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Stadtplanung und Landschaftsplanung

in Bremen und seinem Umland

Hans Budde

Vor zehn )ahren haben wir uns über Bre¬
men und sein Umland unterhalten. Das

dabei erkannte Bestehen vieler gegensei¬

tiger Abhängigkeiten sowie zahlreicher

Möglichkeiten überörtlicher Zusam¬

menarbeit haben zur Gründung des
Kommunalverbunds Niedersachsen-

Bremen geführt.

Es hat sich gezeigt, dass die Außen¬

grenzen des Kommunalverbunds von

der Bereitwilligkeit der betreffenden Ge¬
meinden zum Beitritt und zur Mitarbeit

bestimmt werden.

Inzwischen wurden bei der gemeinsa¬
men Arbeit im Vorstand und in den Aus¬

schüssen Probleme bewusst gemacht,

gemeinsame Aktivitäten entwickelt, Lö¬

sungen für unterschiedliche Auffas¬

sungen erarbeitet, aber auch offen ge¬

sagt, wo die Grenzen gemeinsamen Han¬
dels bestehen. Dazu werden wir im An¬

schluß Wesentliches von kompetenteren
Vertretern, den Herren Scherf und Thölke
hören.

Hier und heute möchte ich ein Einzel¬

problem, aber - wie ich meine - ein be¬

deutendes ansprechen, das bisher in die¬
sem Kreis noch nicht behandelt wurde,

aber nach meiner Meinung für uns alle

jetzt und in Zukunft von großer Bedeu¬

tung ist.

Fläche ist nicht vermehrbar

Um besagtes Problem deutlich zu ma¬
chen, muß ich etwas ausholen. Die ver¬

fügbare Bodenfläche bleibt gleich, auch

wenn - wie z. B. 1939 - die politischen

Grenzen damals zugunsten Bremens ver¬
schoben wurden. Wir wissen alle, dass

die Fläche ein nicht vermehrbares Gut,

wohl aber deren Nutzung veränderbar

ist. Die Änderung der Flächennutzung

hat sich beschleunigt, und das vor allem

in den letzten fünfzig jähren mit großer

Geschwindigkeit. Für unser Gebiet für

Stadt und Umland zeigt sich das beson¬

ders durch die Überbauung von immer

mehr Flächen für Wohnbebauung, für öf¬
fentliche Gebäude, für Gewerbe- und In¬

dustrie, in deren Gefolge immer mehr

Verkehrsbauten zur notwendigen Er¬

schließung entstehen.

Das Leben auf dem Land

ist gesund und gut

Vor allem im letzten Vierteljahrhundert
haben die neue Mobilität und der stei¬

gende Wohlstand zur Flucht aus den Bal¬

lungsräumen in die „freie Natur", in die

landschaftliche Umgebung geführt. Die
Mehrheit der Menschen war der Mei¬

nung - und ist es zum großen Teil heute
noch -, dass das Leben in der Natur bes¬

serund gesünder ist als in der Stadt. Dabei

steht unbewusst im Hintergrund das Bild

der Stadt des vorigen Jahrhunderts mit

Elendsquartieren im Hinterhof, mit

schmutzigen und verqualmten benach¬

barten Industriegebieten - in Wahrheit

längst Vergangenheit.

Umweltschutz ist „in"

Die Öffentlichkeit griff Schlagworte wie

Bewahrung der Schöpfung, Vermeidung

von Umweltverschmutzung, Kampf ge¬

gen das Waldsterben, ökologischer
Landbau auf, was den verwalteten Um¬

weltschutz gebracht hat - und das mit

gutem Erfolg. Daraus ist sogar eine politi¬

sche Bewegung entstanden: die Partei

der Grünen, die Umweltpartei.

Diese Stimmung in der Öffentlichkeit hat

nicht nur dazu geführt, dass auch die gro¬

ßen Parteien Umweltressorts in entspre¬

chenden Ministerien in der Bundesregie¬

rung und den Landesregierungen haben,
sondern auch eine Fülle von Umwelt¬

verordnungen inzwischen Norm sind,

deren evtl. Nichtbeachtung zu saftigen
Strafen führen kann.

Nun stellen wir allgemein fest, dass eine

immer größere Bevölkerungsdichte von

uns immer mehr Einschränkung für den
einzelnen Menschen und mehr Rück¬

sichtnahme auf unsere Nachbarn erfor¬

dert. Nur in einer so relativierten Freiheit

können wir in freier Demokratie mitein¬

ander leben.

Also wird zu Recht unser menschliches

Zusammenleben durch Gesetze und Ver¬

ordnungen eingeschränkt und geregelt.
Dabei besteht die Gefahr, dass Gesetze

und Verordnungen unser Leben über¬

reglementieren und so unsere Freiheit

unnötigerweise beschnitten wird.

Natur ist gut - Bauen ist schlecht!

Längst ist in unseren Köpfen die Vorstel¬

lung, dass alles, was mit Natur zu tun hat,

zu fördern und damit einfach gut ist. Des¬

halb ist auch die Planung für die Erhal¬

tung und Förderung der Natur - die

Landschaftsplanung - per se gut. Der
Mensch braucht aber nicht nur Natur, er
braucht in seinem Lebensraum Unter¬

kunft, Arbeitsstätten, Verkehrsmittel und

ein vernünftiges Miteinander für
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menschliches Zusammenleben, also Ur¬

banität. Die Planung dafür nennen wir

Stadtplanung. Wo sich beide Planungs¬

aufgaben berühren oder gar durchdrin¬

gen, ergeben sich Probleme. Die Stadt¬

planung plant und entwickelt im Alt¬

bestand die Stadtreparatur, in Erweite¬

rung Neubaugebiete für Wohnungen
und Arbeitsstätten mit der erforderlichen

Erschließung. Aber nichts geht mehr

ohne Prüfung solcher Planungen durch

die Landschaftsplanung, die im Ergebnis

dem Stadtplaner, dem Investor und dem

Bauherrn Ausgleichsmaßnahmen aufer¬

legt.

Naturschutz bestraft das Bauen

Die Naturschutz-Eingriffsregelung be-

straft alle, die in Auswirkung der Stadtpla¬

nung Baumaßnahmen ausführen wollen

aufgrund behördlich geregelter Aus¬

gleichsverpflichtung. Das geschieht sehr

oft in Form einer Ausgleichszahlung, mit

der das zuständige Amt in eigener Regie
Naturschutzmaßnahmen finanzieren

kann, die zumeist in keinem Zusammen¬

hang zur beantragten Baumaßnahme
stehen. Oft ist festzustellen, dass der ur¬

sprünglich gute Gedanke des Ausgleichs

für die Versiegelung der Fläche durch

Baumaßnahmen nicht erreicht, ja sogar

gründlich daneben gegangen ist.

