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1 DER AUFBAU

„Was wird aus den Häfen in Bremen?"

Das war im Herbst letzten Jahres das

Hauptthema in DER AUFBAU Heft 2/98.

Das ist heute genau so aktuell und wird

es in den nächsten Jahren, für die näch¬

ste Generation, bleiben.

Im Heft 2/98 wurde jeweils ein Beitrag

von Hans H. Pohl, Vorsitzender des Vor¬

standes der BLG Holding und Uwe Beck¬

meyer, Senator für Häfen, überregiona¬
len Verkehr und Außenhandel veröffent¬

licht. Wilfried Türk, Präsident der Archi¬

tektenkammer Bremen, hat aus seiner

Sicht zur „Zukunft der Alten Bremer Ha¬

fenreviere" Stellung genommen.

Die Bedeutung dieses Themas für unsere

Stadt zeigte sich im fleißigen Besuch der
vom Bausenator veranstalteten Ausstel¬

lung über die fünf von Bietergemein¬

schaften eingereichten Arbeiten zur

Neugestaltung der Hafenreviere rechts

der Weser in der Langenstraße 2-8, vor

allem aber an der überwältigenden Teil¬

nahme an den fünf „Bremer Stadt¬

entwicklungsgesprächen" ebenda in der
Zeit vom 2. Februar bis 4. Mai dieses

Jahres.

Dabei wurde mehr und mehr deutlich,

daß durch die Veränderung des See¬

transportes in den letzten dreißig Jahren

die Aufgaben der Seehäfen sich völlig
verändert haben. Für Bremen bedeutet

das, daß die in den letzten Jahren des 19.

Jahrhunderts in Bremen gebauten Häfen-

Europahafen, Holz- und Fabrikenhafen,

Überseehafen - veraltet sind. Dieses Ha¬

fengelände mit der gewaltigen Größe

von rund 500 Hektar (zum Vergleich: die

Altstadt hat etwa 60 Hektar) verlangt

nach einer neuen Nutzung, wird doch

ein großer Teil davon heute nicht mehr

für Hafenumschlag oder Hafenbetrieb

gebraucht.

Viele Hafenstädte in der ganzen Welt ha¬

ben diese Situation schon zeitig erkannt

und inzwischen völlig neue Stadtteile

nicht nur geplant, sondern auch schon

neue Nutzungen geschaffen. Es ist also

kein übereilter Schritt, wenn man sich

nun in Bremen intensiv mit einer neuen

Verwendung der alten Hafenreviere be¬

schäftigt.

Daraufhin haben fünf Bietergemein¬

schaften in kurzer Zeit einen Vorschlag

für die Umgestaltung der Alten Bremer

Hafenreviere nach ihrer Vorstellung erar¬

beitet und bei der Stadt Bremen einge¬

reicht, die nicht als fertiger Plan, wohl

aber als Grundlage für weitere Planun¬

gen verstanden werden wollen. Dabei ist

bei allen Bietern eingeflossen, daß der

Überseehafen inzwischen zugeschüttet

ist, und bei den meisten Bietern, daß die

Stadt Bremen der Fa. Dittmeyer ein grö¬

ßeres Grundstück beim zugeschütteten

Hafen zugesagt hat.

Im Folgenden werden die Grundriß¬

zeichnungen der fünf Bietergemein-
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Schäften gezeigt. Wir bitten um Nach¬

sicht, daß wegen der Größe der Pläne

deren Abbildungen im Heft nicht besser

dargestellt werden können.

Zu bedenken ist, daß weder den Bieter¬

gemeinschaften strenge und realistische

Vorgaben gemacht wurden, noch diese

Bietergemeinschaften sich strikt an ge¬

meinsame Vorgaben gehalten haben. So

kann es sich bei besagten Plänen nur um
Momentaufnahmen und um Skizzen mit

tendenzieller Aussage mehr grundsätzli¬

cher Art handeln, wofür den Beteiligten

nur eine relativ kurze Bearbeitungszeit

zur Verfügung stand. Beispielsweise fällt

auf, daß der jetzt vom Senat zugesagte
Bestandsschutz für vorhandene Hafen¬

betriebe sowie deren mögliche Erweite¬

rung nicht immer und nicht bei allen Teil¬
nehmern beachtet wurde - aus welchen

Gründen auch immer.

Jeder der Einzelvorschläge bietet gute

Detaillösungen, jeder zeugt von intensi¬
vem Nachdenken über die anstehende

Aufgabe, aber mit der gewaltigen Größe
der Fläche ist niemand so recht überzeu¬

gend fertiggeworden.

Die Weser fließt entlang der Altstadt und

der am rechten Ufer gelegenen Häfen
von Südost nach Nordwest. Diese Aus¬

richtung, wie sie beim Holz- und Fabri¬

kenhafen ebenso wie beim Europahafen
besteht, ist im Wesentlichen von allen

Verfassern für die Erschließung des Ge¬

ländes übernommen worden. Die Quer¬

verbindungen sind allerdings stark unter¬

schiedlich vorgesehen. Alle Verfasser re¬
duzieren die vielen vorhandenen Schie¬

nenwege - die einen mehr, die anderen

weniger.

Schwierigkeiten bereitet den Verfassern

die Anbindung an die Altstadt - es ist ei¬
nerseits die schmälste Stelle des Hafen¬

geländes, und andererseits wird sie

durchschnitten von der hochliegenden
Eisenbahnlinie und der Schnellstraße

über die Weser.

Von dem Anschluß an die Altstadt bis

zum Wendebecken sind es rund 4 Kilo¬

meter - also etwa eine Stunde Fußweg.
Daher wären ein Versetzen der Erschlie¬

ßungsstraßen, Platzbildungen und er¬

höhte Einzelbauten zur Unterbrechung
- befürchteter Monotonie sehr wün¬

schenswert.



Am Kopf des Europahafens wird quer zur Weser eine Wasserverbindung zum Holz-

und Fabrikhafen vorgeschlagen. Dadurch wird der Anschluß von hier an die Altstadt

auf 2.500 m verkürzt und am Nordwestkopf eine Insel geschaffen, die über Brücken

mit dem Space-Park, dem Ortsteil Walle und über die Weser mit dem Ortsteil Wolt¬

mershausen verbunden werden soll. An besagten Stellen müßten die Brücken aber

von Schiffen unterquert werden mit großer Durchfahrtshöhe und folglich langen Ram¬

pen - eine unwirtschaftliche Lösung. Ebenso kostenaufwendig ist der Bau einer Quer¬

wasserstraße. Die jetzige gewerbliche Nutzung des Hafengeländes ist nur teilweise in

die Neuplanung übernommen worden. Die Grünplanung ist großzügig dargestellt,

teilweise über Gewerbegebiete hinweg. Insgesamt sind mehrere gute Ansätze für zu¬

künftige Planungsentscheidungen gegeben.

w

Bietergemeinschaft 001

Architekturbüro Max, Dudler, Berlin

Basler u. Partner AG, Zürich

Kienast, Voigt, Zürich
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Der Übergang von der Altstadt zum Hafengebiet ist im Plan nicht überzeugend. Das

Hauptgelände zwischen Europahafen und Holz- und Fabrikenhafen ist gegliedert in

Gewerbe, Fruchthof und Wohngebiet, wobei das Gewerbe beiderseits des Holz- und

Fabrikenhafens erhalten bleibt; zum Wendebecken gibt es Häfen für Wassersport¬

eine interessante Auflösung der langen Landzunge. Davor soll mittels einer Brücke

über den Holz- und Fabrikenhafen die enge Anbindung an den Ortsteil Gröpelingen

erfolgen. Die Getreideverkehrsanlage soll als Höhepunkt den Abschluß des Hafen¬
beckens bilden.

Bietergemeinschaft 002

Wasserstadt GmbH, Berlin;

LBB Grundstücksentwicklungs GmbH, Berlin;
GEWOBA, Bremen;

Zech Immobilien GmbH, Bremen;

Architekurstudio Hermann Hertzberger, Amsterdam;

Thomanek + Duquesnoy, Berlin;
Masuch + Olbrisch, Berlin;

Peter Droege, Direktor Städtebau University Sidney;

Prof. Ir. AW. Oskam, University New South Wales



Das Cewerbegebiet an der Weser (Europahafen) ist erhalten, ebenfalls das nordöstlich

vom Holz- und Fabrikenhafen - aber nicht das südwestlich daran gelegene Gewerbe¬

gebiet. Auch hier wird eine Brücke am Ausgang des Holz- und Fabrikenhafens als

Verbindung nach Gröpelingen vorgeschlagen. Gut ist der Anschluß an die Altstadt

vorgesehen. Die konsequent angeordneten Quererschließungen teilen das Hafenge¬

lände in vier unterschiedlich große Quartiere. Die Längserschließung wird von einem

Grüngürtel begleitet. Am Holz- und Fabrikenhafen ist viel Gelände zur Gewerbean-

siedlung ausgewiesen. Am Wendebecken sollen Bootshäfen Freizeitmöglichkeiten

bieten. Ob die vorgeschlagene Blockbebauung in der strengen Form ausgeführt wer¬

den muß, kann noch erwogen werden. Insgesamt bietet dieser Vorschlag gute Ansatz¬

punkte zur weiteren Bearbeitung.

Bietergemeinschaft 003

Interessensgemeinschaft „Projektstudien Alte Hafenreviere";

Philip Holzmann Bauprojekt AG, Frankfurt;

Gustav W. Rogge Unternehmensgruppe, Bremen und Bremerhaven;

Ed. Züblin AG Bauunternehmung, Bremen;

Lahmeyer International GmbH, Bremen;

Projektentwicklung Bremen GmbH, Bremen;

Albert Speer & Partner GmbH, Frankfurt;

Planungsgruppe von Ohlen, Rüffer u. Partner, Bremen;

Stiehler & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Bremen;
Prof. Dr. Lackner & Partner;

Insitut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
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Bei dieser Arbeit ist das vorhandene Gewerbe voll erhalten. Der Anschluß an die

Altstadt ist planerisch nicht näher behandelt, der Übergang von der City zum Hafenge¬

biet nicht gelöst. Die Querverbindungen des Hafengebietes sind unzureichend. In

Längsrichtung zur Weser ist eine etwa 2 1/2 km lange gerade Erschließungsstraße

hinter der Bebauung am Europahafen vorgesehen.

In Richtung Holz- und Fabrikenhafen reihen sich fünf unterschiedliche Bauquartiere

auf und gehen über in einen Wassersportbereich am Wendebecken. Gegenüber da¬

von setzt sich dieser Bereich bei der Getreideverkehrsanlage fort.

Das Wohngebiet auf beiden Seiten des Europahafens soll durch zwei Brücken interne

Verbindungen erhalten. Damit ist die Hafenfunktion aufgehoben.

Bietergemeinschaft 004

BT Bau- u. Technik CmbH-HAPEG, Bremen;

Buck Consultants International, Nijmegen (NL);

CFL Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Bremen;

Grontmij Bau & Immobilen B. V., De Bilt (NL);
Haas Consult, Bremen;

Meier-Grefe und Partner, Bremen;

Sieverts-Trautmann-Knye-Neczas Stadtplaner u. Architekten, Bonn;
APE...;

Zonwater, Rotterdam (NL)

CT



Die vorhandene Hafenrandstraße wird in Bauabschnitten immer stärker als Rückgrat

der alten Hafenreviere entwickelt mit drei breiten Querverbindungen zu deren stadt¬

näheren Hälfte. Zur Haupterschließung des Planungsgebietes dient eine breite Allee

vom Anschluß an die City bis an das Wendebecken. Hier wird davon ausgegangen,

daß das vorhandene Gewerbe entweder erhalten bleibt - mit evtl. Erweiterungen -

oder auch einen anderen Standort (entweder im Plangebiet oder außerhalb) wählt.

Der überwiegende Teil ist für Gewerbe - sowohl für größere als auch für kleinere

Betriebe - vorgesehen, ein erheblicher Teil für Dienstleistungen. Nur im Bereich zwi¬

schen Europahafen und der Weser ist entlang des Stromes an ein Wohngebiet gedacht

mit Wanderwegen im Grünen.

Der für Dienstleistungen geplante Bereich ist offenbar nur skizzenhaft angedeutet ge¬

meint. In der dargestellten Form wirkt er sehr streng und uniform.

Am Wendebecken sind - wie bei allen Arbeiten - auch hier Möglichkeiten für Wasser¬

sport vorgesehen.

vi

Bietergemeinschaft 005

Hoch Tief AG, Niederlassung Bremen;

GFG Gesellschaft für Gewerbe- u. Anlagenbau mbH, Bremen;

HPP Hentrich-Petschnigg & Partner, Berlin;

Planungsgruppe Boyer, Schulz, Strassen, Duisburg;
Abwasser Bremen GmbH, Bremen;

August Reiners Bau GmbH & Co (Heegemann Gruppe);
Masuch + Olbrisch, Bremen
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Uwe Beckmeyer, Senator für Häfen, überregionalen Verkehr und Außenhandel

Bremische Häfen - Kurs Zukunft

Die Diskussion über Möglichkeiten und

Chancen einer künftigen Nutzung tradi¬

tioneller Hafenanlagen wird in Bremen

zur Zeit mit hoher Intensität geführt. Ich

begrüße diese Diskussion ausdrücklich.

Umso mehr freue ich mich über das gro¬

ße Interesse an dieser Veranstaltung -
auch deshalb, weil sie dem für Hafenent¬

wicklung, -planung und -ausbau verant¬

wortlichen Senator die Möglichkeit gibt,

die Essentials bremischer Hafenpolitik
ins öffentliche Bewußtsein zu rücken.

Das Ceneralthema des heutigen Nach¬

mittags lautet „Die Bremischen Häfen -
Kurs Zukunft". Worüber ist zu reden? Zu

reden ist über einen leistungsstarken, in¬

ternational wettbewerbsfähigen, wach¬

senden, zukunftssicheren und grund¬
sätzlich unverzichtbaren Kernbereich

der bremischen Ökonomie.

Manchmal sind es Außenstehende, die

uns helfen, den Blick auf das Wesentli¬

che zu richten. „Der Hafen", so kom¬

mentierte Florian Hanauer vor einigen

Tagen in der Bremer Ausgabe der „Welt",

„ist für das Bundesland wichtiger denn

je". Diese Wertung trifft den Kern. Sie lei¬
tet sich wesentlich aus eindrucksvollen

Zahlen ab, die jüngst in einer Studie des
Essener Planco-Instituts ermittelt wur¬

den. Danach lassen sich unseren Häfen

innerhalb und außerhalb bremischer

Grenzen direkt und indirekt etwa

145.000 Arbeitsplätze zurechnen.

Knapp 82.000 dieser 145.000 Stellen

sind im Land Bremen angesiedelt. Selbst

wenn man lediglich die direkt, also un¬

mittelbar mit dem Hafengeschäft verbun¬

denen Arbeitsplätze isoliert betrachtet,
sind dies in Bremen und Bremerhaven

immerhin rund 68.000.

Damit ist nachweislich mindestens jeder

vierte Arbeitsplatz in Bremen und Bre¬

merhaven von einer prosperierenden

Entwicklung der Hafen-, Verkehrs- und

Logistikwirtschaft im Zwei-Städte-Staat

abhängig. Diese Beschäftigten erwirt¬
schafteten 1996 ein Einkommen von 8,4

Milliarden Mark; das waren 25 Prozent

der im Land Bremen insgesamt erzielten

Einkünfte. Unter Berücksichtigung der

ausgeprägten Pendlerverflechtung mit
dem Umland erreichte das erzielte Ein¬

kommen an den Wohnorten Bremen

und Bremerhaven 1996 noch eine Grö¬

ßenordnung von 5,1 Milliarden Mark.
Und auch beim Steueraufkommen sind

die Häfen von großer Relevanz: An den
Steuereinnahmen des Landes Bremen

und beider Stadtgemeinden waren sie al¬
lein 1996 mit über 661 Millionen Mark

beteiligt.

Planco hat mit neuen Zahlen bestätigt,
was in öffentlichen Diskussionen über

Hafen und Hafennutzung gelegentlich

leider ausgeblendet wird: die Tatsache

nämlich, daß die Bedeutung der hafen¬
orientierten Wirtschaft für unseren

Standort gar nicht hoch genug einge¬

schätzt werden kann. Ob Arbeitsplätze

oder Einkommen, ob Bruttowertschöp¬

fung oder Steueraufkommen - in jedem
dieser Bereiche läßt sich der herausra¬

gende Stellenwert der Häfen für das bre¬

mische Gemeinwesen explizit nachwei¬
sen.

