lage zu den benachbar¬

ten Städten und die Ausweisung von an¬

spruchsvollen Baugebieten, ist in allen

Mitgliedsgemeinden eine rege Bautätig¬
keit, insbesondere im 1- und 2- Familien¬
hausbau zu verzeichnen.

Ver- und Entsorgung

Das gesamte Gebiet der Samtgemeinde

ist an die zentrale Wasserversorgung an¬

geschlossen. Versorgungsträger für rd. je
die Hälfte des Gebietes sind der Wasser¬

beschaffungsverband Syker Vorgeest
und der Trinkwasserverband Verden.

Der Bau der Schmutzwasserkanalisation

war - vom Investitionsvolumen aus gese¬

hen - seit 1973 die Hauptaufgabe der

Samtgemeinde. Bisher wurden in 74 km

Freigefälleleitungen, 25 km Druckrohr¬

leitungen und 51 Pumpwerken rd. 34,4
Mio. DM investiert. Rund 11.000 Ein¬

wohner sind an die zentrale Entsorgung

angeschlossen.

Gemeinsam mit der Samtgemeinde

Bruchhausen-Vilsen betreibt die Samtge¬
meinde seit 1976 im Rahmen eines Ab¬

wasserzweckverbandes ein auf dem

neuesten Stand der Technik befindliches

Klärwerk in Thedinghausen-Eißel mit

41.000 Einwohnergleichwerten. Die

dritte Reinigungsstufe konnte im Früh¬

jahr diesen Jahres in Betrieb genommen
werden. Die Gesamtinvestitionen für das

Klärwerk belaufen sich zwischenzeitlich

auf rd. 23,8 Mio. DM.

Für den Ausbau der Erdgasversorgung ist

in der Samtgemeinde die Kommunale

Gasunion - eine Tochtergesellschaft der
Stadtwerke Bremen - verantwortlich.

Örtliches Stromversorgungsunterneh¬

men ist für die Gemeinden Emtinghau¬

sen, Riede und Thedinghausen die
Hastra und für die Gemeinden Blender

und Morsum die EWE.

Bildung und Soziales
Im schulischen Bereich unterhält die

Samtgemeinde Grundschulen in Blen¬

der, Morsum und Riede mit insgesamt z.
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l\\d oben: Weserwehr in Intschede; Bild rechts: Kirche in Intschede.

Zt. 729 Schülern sowie im Schulzentrum

Thedinghausen eine Haupt- und Real¬

schule mit Orientierungsstufe mit z. Zt.

756 Schülern. Aufgrund des stetigen Be¬

völkerungszuwachses von über 3.000
Einwohnern seit der Cebietsreform ist

geplant, in Thedinghausen eine weitere
Grundschule einzurichten.

Die weiterführenden Schulen befinden

sich in Achim und Verden.

In jeder Mitgliedsgemeinde werden Kin¬

dergärten betrieben, die 1993/94 vergrö¬

ßert wurden, um den Rechtsanspruch

auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen.

Die medizinische Versorgung der Bevöl¬

kerung der Samtgemeinde wird durch 8

Ärzte, 5 Zahnärzte und drei Apotheken

sowie durch die Sozialstation sicherge¬

stellt. Ein größeres Alters- und Altenpfle¬

geheim des Landkreises sowie Alten¬

wohnungen sind in Thedinghausen vor¬
handen. Das frühere Kreiskrankenhaus

mußte leider 1993 geschlossen werden.

Freizeitgestaltung

Die Samtgemeinde Thedinghausen ver¬

fügt über ein vielfältiges dörfliches Ver¬

einsangebot. Es können 7 Turnhallen

und 8 Sportplätze von Sportvereinen ge¬

nutzt werden. Daneben gibt es Tennis¬

plätze in Thedinghausen, Blender und

Emtinghausen und in Thedinghausen

ein Tennis- und Squash-Center. Weiter

wird der Reitsport und die Pferdezucht

vielfältig betrieben.

Neben den Sportvereinen bestehen 12
Schützenvereine und diverse andere

Vereine und Organisationen, wie z. B.

Gesangvereine, Geflügelzuchtvereine,

Fischereivereine, Theatergruppen.