Aber wir wissen schon lange, dass es den

krassen Gegensatz zwischen Bauen und

Natur gar nicht mehr gibt. Nicht nur das
Gebäude ist ein Stück Technik, auch die

Natur ist durchweg vom Menschen ver¬

ändert und wird technisch manipuliert.

Technik und Natur durchdringen sich
immer mehr- und das wird so bleiben.

Kein Platz der Welt ist mehr unerforscht,

die Erde kartographiert und beplant, die

Erdoberfläche überzogen von Nach¬

richtenverbindungen und Fluglinien, je¬
der Fleck von Satelliten beobachtet. Den

immer noch in vielen Köpfen steckenden

Gegensatz von Gebautem und von Natur

gibt es nicht mehr. Soll unsere Welt auch

in Zukunft eine gute und liebenswerte

sein, so muß das Gegeneinander dem
Miteinander weichen.

Ziel: eine neue Kulturlandschaft

Nicht die Natur-Nachsorge mit der Aus¬

gleichsverpflichtung ist dafür geeignet,
sondern wir müssen uns verstärkt um die

Umwelt-Vorsorge kümmern. Wir leben
nun mal in einer Zeit unvermeidlicher

technischer Systeme. Unter deren Beach¬

tung muß vorsorgliche Stadtplanung

ökologisch integriete bauliche Entwick¬

lungsideen aufzeigen, die als Grundlage

neu zu schaffender Ökosysteme in einem

Reifeprozeß zur Natur-Schutzfläche von

morgen heranwachsen. Dabei sollte Ziel

eine Kulturlandschaft sein, in der Bauge¬
biete, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft,

Forstwirtschaft und Erholungsgebiete zu

einem lebendigen Miteinander und zu

einer gesunden gemeinsamen Existenz

gebracht werden. Dazu bedarf es der ge¬

meinsamen Anstrengung von Stadt und

Umland, gerade weil Kulturlandschaft

nicht von politischen Grenzen zerteilt
werden kann.

Dies ist nicht Aufgabe einer einzelnen
Gemeinde oder Stadt, sondern könnte

gut eine Gemeinschaftsleistung des
Kommunalverbunds Niedersachsen-

Bremen werden, die den Weg erarbeitet,

der von der Natur-Nachsorge zur Um¬

welt-Vorsorge erforderlich ist und z. B. in

einer Nutzungsverordnung mündet, in

der Natur- und Landschaftsplanung inte¬

griert sind und die die Stadtlandschaft als
existierende und zu entwickelnde Ein¬

heitbegreift.

Dabei geht es nicht darum, ob Natur gut
und Bauen schlecht ist. In unserer Zeit

immer schnellerer technischer Entwick¬

lung ist die Benotung des einen und des

anderen völligabwegig und mußausden

Köpfen der Menschen verschwinden.

Ein typisches Extrembeispiel ist das Ems¬

sperrwerk, das von Umweltverbänden

wegen Vogelschutz sowie Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinien erbittert bekämpft
wird. Dem statischen Leitbild des konser¬

vierenden Naturschutzes muß aber das

dynamische Leitbild der evolutionären

Entwicklung von Stadt und Land gemein¬

sam folgen.

Statt Naturschutz

zukünftig Naturentwicklung
In der Stadt als Lebensraum existieren

dann regionale Kreisläufe (Ernährung
und Landwirtschaft, Wasserver- und -

entsorgung, Tier- und Pflanzenwelt). So
werden Wohnen und Arbeiten, Versor¬

gung und Freizeit schrittweise räumlich

und zeitlich zusammengeführt und wie¬
der zur Einheit.

Dem bisherigen Naturschutz folgt die

Naturentwicklung. Naturschutz alter

Vorstellung ist nur dort angebracht, wo

große, zusammenhängende, natürliche

Landschaftsgebiete bestehen wie der

Bayerische Wald oder das Wattenmeer.

Die biologische Vielfalt muß nicht nur

geschützt, sondern besonders durch

neue artengerechte Lebensräume ent¬
wickeltwerden.

Stadtentwicklung, Umwelt- und Natur¬

schutz muß zu einer neuen Planungs¬

einheit wachsen in weiträumigem Pla¬

nungsbereich und nicht eingeschränkt

durch politische Gemeindegrenzen.

Und die Wertung für Stadtplanung und

für Bauen muß gleichberechtigt sein mit

Landschaftsplanung und Naturschutz.
Ich wünsche mir, dass dies im
Kommunalverbund Niedersachsen Bre¬

men als ein Impuls aufgegriffen und wei¬

ter verfolgt wird.

„Region Bremen-Handlungsfelder der Zusammenarbeit"

Vor zehn Jahren hat die Aufbau¬

gemeinschaft Bremen ihre damalige Jah¬

reshauptversammlung unter das Thema

„Bremen und sein Umland" gestellt.

Die ungewöhnlich hohe Zahl der Teil¬

nehmer an dieser Veranstaltung, bei der
sehr viele Städte und Gemeinden des

Umlands teilnahmen, bewies das hohe
Interesse an unserem Thema. Stadt Bre¬

men und die Gemeinden des Umlandes

besprachen in mehreren Sitzungen -
man war dabei in verschiedenen Orten

zu Gast - die Fortführung der begonnen

Arbeit und gründeten anderthalb Jahre

später den Verein „Kommunalverbund

Niedersachsen/Bremen e. V."

Seitdem ist in unserer Region viel gesche¬

hen. Zwar hat sich die Finanzlage der

Stadt Bremen nicht wesentlich gebessert,
aber es sind eine Vielzahl sinnreicher In¬

vestitionen fertiggestellt worden oder sie
sind in Arbeit. Wir konnten vor allem fest¬

stellen, dass Bremens Bürger nicht mehr
fatalistisch die Situation hinnehmen,
sondern mit Mut und Phantasie dabei

sind-jeder nach seinen Fähigkeiten-die

anstehenden Aufgaben anzupacken. So
konnten wir festhalten: Bremen ist im Auf¬

bruch. Und damit wird es wieder ein rich¬

tiges Oberzentrum, das somit auch im¬

mer weiter in das Umland ausstrahlt. Je

stärker Bremen wächst, desto weiter wi rd

auch seine Ausstrahlungskraft wachsen.
Und mit Bremen wächst das Umland.