Ich behaupte darüber hinaus - und kann

das belegen -, daß die Bedeutung des
hafenorientierten ökonomischen Kom¬

plexes für die bremische Volkswirtschaft
in Zukunft weiter zunehmen wird. Die

ausgeprägte und immer noch wachsen¬

de internationale Arbeitsteilung und die

Dynamik absehbarer Entwicklungen im
weltweiten Warenaustausch - zum Bei¬

spiel durch die fortschreitende Öffnung

zahlreicher Volkswirtschaften in Europa
und Übersee - sind ein Motor für unsere

weitere Hafenentwicklung.
Der Markt, der uns Arbeit und Einkom¬

men bietet, wird immer größer - wie

groß, zeigt zum Beispiel die Prognose,

die dem Bundesverkehrswegeplan zu¬

grunde liegt.
Danach wird es auf den deutschen

Transportwegen im Hinterland bis zum

Jahre 2010 zu einer Verdoppelung des
Güteraufkommens kommen - eine Vor¬

hersage aus dem Jahre 1992, die durch

die seither eingetretenen Entwicklungen

bereits bestätigt wird.

Die Mega-Trends der Verkehrszukunft

haben zum einen reale Auswirkungen

auf das Umschlagswachstum, das sich

im Land Bremen als Folge zunehmender

Containerisierung vor allem auf die Ha¬

fengruppe Bremerhaven konzentrieren
wird. Zum anderen befruchten diese

Trends den chancenreichen, den Arbeit

und Wertschöpfung im Hafen schaffen¬
den Bereich hafennaher Produktion, Ver¬

edelung, Distribution und Logistik.
Je besser es unseren modernen Häfen

künftig gelingt, mit entsprechenden An¬

geboten steuernd in die internationalen

Transportketten einzugreifen, desto er¬

folgreicher werden sie bei der Sicherung

von mehreren zigtausend hafenabhängi¬

gen Arbeitsplätzen agieren.

Längst reduziert sich Hafengeschäft bei

uns nicht mehr auf den reinen Umschlag

von Containern, Stück- oder Massengut.
An beiden Standorten wächst nämlich

die Zahl gelungener Beispiele, die für

eine erfolgreiche Umorientierung stehen
- hin zu neuen unternehmerischen Akti¬

vitäten rund um Import- und Exportgüter.
Wer von Ihnen, die Sie nicht aus der Ha¬

fenwirtschaft kommen, hat einmal in die

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Niederlassung Bremen

Hastedter Heerstraße 290 • 28207 Bremen

Telefon (04 21) 41 84-0 • Fax (04 21) 41 84-190
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Schuppen auf der rechten Weserseite ge¬

schaut, frage ich.

- Minolta-Distribution in Schuppen 13,

- TN Baltic in Schuppen 15,

- Conrad-Gruppe mit Lexzau-Scharbau

in Schuppen 1 7,

- Weser-Logistik in Schuppen 18,

- Distri-Warehouse in Schuppen 19 -

diese Beispiele sprechen für sich.

- Wenn die Bremer Lagerhaus-Gesell¬
schaft links der Weser im Außenhan¬

delszentrum hochwertige Just-in-time-

Logistik organisiert,
- wenn Portco am Bremerhavener

Standort zum leistungsfähigen euro¬

päischen Frucht-Distributionszentrum
wird,

- wenn der Saftproduzent Dittmeyer

sich nach reiflicher Überlegung für

den Standort Bremen und gegen 20
konkurrierende Häfen entscheidet,

- wenn das Haus Tchibo/Eduscho Bre¬

men weiterhin als natürliches Zentrum

seiner europaweiten Distributionstä¬

tigkeiten betrachtet - dann sind dies
nur vier von vielen anschaulichen Bei¬

spielen dafür, daß die Hafenentwick¬

lung weitergeht!
Auch am Standort Bremen, an dem rund

13,5 der insgesamt 34,5 Millionen Ton¬

nen Jahresumschlag über die Kajen ge¬

hen und, zum Beispiel am rechten We¬
serufer, verarbeitet und verteilt werden!

Bremische Hafenpolitik stellt sich auf die
beschriebenen absehbaren Entwicklun¬

gen mit einer angemessenen Investiti¬

onsplanung ein. Dabei investieren wir

konsequent bedarfsorientiert. Die Hafen¬

planung der Freien Hansestadt Bremen
ist vorausschauend und verläßlich. Das

erkennen auch unsere Kunden. Sie sind

gut informiert und wissen, wie ernst es
dem Senat damit ist, der wachsenden

Nachfrage des Marktes mit neuen Aus¬

bauprojekten zu begegnen. Dies trägt
zum Vertrauen bei, das die Kundschaft in

diesen Hafenplatz an der Weser setzt.

Vertrauen haben wir aber auch durch

andere Maßnahmen geschaffen.

- Wir haben das bremische Hauptha¬

fenunternehmen, die BLG, erfolgreich,

zügig und mit Augenmaß neu- und
umstrukturiert. Damit haben wir die

unternehmerische Vitalität der Lager¬

haus wesentlich gestärkt und das Un¬
ternehmen in hohem Maße beteili¬

gungs- und partnerfähig gemacht. Das

Ergebnis: Die neue BLG präsentiert

sich offensiv und erfolgreich im Markt.

- Mit der Gründung des Gemeinschafts¬
unternehmens Northsea Terminal Bre¬

merhaven, das die neue Anlage CT III
betreibt, haben wir ein erhebliches En¬

gagement der Container-Großreede¬
reien Maersk und Sea-Land am Stand¬

ort Bremen/Bremerhaven ausgelöst.

- Und auch die von der BLG Container

und ihrem Hamburger Partner Eurokai

beschlossene strategische Zusammen¬
arbeit, die beide zur Fusion führen und

sie zum zweitgrößten Hafenunterneh¬
men des Kontinents machen wird,

wäre ohne die Neustrukturierung der

Lagerhaus nicht denkbar gewesen.
Niemand soll denken, daß diese Maß¬
nahmen ausschließlich dem Container¬

hafen Bremerhaven zugute kommen.
Denn sie wirken sich auch auf Bremen-

Stadt positiv aus - auf einen Standort, der

im Hafenbereich eng mit der Bremerha¬

vener Entwicklung verzahnt ist und

durch vielfältige Abhängigkeiten von ihr

profitiert.

Berücksichtigt man dann noch, daß es

den Bremischen Häfen im vergangenen

Jahr erneut gelungen ist, ihre bekannten

Standortvorteile auszuspielen, wird auch

Außenstehenden die gute Entwicklung
verständlich, die wir 1998 an unseren

Kajen und Terminals verzeichnen konn¬
ten.

Das Gesamtwachstum des Umschlags
kann sich sehen lassen - vor allem, wenn

in Betracht gezogen wird, daß unser di¬
rekter Nachbar und Konkurrent Ham¬

burg gleichzeitig mit einem Minus kon¬

frontiert war. Anders ausgedrückt: Wir

gewinnen Marktanteile!

Natürlich, meine Damen und Herren, ist

das Hafengeschäft in hohem Maße kon¬

junkturabhängig. Es kann auch bei uns

künftig die eine oder andere Wachs¬

tumsdelle geben. Dennoch werden der

Seegüterumschlag und die damit ver¬

bundenen nachgelagerten Dienstlei¬

stungen an der Weser im nächsten Jahr¬
zehnt, das bereits als Jahrzehnt des Ver¬

kehrs bezeichnet wird, ein massives

Wachstum erfahren - allerdings nur,

wenn wir gut vorbereitet sind.

Und wir werden, dies ist erklärte Absicht

des Senats, vorbereitet sein!

Im Zentrum der hafen-, transport- und

logistikorientierten Aktivitäten steht für
uns weiterhin der Container-Terminal

„Wilhelm Kaisen" in Bremerhaven.

Nachdem wir dort die Erweiterungsanla¬

ge CT III in Betrieb genommen haben,

treffen wir zur Zeit die Vorbereitungen
zum Bau eines weiteren nördlichen Lie¬

geplatzes für Großcontainerschiffe - das

Projekt CT III a. Außerdem steht das Pro¬

jekt CT IV an; ein Planungsauftrag der

Bremischen Bürgerschaft liegt vor. CT IV

soll nach seiner Fertigstellung im Jahre
2010 die Gewähr dafür bieten, daß wir

der Verdoppelung der Container-Um¬

schlagsmengen beruhigt entgegensehen
können.

Unabhängig davon treiben wir die Ha¬

fenplanung auch in anderen Bremerha¬
vener Bereichen voran:

- Dort kommt der Bau der Fischereiha¬

fenschleuse gut voran und wird die

seewärtige Erreichbarkeit dieses Indu¬
striehafenareals nach der Jahrtausend¬
wende deutlich verbessern.

- Außerdem begegnen wir den Flächen¬
wünschen der hafennahen Wirtschaft

in der Seestadt mit dem 125 Hektar

#

i# ^

#^

28816 Stuhr/Bremen
HenLeinstraße 5

S 04 21/8 71 56-0
Fax 04 21/8 71 56-25
www.diekmann.com
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großen Gelände der ehemaligen Carl-
Schurz-Kaserne.

Unsere zentralen Projekte am Bremerha¬
vener Standort sind von elementarem

Wert für die Sicherung der Wettbewerbs¬

fähigkeit der Bremischen Häfen. Ande¬

rerseits gilt es, sich nicht weniger enga¬

giert mit den Entwicklungsnotwendigkei¬
ten am Hafenstandort Bremen-Stadt aus¬

einanderzusetzen.

Hier in Bremen wird die öffentliche (Ha-

fen-)Diskussion vor allem unter der

Überschrift geführt: „Was wird aus der

Nutzung der traditionellen Reviere rechts
der Weser?" Ich werde zu diesem Thema

gleich Position beziehen, will Ihren Blick

vorher aber auf den gesamten Standort
Bremen-Stadt lenken.

Es ist vielleicht hilfreich, die Tatsache zu

erwähnen, daß die Bremischen Häfen

erst in ihrer Doppelfunktion als leistungs¬

fähiges, modernes Umschlagszentrum
Bremerhaven und als südlichster deut¬

scher Seehafen Bremen jene hohe Ar¬

beitsplatzrelevanz entwickeln konnten,
über die Planco uns mit neuen Zahlen

informiert hat.

Nehmen Sie den Industriehafenbereich.

Dort konzentrieren sich hinter der

Schleuse 3000 von Seeschiffahrt, Um¬

schlag und Hafengeschäft abhängige Ar¬

beitsplätze. Die Betriebe dort wollen ihre

Entwicklungschancen wahren.

Um ihnen die Akquisition neuer Ge¬
schäfte zu erleichtern und bestehende

ökonomische Aktivitäten abzusichern,

hat der Senat deshalb die Vertiefung der
Schleuse Oslebshausen beschlossen;

das Projekt wird jetzt von uns umgesetzt.
Oder nehmen Sie den Bereich links der

Weser. Rund um den Neustädter Hafen

gruppiert sich mit den Bausteinen Güter¬
verkehrszentrum - etwa 2500 Beschäf¬

tigte-, BLG-Außenhandelszentrum, KLV-
Zentrum, Frachtzentrum Bahntrans und

Postfrachtzentrum eine leistungsfähige

logistische Drehscheibe. Diese Dreh¬

scheibe eignet sich dazu, Warenströme
von und über See in Zukunft stärker als

bisher auf Bremen-Stadt zu ziehen.

Zu den Voraussetzungen, die dafür ge¬
schaffen werden müssen, zählen der bal¬

dige Bau der A 281 und des Anschlusses
an die B 212 ebenso wie der Mittelweser-

ausbau für das Großmotorgüterschiff

und die Elektrifizierung der Bahnanlagen
im Bereich des Bahnhofes Grolland.

Links der Weser - auch das gehört zu

einer bedarfsgerechten Infrastruktur- und

Ausbauplanung - sind wir außerdem gut

beraten, die Option auf den Bau eines
neuen Short-Sea-Terminals im Bereich

des Neustädter Hafens nicht fahrlässig

aus der Hand zu geben.
Oder nehmen Sie schließlich den Be¬

reich rechts der Weser. Mich hat geär¬

gert, daß manche öffentliche Stellung¬

nahme zur künftigen Nutzung dieses
Areals die fundamentalen ökonomi¬

schen Interessen in diesem Bereich

schlichtweg unberücksichtigt gelassen

hat. Anders ausgedrückt: Die Diskussion
um die Zukunft dieses traditionellen Ha¬

fenareals hat sich bisher zu einseitig auf

die städtebaulichen Aspekte reduziert.
Zwischen der Weser und dem Holz- und

Fabrikenhafen haben wir es aber mit den

berechtigten Anliegen von etwa 300 Fir¬
men zu tun! Und wir haben es zu tun mit

den Hoffnungen und Erwartungen jener
6.300 Menschen, die in diesen Betrie¬

ben auch künftig Beschäftigung finden
wollen!

Ich sage: Wer über dieses Areal spricht,

der muß auch von Hafenentwicklung re¬

den. Genauer gesagt: von der Entwick¬

lung eines äußerst intensiv durch hafen-,

Verkehrs- und logistikorientierte Nutzun¬

gen geprägten Wirtschaftsraums. Der

muß Firmen wie Kellogg's, Tchibo/

Eduscho, Völlers oder jetzt Dittmeyer so¬

wie der großen Zahl kleiner und mittlerer

Unternehmen Bestandsschutz garantie¬
ren. Und der muß ihnen auch eventuelle

Befürchtungen nehmen - Befürchtungen

nämlich, daß ihre Erweiterungsperspek¬

tiven im Spannungsfeld städtebaulicher

und gewerblich-wirtschaftlicher Nut¬

zungsalternativen am Ende getrübt und
verbaut werden könnten.

Dies darf nicht geschehen!
Deshalb hat der Senat unmißverständ¬

lich deutlich gemacht - und ich wieder¬

hole dies heute nachmittag in aller gebo¬
tenen Deutlichkeit -, daß die Existenz-

und Entwicklungsperspektive der ansäs¬

sigen Firmen rechts der Weser gesichert

werden muß und gesichert werden wird!

Die Aufgabe, vor der wir bei der Reakti-

vierung dieser Flächen stehen, ist weni¬

ger schwierig als die öffentliche Diskussi¬
on erscheinen läßt. Oberstes Gebot für

den Senat sind die Bekämpfung der Ar¬

beitslosigkeit sowie die Stabilisierung

und Sanierung von bremischer Wirt¬
schaft und bremischen Finanzen. Des¬

halb haben die Akquisition von Unter¬

nehmen und die Sicherung ihres Be¬

stands für die Landesregierung klare
Priorität.

Ich bin froh, daß die von uns durchge¬

führte Befragung der rechts der Weser

ansässigen Firmen eines klar ergeben
hat: Die Unternehmen sehen in diesem

Bereich reale Chancen für eine Auswei¬

tung ihrer Aktivitäten. Daß unabhängig
davon Erhebliches zu tun bleibt, um die
städtebauliche Attraktivität des Gebietes

zu steigern und zum Beispiel eine attrak¬

tive Eingangssituation aus Richtung Grö¬

pelingen, Walle und Stephaniviertel zu
schaffen, davon muß mich nun wirklich

niemand überzeugen.

Ich habe schon dem damaligen Stadtent¬

wicklungssenator Fücks ausdrücklich

angeboten, die innenstadtnahen Flä¬
chen wie Weserbahnhof II und Autohof

neu zu sehen und städtebaulich aufzu¬

werten. Attraktive Eingangssituationen

aus Richtung Gröpelingen, Walle und

dem Stephaniviertel sind geradezu er¬

wünscht. Überplanungen existierender

Betriebe - ob nun auf Eigentumsflächen

oder auf Erbpacht- bzw. Mietflächen -

sind dagegen nicht erwünscht.

Meines Erachtens kommt es jetzt beson¬

ders darauf an, die Haupterschließungs¬

korridore als Eckpunkte für einen Rah¬

menplan festzulegen, um die Planungen

für Großmarkt und Dittmeyer zügig zu
realisieren.