Sehr beliebt ist auch die Mitwirkung bei

den Freiwilligen Feuerwehren. Die Samt¬

gemeinde verfügt über 14 Wehren mit

zur Zeit 638 aktiven Mitgliedern, die den

Brandschutz hervorragend gewährlei¬
sten. Daneben sind rund 90 Kinder und

Jugendliche in Jugendwehren organi¬
siert.

Landschaft und Erholung, Kultur

Das Samtgemeindegebiet ist überwie¬

gend durch Wiesen und Felder geprägt,

aufgelockert durch die für die Marsch ty¬

pischen Hecken sowie kleine Laubwäl¬

der. Durch das sehr gut ausgebaute Rad¬

wegenetz und zahlreiche befestigte Wirt-

schaftswege ist die Samtgemeinde ein
ideales Gebiet zum Radfahren und Wan¬

dern. Besonders im Frühjahr, zur Raps-

und Weißdornblüte, zeigt sich der be¬
sondere Reiz der Wesermarsch land-

schaft. Es sind daher nicht nur Naherho¬

lungssuchende aus dem Großraum Bre¬
men anzutreffen, sondern seit Erschei¬

nen der ersten Radwanderkarte „WE¬

SER-RADWEG" 1992 auch Fahrradtouri¬

sten aus ganz Deutschland, die in ihrem

Urlaub von Hann. Münden bis Budja-

dingen an der Weser entlang radeln. Da¬

bei laden in der Samtgemeinde schönge¬

legene Gasthöfe zum Verweilen und
Übernachten ein.

Die Weser und die Eiter sowie zahlreiche

kleinere stehende Gewässer bieten im

Sommer gute Möglichkeiten für den

Wassersportler und die Petrijünger. Ne¬
ben vielen Schützen-, Ernte- und sonsti¬

gen Vereinsfesten, findet am Wochenen¬

de des 3. Sonntags im September alljähr¬

lich in Thedinghausen der traditionelle
„Thänhuser Markt" statt. Ein Erlebnis für

Jung und Alt sowie „Thänhuser" und

Auswärtige. Besonders beliebt ist diese

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner
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Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen
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wir bauen auf Ideen ^ DYWIDAG



29 DER AUFBAU

Veranstaltung auch bei den Bremern, die

die Möglichkeit haben, mit der Klein¬

bahn, im Volksmund früher „Pingel-Alli"

genannt, zum „Thänhuser Markt" zu
fahren.

Der Besucher kann in den Ortschaften

etliche schöne, denkmalsgeschützte Ge¬
bäude, insbesondere der alten bäuerli¬

chen Bausubstanz, bewundern. Im Orts¬

kern von Thedinghausen lohnt beson¬

ders die Besichtigung des Rathausen¬

sembles, der Kirche, des Alten Amtsge¬
richtes und des Erbhofes. Der Erbhof, ein
alter Herrensitz der Weserrenaissance

aus dem Jahre 1620, zählt zu den her¬

ausragenden Sehenswürdigkeiten. Den
heute oft als Schloß bezeichneten Erbhof

ließ der evangelische Erzbischof Johann
Friedrich von Bremen für seine Mätresse

errichten. Es handelt sich um einen

rechteckigen, zweigeschossigen Back¬

steinbau, den Back- und Sandsteinglie¬

derungen im Stil der ausklingenden We¬
serrenaissance überziehen. Fenster und

Türbogen, Turmgiebel und Ziersäulen

sind kunstvoll gestaltet. Die Sandstein¬

platten zeigen große Ornamente von

Frauen- und Männerköpfen in der Klei¬

dung des frühen 17. Jahrhunderts mit

Spitzbärten, Halskrausen und Federhü¬

ten. Besondere Augenmerke sind auch
zu richten auf die Kirche in Riede mit

Fresko-Malereien in italienischer Tech¬

nik aus dem 1 5. Jahrhundert und auf die

Kirche in Lunsen, die auf eine 1 0OOjähri-

ge Geschichte zurückblicken kann.

Weitere Informationen erteilt in jedem

Fall die Samtgemeindeverwaltung unter
Telefonnummer 04204/88 - 27

Gemeinde Blender

Die Gemeinde Blender mit ihren Ortstei¬

len liegt auf einer Talsandterrasse, die
sich von Intschede bis Martfeld hinzieht.