Wir freuen uns, dass wir zwei wichtige

Persönlichkeiten unserer Region gewin¬
nen konnten, zu unserem Thema zu

sprechen:

Herrn Oberbürgermeister Jürgen Thölke
aus Delmenhorst, Vorsitzender des
Kommunalverbundes Niedersachsen-

Bremen und Herrn Dr. Henning Scherf,

Bürgermeister in Bremen. Beide Beiträge

sind im Folgenden hier abgedruckt.
Die Redaktion
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Jürgen Thölke

Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst

Vorsitzender des Kommunalverbundes

Niedersachsen/Bremen e. V.

Meine sehr geehrten

Damen und Herren,

der „Kommunalverbund Niedersach¬

sen/Bremen e.V." - 1991 gegründet - ver¬

folgt den Zweck, unsere Region wirt¬
schaftlich zu stärken und strukturell zu

verbessern, raumordnerischen Fehlent¬

wicklungen im Rahmen seiner Möglich¬

keiten entgegenzuwirken, die kulturellen

Belange und sonstigen Aktivitäten zu för¬

dern sowie die ökologische Situation zu
erhalten und zu verbessern.

Dies wird insbesondere dadurch er¬

reicht, daß der Kommunalverbund die

planerischen Interessen der Mitglieder

untereinander bekannt macht, gemein¬
same Interessen formuliert und fördert,

bei möglichen Interessengegensätzen

vermittelt und Lösungsansätze in die je¬

weiligen politischen Beratungen ein¬

bringt.
Der Kommunalverbund Niedersachsen/

B remen wu rde gegrü ndet, wei I es sowoh I
aus der Sicht Bremens als auch aus der

Sicht der Nachbargemeinden Bremens

notwendig geworden war, nicht nur auf
Landesebene, sondern auch auf kom¬
munaler Ebene verstärkt zusammenzuar¬

beiten.

Die Zusammenarbeit zwischen den

Kommunen ist einerseits geprägt durch
die Einsicht, daß wir alle zusammen et¬

was für diese Region tun sollten. Und sie

ist andererseits aber auch geprägt von der
Praxis, daß die Kommunen zunächst ein¬
mal an sich und ihre Interessen zu den¬

ken haben und dies auch tun.

Für den Kommunalverbund Niedersach¬

sen/Bremen e.V., der auf einer freiwilligen

Zusammenarbeit der Kommunen ba¬

siert, bedeutet dies, daß sehr viel Über¬

zeugungsarbeit für die gemeinsamen

Aufgaben zu leisten ist.
Lassen sie mich aus der Sicht des

Kommunalverbundes Niedersachsen/

Bremen einige Handlungsfelder der Zu¬
sammenarbeit nennen:

Die Region als Wissenschaftsstandort

In den vergangenen Jahrzehnten haben

sich Bremen und Oldenburg zu heraus¬

ragenden Universitätsstandorten ent¬

wickelt. Dies ist ein Gewinn für die ge¬

samte Region.
Durch eine Zusammenarbeit der Länder

Bremen und Niedersachsen, der Univer¬

sitäten Bremen und Oldenburg sowie der

Stadt Delmenhorst ist es gelungen, das

Hanse-Wissenschaftskolleg in unserer

Region anzusiedeln.

Diese hochrangige wissenschaftliche

Einrichtung hat eine starke Ausstrahlung
auf das wissenschaftliche Leben weit

über den nordwestdeutschen Raum hin¬

aus. Fachbereiche des Hanse-Wissen¬

schaftskollegs sind insbesondere die

Meeresforschung und die Hirnfor¬

schung, letzteres unter naturwissen¬
schaftlichen und sozialwissenschaftli¬

chen Aspekten. Auch andere Regionen

hatten sich um die Ansiedlung des

Wissenschaftskollegs bemüht. Gute Ar¬

gumente sprachen und sprechen für

den Standort in unserer Region. Das Han¬

se-Wissenschaftskolleg ist ein wichtiger

Baustein für die Stärkung der Zusammen¬
arbeit der Universitäten und Hochschu¬

len unserer Region.

Die Region als EXPO-Außenstandort
Die Chancen der EXPO 2000 für unsere

Region sind erkannt worden. Die Stadt
Delmenhorst hat sich mit ihrem Nord¬

wolle-Projekten „Arbeiten und Wohnen
an der Datenbahn" und „Zukunft Alter -
Service Wohnen" als erster Außen¬

standort der EXPO 2000 Hannover

registrieren lassen. Inzwischen gibt es
mehr als zwei Dutzend Aktivitäten in un¬

serer Region zur EXPO 2000. Dazu gehö¬
ren: Stadt am Fluß Bremen - eine Stadt

geht ans Wasser, Raumfahrttechnologie
in Bremen, Universum Bremen, Der

Traum vom Fliegen (Oldenburg) - Horst-

Janssen-Museum Oldenburg, Zeitstrahl

2000 (Hude), Biotechnologie in der
Kreislaufwirtschaft (Ganderkesee), Sehn¬

sucht nach Landschaft (Worpswede) u. v.
a. m.

Unter der Überschrift „315" die EXPO

2000 im Nordwesten", gibt es unter der

Federführung der Gemeinsamen Lan¬

desplanung Bremen/Niedersachsen ein

gemeinsames Marketing- und Werbe¬

konzept für diese Aktivitäten. Die Ideen,

die Planungen, die Finanzierungen und

die Durchführung kommen von den ein¬
zelnen Kommunen.

Sinnvoll für die Kommunen, weil auch

sinnvoll für die potentiellen Besucherin¬

nen und Besucher, ist aber die gemeinsa¬

me Vermarktung und Werbung der Akti¬

vitäten. Hierbei geht es darum, daß sich

unsere Region gegenüber anderen Re¬

gionen in Niedersachsen und darüber

hinaus attraktiv und überzeugend prä¬
sentiert (siehe hierzu 315° die EXPO

2000 im Nordwesten).

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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Die Region als gemeinsame

Verkehrsregion
Der Verkehrsverbund Bremen/Nieder¬

sachsen ist inzwischen in unserer Region

zu einer bewährten Einrichtung gewor¬

den. Das Handlungsfeld „Öffentlicher
Personennahverkehr" ist weiter ausbau¬

bar. Ziel ist es, attraktive durchgehende

Verbindungen in der gesamten Region
zu schaffen und Verkehr von der Straße

auf die Schiene zu holen. Weit fortge¬

schritten ist hier die Fortführung der Linie

4 nach Lilienthal/Falkenberg. Zukunfts¬

fähig ist der Plan der Bremer Straßen¬
bahn, auf den Gleisen der Deutschen

Bahn mit technisch entsprechend ausge¬
rüsteten Straßenbahnen zu fahren. Ziel¬

planung für das Jahr 2004 ist z. B. ein

Übergang beim Bahnhof Bremen-Neu¬
stadt von den Gleisen der Straßenbahn

auf die Gleise der Bundesbahn. Die Stadt¬

bahn könnte weitergeführt werden nach

Nordenham und nach Oldenburg und
viele Städte und Gemeinden miteinander

im Nahverkehr verbinden. Ebenfalls auf

Bahngleisen könnte eine Regionalbahn

der BSAG auf den Strecken Oyten und

Rotenburg fahren.