Zum Thema Wohnen: Wohnen und Ar¬

beiten klingt gut. Doch allein die Reakti¬

on aus Walle zu möglichen Zunahmen
des Verkehrs aus der rechten Weserseite

zeigt, wo Grenzen sind. Der Hinweis der

Handelskammer in ihrer Stellungnahme

vom 2. März zur Unverträglichkeit von
Wohnen mit der Funktion der ansässi¬

gen Betriebe müssen wir schon sehr
ernst nehmen.

Außerdem sollten die Erfahrungen bei

der Vermarktung des Teerhofes als 1a-

Wasserkantenlage im Zusammenhang
mit dem Credo „Wohnen am Wasser"

nicht ausgeblendet werden.
Wenn Bremen wachsen will, braucht die

Stadt meines Erachtens gerade für junge
Familien mit mittleren Einkommen

Grundstücksangebote zu erschwingli¬

chen Quadratmeterpreisen; denn da ste¬
hen wir in erheblicher Konkurrenz zum

Umland. - Damit gewinnen wir dann zu¬

sätzliche Steuerkraft! Da gibt es Bedarf -

nicht bei großzügigen Fiats oder Maiso¬

nette-Wohnungen.
Gestatten Sie mir zum Schluß ein Fazit,

meine Damen und Herren! Bremen hat

nichts zu verschenken. Vor allem: Bre¬

men hat keinen Arbeitsplatz zu ver¬
schenken. Unser Gemeinwesen muß

vielmehr alles daran setzen, neue Arbeit
zu schaffen.

Das Gebiet rechts der Weser, der Bereich

der alten Handelshäfen, wird unbedingt

gebraucht, wenn es gilt, im Zukunftsbe¬
reich der hafennahen Produktion sowie

der Verkehrs- und Logistikdienstleistun¬

gen neue wirtschaftliche Impulse auszu¬

lösen - und das ist das originäre Interesse
des Hafensenators. Eine attraktive Er¬

schließung des Areals, die weitere Ak¬

quisition hafennaher gewerblicher Un¬

ternehmen und entsprechender Dienst¬

leister, Bestandspflege und Sicherung der

Erweiterungsmöglichkeiten für die vielen

im Kern gesunden Unternehmen rechts
der Weser - so und nicht anders sieht für

mich eine sinnvolle Entwicklungsper¬

spektive in diesem Bereich aus.
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Stadtentwicklung in den alten Hafenrevieren

Visionen für das nächste Jahrtausend

Ulla Luther, Staatsrätin beim Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung

LUFTBILD: Altstadt und Häfen

Ich freue mich heute ganz besonders,

zum Thema „Stadtentwicklung in den al¬

ten Hafenrevieren" einige Ausführungen
aus Sicht des Bauressorts machen zu

dürfen. Ich muß gestehen, daß gerade

und vor allem die Entwicklungsmöglich¬
keiten dieses Areals - das der Alten Ha¬

fenreviere rechts der Weser - mich mit

bewogen haben, in dieser Stadt tätig zu
werden.

Zentralität und Lagegunst machen deut¬
lich, daß in diesem Gebiet Chancen für

eine städtebauliche Entwicklung für das

nächste Jahrhundert liegen. Die Senats¬

entscheidungen zur Ansiedlung „Space-

Park", zur Zuschüttung des Überseeha¬

fens, zur Verlagerung des Großmarktes,

zur Ansiedlung „Dittmeyer" und viele

andere singuläre Entscheidungen schrei¬

en geradezu nach einer übergreifenden

Gesamtkonzeption, sollen sie nicht als

Einzelentscheidung stehen bleiben und

damit Synergieneffekte ausbleiben. Las¬
sen Sie mich bitte in der nächsten halben

Stunde in Form von 10 Thesen den Ver¬

such eines Beweises für die Notwendig¬

keit der Entwicklung in den alten Hafen¬

revieren darlegen.

These I:

Städtisches Leben braucht Leitbilder

Prof. Thomas Sieverts aus Bonn, Gast un¬

serer im letzten Jahr durchgeführten

STEK-Gesprächsrunde, kommt ange¬
sichts der momentanen Dezentralisie¬

rungsbewegung der Städte zu der Fest¬

stellung, daß die sogenannte „Zwischen¬

stadt" eine eher netzförmig angelegte

Struktur, die Zukunft der Stadt, prägen

wird. Also kein großes funktionales Zen¬
trum mehr - die historische Kernstadt -,

sondern zahlreiche, funktional und sym¬

bolisch unterschiedlich geprägte Zen¬

tren, die sich komplementär ergänzen

und erst zusammengenommen die Stadt

ausmachen. Gegner dieser Theorie ver¬

treten die kompakte räumlich komplexe

Stadt europäischer Prägung als ihr Leit¬

bild künftiger Entwicklung.
Beide Stadtmodelle scheinen momentan

unvereinbar nebeneinander zu stehen

und werden inzwischen europaweit
kontrovers diskutiert.

Die Wurzeln für diesen Grundkonflikt

liegen in den komplexen und wider¬

sprüchlichen Ansprüchen aktueller

Stadtentwicklung an öffentliche Planung,

die sich möglicherweise nicht mehr in

ein einziges konstitutives Modell fassen
lassen.

Die Widersprüche liegen auf der Hand:

Der Wunsch nach den Vorzügen städti¬
scher Lebensweisen wie individuelle

Freiheit, Mobilität, Vielfalt, Unabhängig¬

keit und andererseits die Erfüllung an

Gemeinschaftsansprüche wie Auskom¬

men, Unterkunft und Sicherheit für mög¬

lichst alle. Und dieses alles bei Sicherung
der natürlichen Ressourcen als notwen¬

diges Fundament der Stadtentwicklung.

Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit

als gesellschaftliche Grundwerte lassen

sich wohlmöglich nicht in einem Stadt¬
modell verankern. Das Modell der kom¬

pakten Stadt wird für innerstädtische Bra¬

chen und deren Neubebauung gedacht,

aber nicht als gesamtstädtisches Modell.

Die restriktive Anwendung dieses kom¬

pakten Modells beschleunigt so die The¬

se seiner Gegner, die auf den Suburbani-

sierungstrend. Diese meinen, die gemä¬

ßigte Anwendung des Netzmodelles in

der Peripherie wäre die Lösung, d. h.

also, eine Strategie der Verwendung bei¬
der Modelle.

Diese Vorgehensweise empfinde ich

eher als einen faulen, d. h. wenig erfolg¬

versprechenden Kompromiß, da hier¬

durch der momentane Trend starker peri¬

pherer Entwicklung fortgeschrieben

wird. Ich möchte dieser Strategie, näm¬

lich der Anwendung beider Modelle

nicht folgen, da Städte wie auch Bremen
noch über erhebliche Potentiale für eine

Binnenentwicklung verfügen. Das hier in

Rede stehende Hafengebiet mit ca. 300

ha Fläche stellt ein derartiges Potential
dar.

These II:

Konkurrenzkampf zwischen Stadt und

Region führen zu ökologisch nicht mehr
verantwortbaren Flächenverbrauchen,
Bremen droht dabei die Mitte verloren

zu gehen.

Die Entwicklung des Flächenverbrau¬
ches insbesondere in den westlichen

Entwicklungszonen Europas erfolgt un¬

gezügelt, trotz der vorhandenen Pla¬

nungsinstrumentarien und der Erkennt¬

nis um die notwendige Nachhaltigkeit in
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LUFTBILD: Alte Hafenreviere

Relative Entwicklung von Einwohnern, Beschäftigten,

Gewerbefläche und Siedlungsfläche
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der Planung. Agenda 21 und ihre Über¬

tragung auf den Stadtraum soll nur als

Stichwort genannt werden; und doch
scheint mir, daß der Flächenverbrauch,

vorrangig getrieben von dem Konkur¬

renzgedanken und dem Bemühen um

den Erhalt der Steuerzahler, in den eige¬

nen Landesgrenzen stetig steigt.

Noch bis zum 2. Weltkrieg besaß Bre¬

men als Bandstadt entlang der Weser

eine höchst effiziente und kompakte
Grundstruktur - Zone der Arbeit und des

Transports am Fluß, daran sich anglie¬

dernde Wohngebiete mit direkt anschlie¬

ßenden Kleingartengebieten und weiten
Grünlandbereichen.

Nach dem Krieg und gerade in jüngster

Zeit verlor sich diese klare Zuordnung

der Nutzungen und damit die Stadt der

kurzen Wege.

Vergleicht man die Situation 1957 mit
den aktuellen Zahlen, so wird deutlich,

wie stark sich „Siedlungswachstum" und

„Bevölkerungswachstum" entkoppelt

haben. Bei nahezu gleichbleibender Ein¬

wohner- und Erwerbstätigenzahlen ist

die Siedlungsfläche in den letzten 40 jäh¬

ren um ca. ein Drittel gewachsen, die

Gewerbefläche hat sich sogar mehr als

verdoppelt.

Bremen ist daher bezüglich der Pro¬

Kopf-Flächeninanspruchnahme als klas-

senuntypisch für eine 500 000 Einw.-
Großstadt zu bezeichnen, d. h. es wird

wesentlich mehr Fläche in Anspruch ge¬

nommen als aufgrund der Größe zu er¬
warten wäre (32,1 ha /1.000 E). Bremen

liegt damit 9,1 ha über dem Durch¬
schnitt. Dieser Sachverhalt hat auch

enorme ökonomische Konsequenzen:

Bei insgesamt bestenfalls leicht steigen¬
den Einwohnerzahlen - aber weiterer

Flächeninanspruchnahme - steigen die

Kosten der Infrastruktur-Vorhaltung.

Nicht zuletzt werden auch die Wege wei¬
ter. Eine weitere ökonomische Konse¬

quenz der relativ geringen Dichte bzw.

der hohen Vorhaltung von Gewerbe-

und Wohnflächen ist ein geringer Bo¬

denpreis. Dies ist zwar gewünscht, um
mit dem Umland konkurrieren zu kön¬

nen, hat aber auch innerhalb Bremens

einige nicht unproblematische Konse¬

quenzen. Zu nennen sind hier u. a. ge¬

ringe Motivation zu verdichteten (städti¬

schen) Bauweisen, geringe Konkurrenz¬

fähigkeit für die Erschließung größerer

Brachen, Gefahr von Randwanderungen
innerhalb der Stadt, Gefahr der Ansied¬

lung von flächenextensiven Nutzungen

in Lagen niedriger Bodenpreise, aber

kostspieliger Infrastruktur.

Der Senat hat auf die o. g. Probleme einer

weiteren Flächenausweitung bereits rea¬

giert. Im integrierten Flächenprogramm

von 1993 (IFP) galt noch die grundsätzli¬
che Formel 1/3 der Flächen solle Innen-
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entwicklung beinhalten. Der jetzt vorlie¬

gende STEK-Entwurf hat den Anteil der

Innenentwicklungsflächen, die für die

Gewerbe und Dienstleistungsentwick¬

lung vorgesehen werden, auf über die

Hälfte der vorgesehenen Flächen ange¬

hoben. Gleichzeitig wird im Entwurf zum

STEK deutlich gemacht, daß auch die

Themen Nachverdichtung und Be¬

standspflege in vorhandenen Gebieten

eine große Bedeutung spielen sollen.

These III:

Wohnen im zentralen Bereich ist Vor¬

aussetzung für städtisches Leben, der

momentane Trend ist gegenläufig

Angesichts der Dezentralisierungsbewe¬

gung ist sicherlich eine Neubewertung

und Anerkennung der Stadt(Rand) Wirk¬
lichkeit erforderlich, um sich diesem Ent¬

wicklungsphänomen nicht länger zu wi¬
dersetzen. „Es muß trotz der tatsächlich

gegebenen Möglichkeiten der Innenent¬

wicklung, ausgelöst durch brachliegen¬
de Industrie-, Bahn- und Kasernenflä¬

chen, eingestanden werden, daß gegen
die tatsächlichen und vermeindlichen

Vorteile des Eigenheimes im Grünen we¬

der die Beschwörung städtebaulicher
Leitbilder noch realistischer Kalkulatio¬

nen von Boden, Bau und Pendelkosten
allzuviel ausrichten können - auch wenn

das „eigene" Häuschen am Stadtrand

tatsächlich der Bank gehört und das
Grün zwischen Maisfeldern, Straßen,

Gewerbegebieten und Kläranlagen mitt¬

lerweile zur Restgröße geworden ist (Ste¬
fan Reiß-Schmidt)".

1998 sind in Deutschland 160.000 Ein¬

familienhäuser entstanden, 20.000 mehr

als im Jahr zuvor, im Gegensatz dazu
sind 350.000 Wohneinheiten im Ge¬

schoßwohnungsbau errichtet worden,

20 % weniger als 1997. Der Trend also ist

ungebrochen und Politik ist momentan

gezwungen, diesem zu folgen, um der

Abwanderung vorrangig mittelstandsori¬

entierter Familien zu begegnen. Dabei

geht es auch um die Steuerverluste an

das Umland: darauf kann man sich je¬

doch möglicherweise einstellen. Es geht
vor allem aber auch darum, daß wir die

Träger städtischer Kultur verlieren. Die

mittelstandsorientierte Familie geht uns

verloren, die im eigenen Haus im Grü¬
nen ihr Ideal verwirklicht sieht. Sie we¬

nigstens im Stadtgebiet zu halten, ist die

Anstrengung der Einfamilienhausbebau¬

ung an der Peripherie auf eigenem
Grund und Boden.

Bremen hat mit dem „Bremer Haus" ei¬

nen Bautyp bis Mitte dieses Jahrhunderts
entwickelt, der Arm und Reich ein indivi¬

duelles Wohnen in städtischer Prägung

ermöglichte. Erst der Städtebau des

Nachkriegswiederaufbaus mit seinen
Leitbildern Wohnen im Park und Urbani¬

tät durch Dichte hat diese Fluchtbewe¬

gung ganz maßgeblich mit forciert, heute
können wir urbanes Wohnen nur dann

anbieten, wenn wir beste und einzigarti¬

ge Lagen erschließen, wie das Bauen am

Wasser. Dieses gibt es weder am Stadt¬

rand noch in den umliegenden Gemein¬
den.

These IV:

Bremen verfügt mit den alten Hafenre¬

vieren über Flächen in zentralster Lage

mit allen Chancen für die Entwicklung

eines lebendigen Stadtquartiers
In unmittelbarem Anschluß an die Alt¬

stadt verfügt Bremen mit den alten Hafen¬

revieren über ein ca. 300 ha großes Ent¬

wicklungsgebiet - das entspricht in etwa

5 x der Flächengröße der Altstadt -. Um

gleich von vornherein einem Mißver¬

ständnis entgegenzutreten: Ich vertrete

bei der Entwicklung dieses Gebietes

nicht das Modell „tabula rasa" in Bezug
auf den Bestand. Es ist vielmehr bei dem

heutigen Zustand des Gebietes und

seiner Lagegunst im Stadtkörper nicht
mehr zu verantworten - rein stadtökono¬

misch -, es so unter Wert zu nutzen. Das

soll nicht heißen, daß die heute dort akti¬
ven Betriebe mit ihrer Vielzahl an Arbeits¬

plätzen nicht weiter existieren oder gege¬

benenfalls expandieren sollten. Ganz im

Gegenteil - die eben beschworene kom¬

pakte und komplexe Stadt europäischer

Prägung sollte bei der Entwicklung dieser

Flächen Anwendung finden. Es gilt nicht

Dogmen in Form von SchwarzAVeiß

Konzeptionen - d. h. hier Gewerbe (Ar-

berger/Mahndorfer Marsch), dort Dienst¬

leistung (Büropark Oberneuland), dort

Freizeit und Konsum (Space-Park) und

dort Wohnen (Arsten, Borgfeld etc.), wei¬

ter zu planen.

Die Lösung liegt vielmehr in der Mi¬

schung, und auf 300 ha Fläche sollte

dies auch möglich sein. Sehen Sie sich
bitte das Gebiet selbst in seiner momen¬

tanen Verteilung an Arbeitskräften an. Sie
können unschwer erkennen, daß sich

die Arbeitsplätze auf drei Schwerpunkte
konzentrieren (Holz + Fabrikenhafen,

Kellogs und BLG). Gegnern der Nut¬

zungsmischung in diesem Gebiet sei ein
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Blick auf das unmittelbare Umfeld em¬

pfohlen und Sie können feststellen, dort,

wo Stadt am vitalsten ist, d. h. auch viele

Arbeitsplätze anbietet, ist Nutzungsviel¬

falt vorzufinden und wie sich zeigt, abso¬

lut verträglich (siehe Becks/Stephanie¬
viertel).