Diese Talsandterrasse - gelegen zwi¬
schen dem Grünland der wasserreichen

Talauen und dem Ackerland auf den Ter¬

rassen - waren bevorzugter Siedlungs¬

raum. Außerdem boten die geringen Er¬

höhungen Schutz vor dem Hochwasser
der Weser. Der Blender See ist ein Teil des

alten Weserbettes. Blender wurde erst¬

mals 1186 als „Blendere" urkundlich er¬

wähnt, wobei Varste 1260 und Seestedt
1534 erstmals urkundlich erwähnt wur¬

den.

Intschede, am nördlichen Teil der Tal¬

sandflächen gelegen, wird 1124 erstmals
urkundlich erwähnt, wobei Reer 1260
und Winkel 1241 erwähnt werden. Ab

1100 wurde die Weser von Bremer Kauf¬

leuten als Transportweg genutzt. In Int¬
schede errichtete man daraufhin eine

Zollstation. Durch Hoch- oder Niedrig¬

wasser war der Schiffsverkehr oft behin¬

dert; dies änderte sich erst 1958 durch
den Bau der Staustufe.

Einste wurde 1260 als „Eissensete" erst¬
mals urkundlich erwähnt. Nach der alten

Schreibweise ist der Name von einem

Personennamen herzuleiten und bedeu¬

tet auch den Sitz derselben. Auch Hid¬

destorf ist wahrscheinlich von einem

Personennamen herzuleiten, wobei es
1179 erstmals urkundlich erwähnt wur¬

de.

Der Name „Holtum" bedeutet Holz¬

heim, also Heim im Holze. Holtum-

Marsch wurde 935 schon urkundlich er¬

wähnt, Neu-Holtum 1763 und Adolfs¬
hausen 1801 wurden als Soldatensied¬

lungen gegründet. Adolfshausen wurde

nach dem Herzog von Cambridge Prinz
Adolf Friedrich benannt.

Gahlstorf war früher wahrscheinlich

Adelssitz, denn 1401 ist von einem Jo¬
hann von Gahlstorf die Rede. Erstmals

urkundlich erwähnt wurde Gahlstorf al¬

lerdings schon 1250 als „Goddelnestor-

pe". Nach der alten Schreibweise bedeu¬
tet der Name ohne Zweifel Gottliebes¬

dorf.

Ritzenbergen und Amedorf wurden 935

erstmals bei der Übergabe beider Orte

von König Heinrich I an den Hamburger
Bischof Unni urkundlich als „Rikenber-

gi" und „Omanthorp" erwähnt.

'

Renoviertes Niedersachsenhaus in Morsum
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Oiste wurde 860 erstmals urkundlich er¬

wähnt und ist damit der älteste Ort der

Gemeinde Blender. Ob der Name von

einem Personennamen hergeleitet wur¬
de oder ob er von Insel und Stätte / Stelle

abgeleitet wurde, ist unklar. Die letzte

Angabe wird begründet durch die wahr¬

scheinlich einstige Lage Oistes auf einer
Weserinsel. Ab 1200 wurde Oiste oft be¬

züglich hiesiger Güter genannt. Oiste ge¬

hörte bis 1932 zur Grafschaft Hoya.

Um 1800 wechselte die Zugehörigkeit
der Ortschaften oft zwischen dem Amt

Westen-Thedinghausen und dem Amt

Schwarme, bis es 1874 endgültig zum
Amt Verden kam.

Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich
das Landschaftsbild entscheidend durch

die Verkoppelung und Gemeinheitstei¬

lung. Eine nochmalige Veränderung der

Landschaft wurde vor einigen Jahren

durch die Flurbereinigung herbeigeführt.

Durch das Gesetz über die Neugliede¬

rung der Gemeinden vom 6. 4. 1972
wurden die Gemeinden Einste, Insche-

de, Oiste und Blender zu einer Gemein¬

de Blender zusammengeschlossen. Die
Ortschaften Holtum-Marsch und Ritzen¬

bergen/Amedorf wurden bereits 1968 in

die damalige Gemeinde Blender einge¬

gliedert.