Technisch sind solche Projekte durch¬
aus durchführbar. Z. Zt. werden Fi-

nanzierungs- und Wirtschaftlichkeitsbe¬

rechnungen hierüber angestellt.

Die Region als Freizeit-
und Tourismus-Standort

Ein gemeinsames Anliegen der gesamten

Region ist die Steigerung des Freizeit- und

Erholungswertes sowie die Förderung
des Fremdenverkehrs.

Unsere Landschaft ist geprägt von Was¬
ser, Marschen, Moor und Geest. Sie bietet

viele Möglichkeiten der Freizeit und Kul¬

tur. Wander- und Lehrpfade, Bademög¬
lichkeiten, historische Bahnfahrten,

Schiffstouren viele Sehenswürdigkeiten
wie Kirchen und Klöster, historische

Mühlen, Höfe, Museen, Galerien und

Ausstellungen sind Anziehungspunkte

unserer Region.

Ein positives Beispiel hierfür ist das Pro¬

jekt „Grüner Ring", das gemeinsam vom

■nno Roygemann
Holzimport
28197 Bremen • Ahrensstraße 4

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

Mit unserem kompletten Lieferprogramm
lösen wir Ihre Probleme!

Kommunal verbünd Niedersachsen/Bre¬

men und der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen organisiert
wird und an dem sich die Stadt Bremen,
fünf Landkreise und mehr als 20 nds. Ge¬

meinden beteiligen.

Mit dem Projekt „Grüner Ring" möchten

wir unsere Region als zusammenhän¬

genden Landschafts- und Erholungs¬
raum bewußt und erlebbar machen, über

alle kommunalen Grenzen hinweg.

Der „Grüne Ring" ist zunächst einmal

eine Bestandsaufnahme aller Möglich¬

keiten im Freizeit- und Erholungs¬
bereich. Er bietet aber darüber hinaus ein

ausbaufähiges Konzept für weitere Pla¬

nungen und Aktivitäten.

Die Region als gemeinsamer
Wirtschaftsstandort

Die Schaffung von Arbeitsplätzen und

die Stärkung der Wirtschaftskraft ist das

zentraleThema in unserem Land. Dasgilt

auch für unsere Region und für die ein¬
zelnen Kommunen.

Wirtschaftsförderung ist natürlich zu¬

nächst eine originäre Aufgabe aller Städte

und Gemeinden unserer Region. Und

gerade bei der Ansiedlung von Unter¬

nehmen gibt es einen Wettbewerb zwi¬
schen den Kommunen. Dieser Wettbe¬

werb - sofern es ein lauterer Wettbewerb

ist - hat auch für die Region durchaus sei¬

ne positiven Elemente.

Darüber hinaus gilt es aber, die Region im

europäischen Maßstab als einen attrakti¬
ven Wirtschaftsraum weiter zu entwik-

keln und für ihn zu werben. Dies ist ein

gemeinsames Handlungsfeld, das von al¬
len unterstützt werden sollte.

Insbesondere gilt es, die infrastrukturel¬

len und wirtschaftlichen Stärken unseres

Raumes herauszustellen und sie weiter

zu fördern.

Die Stadt Bremen als stärkstes Ober¬

zentrum unserer Region und als eigen¬

ständiges Land hat hierbei eine

Führungsfunktion für die gesamte Regi¬

on. Die Möglichkeiten der Grund- und

Mittelzentren liegen insbesondere bei

der Förderung und Ansiedlung kleinerer
und mittlerer Unternehmen.

Die Ansiedlung von Großmärkten ist zu

einem infrastrukturellen Problem gewor¬
den. In den einzelnen Städten und Ge¬

meinden bedeutet dies unter Umständen

eine Zerstörung der Zentralität des Ortes.

Für die gesamte Region kann eine über¬

proportionale Ansiedlung von Groß¬

märkten zu einer Zerstörung des notwen¬

digen wohnungsnahen Angebotes auch

an Gütern des täglichen Bedarfs führen.

Auf Grundlage einer freiwilligen Selbst¬

verpflichtung der Gemeinden führt der

Kommunalverbund seit einigen Jahren

das sogenannte Imageverfahren (Inter¬
kommunale Moderationsverfahren für

die Ansiedlung großflächigen Einzel¬

handels) durch. Bei Planungen von An¬

siedlungen großflächigen Einzelhandels
untersucht der Kommunalverbund die

Verträglichkeit solcher Ansiedlungen für

die Region.

Das Moderationsverfahren hat dazu ge¬
führt, daß die Diskussion über die An¬

siedlung großflächigen Einzelhandels
versachlicht wurde und die Interessen

der Nachbarkommunen bei Ansiedlung

von großflächigen Einzelhandelsbetrie¬
ben realistisch und korrekt berücksich¬

tigt werden. Die bisherigen Verfahren
waren zum Teil nicht einfach. Sie haben

Wir sind Problemloser in allen Fragen des Stahlbaues.

>Stahl
^

der

Umwelt-

Werkstoff

Eigenes Ingenieurbüro

Stahlkonstruktion

Dach- und Wandbleche

Schlosserei

Schweißtechnik

QUALITATSMANAGEMENTSYSTEM Montagearbeiten

gem. DIN EN ISO 9001
STAHLBAU a , 2

2#<* 2

Postfach 15 05 11

Cuxhavener Straße 41

28095 Bremen

28217 Bremen

Telefon 04 21/38 63 00

Telefax 04 21/39 24 30

Internet:

www.freter.de
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aber in allen Fällen zu einem Erfolg ge¬

führt und Ansiedlungen von Großmärk¬

ten regional verträglicher gemacht.

Die Region als Industrie-Standort

Hier möchte ich nur als Beispiel die äu¬

ßerst gelungene Ansiedlung von Daim¬

ler-Chrysler in Bremen nennen. Diese

Ansiedlung ist ein bedeutender Gewinn

für die gesamte Region. Sie hat zu weite¬

ren Ansiedlungen von Zulieferer¬

betrieben und damit zur Schaffung von

Arbeitsplätzen für die gesamte Region

geführt.