These V:

Die Umstrukturierung von Hafengebie¬
ten in Bremen hat Tradition und ist Teil

der Stadtentwicklung Bremens.
Die Weser, der Fluß, der die beiden Städ¬
te Bremen und Bremerhaven - den Zwei-

Städte-Staat - über 65 km Distanz mitein¬

ander und mit dem Meer verbindet, be¬
stimmt die Geschichte und das Schicksal

dieser Stadt. An seinen Ufern wurde vor

über 1000 Jahren Bremen gegründet.

Ein Seitenarm der Weser, die Balge,

grenzte damals an den Marktplatz und
war der erste bekannte Hafen Bremens.

Die Balge versandete, die Schiffe wurden

größer, der Hafen mußte verlegt werden.
1250 bis Ende des 1 8. Jahrhunderts wur¬

de daraufhin die Schlachte, am Haupt¬

arm der Weser gelegen, der Haupthafen
Bremens.

Die Versandung der Weser und die Grö¬
ße der Schiffe nahmen wiederum zu, so

daß 1680 in Vegesack der erste künstli¬

che Seehafen Deutschlands gegründet
wurde, der dort über 200 Jahre seinen
Zweck erfüllte.

fSmjL^ü RW^EJ^fEf"

Anne hat vor einer halben Stunde das fünfte Mal genullt

und ihre Gäste finden, dass ihre neue Eigentumswohnung

viel Raum für die tolle Feier bietet.

mie< ^nhnPn
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Neustädter Hafen

1827 kaufte Bürgermeister Johann Smidt

Land vom Königreich Hannover, 65 km
weserabwärts, und baute dort einen ti¬

denunabhängigen, also schleusengesi¬
cherten bremischen Seehafen - das heu¬

tige Bremerhaven.

1887 bis 1894 wurde die Weser regu¬

liert, begradigt und auf 2,75 m vertieft.

Die Voraussetzung für die Anlage der

stadtbremischen Hafenanlagen auf dem
rechten Weserufer wurde durch diese

Maßnahme geschaffen, für das Gebiet,

über das wir heute sprechen.
Sechsmal veränderte somit sich seit dem

Mittelalter die Lage der bremischen Hä¬

fen. Die letzte örtliche Neuanlage wurde

in den sechziger Jahren mit dem Neu¬

städter Hafen geschaffen. Hier im Neu¬

städter Hafen zeigt sich eine andere, die
neuzeitliche Hafenstruktur; nämlich die

der großen Flächen, der Containerhäfen.

Die Größe der Schiffe und die Umschlag¬

zeiten haben das Hafengeschäft insbe¬
sondere in den letzten 30 Jahren radikal
verändert. Betrachtet man z. B. allein die

Beschäftigtenzahlen im Schiffbau, der

Schifffahrt, der Logistik/Spedition etc., so

sind im Jahr 1996 nach Angaben des
Wirtschaftsressorts noch ~ 6.000 im

Schiffbau tätig und noch - 19.000 in den

übrigen eben genannten Sparten.

25.000 Beschäftigte von insgesamt

275.000 im Land Bremen, also weniger
als 10 % und davon 2/3 in Bremerhaven.

Obwohl uns die Fotos aus den vergange¬

nen Hafenzeiten immer noch ganz weh¬

mütig stimmen, so sind die Augen vor

der eingetretenen Realität nicht zu ver¬
schließen. Die Zukunft der Hafenent¬

wicklung Bremens liegt in Bremerhaven

und die Entscheidungen innerhalb der

Hafengebiete rechts der Weser sind Aus¬

druck des momentan eingeleiteten Um¬

strukturierungsprozesses. Offen ist aller¬

dings die Entwicklungsrichtung.
Ich möchte Ihnen keinesfalls einen Vor¬

trag über die Geschichte der Häfen Bre¬

mens oder über zukünftige Hafenpla¬

nungen halten, dazu sind die Kollegen
aus der Hafen- und Wirtschaftsbehörde

in folgenden Veranstaltungen aufgeru¬

fen. Ich möchte Ihnen aber aufzeigen,
was im Laufe der Geschichte aus diesen

ehemaligen Hafengebieten geworden ist

und welche Entwicklungschancen sich

immer wieder aufs neue ergeben haben

und ergeben können.

These VI:

Die Umstrukturierung der Hafenstadt
Bremen zur Stadt am Wasser ist bereits

weiter fortgeschritten als bekannt. Sie

sollte konsequent und konzeptionell

fundiert weitergeführt werden.

Betrachten Sie bitte die eben aufgeführ¬

ten ehemaligen Hafengebiete in ihrem

heutigen Zustand: so als Beispiel
- die Schlachte und Teerhof, heute Pro¬

menade mit Freizeiteinrichtungen, ge¬
säumt von innerstädtischer - und

Wohnbebauung,

- die alten Hafengebiete links der Weser,

Konzept Hohentorshafen.

These VII:

Stadtentwicklung ist vor allem eine Fra¬

ge von Qualität und Ausdauer

In Bremen sind bereits zwei Projekte sehr

erfolgreich nach diesem Prinzip durch¬

geführt worden. Für das in Rede stehen¬

de Gebiet sollte es ebenfalls Anwendung
finden.

Vor fast 30 Jahren 1972 wurde als Nukle¬

us für ein zukünftiges Entwicklungsge¬
biet, circa 5 km vom Zentrum entfernt,

die Universität Bremen gebaut. Einst eine

wenig geliebte Ausbildungsstätte - die
rote Kaderschmiede -, heute das Vorzei¬

geprojekt für zukunftsweisende Entwick¬

lungspotentiale. Lehre und Forschung
haben sich auf circa 60 ha Fläche zu ei¬

nem hochattraktiven Gebiet in diesen ca.

30 Jahren entwickelt.

Das zweite Beispiel Airport Stadt: Auch

hier hat sich um den Nukleus Flughafen
innerhalb von 15-20 Jahren nur ca. 3

km von der City entfernt ein Dienstlei¬

stungszentrum entwickelt, 30 ha groß
und noch immer im Werden.

Beide Stadtgebiete überzeugen in ihrem

städtebaulich eindeutigen Grundmuster,

in der Gliederung von öffentlichen und

privaten Räumen, in ihrer Höhenent-
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Überseehafen

Wicklung und in ihrer architektonischen

Ausformulierung. Beide Gebiete sind

Ausdruck und Beweis von langfristiger

Planungskultur. Planer, Architekten, Bau¬

herren und zuständige Ressorts haben

Planung und Realisation im Konsens ent¬
wickelt, wobei die Stadt die inhaltlichen,

d. h. die konzeptionellen und planeri¬

schen Zielsetzungen vorab definierte,
um den Einzelinteressen den notwendi¬

gen Rahmen zu setzen, um aber auch die

städtischen Zielsetzungen aufzuzeigen

und so auch Planungssicherheit für pri¬

vate Bauträger zu schaffen. Bei aller Qua¬

lität dieser Stadtgebiete muß man aller¬

dings darauf hinweisen, daß es auf ho¬
hem Niveau zu einer Monostrukturie-

rung führen könnte. Die Mischung, die
Urbanität ausmacht, fehlt leider.

These VIII

Die alten Hafenreviere verfügen über

historische Bausubstanzen größter

Qualität, sie sind den Bremern und Bre¬

merinnen allerdings wenig bekannt

Bremens alte Hafenreviere sind im Ge¬

gensatz zu anderen Hafenstädten nicht

Orte der sonntäglichen Spaziergänge.
Ich traf auf meinen Touren keine Touri¬

stenbusse oder stolze Großväter, die ih¬

ren Enkeln von der großen Vergangen¬
heit der Hafenstadt Bremen berichteten.

Ich habe den Eindruck, man geniert sich
ob der leeren Hafenbecken.

Mein Augenmerk möchte ich mit Ihnen
in den alten Hafenrevieren auf die noch

vorhandenen historischen, wertvollen
Bausubstanzen lenken.

Die Kriegszerstörung war maßgeblich

auf die Hafengebiete angelegt, so daß

hier auch das Zentrum der Zerstörung

lag. Der Wiederaufbau in den alten Ha¬

fenrevieren erfolgte spät, erst in den

50iger Jahren, da die amerikanische Be¬

satzungsmacht zeitweilig erwogen hatte,
die Bremer Häfen zuzuschütten und Bre¬

merhaven ausschließlich als Hafen¬

standort zu entwickeln. Es kam, wie wir

alle wissen, anders.

Die Neubauten sind daher eher zweck¬

mäßig und reizen nicht zum Weiterden¬
ken. Anders steht es um die Bauten, die

die Zerstörung überstanden. Wie die

Speichergebäude und Bausubstanzen
des Holz- und Fabrikenhafens. Berühmte

Architekten haben für potente Unterneh¬

mungen großartige Architekturen ge¬
baut, die Ausdruck Bremischer Hafentra¬

dition bis heute sind. Eine einmalige

Identität, die es zu schützen gilt und die

in vielen Hafenstädten Ansatzpunkt für

einen langsamen, aber wirkungsvollen

Umstruktuierungsprozeß bilden. Spei¬

cher 17 ist mit seiner Umnutzung zu ei¬

nem Dienstleistungszentrum ein erster
Ansatz.
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These IX

Bremen sollte von anderen Städten ler¬

nen

Andere Hafenstädte haben bei gleicher
o. ähnlicher Strukturkrise in ihren histori¬

schen Hafengebieten die Chancen für

die Stadtentwicklung erkannt. Auch
wenn noch viele renommierte Betriebe

in den Gebieten liegen, die hafenbezo¬

gen arbeiten, so bieten sie doch Potentia¬

le der Entwicklung, die sorgfältig unter¬
sucht und im Miteinander entwickelt

werden sollten.

Die Stadt Lissabon ist ein beredtes Bei¬

spiel dafür. Ein Besuch im Juli 98 mit ei¬

ner Bremer Delegation unter Leitung von

Bürgermeister Scherf zur Expo gab den

Anstoß für die heutige Veranstaltung und

die heute zu eröffnende Ausstellung.

300 ha Fläche - Industriebrache- wur¬

den in Lissabon zu einem neuen Stadteil¬

zentrum und neuen Wohnquartier für
25.000 E entwickelt. Neben dem histori¬

schen Zentrum entsteht hierdurch für die

östlichen Stadtgebiete mit ~ 250.000 E
ein modernes Stadtzentrum. Eine stadt-

planerische Reaktion auf ein Phänomen
ähnlich dem in Bremen der Suburbani-

sierung.
Auch Lissabon verlor in den letzten 10

Jahren 150.000 E und ist nunmehr eine

Metropole mit 650.000 Einwohnern. Die

Antwort auf die Suburbanisierung war
hier die Urbane Antwort mit neuzeitli¬

chem städtischen Ausdruck.

Freizeit und Urbanität als neue Qualität

für junge Menschen ist die Antwort in
Lissabon, um Bewohner in den Stadt¬

grenzen zu halten.

These X:

Flächen entstehen

Standorte

aber noch keine

Die alten Hafenreviere - Gebiet großer
Hafentradition - könnten zu einer neu¬

en, modernen Stadtvision neben der be¬
stehenden Altstadt werden.

Bremens Wahlmotto - Buten und bin¬

nen, wagen und winnen - sollte ein Mot¬

to sein, das auch und gerade für die

Stadtentwicklung Bremens gelten sollte.

Was wäre ohne die mutigen Entschei¬

dungen zu den Standortverlagerungen
der bremischen Häfen in Bremen in den

letzten Jahrhunderten passiert. Bremen

wäre längst in der Provinzialität versun¬

ken. Es gilt jetzt, nachdem wesentliche

Einzelentscheidungen getroffen wurden,

bewußte und mutige Schritte für eine zu-

^il#S*H fr" UV-

Speicher im alten Hafenrevier

r

Jürgen TieWS Kältetechnik

Meisterfachbetrieb

28357 Bremen © (04 21) 27 54 08 • Fax (04 21) 27 43 20
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*T Kälte- und Klima-Fachbetrieb
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künftige Entwicklung zu gehen. Die Vor¬

aussetzungen sind günstig.

Die jetzt abgeschlossenen Investorenver¬
fahren bieten viel Stoff zur Diskussion

über die alten Hafenreviere, obwohl die
Pläne für die Öffentlichkeit noch nicht

freigegeben wurden, da sie noch der in¬

ternen Beratung bedürfen.
Nach erster Durchsicht wurden noch

keine konkreten Investitionen und Inve¬

storen benannt. Ein Sachverhalt, der we¬

nig überrascht, da Investoren erst Investi¬

tionsbereitschaft zeigen, wenn eindeuti¬

ge und abgestimmte Zielvorgaben der
Stadt existieren und die Rahmenbedin¬

gungen durch Planungssicherheit lang¬

fristig festgeschrieben sind. Hinter den

jetzt vorliegenden Plankonzepten stehen

jedoch Investitionsangebote.
Das Verfahren wird dennoch in seinem

Ergebnis sicher hilfreich sein, da durch

übereinstimmende Aussagen in den

Konzepten Grundlagen zur Entwicklung

der Hafengebiete geschaffen werden
können:

z. B. durch

- eine ressortübergreifende Gesamtbe¬

trachtung des Areals,

- die Entwicklung unterschiedlich räum¬

licher Strukturkonzepte,

- nahezu deckungsgleiche Aussagen

zur Erschließungsstruktur,

- Hinweise zur strategischen Akquisi¬
tion,

- durch die Bietergemeinschaften, die

das Akquisitionspotential der Stadt
stärken,

- Aussagen zum Entwicklungsschwer¬

punkt in Teilfläche 12 (hinter dem
Großmarkt, auf dem Gelände des

Überseehafens),

- die Entscheidung, den Standort Groß¬

markt und teilweise Dittmeyer zu be¬

rücksichtigen bzw. zu ermöglichen,

- Einschätzungen zur Lagequalität, die

als hochwertig angesehen wird und

mit überwiegender Mischnutzung

überplant wird, also auch für Freizeit,

Blick auf Kellogg und vorderen Hafenbereich
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Dienstleistung und Wohnnutzung in
unterschiedlicher Form und Intensität,

- die Forderung nach kommunalen Ziel¬

vorgaben und einer finanziellen Betei¬

ligung bei der Erschließung bzw. Infra¬

strukturerstellung,

- die Forderung nach Prioritätensetzung

für die Entwicklung dieses Gebietes
durch Bremen und

- die Berücksichtigung des Bestandes
und damit der vorhandenen Betriebs¬

strukturen.

Das Verfahren wird weitergeführt und im

Rahmen dieser Ausstellung ausgestellt
und öffentlich diskutiert.

Lassen Sie mich bitte zum Schluß ein län¬

geres Zitat von einem, hier sehr verehrten

Vorgänger Eberhard Kuhlenkampff, vor¬

tragen, der sich die Zukunft in den alten
Hafenrevieren nach der jahrtausend-
wende bereits bildhaft vorstellen kann.

Der Text soll Sie in die Zukunft tragen, um

Visionen für diese Stadt zu beflügeln:
„Nachdem im ]ahre 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 Güterverkehrszentrum

schnell weiter auf inzwischen 300 ha ge¬
wachsen. Die Neustädter Häfen sind

zum europäischen Schwerpunkt der Kü¬

stenschiffahrt geworden, die sich zu ei¬

nem Hauptträger des Güterverkehrs ent¬
wickelt hat - dazu hatte auch die Einfüh¬

rung des Katamarantyps in den Güter¬

transport wesentlich beitragen.
Parallel dazu haben sich die neuen Stadt¬

kerngebiete an den alten Hafenbecken

sehr gut entwickelt. Nachdem man die

längst antiquierte Trennung von Woh¬
nen und Arbeiten (ein Relikt aus dem 19.

Jahrhundert mit seinen Dampfhämmern
und Giftküchen ohne Kontrolle) endlich

aufgegeben hatte, hatte sich schnell ein

neuer Stadt- und Gebäudetyp entwickelt:
Inzwischen lebten nämlich etwa 80 %

der Menschen in Ein- und Zweiperso¬
nenhaushalten, die zumeist ihren Urba¬

nen Lebensstil ländlichem Wiesenduft

vorzogen. Da auch die Arbeitsplätze

nicht mehr nüchterne Bürosilos mit hier¬

archischen Betriebsstrukturen, sondern
kontaktfreundliche Aufenthaltsbereiche

mit hoher Lebensqualität waren, hatte

sich dieser neue Urbane Bautyp heraus¬

gebildet, im dem sich Arbeits- und

Wohn'landschaften" mit vielfältigen Ser¬

viceeinrichtungen verschmelzen und

von Freizeitangeboten durchdrungen
werden.