Gemeinde Emtinghausen

Die erste Besiedlung im Gemeindebe¬

reich erfolgte etwa um 600 - 1000 n. Chr.
Die bäuerlichen Anwesen wurden ent¬

lang des heutigen Eyterdeiches errichtet,

wo sie vor Hochwasser verhältnismäßig
sicher waren. Ab 1100 kam es zu einem

Siedlungsvorstoß in dem höhergelege¬

nen Teil des Gemeindegebietes. Im Ge¬

gensatz zu der bisherigen Siedlungsform
entstand aus den vorhandenen, natürli¬

chen Gegebenheiten durch Rodung eine

lockere Einzelhofstreusiedlung. So sind

Schäfer in Riede-Schlieme

Emtinghausen und Bahlum als echte

„Einzelhof-Kampfsiedlungen" zu be¬

zeichnen, wobei in Emtinghausen noch

eine gewisse Reihung entlang des Eyter¬

deiches erkennbar ist, Bahlum dagegen

eine völlige regellose Struktur aufweist.

Emtinghausen ist wahrscheinlich als

spätmittelalterliche Nachsiedlung vom

Erzbischof von Bremen angesetzt wor¬

den, wobei der erste Vollhof 1260 ur¬
kundlich erwähnt wurde. Neben den Alt¬

bauern waren auch steuerzahlende

Pflugkötner siedlungsberechtigt. Nach

dem Dreißigjährigen Krieg wurden auch

Brinksitzerstellen zugelassen.

1772 - 1800 wurde zwischen Emting¬

hausen und Bahlum eine Siedlung mit
25 Anbausteilen errichtet. Dies war die

Gemeinde Neudorf, die 1850 aufgelöst

und auf Emtinghausen und Bahlum auf¬

geteilt wurde. Im 18./19. Jahrhundert

fand im Gemeindebereich eine Verkop¬

pelung statt. Die Melioration des Eyter-
bruches verhalf zu fruchtbarem Weide-

und Ackerland. Mit Beginn des 20. Jahr¬
hunderts verstärkte sich die bauliche Ent-

Eyter in Thedinghausen

Wicklung im heutigen Ortsbereich an der

Kreuzung der Landesstraßen. Durch die
räumliche Nähe zu Bremen und mit

wachsender Mobilität begann eine Ent¬

wicklung der Ortslage, die sich nach

1945 besonders durch die steigende

Zahl von Wohngebäuden bemerkbar
machte.

Emtinghausen und Bahlum wurden

durch den Friedensvertrag von Celle

1679/81 zusammen mit den übrigen

Ortschaften des Amtes Thedinghausen

braunschweigisch.

Durch die geschichtliche Vergangenheit

und die geographische Lage war die Ge¬

meinde Emtinghausen in den Nachbar¬
raum des früheren Kreises Grafschaft

Hoya orientiert. 1972 wurden im Rah¬

men der Gemeindereform Emtinghausen

und Bahlum zu einer Gemeinde Emting¬

hausen zusammengeschlossen.

Gemeinde Morsum

Die Gemeinde Morsum liegt mit ihren
Ortsteilen teils in der Auelehmzone der

Weser und teils auf einer Talsandterrasse.

Diese Gebiete mit ihren geringen Erhö¬

hungen boten den Siedlern Schutz vor
Hochwasser. Außerdem waren sie be¬

vorzugt wegen des fruchtbaren Bodens.

Durch das gute Marschland entstand in

Morsum ein Hochzuchtgebiet des Rind¬
viehs.

Morsum ist eines der jüngsten Dörfer in
der Wesermarsch. Die erste urkundliche

Erwähnung als „Morsum oder Lerdor-

pe" erfolgte 1486, wobei Lerdorpe der

wahrscheinlich ältere Name ist. Bedingt

durch die fruchtbaren Niederungen der
Weser und Aller, besaß Morsum im 16.

und 1 7. Jahrhundert bereits zwei Güter.
Zu den Gütern kamen um 1800 die

Halbmeierhöfe, Pflugkötner und Brink¬
sitzer dazu.
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Kirche in Riede

Ahsen-Oetzen entstand auf Inseln inner¬

halb von Weserarmen und kann als

Schwarmsiedlung bezeichnet werden.
Oetzen wird erstmals 1250 und Ahsen

1534 urkundlich erwähnt.

Die erste urkundliche Erwähnung Bep¬

pens erfolgte 1250. 1801 wird die Sied¬

lung Neu-Morsum urkundlich erwähnt.