Die Region als gemeinsamer
Kulturstandort

Die Region Bremen/Oldenburg bietet

eine Fülle kultureller Angebote. Bremen

mit seiner Kulturhoheit als eigenes Land

und Oldenburg als ehemalige Landes¬

hauptstadt haben eine Vielzahl herausra¬

gender Kultureinrichtungen. Diese wer¬

den ergänzt durch die Angebote der Städ¬

te und Gemeinden unserer Region.
Der Kommunalverbund Niedersachsen/

Bremen hat ein Kulturbüro in Lilienthal

eröffnet, das die kulturellen Aktivitäten

unserer Region unterstützen und ver¬

knüpfen soll. Hierzu gehören Fach¬

informationsveranstaltungen, Erstellung

einer Kulturdatenbank, ein regionales

Terminmanagement und ein entspre¬

chender regionaler Kulturkalender.
Dieses Kulturbüro befindet sich noch in

der Aufbauphase. Es wird finanziert vom
Kommunalverbund, der Gemeinde Lili¬
enthal sowie dem Arbeitsamt.

Ich meine, daß sich insbesondere für den

Kulturraum Bremen/Oldenburg mit sei¬
nen vielen Aktivitäten in den über 30

Kommunen dieses Raumes der weitere

Ausbau des Kulturbüros anbietet, und

ich hoffe, daß sich auch eine langfristige

Finanzierung hierfür finden läßt.

Regionale Kooperation wird effektiver

Aus der Aufgabenstellung heraus haben
sich eine Reihe von Gremien für die Zu¬

sammenarbeit in unserer Region erge¬
ben.

Die großflächigste ist die Neue Hanse

InterRegio (NHI) zu dem das gesamte
Land Niedersachsen, das Land Bremen,
die niederländischen Provinzen Gronin¬

gen, Friesland, Drente und Oberijse ge¬

hören. Der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen gehören
neben dem Land Bremen und dem Land

Niedersachsen 10 Landkreise sowie drei

kreisfreie Städte und zwei Stadtgemein¬
den an. Der Kommunalverbund Nieder¬

sachsen/Bremen besteht aus acht Städ¬

ten, 1 7 Gemeinden, vier Samtgemeinden
und einem Flecken sowie dem Landkreis

Oldenburg als assoziiertes Mitglied.

Im Zuge der allgemeinen Verwaltungs¬

vereinfachung wird natürlich auch dar¬

über diskutiert, ob bzw. wie diese Gremi¬

en noch effektiver gestaltet werden kön¬
nen.

Der Kommunalverbund Niedersachsen/

Bremen hat in verschiedenen Vorstands¬

sitzungen und auch auf der letzten Mit¬

gliederversammlung für sich diese Über¬

legungen angestellt und seine Organisa¬

tionsform überprüft

Es hat sich gezeigt, daß viele Themen ent¬
weder nur Bremen und seine Nachbar¬

gemeinden oder nur Oldenburg und sei¬

ne Nachbargemeinden betreffen. Um

überflüssige Arbeit zu vermeiden, wird

der Kommunalverbund zukünftig mit

zwei Regionalbeiräten (Bremen/Nach¬

bargemeinden und Oldenburg/Nach¬

bargemeinden) arbeiten. Das wird aber
nicht bedeuten, daß die Interessen der

Gesamtregion Bremen/Oldenburg dar¬

über vernachlässigt werden.
Der Gesamtvorstand wird weiterhin ver¬

antwortlich für Themen der Gesamt¬

region zuständig sein. Insbesondere die

Themen Planung, Verkehr, Wirtschaft,
Kultur und Wissenschaft werden als

Handlungsfelder für die gesamte Region

angesehen.

Schlußbemerkung

Unsere Region ist durch die Aufgliede¬

rung in zwei Länder, drei Regierungsbe¬
zirke und einer Vielzahl von Landkrei¬

sen, Städten und Gemeinden ganz be¬

sonders auf vielfältige Formen der Zu¬

sammenarbeit angewiesen. Gemeinsa¬

me Aufgaben gibt es in Fülle. Der
Kommunal verbünd Niedersachsen/Bre¬

men e. V. arbeitet mit daran, diese Aufga¬
ben zu lösen.

Im Vergleich mit der Zeit vor zehn Jahren,

als die Zusammenarbeit in unserer Regi¬
on einen Tiefstand erreicht hatte, haben

sich in den vergangenen Jahren viele po¬

sitive und zukunftsfähige Projekte der

Zusammenarbeit ergeben, die ausgebaut

werden können und ausgebaut werden
sollten.

Die Weser-Jade GmbH unterstützt ein

Regionalmarketingkonzept, das die

Möglichkeiten der Betriebsansied¬

lungen durch ein Gewerbeflächen¬

kataster, Infrastrukturangebote in den

Kommunen, Technologietransfer von
den Hochschulen und Wissenschafts¬

einrichtungen zu den Betrieben vermit¬
teln will. Die Weser-Jade GmbH ist im

Internet unter www.Weser-Jade.de zu er¬
reichen.

Der Kommunalverbund Niedersachsen/

Bremen hat sich an der Wirtschafts-

förderungs-Gesellschaft Weser-Jade

mbH beteiligt. Mit Unterstützung der
Länder Bremen und Niedersachsen so¬

wie von Banken und Sparkassen unserer

Region ist es das Ziel der Weser-Jade mbH
die Wirtschaftskraft unseres Raumes zu

stärken.

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)

BREPARK GmbH I Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen I Telefon 0421/174710
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Dr. Henning Scherf, Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen

Rede auf der Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen

am 14. September 1999 im Hause Schütting

Meine Damen und Herren,

herzlichen Dank, dass ich zum ersten

mal überhaupt Gelegenheit habe, vorder

Aufbaugemeinschaft zu reden. Dabei ist

mir eingefallen, dass mein Vater sie mit¬

gegründet hat, ich glaube, Herr Iversen

hat mir immer gesagt: „Ihr Vater, der ver¬
stand das noch."

Als ich noch so ein richtiger Linker war,
hatte er mich immer in Verdacht, dass ich

eigentlich alle, die mit Bau und Aufbau

etwas zu tun haben, wegmobben würde.

Ich habe das zwar immer anders gese¬

hen, aber das war egal. Meinem Vater je¬

denfalls hat er sehr angehangen. Der hat
damals mit vielen anderen sich in den

Trümmern überlegt: was machen wir ei¬

gentlich; denn das war nicht so blühend

wie jetzt und sie wollten sich gegenseitig

Mut machen, so habe ich das gelernt als

kleiner Junge, gegenseitig Mut machen,
viele Einzelhändler, viele kleine Hote¬

liers, ein paar Architekten, wie das denn

wieder aufgebaut werden könne - reell,

so richtig Stein um Stein, Trümmer weg¬
räumen und neue Sachen aufbauen. In¬

zwischen ist die Stadt aufgebaut, aber die

Probleme sind noch da und sind sogar z.