Durch diese „Neue Welt" bummelten

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

kens fasziniert, mal rechts von den schik-

ken Yachten beeindruckt, die am Weser¬

ufer festgemacht hatten, zur Altstadt mit

den „uralten" Kneipen an der Schlachte,

die es schon im 20. jahrhundert gegeben
haben soll."

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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Die Modernisierung der Handelshäfen

am rechten Weserufer

Gerd Markus, Staatsrat beim Senator für Häfen, überregionalen Verkehr und Außenhandel

1997 schloß der Senat die Reorganisati¬

on und Neuorientierung der Bremer La¬

gerhaus-Gesellschaft ab. Damit war auch

die Rückgabe der Gebiete im Überseeha¬

fen und im Europahafen an die Stadtge¬

meinde verbunden. Diese Rückgabe be¬

deutete gleichzeitig einen Schlußpunkt

unter die Aufgaben des Europahafens
und des Überseehafens als Handelshä¬

fen. Ihre Aufgaben waren bereits in den
70er Jahren vom Neustädter Hafen und

den Anlagen in Bremerhaven übernom¬
men worden.

Es folgten die Senatsentscheidungen

zum Rückbau der riesigen Gleisanlagen

und zur Verfüllung des Überseehafens.

Beides, Rückbau der Gleisanlagen und

Verfüllung des Überseehafens, erfolgt in

Abstimmung mit den dort ansässigen
Unternehmen. Nach wie vor werden die

Schuppen 15 und 17, die Speicher I bis

III, die Schuppen 2, 4 und 6 im Europa¬

hafen genutzt. Trotzdem stehen ca. 100

ha für eine Weiterentwicklung und Reak-

tivierung des wirtschaftlichen Gesche¬

hens zur Verfügung.

Diese freien Flächen sind umgeben von
Unternehmen im Holz- und Fabrikenha¬

fen, der Roland-Mühle oder den Holz¬

verarbeitungsbetrieben, den Unterneh¬

men in den Speichern I bis III, den Betrie¬
ben der Fa. Eduscho - übernommen

durch die Fa. Tchibo, z. B. das neu aufge¬

baute Speditionsunternehmen TKN -
und schließlich die Unternehmen an der

Südseite des Europahafens, allen voran

das Unternehmen Kellogg's aber auch
die Reismühle und BGW Reimers.

Rund um die disponierbaren Flächen lie¬

gen Betriebe mit 6.300 Arbeitsplätzen,

quasi in Form eines Hufeisens.

Die stadtentwicklungspolitische Diskus¬

sion hat sich an den Perspektiven für die

weitere Entwicklung des ganzen Areals

entzündet. Nach Besichtigung des Areals

und der umliegenden Firmen hat der Se¬
nat am 9. Februar d. Js. zunächst einmal

deutlich gemacht, daß er den ansässigen

Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen

hohe Priorität beimißt. Sie genießen bei

der weiteren Entwicklung Bestands¬

schutz einschließlich Erweiterungsmög¬
lichkeiten.

Von wesentlicher Bedeutung sind auch

Entscheidungen des Senats, den Groß¬

markt in der Höhe des Kopfes des verfüll¬
ten Überseehafens anzusiedeln und die

Flächen des ehemaligen Fruchtterminals

an die Firma Dittmeyer zu verkaufen.

Da die Entwicklung eines so großen dis¬

ponierbaren Areals von immerhin 100

ha maßgeblich bestimmt wird durch die
Finanzkraft von Investoren, also keines¬

wegs allein oder in erster Linie durch öf¬
fentliche Infrastrukturinvestitionen, hat
der Senat nicht einen städtebaulichen

Wettbewerb ausgeschrieben, sondern

ein Verfahren gewählt, in dem Investo¬

rengruppen aufgefordert wurden, ihre

Vorstellungen - auch stadtentwicklungs¬

politische - zu beschreiben, aber immer
unter der Prämisse, daß dort Entwick¬

lungsprozesse, die ökonomisch wirt¬

schaftlich realistisch sind, in Gang ge¬

setzt werden sollen. Von den ursprüng¬
lich über 70 Interessenten wurden in ei¬

nem zweistufigen Verfahren fünf Bieter¬

gruppen ausgewählt, deren Vorschläge
inzwischen eine lebhafte Diskussion in

Bremen auslösen.

Unabhängig von der jeweils konkreten

Ausgestaltung dieser Vorschläge sind
eine Reihe von Punkten von allen Bieter¬

gemeinschaften als wichtig herausge¬
stellt worden:

Eine wirtschaftliche Nutzung sollte er¬

stens u. a. dadurch ermöglicht und geför¬

dert werden, daß dieses Gebiet aufge¬
wertet wird. Zweitens sind die Flächen

nicht in einem einheitlichen Wurf zu ge¬
stalten, sondern die Gesamtfläche, die

disponierbar ist, soll in einzelne Teile ge¬

gliedert werden, um dann unterschiedli¬

che Nutzungen in diesen Teilflächen zu

ermöglichen. Zur Erhöhung der Attrakti¬
vität sei drittens die verkehrstechnische

Erschließung dieses Gebiets neu zu ge¬
stalten. Dabei kann aber in hohem Maße

auf die vorhandene Verkehrsinfrastruk¬

tur sowohl bei den Straßen als auch bei

den Schienenanlagen zurückgegriffen
werden.

Der Stand dieses Verfahrens ist durch die

jüngsten Senatsbeschlüsse deutlich: Der

Senat hat die Staatsräte-Arbeitsgruppe,

die von ihm dafür eingesetzt wurde, in¬

zwischen gebeten, Gutachten zur Prü¬

fung Immissionsverträglicher Nutzungen

in Auftrag zu geben, sowie die Erschlie¬

ßungsarbeiten näher auszuführen. Bis

zum September 1999 erwartet er die Fer¬

tigstellung eines sog. Masterplans, der

die Nutzungsmöglichkeiten vor dem

Hintergrund der Bietervorschläge kon¬

kretisiert und zugleich Gespräche mit

den Bietergruppen über konkrete Projek¬

te zur Weiterentwicklung dieses großen

Areals möglich macht.
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Handelskammer Bremen

Thesen zur Zukunft der alten Handelshäfen

Ausgangslage:
Die bremischen Häfen sind für unseren

Zweistädtestaat von herausragender Be¬

deutung. Wirtschaftlich gesehen hängen

heute mit 81.570 knapp 25 % aller im

Lande Bremen vorhandenen Arbeitsplät¬

ze von den Häfen bzw. dem Zugang zum
seeschifftiefen Wasser ab. Politische Ent¬

scheidungen müssen sich daher an der
Maxime ausrichten, daß Bremen auch

zukünftig Hafenstadt bleibt.

Das Wachstum des Umschlags hat sich
zwar in den letzten Jahrzehnten nach

Bremerhaven verlagert, aber das ab¬

solute Umschlagsvolumen in Bremen-

Stadt liegt seit Jahren konstant bei rund
14 Millionen Tonnen. Während in Bre¬

merhaven eher das reine Umschlagsge¬

schäft im Vordergrund der Hafenaktivitä¬

ten steht, sind in Bremen die personal-

und wertschöpfungsintensiven vor- und

nachgelagerten Tätigkeiten von großer

Bedeutung. Dies gilt in besonderem
Maße für das Gebiet der alten Handels¬

häfen, in dem zahlreiche hafenorientier¬

te Produktionsbetriebe, z. B. aus der

Nahrungs- und Genußmittelindustrie,

ansässig sind.
Nicht zu verkennen ist aber, daß die Nut¬

zungsintensität der alten Freihäfen rechts

der Weser aufgrund der Containerisie¬

rung zunehmend an Bedeutung verloren

hat. Zudem entsprechen die baulichen

Anlagen nicht mehr den heutigen Anfor¬

derungen der Hafenwirtschaft. Daher
wurde der Überseehafen, dessen rund

90 Jahre alte Kaje teilweise bereits baufäl¬

lig war, im vergangenen Jahr verfüllt. Zu¬

sammen mit den freigewordenen Ver¬

kehrs- und Schuppenflächen ist hier¬
durch ein Areal von rund 100 Hektar

freigeworden, das nunmehr einer neuen

Nutzung zugeführt werden muß. Der
Bremer Senat hat daher im Rahmen einer

europaweiten Ausschreibung Investo¬

rengruppen angesprochen, um eine um¬
fassende Neukonstruktion für das Gebiet

der alten Hafenreviere zu entwickeln.

Dabei muß aus Sicht der Wirtschaft fol¬

gendes berücksichtigt werden:

1. Die der Investorenausschreibung zu¬

grundeliegende Gesamtfläche von

rund 280 Hektar stellt knapp ein Drit¬

tel des gesamten Hafengebiets in der
Stadt Bremen dar. Dieses Areal muß

hafen- und gewerbeorientiert erhalten
bleiben. In anderen Städten, in denen

Hafengebiete umstrukturiert werden,

handelt es sich dagegen im allgemei¬

nen nur um kleine Teilflächen des je¬

weiligen Hafenareals, die nur noch in

geringem Maße hafenmäßig genutzt
werden. Daher wird in diesen Städten

die Hafenfunktion nicht wesentlich

beeinträchtigt und somit die Bedeu¬

tung dieser Hafenstandorte nicht in

Frage gestellt.
2. Der in der Öffentlichkeit entstandene

Eindruck, daß die der Investorenaus¬

schreibung zugrundeliegende Ge¬
samtfläche von ca. 280 Hektar einer

neuen Nutzung zugeführt werden
kann, ist falsch. Rund 180 Hektar die¬
ses Gebietes werden durch

hafenabhängige bzw. hafennahe Un¬
ternehmen sowie Industriebetriebe

genutzt und stehen nicht zur Disposi¬

tion. Umschlag, Lagerung und Verar¬

beitung von Holz, Getreide, Kaffee,

Baumwolle und - mit der Ansiedlung

von Dittmeyer auch wieder Frucht -

bilden den Schwerpunkt der unter¬

nehmerischen Aktivitäten. Insgesamt
sind hier 300 Unternehmen mit rund

6.600 Arbeitsplätzen ansässig. Eine

Verunsicherung bzw. Gefährdung
dieser Unternehmen durch Planun¬

gen, die den Status des Gewerbege¬

biets ändern bzw. die Tätigkeit der
Unternehmen in diesem Areal ein¬

schränken könnten, muß unter allen
Umständen vermieden werden. Viel¬

mehr müssen Bestandspflege und Be¬

standsschutz der ansässigen Betriebe

erste Priorität genießen. Durch den

Rückzug der BLG aus den Handelshä¬
fen auf der rechten Weserseite besteht

die historische Chance, die freigewor¬

denen brachliegenden Flächen durch

neue Nutzungen zur Erweiterung und

Arrondierung dieses lebendigen Ge-
werbestandortes heranzuziehen.

3. Die zur Neunutzung und damit zur

Vermarktung vorgesehene Fläche

umfaßt lediglich rund 100 Hektar, von
denen bereits rund 30 Hektar für

Großmarkt und Dittmeyer verplant
sind. Von den verbleibenden 70 Hekt¬

ar liegen rund 50 Hektar nordwestlich
des Großmarktes.

Nach Auffassung der Handelskam¬
mer sollten diese 70 Hektar aus¬

schließlich einer gewerblichen Nut¬

zung zugeführt werden. Dabei sind

ansässigen Betrieben vorrangig Erwei¬

terungsmöglichkeiten einzuräumen.

Bei Neuansiedlungen sind industriel¬

le sowie dienstleistungsorientierte
Unternehmen mit hafen- und wasser¬

naher Nutzung zu bevorzugen.

4. Eine Mischung von Gewerbe und
Wohnen im Gebiet der alten Handels¬

häfen wird von der Handelskammer

abgelehnt. Eine Verträglichkeit von
Wohnen mit den Funktionen der an¬

sässigen Betriebe ist auch aufgrund

der ständigen Rechtsprechung zur

„heranrückenden Wohnbebauung"

nicht gegeben. Die derzeitigen Aufla¬

gen, insbesondere nach Bundesim¬

missionsschutzgesetz, TA-Lärm und
TA-Luft sowie DIN-Normen für Er¬

schütterungen, Geruchs-Richtlinien

und andere diverse Verordnungen,

orientieren sich am Industriegebiets-
Status des Areals. Die durch eine

Wohnbebauung zu erwartenden zu¬

sätzlichen Auflagen würden eine wirt¬
schaftliche und kontinuierliche Nut¬

zung der entsprechenden betriebli¬

chen Anlagen und somit eine Fortfüh¬

rung der ansässigen Unternehmen

akut gefährden. Die rechtlichen Gege¬
benheiten lassen einen Interessen¬

ausgleich zwischen potentieller

Wohnbevölkerung und ansässiger
Wirtschaft nicht zu. Es ist zu befürch¬

ten, daß in einem Rechtsstreit die An¬

wohnerinteressen stets vor die ge¬

werblichen Interessen gestellt wer¬
den.

5. Es ist illusorisch, davon auszugehen,

daß eine große Nachfrage für hoch¬

wertige Wohnungen im Hafengebiet

bestehen könnte. Die Erfahrungen bei

der Vermarktung des Teerhofes zei¬

gen, daß selbst 1 a-Wasserkantenla-

gen nicht leicht zu verkaufen sind. Die

seitens der Stadtplaner gern vorge¬

brachte Behauptung, daß für „Woh¬
nen am Wasser" stets ein Bedarf vor¬

handen ist, gilt offensichtlich zumin¬

dest für Bremen nur sehr bedingt.

Die Lage der alten Handelshäfen läßt

sich nicht mit Beispielen aus anderen

Hafenstädten vergleichen, die in der

Diskussion gerne angeführt werden.

So liegt beispielsweise die Hamburger

„Hafen-City" in fußläufiger Entfernung

zur Innenstadt. Auch findet dort pro¬

duzierendes Gewerbe so gut wie

nicht statt. Die dort verbleibenden ge¬

werblichen Aktivitäten bergen kein

großes Konfliktpotential mit der in

Teilbereichen beabsichtigten Wohn¬

nutzung.

6. Auch mögliche Freizeitaktivitäten

müssen hinsichtlich ihrer Verträglich¬

keit mit dem ansässigen Gewerbe

sorgfältig untersucht werden. Zusätz¬

lich sollte nach Auffassung der Han¬

delskammer in Anbetracht des pro¬

gnostizierten starken Wachstums im

weltweiten Güteraustausch die Op¬

tion einer Nutzung der vorhandenen

Kajen für künftige Entwicklungen in
der Küsten- und Binnenschiffahrt auf¬

rechterhalten werden. Die Umwand¬

lung des Europahafens in ein Freizeit¬

areal wird daher abgelehnt.

7. Bei der Planung des Space Parks müs¬
sen die Interessen der im Hafenbe-
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reich ansässigen Unternehmen in je¬

der Beziehung gewahrt bleiben. Es ist

dafür Sorge zu tragen, daß insbeson¬
dere bei der verkehrlichen Erschlies¬

sung und der Planung der touristi¬

schen Infrastruktur des Space Parks

negative Auswirkungen auf diese Be¬
triebe vermieden werden und der In¬

dustriegebiets-Status erhalten bleibt.

Eine Option auf das Gelände der

Getreideanlage sollte der Köllmann

AG nicht eingeräumt werden, um da¬

mit einer späteren Ausweitung der auf

44 000 qm festgeschriebenen Einzel¬

handelsfläche oder anderer nicht ge¬

wollter Nutzung vorzubeugen.

Fazit:

Aufgrund der Lage und Größe sowie der
vorhandenen Wirtschaftsstruktur der al¬

ten Handelshäfen kommt für dieses Ge¬

biet nur eine gewerbliche bzw. hafenori¬

entierte Nutzung in Frage. Die Vorstel¬

lung eines engen Nebeneinanders von
Wohnen und Gewerbe in diesem Gebiet

ist realitätsfern. Auch muß bezweifelt

werden, daß sich in diesem überwie¬

gend industriell geprägten Areal attrakti¬

ve Wohnlagen entwickeln lassen. Nach

Auffassung der Handelskammer ist Bre¬

men vielmehr gut beraten, wenn es

durch eine gewerbliche Ausrichtung der

freigewordenen Flächen seine Chancen
als Wirtschaftsstandort am seeschifftiefen

Wasser konsequent nutzt.