Die erste urkundliche Erwähnung Wulm¬

storts erfolgte 1200 als „Vulmestorpe",

wobei Kuhlenkamp 1511 Wackershau¬
sen 1703 und Neu-Wulmstorf 1801 ur¬

kundlich erwähnt wurden. Auch Wulm¬

storf besaß, bedingt durch die fruchtba¬

ren Niederungen der Weser und das gute
Ackerland am Rand der Talsandterrasse,

im 16. und 17. Jahrhundert zwei Güter.
Um 1800 kamen zu den Gütern die

Halbmeierhöfe und Handkötner dazu.

Bis 1852 gehörten Morsum, Beppen und

Wulmstorf zum Amt Westen-Theding¬
hausen und ab 1864 zum Amt Verden.

Ahsen-Oetzen wird durch den Friedens¬

vertrag von Celle 1579/81 zusammen

mit den übrigen Ortschaften des Amtes

Thedinghausen braunschweigisch. Ab

1.1.1 966 gehörte der Ort zur ehemali¬

gen „kleinen Samtgemeinde Theding¬
hausen". Durch das Gesetz über die

Neugliederung der Gemeinden im Raum
Verden vom 6. 4. 1972 wurden die Ge¬

meinden Ahsen-Oetzen, Morsum, Bep¬

pen und Wulmstorf zu einer Gemeinde

zusammengeschlossen.

Gemeinde Riede

Im Bereich der Weserniederung finden

sich Spuren sehr früher Besiedlung. Die
Talsandflächen (Riede) sind schon seit

der jüngeren Steinzeit besiedelt (bronze¬

zeitlicher Urfriedhof an der Wegstätte).

Die Siedlungsgründungen sind im we¬
sentlichen um die Jahrhundertwende ab¬

geschlossen. Am nördlichen Rand der

Talsandfläche gelegen, wird „Ride"
1058 erstmals urkundlich erwähnt. Rie¬

de wie auch Felde sind typische Namen

für Siedlungsgründungen in der Nähe

von Gewässern und Niederungen. Die

Siedlung Riede entstand am alten Weser-

laufAarm, dem heutigen Landesgraben.
Im weiteren Verlauf entsteht in Riede ein

unregelmäßiges Streudorf mit Verdich¬

tungsansätzen um die Kirche herum.
Zu den Althöfen kommen im 14./15.

Jahrhundert die Höfner und Kötner und

im 16./17. Jahrhundert die zahlreichen
Brinksitzer dazu. Durch die intensive Be¬

siedlung am Rieder Brink/Alten Land und

an den Gemarkungsgrenzen werden

größere Beweidungsflächen geschaffen,

dadurch bedingt die Verheidung und

Verwüstung der Wälder (Rieder Bruch,
Rieder Holz).

Am westlichen Rand der Talsandflächen

gelegen, wird „Velde" 1250 erstmals ur¬

kundlich erwähnt. Felde ist ursprünglich

wohl eine Nachsiedlung von zwei Voll¬

höfen aus der Rieder Höfnergemein¬

schaft (evtl. schon im 5./6. Jahrhundert).

Erste Ansiedlungen waren wohl im Be¬
reich der Holzseite.

Heiligenbruch entstand 1616 durch eine

adlige Gutsgründung auf Rieder Ge¬

meindeland. Heiligenbruch war eine

Schenkung des Herzogs von Braun-

schweig-Lüneburg an den Kanzler Jo¬

hann von Langen. 1667 wird Heiligen¬

bruch Vorwerk des Amtes Syke. Nach

dem Siebenjährigen Krieg wurde das Gut

Heiligenbruch 1788 in 31 Erbenzinsstel-

len aufgeteilt. Dadurch entstand die An¬

lage einer planmäßigen Kolonie mit drei

Höfereihen südlich des Landgrabens

(Straße Heiligenbruch/Kaiserdamm).
Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich
das Landschaftsbild entscheidend durch

die Verkoppelung der Ackerfluren und

die Gemeinheitenteilung. Flurbereini¬

gungen veränderten auch das Straßen-

und Wegenetz im Ort. Um 1910 begann
der Bau der Kleinbahn.