T. viel komplizierter geworden, nicht

mehr so sinnfällig, nicht mehr so eindeu¬

tig und überzeugend und eigentlich für

alle gleichermaßen zugänglich, wie das
in der Gründerzeit der Aufbau¬

gemeinschaft gewesen ist. Heute überle¬

gen wir vertrackt kompliziert, wie wir

denn in schwieriger Konkurrenz mit den

Gemeinden umgehen. Mit Jürgen

Thoelke kann ich gar nicht konkurrieren,

dasistmein Freund. Dergehörteigentlich

nach Bremen, das ist ein ausgereister

Hastedter Bürger und Schüler und wenn
der in Delmenhorst wirbt, bin ich immer

an seiner Seite und trommele so gut wie

ich kann dafür, dass er gut auskommt. Wir

haben uns eigentlich noch nie bekriegt.
Dass wir Konkurrenten sein sollen, das

will mir überhaupt nicht in den Kopf, ich

bringe auch keinen Sinn dafür auf, dafür

bin ich ungeeignet.
Wir sind mit relativ bescheidenen Mitteln

ausgestattet, um in einer dramatisch zu¬

gespitzten, weltweiten Konkurrenz zu
bestehen. Und wer sich vertut, redet über

Konkurrenzen mit Achim. Der disqualifi¬

ziert sich übrigens. Esgibtwelche, dietun

das immer noch, die glauben immer

noch, wenn jemand mit 15 Beschäftigten

von dem völlig überlaufenden Gewerbe¬

gebiet Mahndorf umsiedelt in das neue

Gebiet Achim, dann geht Bremen unter.

Das halte ich alles für falsch und für völlig

unangemessen gegenüber unseren welt¬
weiten und dramatischen Konkurrenz¬

problemen.

Wenn Sie meinen Ehrgeiz richtig dimen¬
sionieren wollen, dann müssen Sie mich

ansprechen auf die Fusion von der Bre¬

mer Lagerhausgesellschaft und Eckel¬

mann. Da hat die Aufbaugemeinschaft

nichts mit zu tun, aber da spielt die Musik.

Und die haben ohne große Kritik in den

letzten zwei Jahren das größte Con¬

tainerumschlag-Unternehmen in Europa

organisiert. Wir sind verantwortlich, Sitz
in Bremen -, das hat auch der Orts¬

amtsleiter Mitte noch nicht begriffen,
aber der lernt es auch noch. Das Unter¬

nehmen wird jährlich ca. 6 Mio. Contai¬

ner umschlagen, ein Teil davon nur in

Bremerhaven, der Großteil in Südeuropa
und demnächst in Brasilien. Und die

ganz große Frage ist, ob über ein solches

großes, ehrgeiziges Unternehmen die
Chance besteht, die relativ schmale

Wertschöpfungsbasis derjenigen zu ver¬

größern, die da eine Kiste vom Schiff auf
die Kante heben und von der Kante wie¬

der aufs Schiff; das ist, nach all dem was

ich weiß, die schmälste Wertschöpfungs¬

kette in dem ganzen Wertschöpfungs¬

prozeß von Transport und Logistik. Ob es

gelingt, in dieser schmalen Stelle -

schmälsten würde ich sagen -, sich so

intelligent zu verbünden, dass wir Chan¬

cen haben, in der Wertschöpfungskette

nach beiden Seiten zu gewinnen. Also,

vergessen Sie das mit Achim, vergessen
Sie das mit den Konkurrenzen mit den

Gewerbegebieten. Wir müssen in dieser

weltweiten Konkurrenz intelligente,

strategische Bündnisse eingehen, nicht
nur mit Delmenhorst und Achim, son¬

dern so wie das Eckelmann gemacht hat.
Und er baut und baut und baut und wir

bauen jetzt mit. Und er hat Terminals in
Wien undTerminals in Milano und ande¬

ren Städten mit Beteiligungen von 40
oder 50 %. Und hoffentlich kommen

demnächst die Transportströme auch,

die dazwischen notwendig sind quer

über das Land oder über die Wasserwege

oder über die Schienenwege.
Hat Bremen in dieser weltweiten Konkur¬

renz mit einer veränderten, eigenen
Selbstverständnisarbeit und natürlich

unter Einschluß des Umlandes eine

Konkurrenzchance? Darüber will ich re¬

den. Und nicht darüber, ob ein Mittel¬

ständler -Trasco war der letzte ärgerliche
Fall - ach, was haben die da rum¬

geschrien - in das Umland geht! Erst hat

er uns abkassiert, jetzt kassiert er Oster¬

holz ab und demnächst wird er Sachsen

abkassieren, weil das nämlich ein sächsi¬

scher Unternehmer ist, der bisher noch

nicht gelernt hat, dass man sich am Markt

behaupten muß, sondern der davon lebt,

daß man Subventionen abschöpft und

nun schöpft er alle ab, die er so hin¬

kriegen kann. Das sind nicht unsere Pro¬
bleme!

Haben wireine Chance, so in der Zukunft

ein wichtiger Platz zu sein? Und da glau¬

be ich, dass es richtig ist, was wir seit vier

Jahren hier in Bremen machen und was ja
auch bei der letzten Wahl unterstützt

worden ist von den Wählern. Jedenfalls

habe ich das so verstanden, dass die, die

zu Wahl gegangen sind, mit unserer Poli¬

tikeinverstanden waren. Die nicht hinge¬

gangen sind, da weiß ich nicht ganz ge¬

nau, ob die vor lauter Zustimmung mein¬

ten, es sei nicht mehr nötig zu wählen

oder ob sie wirklich dagegen waren, das
weiß ich nicht. Wir haben ein dickes fet¬

tes Mandat bekommen, diese letzten vier

Jahre in den nächsten vier Jahren fortzu-

setzen-und wir wollen in diesen vierjah-

ren dieses Oberzentrum gewaltig aufwer¬
ten. Nicht zubetonieren, nicht Pleite ma¬

chen, sondern wir wollen das mit Ehr¬

geiz, mit den erreichbaren, privaten Inve¬
stitionen, weil dieöffentlichen Investoren

gar nicht alles machen können, wir kön¬

nen ja mit unseren vielen Schulden, die

wir am Halse haben, nun nicht ständig
alles selber machen, sondern wir wollen

in einer intelligenten privaten, public

Partnership-Konstruktion den Investi¬
tionsanteil in diesem kleinen Land über¬

proportional nach oben fahren. Wir wol¬
len in der Konkurrenz zu den anderen

Europäern durch Investitionen, durch

gezielte Investitionen die Attraktivität die¬

ses Platzes steigern. Dazu brauchen wir

natürlich Zustimmungsmilieus, nicht nur

in der Bürgerschaft, sondern auch in den

Gewerkschaften. Dabei ist es gut, wenn

die Aufbaugemeinschaft wegkommt von

Trümmern wegräumen und mit dazu bei¬

trägt, dass wir dieses Milieu ausbreiten.