Nicht glücklich mit dem Großmarkt

Bieterstellten ihre Pläne für die alten Hafenreviere vor

Von unserem Mitarbeiter jörg Werner

Wie geht es mit den alten Hafenrevieren

weiter? Das wollten am Dienstag abend

die Beiräte von Gröpelingen, Walle und

Findorff von den Bietergemeinschaften

wissen. Einigkeit bestand bei den Bietern

darin, daß eine „intelligente Mixtur" von

Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen

wünschenswert sei. Weniger glücklich

zeigten sie sich über den Beschluß des
Hafensenators, dem Großmarkt und der

Firma Dittmeyer „hochwertige Flächen"

zur Verfügung zu stellen.

Auch Bau und Stadtentwicklungssenator

Bernt Schulte (CDU) war „nicht glücklich

über diese Lösung". Sein Ressort sei

nicht am Verfahren beteiligt gewesen,

klagte Schulte. Er forderte von den Bie¬

tern eine Bestands- und Entwicklungsga¬
rantie für die vorhandenen Betriebe.

Bewußt „nebulös" äußerte sich Bause¬
nator Schulte zum Thema Wohnbebau¬

ung: Noch sei das Verfahren völlig offen

- eine Wohnbebauung wolle er weder

zusagen noch pauschal ablehnen.

Doch, so stellte er fest, könne man einem

Betrieb kein Wohnhaus „vor die Nase

setzen".

Alle Bieter präsentierten bunte Folien mit

farbigen Flächen und Grünzonen vom

Wall bis zum Überseehafenkopf. Für den

Laien unterschieden sich die Planungen

lediglich darin, wie groß die Wohnbe¬

bauung sein könnte. Gewoba-Chef

Klaus Stadler, Sprecher der Bietergemein¬

schaft 2, forderte eine „Wohnbebauung

mit Augenmaß" und peilt 3000 bis 4500

Wohnungen an. Die anderen Bieter hiel¬
ten sich mit Zahlen zurück und favori¬

sierten Verwaltungsgebäude der anzu¬
siedelnden Unternehmen an der hoch¬

wertigen Weserkante. Reiner Hammer

von der Bremer GFL Planungs- und Inge¬

nieursgesellschaft, Sprecher der Bieter-

grupe 4, möchte in den „konfliktarmen"

Bereichen wohl auch einige Wohnun¬

gen bauen, vor allem aber eine große

Halle, in der „ganzjährig jede Art von

Wassersport möglich ist".

Zur Eile mahnte Klaus Hornung von der

Bietergemeinschaft 5. Der zugeschüttete

Überseehafen müsse bald bebaut wer¬

den, „bevor dort irgendwelche seltenen

Gräser wachsen . . . „ Ziel seiner Gruppe
sei es, das vorhandene Gewerbe mit Lo¬

gistikunternehmen hier zu unterstützen.

An Wohnungsbau denke er erst mittelfri¬

stig dort, „wo heute noch Kei log's steht",

doch sei diese Idee zur Zeit „nicht trag¬
bar", wie er einräumte.
Alle drei Beiräte forderten eine Bestands¬

und Entwicklungsgarantie für die vor¬

handenen Unternehmen, gleichzeitig

aber dürfe die Idee „Wohnen am Fluß"
nicht zu kurz kommen. Den Senat forder¬

ten sie auf, weitere „entwicklungshem¬

mende Fakten", wie die Umsiedlung des

Großmarktes oder die Ansiedlung der -

„im übrigen willkommenen" - Firma

Dittmeyer, zu unterlassen. Der Waller

Beirat bezweifelte die Notwendigkeit des
Großmarktes. Er fordert erst einmal ein

Gutachten, das die Entwicklungsper¬

spektiven des Großmarktes untersucht,

„bevor bauliche Tatsachen geschaffen
werden."

(Aus: Weser-Kurier vom 29. April 1999)
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Zur Zukunft der stadtbremischen Hafenreviere

Positionspapier der Anlieger des Holz- und Fabrikenhafens

THESE:

Die stadtbremischen Häfen müssen

ausschließlich Gewerbegebiet bleiben.

Das Gewerbemix muß ausgeweitet und

dabei verträglich so gestaltet werden,
daß die Chancen Bremens als Hafen¬

standort nicht beeinträchtigt werden.

Argumente:

I) In seinen Hafenarealen ist Bremen

einzigartig als Gewerbegebiet. Hierin
unterscheidet sich Bremen von x-belie¬

bigen Gewerbestandorten auf der grü¬

nen Wiese. Das Potential ist noch lange

nicht ausgeschöpft. Wenn viele Flächen

der Hafengebiete rechts der Weser heute

brachliegen, so liegt das daran, daß die

meisten Flächen 30 Jahre lang einerseits
durch die BLG-Monokultur, andererseits
durch den Freihafenstatus blockiert wa¬

ren. Andere Hafenbecken, wie der Holz-

und Fabrikenhafen, sind heute die le¬

bendigsten, mit vielfältiger, gesunder Ge¬

werbestruktur und vielen Arbeitsplätzen.
Und vieles deutet darauf hin, daß es für

solches Gewerbe noch Potential gibt:

Nicht nur die jüngste Neuansiedlung

von Valensina am Europahafen, sondern

auch z. B. diejenige von Weißheimer

Malz vor ca. 20 Jahren auf einem Teilge¬

lände der AG Weser. Es gibt Firmen, für
die sich der Hafen rechnet, sie müssen

nur gefunden und vernünftig akquiriert
werden. Gerade erweitert Emden seinen

Hafen - mitten in der Stadt! -, um eine

Umschlaganlage für Flüssigkreide zu er¬
richten. Dies sind die Marktnischen, die
wir suchen müssen. Es wird von einer

bevorstehenden Renaissance der Kü¬

stenverkehre gesprochen. Wie könnten

wir jetzt, da viele Flächen nun endlich
die Chance bekommen haben, sich zu

entwickeln, schon den voreiligen Schluß

ziehen, daß hafenbezogene Gewerbes¬

tandorte heute nicht mehr gebraucht
würden?

2) Bremens höchstes Ziel muß es sein,

angesichts der viel zu hohen Arbeitslo¬

sigkeit attraktive Gewerbegebiete aus¬
zuweisen und intensiv neue Unterneh¬

men zu akquirieren. Das Bestreben,

durch Wohnbebauung der Hafenreviere

die bloße Hoffnung auf mehr „Urbani¬
tät" zu erkaufen, wird nicht zum Ziel Ab¬

bau der Arbeitslosigkeit führen. Außer¬

dem gibt es in Bremen noch genügend

weitere Flächen, an denen die Steigerung

von Urbanität möglich ist.

3) Gewerbegebiete und Wohngebiete

vertragen sich nicht. Es hat keinen Sinn,

z. B. mit dem Schlagwort „Wohnen und
Arbeiten am Wasser" den Anschein von

Harmonie zu erzeugen. Die Interessen

sind gegensätzlich, und zwar aus völlig

logischen und nachvollziehbaren Grün¬
den: Die Hafenwirtschaft behindert ruhi¬

ges Wohnen, Wohnen behindert Hafen¬
verkehre. Außerdem führt Wohnen zu

strengeren und schädlichen (heutigen

und künftigen) Auflagen an die Gewer¬

bebetriebe. Hierfür gibt es genügend Bei¬

spiele. Schon im Interesse des eigenen
Überlebens muß sich die Hafenwirt¬

schaft also gegen eine Einengung des
Hafens durch Wohn- oder Freizeitnut¬

zung wehren.

4) Bremen läßt sich nicht einfach so mit

anderen Hafenstädten vergleichen, und

Konzepte lassen sich nicht einfach ko¬

pieren. In Hamburg z. B. macht die Um¬

nutzung des Hafens nördlich der Elbe

Sinn, denn die dort verplante Fläche ist
mit ca. 5 % nur ein kleiner und stadtna¬

her Teil des gesamten Hafengebietes,
welcher nicht mehr von der Hafenwirt¬

schaft gebraucht wird (in Lage und Rela¬

tion vergleichbar mit der Bremer

Schlachte!): Der Umschlag spielt sich

dort längst in den vielen anderen Hafen¬
becken zwischen Norder- und Süderel¬

be ab oder läßt sich unproblematisch
auch dort abwickeln. Bremen muß mit

seiner sehr viel kleineren Hafenfläche

sehr bedacht umgehen, sie ist ein be¬

grenztes kostbares Gut der Hafenstadt.
Wenn wir diese Fläche weiter reduzie¬

ren, gefährden wir am Ende die Seeha¬
fen-Funktion Bremens.

5) Die Diskussion über die „Stadt am

Fluß" hat ihren Ursprung in dem Ziel,
mehr Einwohner in Bremen zu halten

und damit das Einkommenssteuer-Auf¬

kommen Bremens zu erhöhen. Es ist zu

befürchten, daß mit einer Wohnbebau¬

ung im Hafenrevier nicht einmal dieses

Ziel in bedeutendem Umfang erreicht

würde. Das Argument der Planer für
Wohnen am Wasser ist, daß dies ein

„hochattraktiver Standort für Wohnen"

sei und nur erstklassige Standorte die

Abwanderung von Wohnbevölkerung
ins Umland aufhalten könnten. In Bre¬

men gibt es bereits mindestens drei sol¬

cher neukonstruierter „erstklassiger"

Standorte am Wasser: Teerhof, Burger
Lesumkurve und Grohner Düne. Es dür¬

fen bei allen drei Standorten Zweifel an¬

gemeldet werden, ob hier die Ziele 1)

Erstklassiger Standort und 2) Steigerung
des Einkommenssteuer-Aufkommens er¬

reicht wurden. Und die bisher präsentier¬

ten Planungen waren nicht erkennbar

besser. Andersherum gesagt: Es konnte

nicht nachgewiesen werden, daß hoch¬

attraktive Wohngebiete an eine Wasser¬

lage gekoppelt sind. Fragen wir doch die,

die aus Bremen ins Umland weggezogen

sind. Meist sind das junge Familien mit

Kindern, die ein eigenes Haus mit Garten
haben wollen. Dies ist im Umland oft bil¬

liger, und von dort aus ist Bremen als Ar¬

beitsplatz noch gut zu erreichen. Woh-
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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen:nen denn junge Familien z. B. auf dem
Teerhof? Soweit bekannt, nein oder in

unerheblichem Maße. Der Versuch, sich

gegen diesen Trend zu lehnen, erscheint

teuer, krampfhaft, mit zweifelhaften Aus¬

sichten. Viel wichtiger bleibt am Ende das
Bestreben, die (Einkommens-) Steuer-

Verteilung angemessen zu ändern und

alte politische Fehler zu korrigieren. Da¬
mit wäre das Übel des zu hohen Steuer¬

abflusses aus Bremen an der Wurzel ge¬

packt und nicht nur die Symptome be¬

kämpft.

6) Das neue Gewerbemix der Hafenre¬

viere sollte sich nicht nur auf klassische

Hafenfunktionen (Umschlag) beschrän¬

ken, sondern auf Produktionsunterneh¬

men und unternehmensbezogene

Dienstleister ausgeweitet werden, wel¬
che ihrerseits auch von der Hafenwirt¬

schaft sowie den hafenbezogenen Indu¬

strie- und Handelsbetrieben in Anspruch

genommen werden. Ein solches Gewer¬

bemix an einem erstklassigen Gewerbes¬

tandort hat ein hohes Wertschöpfungs¬

potential und schafft Arbeitsplätze und
Steuereinnahmen für Bremen.

1) Wir, die Anlieger des Holz- und Fabri¬
kenhafens, stimmen überein, daß viele
Flächen der stadtbremischen Häfen end¬

lich wieder besser genutzt werden müs¬
sen. Es wäre unverantwortlich, diese Ge¬
biete als Brachen zu belassen.

2) Wir sind der Überzeugung, daß einige
Flächen der stadtbremischen Häfen zei¬

gen, wie die gewerbliche Hafennutzung
immer noch Sinn macht, indem sie zahl¬

reiche Arbeitsplätze bieten, stabilisie¬
rend für die Wirtschaft der Stadt wirken

und Zukunfts-Perspektiven haben.

3) Eine Wohnbebauung in den Hafenre¬
vieren lehnen wir ab. Wir sind der Über¬

zeugung, daß es zu einer gewerblichen

Nutzung dieser Gebiete keine ebenbürti¬

ge Alternative gibt. Die neuen Chancen
des Hafens dürfen auf keinen Fall durch

eine teilweise Wohnbebauung gestört
werden.

4) Die begonnene Diskussion über die

Hafennutzung hat dann einen Sinn,
wenn endlich eine einvernehmliche

Richtung für die notwendige Entwick¬

lung der Hafenreviere erzielt wird und
die Politik mit allen Ressorts an einem

Strang zieht.

5) Es muß endlich Planungssicherheit im

Hinblick auf neue Gewerbeansiedlun¬

gen geschaffen werden, damit wirksam

Gewerbe akquiriert werden kann. Das

zukünftige Gewerbemix soll zum einen

zusätzlichen Umschlag in den Hafen

bringen, daneben aber auch anderen

Gewerbezweigen in verträglicher Form

Raum bieten. Die dafür notwendigen

Rahmenbedingungen müssen geklärt
werden.

6) Wenn für die Hafengebiete Planungs¬
sicherheit besteht, kann und muß die

Akquisition von Gewerbe zielgerichtet

intensiviert werden. Auf ein produktives
Zusammenwirken der Ressorts ist dabei

zu achten.

7) Die Anlieger des Holz- und Fabriken¬
hafens erklären ihre ausdrückliche Be¬

reitschaft, einen engagierten Beitrag zur

Akquisition von neuem Gewerbe zu lei¬
sten.

Für die Anlieger des Holz- und Fabriken¬
hafens:

C. Berninghausen (Steinbrügge &

Berninghausen), A. Drünert (j. Henr. Drü-
nert), E. Dubbers-Albrecht (Hansa Kai), B.

Erling (Bremer Rolandmühle), G. Wranik
(J.Müller Terminals)

Investoren für Hafenareal gesucht

EU-weite Ausschreibung für das Gelände rechts der Weser /

Hoffen auf zahlungskräftige Zahnärzte

Von unserem Redaktionsmitglied Anne¬
marie Struß-von Poellnitz

Bremen. Bremen ist zwar nicht Rotter¬

dam. Aber beim Hafensenator hofft man

auf ein Hafenwunder, für das niederlän¬
dische Dimensionen beschworen wer¬

den. Nachdem die Bremer Lagerhaus
Gesellschaft (BLG) die Flächen rechts der

Weser an die Stadt zurückgegeben hat,
sollen die rund 280 Hektar zwischen

AG-"Weser"-Gelände und Kelloggs nun

neu beplant werden. In einer europawei¬

ten Ausschreibung sucht Bremen nach

finanzkräftigen Investoren.

Vorgestern wurde die Bremer Offerte im
EU-Amtsblatt veröffentlicht, Ende näch¬

ster Woche sollen Anzeigen in Le Mon¬
de, Financial Times und Frankfurter All¬

gemeine die alten Hafenflächen als at¬

traktive Anlagemöglichkeit preisen. Ha¬
fen-Staatsrat Gerd Markus ist davon

überzeugt, daß Bremen auch im euro¬

päischen Maßstab ein Sahnestück anzu¬
bieten hat, mit dem Investmentfonds

Zahnärzte und andere Abschreibungs¬

bedürftige für Einlagen gewinnen kön¬
nen. „Hier handelt es sich nicht um eine

beliebige Brache, sondern um ein hoch¬

erschlossenes Gebiet", sagte er in einem

Pressegespräch.

Hervorragend sei vor allem die Verkehrs¬

anbindung - ungeachtet der Tatsache,

daß die Weserquerung und damit die

Anbindung an das Güterverkehrszen¬

trum und an die A 1 über das Planungs¬
stadium nicht hinaus ist. Finanzielle

Lockangebote schließt Markus aus: „Ich
will da keine müde Mark an Subventio¬

nen rüberschieben", sagte er. Verhandel¬

bar sei allenfalls die Höhe der Erbpacht,
denn das Gelände soll nicht verkauft

werden.