Bis zur Neugliederung der Gemeinden

und Landkreise im Jahre 1972 gehörte

die jetzige Gemeinde Riede zum Land¬

kreis Grafschaft Hoya. Dadurch hat die
Gemeinde Riede noch sehr starke Bin¬

dung in den Nachbarraum des früheren

Kreises Grafschaft Hoya. 1972 wurden
die Gemeinden Riede und Felde zu einer

Gemeinde Riede zusammengeschlos¬
sen.
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Gemeinde Thedinghausen

Die Gemeinde Thedinghausen ist Ver¬

waltungssitz der gleichnamigen Samtge¬

meinde und im Landesraumordnungs¬

programm als Grundzentrum ausgewie¬

sen. Für den Bereich der Samtgemeinde
erfüllt der Ort durch sein wirtschaftliches

und kleinstädtisches Gepräge sowie als

Standort zentraler Einrichtungen die an

ein Grundzentrum gestellten Anforde¬

rungen.

Geschichtlich war Thedinghausen mit

seinen umliegenden Ortschaften im Lau¬

fe der Jahrhunderte vielfältigen Wand¬

lungen unterlegen. Die beiden ältesten

Kerne von Thedinghausen, Ullenstedt
(heute Westerwisch) und Dettenhusen

(später Bürgerei) wurden erstmals 1168
und 1250 urkundlich erwähnt. Urkund¬

lich erwähnt wurden die Dörfer Werder

1138, Dibbersen 1168, Eißel 1193, Lun¬

sen, Holtorf und Horstedt 1250, Oenig-
stedt 1257 und Donnerstedt 1534.

Der Bau einer Burg wurde 1285 durch
die Erzbischöfe vollendet. Sie sollte das

Bremer Territorium und die Handelswe¬

ge gegen die Grafen von Hoya schützen.
Im Laufe der Zeit kam es daher zu zahl¬

reichen Fehden um den Besitz der Burg,

bis sie im 16. Jahrhundert aus strategi¬

schen Gesichtspunkten ihre Bedeutung

verlor und verfiel. Im Schutz der Burg sie¬
delten sich im Mittelalter Handwerker

und Kaufleute an und machten Theding¬
hausen bereits zu dieser Zeit zu einem

zentralen Ort. Gegen Ende des Dreißig¬

jährigen Krieges wurde das Amt The¬

dinghausen durch die Schweden be¬

setzt. Durch einen in Celle geschlosse¬

nen Friedensvertrag zwischen Frank¬

reich und Schweden einerseits und den

Weifenfürsten andererseits trat Schwe¬

den das Amt 1679 an die Braunschwei¬

ger / Lüneburger Herzöge ab. Im Jahre

1581 wurde das Amt Thedinghausen

geteilt, so daß die Lüneburger Herzöge

die Vogtei Dörverden und den östlichen
Teil des Amtes erhielten und die Braun¬

schweiger den westlichen Teil des Amtes
und die Gemeinde Werder.

1 807 verleibte Napoleon den gesamten

braunschweigischen Besitz dem neuge¬

gründeten Westfalen ein. Damit wurde

auch das Amt Thedinghausen westfä¬

lisch. 1810 wurde Thedinghausen ein
Teil des Kaiserreiches Frankreich. Nach

russischer Besetzung nahm Herzog

Friedrich Wilhelm das Amt Thedinghau¬

sen zur Oberhauptmannschaft Stadtol¬
dendorf, dann zum Kreis Holzminden
und ab 1850 war es dem Kreis Braun¬

schweig angegliedert. Die Dörfer Bürge¬

rei, Hagen und Westerwisch wurden

1909 zu einer Gemeinde Thedinghau¬

sen zusammengeschlossen.
Ab 1. T. 1966 bildeten die Gemeinden

Ahsen-Oetzen, Dibbersen-Donnerstedt,

Horstedt, Eißel, Holtorf-Lunsen, Werder

und Thedinghausen eine „kleine Samt¬

gemeinde Thedinghausen". Bis auf Ah¬
sen-Oetzen wurden die vorstehenden

Ortschaften im Zuge der Gebietsreform

zum 1. 7. 1972 zu einer Einheitsgemein¬

de Thedinghausen zusammengeschlos¬

sen und in den Landkreis Verden einge¬

gliedert.

Rathausplatz in Thedinghausen.
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branchenspezifische Euro-Know-how unserer Mitarbeiter

LANDESBANK

Eine Frage des Anspruchs.
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