Dieses Milieu, das Wachstum nicht pro-

blematisiert, das Investitionen nicht pro-
blematisiert, sondern das mit dazu bei¬

trägt, dass wir intelligente Kombinatio¬
nen haben zwischen denen, die hier in¬

vestieren wollen und denen, die bisher
schon arbeiten und sich mit diesen zu¬

künftigen neuen Investitionen verbün¬
den wollen.

Jetzt will ich eine ganze Reihe Feldernen¬
nen, in denen wir dicke Chancen haben,

die weltweit ehrgeizig sind. Wir haben
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große Chancen, was das gesamte Feld

von Wissenschaft, Forschung und

Transfer angeht. Wir haben ein ausge¬

sprochenes Defizit, wenn man uns ver¬

gleicht bei den Studienplätzen, bei den

Instituten gegenüber den traditionellen

großen Universitätsplätzen. Wenn Sie

Baden-Württemberg, wenn Sie Hanno¬

ver, Cöttingen und Braunschweig se¬

hen, da ist ein richtig konzentriertes Feld
von niedersächsischer Wissenschafts¬

politik. Da muß man gegenhalten - und

dass wir die International University hier

nach Bremen geholt haben, ist genau die

richtige Antwort auf unsere Struktur¬

schwäche- und wir sind im Augenblick

dabei, Privatgelder für diese Stiftungs¬

universität zusammen zu kriegen - das

Ziel ist, eine Milliarde privates Geld als

Stiftungskapital für diese Universität zu
bekommen - wir haben auf der amerika¬

nischen Seite die allerbesten Adressen.

Die würden nie verstehen, wenn wir Ih¬

nen erklären, dass wir Konkurrenz zu

Delmenhorst, Achim oder Dörverden -

oder ich weiß jetzt gar nicht, wen ich
nennen soll - da wollen die kein Wort

davon hören - und ich rate auch allen,

denen gegenüber so etwas nicht zu sa¬

gen. Wir wollen hier die Region mit die¬

ser Investition natürlich ganz vorne an

die Spitze bringen. Die kommen nicht

nur mit Professoren, sondern die fangen
im nächstenjahrmitamerikanischen Fir¬

men auf dem Campus an - ich rechne

mit 12, ich hoffe, dass es noch ein paar

mehr werden. Wir akquirieren ehrgei¬

zig, wir akquirieren nicht in traditionel¬

len Industriearbeitsplätzen, sondern wir

akquirieren in High Tech. Wir wollen mit
dieser Universität, mit den Professoren,

Leute, die in Systemhäusern arbeiten,
die in Softwarehäusern arbeiten und die

natürlich den europäischen Markt ange¬
hen wollen, die über Bremen und diesen

Standort den wachsenden und span¬

nenden, europäischen Binnenmarkt an¬

greifen wollen, zusammen arbeiten, mit
dieser Riesenzahl von Verbrauchern,

mit dieser großen dynamischen Kraft,

die insbesondere über den Euro ganz

stark geworden ist. Und da kommen sie,
und für die wollen wir Platz haben. Und

die brauchen auch Platz, aber bitte sehr

in der Nähe einer Universität, in der

Nähe von denjenigen, mit denen sie hier

zusammen anfangen wollen. Sie brau¬

chen auch ein Sprachmilieu, das ihnen

vertraut ist. Die wollen natürlich nur Eng¬

lisch reden, unddarum ist es richtig, dass

diese International University nur Eng¬
lisch als Kommunikationsmittel anbie¬

tet, weil das die Eintrittskarte ist, in dieses
Geschäft reinzukommen. Sie kommen

ja nicht mit unseren sprach¬

geschwächten Schulabschlüssen klar,

sie müssen schon ein Stück zulegen, um
das aufzuwerten.

Ich bin fest davon überzeugt, dass in der

Konkurrenz zwischen der neuen, priva¬
ten Universität und der staatlichen Univer¬

sität und den Hochschulen, dass wir in

dieser Konkurrenz eine Aufwertung und

keine Abwertung bekommen. Direktor

Timm hat ein ganz ehrgeiziges, ein biß¬

chen gigantisches Vorbild in die Welt ge¬

setzt, das ich immer gernezitiere: Diestaat-

liche Universität in San Francisco Berkeley

war in den siebziger Jahren das, was die
Bremer Universität in Deutschland war.

Das war eigentlich so was wie exterritorial.

Da gingen nur solcheTypen wie ich hin zu
der Zeit damais, aber sonst machte man ei¬

nen Bogen drum herum. Die waren richtig

schwierig. Dann wurde die Stanford-Uni¬

versität in San Fransisco gegründet, eine
Privatuniversität. Seit dieser Zeit konkur¬

rieren sie wie die Weltmeister und haben

sich gemeinsam nach oben in die Spitze

der absoluten Weltbesten hoch katapul¬

tiert, und kein Mensch, der einigermaßen
seine fünf Sinne beieinander hat, kommt
noch auf die chaotischen Phasen in den

siebziger Jahren in Berkeley zurück, weil

er sich blamiert. Er blamiert sich übrigens

genau so, als wenn er heute über die Bre¬

mer Universität und deren Gründungs¬

schwierigkeiten noch redet. Der ist nicht

nur ungerecht, sondern er disqualifizient

sich selber, weil er keine Ahnung hat von

dem, was da bis jetzt gelaufen ist. Wir hof¬

fen, so was ähnliches hinzukriegen. Das

ist eine konstruktive, reizvolle, spannen¬

de, sich gegenseitig motivierende Konkur¬
renzsituation, in der die Wissenschafts¬

szene aufgebaut ist. Dass Herr Hempel es
übernommen hat, für den Senat im Rat¬

haus mit einem eigenen Büro - übrigens
bekommt er kein Gehalt dafür - uns bera¬

tend zur Seite zu stehen, ist von großer Be¬

deutung. Dieses Ganze zusammenzuhal¬

ten als Wissenschaftler und zugleich als
einer, der über Jahre, Jahrzehnte alle Groß¬

forschungseinrichtungen in Deutschland
im Wissenschaftsrat vertreten hat, der

macht nun für die kleine Landesregierung

Bremen diesen Teil - hoffentlich erfolg¬

reich - ich rate Ihnen sehr, gucken Sie da¬
hin, machen Sie das mit! Und natürlich hat

er recht, dass das Wissenschaftskollegium

Delmenhorst dazu gehört. Das ist doch

klar! Die freuen sich über jeden, der in die¬

se Region kommt, und da gibt es keine

Grenzen, sondern da gibt es nur die Frage:

„Hast du ein spannendes Thema, hast du

ein spannendes Projekt oder schlafen sie

bei euch alle ein mit Wiederholungen der
alten Themen?"