Die Hafenbehörde ist auf bis zu hundert

Bewerber eingestellt. Sie sollen in einem

sogenannten Interessenbekundungsver-
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fahren ein Expose vorlegen, in dem sie

konzeptionelle Vorstellungen ebenso

umreißen wie Umsetzungsmöglichkei¬

ten und Finanzierbarkeit des Projektes.
Gesucht würden nicht Visionäre, son¬

dern Macher, die bereit sind, „mehrere
hundert Millionen Mark" in die Hafenflä¬

chen zu investieren, so Markus.

Laut Ausschreibung sind die Gegeben¬
heiten des Geländes ebenso zu berück¬

sichtigen wie die Interessen der angren¬

zenden Stadtteile Gröpelingen und Wal¬

le. Nicht angetastet werden bestehende

beziehungsweise entstehende Nutzun¬

gen wie der Fruchtumschlag, der Groß¬
markt (Frischezentrum Nord) oder Kel-

loggs und Eduscho, dessen Areal sich

ohnehin im Besitz von Rolf Schopf befin¬

det. So ist zwar das gesamte 280 Hektar
umfassende Gebiet (siehe Grafik) Be¬

standteil der Planung, an Freiflächen ste¬

hen aber lediglich 80 bis 100 Hektar zur

Verfügung, die sich aus Brachen sowie

freiwerdende Flächen durch Entfernen

der Zollgrenzanlagen und Eisenbahn¬

schienen errechnen. Im Vergleich zum

geplanten Space Park auf dem AG-„We-
ser"-Gelände mit 20 Hektar Fläche den¬

noch ein gewaltiger Brocken: Von einer

Mischnutzung aus Gewerbe und Woh¬

nen, die das Stadtentwicklungskonzept
des Bausenators vorsieht, ist nicht mehr

die Rede. „Mit Wohnen ist nichts", stellte

Markus lapidar fest. Das gäbe nur Rei¬

bungen zwischen den verschiedenen
Nutzern.

Eine übergreifende Arbeitsgruppe aus

Mitgliedern der Ressorts Bau, Wirtschaft

und Häfen soll die Angebote prüfen, ver¬
stärkt durch Sachverstand eines Bremer

Architektenteams und der Berliner Pla¬

nungsgesellschaft BSM sowie der heimi¬

schen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fides. Der Leiter der Gruppe, Manfred

Lampe vom Hafenressort, erhofft sich

unter anderem eine Weiterentwicklung

in Richtung Nahrungs- und Genußmit¬

telbranche, zudem sei die Lage am Was¬

ser vor allem für Warenveredelungsun¬

ternehmen attraktiv, die ihre Rohproduk¬
te über die See bekommen und auch

wieder verschiffen.

Bewerbungsschluß ist im September. Mit
„einer Handvoll" Bewerber will die Ar¬

beitsgruppe anschließend in Verhand¬

lungen treten, um realisierbare Projekte

in einem „Masterplan" zusammenzu¬

binden. Klappt alles nach Vorgabe,

könnte um 2000 mit der Umsetzung be¬

gonnen werden.

Der Rückbau der Gleisanlagen und die

Umsiedlung des Großmarktes kosten die
Stadt 270 Millionen, von denen 130

noch nicht finanziert sind. Markus hofft,

daß potentielle Investoren die weitere Er¬

schließung des Geländes übernehmen.

Sollten die Anleger aber doch baureifes
Areal fordern, „müßten die Kosten noch
ermittelt werden"

Zwischen Hafenrandstraße

und Weser sollen

finanzkräftige Investoren für

neues Leben sorgen.

Die Interessen der

Anwohner und der

jetzigen Nutzer müssen

bei der Planung

berücksichtigt werden.

(Aus: Weser-Kurier

vom 24. Juli 1998)
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Die Gemeinde Dörverden an der Mündung

der Aller in die Weser

Heiner Falldorf, Bürgermeister der Gemeinde Dörverden

Im Flußdreieck zwischen Weser und Al¬

ler wurden 1972 die Ortschaften Ahne¬

bergen, Barme, Barnstedt, Diensthop,

Dörverden, Hülsen, Stedebergen, Ste¬

dorf, Wahnebergen und Westen zu der

Gemeinde Dörverden zusammenge¬
schlossen.

Die Siedlungen zwischen Weser und Al¬

ler wurden auf der Dünenterrasse ge¬
baut, die zu den Flußauen und vor Ver¬

den in eine Niederungsmulde übergeht,
in der einzelne Gehöfte auf Wurten er¬

richtet wurden. Die Hochwassergefahr
wurde durch Deiche und den Bau von

Gruß aus Dörverden.

Straßen und Eisenbahnen weitestgehend

gebannt.

In der Geschichte weist der häufige Be¬
sitzwechsel auf die Labilität der Macht¬

strukturen im Aller-Weser-Dreieck hin;

lag es doch im Randbereich des Bistums

Verden und der Grafschaft Hoya sowie
im Einflußbereich des Erzbistums Bre¬

men und des Herzogtums Braun-

schweig-Lüneburg. So überschattete vor

allem der Machtkampf zwischen den

Grafen von Hoya und den Bischöfen von

Verden oft die Entwicklung.

Nach dem Ende des Dreißigjährigen

Bahnhol.

Krieges wurde u. a. das Aller-Weser-Drei¬
eck 1679 durch den Celler Frieden von

Schweden an das Haus Braunschweig

abgetreten. Und so führte über hanno¬

versche und preußische Zeiten der Weg

durch die Nöte der Kriege und ihrer Fol¬

gen nach Niedersachsen und in die Bun¬

desrepublik Deutschland.
Der Wirtschaftsraum im Aller-Weser-

Dreieck wurde nachhaltig durch die

Wasserwege, die heutige Bundesstraße

215, die erstmals 1302 als „strata publica

vel via regia antiqua" erwähnt wurde und

von Minden über Nienburg, Dörverden

Bahnhof Dörverden um 1910
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Plan des Amtshauses von 1762 im Ortsteil Westen an der Aller

und Verden den Elbe-Weser-Raum er¬

schließt, und schließlich durch die 1847

fertiggestellte Eisenbahnlinie Hannover-
Bremen bestimmt. Die ab 1904 betriebe¬

ne Allertalbahn von Verden über Wahn¬

ebergen, Westen und Hülsen nach Celle
wurde 1995 demontiert. Der Bahnhof

Dörverden soll nach seiner Schließung

1979 mit dem Sommerfahrplan 2000 für

Regionale-Expreß-Halte wieder eröffnet
werden.

Wesentliche Impulse gingen für die Sied¬

lungsentwicklung sowie für Handel,
Handwerk und Gewerbe aber auch von

anderen Ereignisse aus.
Bis 1859 war das Amt Westen ein Ent¬

wicklungsfaktor. 1914 ging an der Stau¬
stufe Dörverden das Laufwasserkraft¬

werk als eine der beiden Keimzellen von

PreußenElektra ans Netz und sorgte für

industrielle Arbeitsplätze und eine frühe

private Stromversorgung. Die Kaliindu¬

strie brachte ab 1910 in Hülsen für das

Allertal viele neue Arbeitsplätze und ei¬

nen deutlichen Aufschwung, der mit

dem Ende des Kalimonopols 1924 jäh

beendet wurde. Für die Kriegsindustrie
wurde in Barme 1939 bis 1941 auf Flä¬

chen in staatlichem Eigentum eine Pul¬
verfabrik der El BI A GmbH, die zur IG Far¬

ben AG gehörte, gebaut. Zwangsarbeiter¬

innen und Zwangsarbeiter wurden in La¬

gern gehalten.

Nach einer Zwischennutzung durch die

Wehrmacht entwickelte sich parallel zur
staatlichen und wirtschaftlichen Neuord¬

nung unseres Gemeinwesens im Bereich

der ehemaligen Kalischachtanlage in
Hülsen eine bedeutende mittelständi¬

sche Industrie. Viele neue Arbeitsplätze
entstanden hier wie mit der Nachnut¬

zung der ehemaligen Pulverfabrik als
Standort der Niedersachsenkaserne ab

1959.

Die Siedlungsentwicklung seit dem Ende

des Zweiten Weltkrieges stellte ebenfalls

neue Anforderungen an die Infrastruktur
der Ortschaften. Das Straßennetz war

bedarfsgerecht zu erweitern. Die öffentli¬

che Wasserversorgung wurde fertigge¬

stellt. Weit über neunzig Prozent der
Grundstücke werden zentral zur Kläran¬

lage Dörverden entwässert. Auch die de¬

zentralen Anlagen werden über diese

Kläranlage entsorgt. Alle größeren Ort¬

schaften sind an die Gasversorgung an¬

geschlossen.

NORKA - In Hülsen auf dem Betriebsgelände der ehemaligen Kaliwerke
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Die Grundversorgung der Bevölkerung

ist gewährleistet.

Fünf Kindergärten erfüllen den Anspruch

auf einen Kindergartenplatz und koope¬
rieren mit den Grundschulstandorten in

Dörverden, Barme und HülsenAVesten.

Orientierungsstufe, Haupt- und Real¬
schule befinden sich in der Ortschaft

Dörverden. Die Sporthallen in Dörver¬
den und in HülsenAVesten werden von

den Schulen und den Vereinen genutzt.

In Dörverden gibt es mit der Lehr¬
schwimmhalle eine weitere überdachte

Übungseinheit. Acht Sportplätze, ein

Kleinspielfeld und Tennisplätze sowie

Schießsportanlagen auf Grundstücken
der Gemeinde und von Vereinen kom¬

men hinzu. Die Gemeinde fördert mit

Zuschüssen die Jugendarbeit der Vereine
und Verbände.

Dienste und Wohnanlagen für die ältere
Generation werden von der Gemeinde,

dem Landkreis und von Privatpersonen

angeboten.

Die Freiwillige Feuerwehr bilden sechs

Ortsfeuerwehren. Einsatzfähige und ein¬
satzbereite Feuerwehrfrauen und Feuer¬

wehrmänner erfüllen mit modernen Ge¬

räten ihre wichtige Aufgabe, leisten aber

auch eine gemeinschaftsbildende Arbeit.

Die Jugendfeuerwehr ist außerordentlich

erfolgreich.
Für eine Gemeinde des ländlichen

Raums ist es ungleich schwerer, an einer

Entwicklung teilzunehmen, die von der

nationalen und globalen Konzentration
beeinflußt wird. Dennoch wird auch

weiterhin allen Tendenzen begegnet wer¬

den, weil trotz der Autobahnferne gute

Bedingungen für die Entwicklung der
Gemeinde bestehen, die darüber hinaus
die Ortschaften der Gemeinde als

ÖPNV-orientierten Wohnstandort zwi¬

schen den Ordnungsräumen Bremen

und Hannover mehr denn je bedeutsam
machen.

Im Sinne der AGENDA 21 soll die Ge¬

meinde mit ihren Ortschaften nachhaltig
entwickelt werden. Hierfür wurden

schon vor Jahren interaktiv Leitbilder be¬

stimmt, die nach und nach umgesetzt
werden.

Die Sanierungsmaßnahme für Kernbe¬

reiche der Ortschaft Dörverden ist prak¬

tisch beendet. Fortsetzungsprogramme

wurden beantragt.

Die übrigen Ortschaften wurden und
werden im Rahmen von Dorferneue¬

rungsprogrammen weiterentwickelt.
Große Waldflächen im Bereich Barme,

Diensthop und Dörverden, Geest und

Marsch bieten vielfältige Möglichkeiten

der Erholung. Weser und Aller laden ein;

die Fährverbindung in Westen über die

Aller und der Fuß- und Radweg über die
Weser-Staustufe in Dörverden öffnen

wechselseitig die Gebiete östlich der Al¬
ler und westlich der Weser. Gastronomie

und Fahrgastschiffe auf der Weser er¬
schließen sich den Gästen zu einem run¬

den Ganzen.

Herzlich willkommen in den Dörverde¬

ner Ortschaften des Aller-Weser-Drei¬

ecks!
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Borgfeld - ein wachsendes „Dorf" im Grünen

Johannes Huesmann, Ortsamtsleiter

Bevölkerung, Struktur

Borgfeld, ein Stadtteil im Osten Bremens
an der Grenze zu Niedersachsen, ist seit

Jahrhunderten geprägt durch seinen
dörflichen und landwirtschaftlichen

Charakter. Rund 2/3 seiner Fläche von

insgesamt 1659 ha sind auch heute
noch Grün- und Wasserflächen. Auf ei¬

nen ha Fläche entfallen damit nur drei

Einwohner, eine Relation, die nur in eini¬

gen Randgebieten Bremens noch günsti¬

ger ist. Nicht ohne Stolz sprechen die

Borgfelder daher von ihrem "Dorf" im
Grünen, das sie lieben und das sie in sei¬

ner Eigenart - so wie es gewachsen ist -

erhalten möchten. Alle Borgfelder, ein¬
schl. Beirat und Ortsamt sind sich darin

weitgehend einig. Mit Skepsis und häufig

ausgeprägter Sorge werden daher die

Pläne des Bausenators verfolgt, der in
den nächsten Jahren weitere rund 1200

Wohneinheiten in Borgfeld bauen
möchte.

Die Bevölkerungszahl Borgfelds, die von

Mitte der 80iger bis Mitte der 90iger Jahre

etwa bei 4.600 stagniert hatte, nimmt seit

einigen Jahren mit leicht steigender Ten¬

denz wieder zu. Am 1. 10. 98 lag sie bei
4866, was eine Zunahme im letzten Jahr

um rd. 90 ausmachte. Diese Entwicklung
ist ein deutliches Anzeichen dafür, daß

Borgfeld als Wohngebiet zunehmend
beliebter wird. Nicht zuletzt aus diesem

Grunde und weil hier noch ausreichend

freie Flächen zur Verfügung stehen, dürf¬

te der Bausenator seine Baupläne für

Borgfeld entwickelt haben. Wenn diese
alle verwirklicht werden, könnte die Ein¬

wohnerzahl Borgfelds in den nächsten

zehn Jahren auf etwa 8000 steigen. Die

Sorge der Borgfelder geht nun dahin, daß
dieser starke Zuwachs nicht ohne Friktio¬

nen verkraftet werden kann, eine Integra¬
tion der neuen Einwohner, wie nach dem

Kriege in den 50iger und 60iger Jahren,

nicht gelingen wird und die Wohnquali¬

tät Borgfelds darunter merklich leiden
dürfte.

Die Bevölkerung Borgfelds besteht heute

noch zum geringeren Teil aus alteinge¬
sessenen Landwirten und Handwerkern.

In den 50iger Jahren kamen zahlreiche

Vertriebene und Flüchtlinge hinzu, die

inzwischen voll integriert sind. Daneben

ist Borgfeld aber in zunehmendem Maße
Wohnsitz für Bremer Kaufleute, Profes¬

soren der nahen Universität, aber auch

für Beamte, Angestellte und Facharbeiter,

die in der "Stadt" ihre Beschäftigung fin¬
den. Die landwirtschaftlichen Betriebe,

die einen Teil der eigenen Identität aus¬

machen, sind in den vergangenen Jahren

zahlenmäßig leider deutlich zurückge¬

gangen. Im Ortskern existieren nur noch

wenige Höfe als Vollerwerbsbetriebe.
Hinzu kommen noch mehrere Höfe in

Timmersloh, die sich allerdings in den
letzten Jahren nicht selten zu Reiterhöfen
verändert haben. Zusätzliche Arbeits¬

plätze werden im wesentlichen nur vom

örtlichen Handel und den Handwerks¬

betrieben angeboten. Industriebetriebe

sind in Borgfeld nicht ansässig.

Geschichtlicher Rückblick

Borgfeld kann auf eine lange Geschichte
zurückblicken. 1985 konnte unter brei¬

ter Beteiligung der Bevölkerung die 750-

Jahrfeier begangen werden. Dazu er¬

schien eine umfangreiche Festschrift,

Borgfeld - Eine alte Landgemeinde Bre¬

mens, Hrsg. Wilhelm Dehlwes im Eigen¬

verlag 1984, s. dort vor allem den Beitrag

von H. Schulz: Die Verwaltung - Vom

Erbgericht zum Ortsamt, die die wechsel¬
volle Geschichte des Ortes im einzelnen

wiedergibt. In der historischen Entwick¬

lung lassen sich fünf Phasen unterschei¬

den. Das sumpfige moorige Brachland
wurde ab 1106 durch Holländer urbar

gemacht. Im Jahr 1235 wird Borgfeld (da¬
mals Bruchfelde) erstmals urkundlich er¬

wähnt. 1281 ist bereits eine Kirche vor¬

handen. In den folgenden Jahrhunderten

folgt die Zeit der Guts- und Ritterherr¬

schaft (Borgfeld als Miniaturstaat). Das

Dorf ist grundherrliches Eigentum ver¬

schiedener Familien, die häufig wechsel¬

ten (bis 1595). Dann folgt die Zeit der

Erbrichter und Vögte bis etwa 1810. Bis

in diese Zeit waren die Borgfelder Bauern

den Grundherren gegenüber zinspflich¬

tig und ihnen als „Bauleute" und „Köth-
ner" Untertan. Eine Gemeinschaft der

„Bauleute", die über gemeinsames We-
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geeigentum verfügen, existiert noch heu¬
te. Neben den Erbrichtern, die sich mit
den Ratsrichtern die rechtliche Hoheit

teilten, standen die Vögte, die die Vertre¬

ter der Obrigkeit mit regelmäßigen Oblie¬

genheiten waren. Von Einfluß bis auf die

heutige Zeit blieb die Franzosenzeit von

1810 bis 1813, als die „Mairie" Borgfeld

zusammen mit Bremen ein Teilgebiet
Frankreichs war. Bald danach wurde das

alte Borgfelder Gericht aufgelöst (1817)

und die Obrigkeit durch beamtete Land¬

herren, zwei Landvögte und die Land¬

dragoner verkörpert. Mit der Landge¬

meindeordnung von 1870 entstand die

„Samtgemeinde Borgfeld" mit Borgfeld

und Katrepel, die sich ab 1 889 „Gemein¬

de Borgfeld" nannte, mit den Dörfern

Borgfeld, Warf, Butendiek, Timmersloh

und Katrepel. Erst am 1. Dezember 1945

wurde die bis dahin selbstständige Land¬

gemeinde Borgfeld in die Stadt Bremen

eingemeindet und ein Stadtteil Bremens.

Zum ersten Amtsvorsteher (später Orts¬
amtsleiter) wurde Johann Wischhusen

ernannt, der diese Funktion bis 1969

ausübte. Ihm folgten Albert Bremermann

(1969-1975), dann Heinz Schulz

(1975-1986), darauf Hans Otto Hänek-

ke (1986-1995) und ab 1995 der Verfas¬
ser.

Naturschutz, Naherholung, Kultur

Aufgrund seiner Weiträumigkeit und sei¬
ner zahlreichen Grün- und Wasserflä¬

chen bietet Borgfeld gute Voraussetzun¬

gen für Projekte des Naturschutzes und

der Naherholung. Von gesamtstaatlicher

repräsentativer Bedeutung sind die Borg¬
felder Wümmewiesen, die 1987 mit ei¬
ner Größe von 677 ha als Naturschutz¬

gebiet mit einschränkenden Nutzungsre¬

gelungen für die Landwirtschaft und Frei¬

zeit/Erholung festgelegt wurden. Mit ih¬

ren feuchtgebietstypischen Wasserstän¬

den, dienen sie als wichtiger Vogelrast¬

platz und Brutgebiet (u. a. Kampfläufer,

Kiebitz, Wachtelkönig, Uferschnepfe,
Bekassine). Daneben ist die Wümmenie¬

derung entlang der Wümme als Natur¬

schutzgebiet ausgewiesen.

Borgfeld ist seit langem ein bekanntes

und beliebtes Naherholungsgebiet. Vie¬

len älteren Borgfeldern und Bremern ist

der Ratsspieker als Ausflugs- und Tanzlo¬

kal mit Bootsanleger an der Wümme

noch in bester Erinnerung. Leider wurde

er 1962 abgebrochen. Der Kreuzdeich,

Borgfelder Deich, Holler Deich sowie der

Kuhweideweg und andere landwirt¬

schaftliche Wege werden nach wie vor

für die Radtouristik intensiv genutzt. Ein

Fernradweg, der Borgfeld durchqueren

wird, und dann weiter über Fischerhude,

Lilienthal, Grasberg bis nach Osterholz-
Scharmbeck und zurück führen soll, ist

in der Entwicklung und dürfte zu einer

weiteren Belebung des Radtourismus

führen. Unterwegs können die Ausflüg¬

ler eine Reihe von Borgfelder Sehenswür¬

digkeiten bewundern, die Dank des be¬

sonderen Einsatzes des Beiratssprechers,

Dr. Carlsson, gerade mit Testtafeln über
ihre Historie versehen worden sind. Zu

nennen sind hier u. a. die Kirche, das

Ratsspiekergelände, der Wümmehof, die

Wikingborg, der Brandenhof und das
Kaisenwohnhaus.

Das kulturelle und gesellschaftliche Ge¬

schehen in Borgfeld wird weitgehend

von den zahlreichen Borgfelder Vereinen
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bestimmt. Sie bieten viele Angebote zur

Gestaltung der Freizeit und tragen we¬

sentlich zum Wohlbefinden der Bürger
bei. Nennen möchte ich hier vor allem

die Borgfelder Sportvereine, den Bürger¬

verein, die Feuerwehren, Gesangs- und

Theatergruppen sowie andere Interes¬

sengruppen. Sie alle leisten einen Beitrag

zum friedlichen Miteinander und gegen¬

seitigen Verstehen. Ihr Tun kann nicht ge¬

nug gewürdigt werden und schließt er¬

hebliche ehrenamtliche Leistungen ein.
Besonders hervorzuheben ist die Ju¬

gendarbeit, die viele der Vereine erbrin¬

gen. Der Beirat unterstützt dieses Aktivi¬

täten im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Als zwei besonders zu erwähnende Er¬

eignisse seien hier noch der Bau des Kai¬

senstiftes und die Schaffung eines Borg¬

feld Archivs angeführt. Mit dem Bau des
Kaisenstiftes im Jahre 1995 ist das Erbe

Wilhelm Kaisens in eine Einrichtung von

herausragender sozialer Bedeutung
überführt worden. In drei Häusern mit 24

Plätzen finden geistig und mehrfach be¬

hinderte Kinder und Jugendliche ein

neues Zuhause. Ergänzt werden soll die

Anlage noch durch eine Kaisengedenk¬

stätte, die im ehemaligen Wohnhaus und

der Scheune von W. Kaisen eingerichtet

werden soll. Bei dem Aufbau eines Borg¬
feld Archivs handelt es sich im wesentli¬

chen noch um eine Zukunftsaufgabe, die

durch das Freiwerden des bisherigen

Feuerwehrgerätehauses (ein neues wird

gerade gebaut) ermöglicht wird. Bedeu¬

tende Vorleistungen sind hier durch un¬
seren Heimatforscher Wilhelm Dehlwes

bereits erbracht worden. Mehrere Jahr¬
zehnte sammelte er schon Material über

Borgfeld und unsere nähere Heimat, er
hat Bücher darüber veröffentlicht, Fotos

gemacht und alles beim Heimatverein Li¬

lienthal bzw. bei sich zuhause aufgeho¬
ben und archiviert. Er ist bereit, einen Teil

seiner wertvollen Materialien dem Borg¬
feld Archiv zu vermachen. Auch der ehe¬

malige Ortsamtsleiter Heinz Schulz hat

mit der Gründung einer Heinz-Schulz-

Stiftung einen wichtigen ideellen und fi¬

nanziellen Beitrag zur Schaffung eines

Borgfeld Archivs beigesteuert. Dieses
Vorhaben wird vom Beirat und Ortsamt

nachhaltig und auch finanziell unter¬
stützt.

Aktuelle Vorhaben und Probleme

Ein wichtiges Vorhaben ist gegenwärtig

die Verschönerung und Attraktivitätsstei¬

gerung des Borgfelder Zentrums. Die Be¬

mühungen hierfür dauern schon lange.

Die Verwirklichung des Umbaus, der

nicht nur die Anziehungskraft Borgfelds

erhöhen dürfte, sondern auch geordnete

Parkverhältnisse schaffen und die unge¬
liebten Plätze zum Verschwinden brin¬

gen und die Verkehrssicherheit im Ort

erhöhen soll, ist nun im Zusammenhang

mit der Bebauung von Borgfeld Ost und

West möglich geworden. Die Baumaß¬

nahmen haben Anfang Juni begonnen,
die dürften sich bis fast Weihnachten

hinziehen. Leider bringen sie, einschl.

der notwendigen Straßensperrungen,

spürbare Nachteile für die Geschäftsleu¬
te mit sich. Daher sollen die Behinderun¬

gen auf ein Mindestmaß beschränkt und

die Bauzeit möglichst gestrafft werden.
Nach Abschluß der Umbaumaßnahmen

dürfte unser „Dorf" ohne Zweifel deut¬

lich an Anziehungskraft und Ausstrah¬

lung gewonnen haben, was vor allem
auch den einheimischen Geschäftsbe¬

trieben zugute kommen dürfte.

Wenn sich die Probleme in Borgfeld

auch im Vergleich zu manchen anderen

Stadtteilen in Grenzen halten, gibt es in

der Bevölkerung doch nicht zu leugnen¬

de Sorgen bezüglich der weiteren Ent¬

wicklung. Diese beziehen sich vor allem

auf die geplante, bereits erwähnte um¬

fangreiche neue Bebauung und die zu¬

künftigen Verkehrsverhältnisse. Zwar ha¬
ben sich Beirat, Ortsamt und die über¬

wiegende Bevölkerung von Anfang an

mit der geplanten Bebauung von Borg¬
feld Ost (420 Wohneinheiten) einver¬

standen erklärt, gegenüber Borgfeld West
(800 Wohneinheiten) bestehen aber

nach wie vor erhebliche Bedenken. Die

Befürchtung geht dahin, daß hier ein ver¬

kraftbares Maß an Bevölkerungszu¬

wachs überschritten wird, eine Integrati¬

on nicht gelingt und sich jenseits der

Borgfelder Allee eine Trabantenstadt bil¬
det.

In Borgfeld Ost hat die Vermarktung der
Grundstücke durch die zu diesem
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Borgfeld inzwischen begonnen, nach¬

dem mit den ehemaligen Eigentümern

auf freiwilliger Basis eine Einigung über

den Verkaufspreis erzielt worden war.

Zunächst war Anfang 1996 das Gebiet

durch die Bürgerschaft als Entwicklungs¬

bereich festgelegt worden. Der Bausena¬

tor erklärte sich dann jedoch zum Ab¬

schluß eines städtebaulichen Vertrages

bereit, der den Eigentürmern einen deut¬
lichen Preisvorteil brachte. Positiv ist

auch zu bewerten, daß 30 % (110) der

Grundstücke als bauträgerfrei festge¬
schrieben wurden. Damit ist nicht nur

eine Preisgrenze nach oben (der Gutach¬

terausschuß legt den Preis fest), festge¬

schrieben worden, gleichzeitig wurde

auf diese Weise auch eine eintönige und

uniforme Bebauung verhindert. Die Be¬

bauung dürfte in allernächster Zeit be¬

ginnen, nachdem die Erschließung des

Gebietes begonnen hat. Die Nachfrage

nach Grundstücken ist durchaus rege,
von zunächst über 400 Interessenten

sind etwa die Hälfte übriggeblieben. Die

im Baugebiet vorgesehenen Fleete, Fuß-

und Radwege garantieren, daß hier keine

starke Verdichtung erfolgt und auch die

Naherholung hinreichend berücksich¬

tigt wird.

Die Bedenken der überwiegenden Mehr¬

heit der Einwohner von Borgfeld gegen

Borgfeld West konnten bisher nicht ent¬
kräftet werden. Letztlich wird befürchtet,

daß die dörfliche Struktur, die einen er¬

heblichen Teil der Wohnqualität aus¬

macht, verloren geht. Nachdem gericht¬
lich entschieden worden ist, daß die Be¬

bauung von West erlaubt ist, um vor al¬

lem die Abwanderung aus Bremen zu

verhindern, sehen es Beirat, Ortsamt und

"Die Bürger für Borgfeld" (Bürgerinitiati¬

ve) als ihre Pflicht an, die Bebauung kri¬

tisch zu begleiten, um unerwünschte

Entwicklungen zu verhindern und auch

hier eine aufgelockerte Bebauung zu er¬
reichen. Positiv ist festzuhalten, daß die

Zahl der Wohneinheiten von ursprüng¬

lich 2000 auf 800 herabgesetzt worden
ist und auch keine Hochhäuser (höch¬

stens zwei Stockwerke erlaubt) gebaut
werden sollen. Auf Unverständnis stößt

bei den vormaligen Eigentümern die Tat¬

sache, daß in Borgfeld West nur etwa die

Hälfte des in Borgfeld Ost erzielten Prei¬

ses gezahlt wird. Die formellen Voraus¬

setzungen für die Bebauung dürften im

laufenden Jahr abgeschlossen werden.

Mit dem Beginn der Bebauung, die sich
über eine Reihe von Jahren hinziehen

dürfte, ist im nächsten Jahr zu rechnen.

Erforderlich ist, daß schon bald die not¬

wendigen Infrastrukturgebäude (Kinder¬

tagesstätte, Schulräume, Räume für die

Jugend, Dreifachturnhalle) errichtet wer¬

den, da sich der Bedarf schon jetzt ab¬
zeichnet.

Wichtig ist für Borgfeld ferner, eine befrie¬

digende Lösung für die vorhandenen

Verkehrsprobleme zu finden. Bisher

stand den Borgfeldern mit den Linien 30
und 30 S eine relativ schnelle Verbin¬

dung in die Innenstadt zur Verfügung.

Nachdem die Linie 4 bis Horn gebaut
worden ist, müssen die Nutzer des

30iger Busses in Horn umsteigen, was

von vielen als Nachteil empfunden wird.
Unbestritten ist außerdem, daß schon

jetzt viele Borgfelder nicht selten unter
Staus leiden, die einmal von Lilienthal

nach Borgfeld herüberschwappen und

sich zum anderen auf dem "Langen Jam¬
mer" bilden. Daher ist auch die überwie¬

gende Mehrheit des Beirates und der

Borgfelder Bevölkerung der Ansicht, daß

eine Verlängerung der Linie 4 nach Borg¬
feld erst dann kommen darf, wenn eine

Entlastungsstraße von Lilienthal direkt in

Richtung Autobahnanschluß in Horn ge¬
schaffen worden ist. Ansonsten ist bei

der wachsenden Einwohnerzahl zu be¬

fürchten, daß Borgfeld in einem Dauer¬
stau ersticken wird.

Die Borgfelder sind sich nach wie vor

darin einig, daß der dörfliche Charakter
unseres „Dorfes" trotz der stark wach¬

senden Bevölkerung und Bebauung

weitgehend gesichert und erhalten blei¬

ben muß. Dazu gehören auch die noch
vorhandenen landwirtschaftlichen Be¬

triebe, auch wenn es manchmal nach
Gülle riecht. Die zunehmende Bebau¬

ung wird zwangsläufig Strukturverände¬

rungen zur Folge haben. Trotzdem be¬
steht kein Grund zum Pessimismus. Die

aufgelockerte Bebauung von Borfeld Ost

und hoffentlich auch von Borgfeld West

wird eine bedenkliche Verdichtung ver¬
hindern. Es dürfte wesentlich bei uns

selbst liegen, ob die Integration der Neu¬

bürger gelingen wird. Eine wichtige Auf¬

gabe kommt hier den zahlreichen Borg¬
felder Vereinen zu, die sich schon bisher

als Schmelztiegel für neue Mitbürger er¬
wiesen haben. Warum sollte dies nicht

auch zukünftig gelingen? Wenn Beirat,
Ortsamt und die Einwohner auch weiter¬

hin wie bisher gut zusammenarbeiten,

sehe ich durchaus optimistisch in die
Zukunft.
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Sie haben

das Auto,

wir haben

den Platz:

... 7 Parkhäuser direkt in der City

... Veranstaltungsparken auf der

Bürgerweide

... P+R-Plätze am Stadtrand

Lassen Sie sich leiten vom

Bremer Parkinformations¬

und -leitsystem (PILS)

f=|r

BREPARK

Bremenneuerleben "J

' M

BREPARK GmbH I Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen ITelefon 0421/174710



Internet: http://www.bremerlandesbank.de

Mit einem Partner, der ganz persönlich betreut, fühlt

Hans im Glückman sich leicht wie

Denn wir entwickeln Finanzierungs-Strategien

im Dialog von Entscheider zu Entscheider.

IANDESRANK

Eine Frage des Anspruchs.
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