Also: Schwerpunkt - dieser Teil!

Zweiter Schwerpunkt: Und das alles

strahlt in die Region, alles strahlt in das
Umland - keiner kommt mir mit Grenzen,

wir gucken ja nicht auf Grenzen, sondern

wir wollen die ganze Region einbeziehen

- zweiter Schwerpunkt ist dieses kom¬

plexe Gebilde, was wir mit den Daimlers

inzwischen bei uns aufgebaut haben.

Das ist ja nicht nur eine Company, son¬

dern die haben ja drei Schwerpunkte hier
bei uns in Bremen entwickelt und haben

eine Vielzahl von Parallelinitiativen, eine

richtige Szene entwickelt. Wir sind durch

die ein richtiger Hightec-Platz geworden.
Sie boomen, sie boomen. Die Daimlers

haben im letzten Jahr beschlossen, zwei¬
einhalb Milliarden zusätzlich zu inve¬

stieren in diese Autofabrik. Wenn man da

rausgeht, kann man angucken, kann man

sehen. Die kämpfen jetzt schon um das

nächste Modell, das noch gar nicht be¬
nannt ist, das wollen sie im inneren
Konzernwettbewerb nach Bremen ho¬

len. Und soweit ich das weiß und beurtei¬

len kann, haben sie da eine Riesen¬
chance.

Sie boomen mit in der Airbusindustrie.

Nichts mehr von Dolores und Abbau von

Arbeitsplätzen, sondern die haben

Produktionsengpässe, weil sie so nach¬

gefragt werden mit ihren Produkten. Und

natürlich müssen sie qualifizierte Leute

haben und nicht entlassen. Und ganz

spannend: Sie sind eben auch inzwi¬
schen die Nummer eins im Weltraum in

der Bundesrepublik geworden. Sie ha¬

ben Ottobrunn, die lange die Nummer

eins waren, abgehängt und sind aner¬
kannt unumstritten die Nummer eins in

der Weltraumtechnologie. Das liegt sehr

daran, das sie Systemführerschaft bei

dem europäischen Teil der ISS oder COF

bekommen haben. Ich war vor ein paar

Tage in Houston, zum ersten Mal in mei¬
nem Leben, und bei der NASA haben sie

das Gefühl, die kennen Bremen besser
als viele Mittelständler die Aufbau¬

gemeinschaft, weil sie genau wissen, was

die da machen und was die gemeinsam

bewerkstelligen und wo sie arbeiten und
wie die Produktlinien sind und wo die

Ingenieurknappheiten entstehen und wo
der Nachwuchs ihnen fehlt. Das sind

richtige Motoren, die schlagen richtig ei¬
nen neuen Takt. Und natürlich will keiner

vor denen mit Querelen im Umland ge¬

ödet werden. Da fliegen sie raus, wenn sie

anfangen und sagen, wir kommen nicht
mit den Leuten klar. Die unterstellen uns

allen, das wir das natürlich und selbstver¬

ständlich einvernehmlich machen, und

wenn ich das richtig sehe, ein Großteil

von denen wohnt doch bei euch, Jürgen.

Also, da kann man doch gar nicht unter¬
scheiden, ob sie in Bremen oder im nie¬
dersächsischer Umland wohnen. Im

Zweifel geht das hin und her, man kann ja

nicht sagen, wie Klaus Wedemeyer das

einmal versucht hat, ihr kriegt hier nur

eine Förderung, wenn ihr sicherstellt,
daß ihr Leute, die in Bremen wohnen,
einstellt. Wer will das denn durchhalten!

Das geht gar nicht! Das geht nicht! Das ist
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unmöglich! Entweder das Ding ist öko¬

nomisch plausibel, setzt sich am Markt

durch, erwirtschaftet seine dringend be¬

nötigten Preise oder nicht. Nun ja, und

dann stellen die ein, so gut sie können
und wenn dann ostfriesische Bauern bes¬

ser ausgebildet sind als Bremer Haupt¬

schulabgänger, dann muß man bei den

Hauptschulabgängern was machen und

nicht schimpfen auf die ostfriesischen

Bauern, die hiereine Arbeitgefunden ha¬

ben und dafür jeden Tag dreihundert Ki¬

lometer hin- und herfahren, was ja an¬

strengend ist. Da muß man Konkurrenz

in die Ausbildung und Qualifizierung

reinbringen, aber nicht versuchen, die
Niedersachsen heraus zu halten. Also,

auch da eine offene Struktur. Und jetzt

kommt raus, dieser große Konzern mo¬

nopolisiert eben nicht, sondern läßt eine

große Zahl von Mittelständlern und

Systemhäusern zu. Wenn man genau

hinguckt, haben die eine größere

Multiplikatorenwirkung als die Universi¬

tät und eine größere Multiplikatoren¬

wirkung als die Hochschulen und daher

muß man die zusammenbringen, man

darf die nicht gegeneinander ausspielen,

man muß es intelligent miteinander ver¬

binden und man muß-egal, ob die Leute
einen damit mobben oder nicht - man

muß sagen „Wir arbeiten an der gleichen
Sache." Wir können in der Luftfahrt-For¬

schung und der Raumfahrtforschung un¬
seren Standort nur weiter auf der Num¬

mereins halten, wenn wirauf eine intelli¬

gente Weise mit denen, die die Arbeit

machen, in den Companies und in den

Hochschulen ganz eng und verzahnt
und informell miteinander arbeiten,

pragmatisch auf den Erfolg orientiert und

nicht mit prinzipiellen Grundsatz¬

problemen gegeneinander abgesetzt.

Drittens: Ich habe jetzt vergessen, dieMit-
telständler alle aufzuzählen, aber wenn

sie nachher diskutieren, einen Teil von

ihnen, einen Großteil von ihnen kenne
ich - also Fuchs z. B. ist ein Freund von

mir. Was der macht, was der an Investi¬

tionen hinkriegt, wie der seine Satelliten
vermarktet, das ist stark. Als Mittelständ¬

ler vermarktet er eigene Satelliten welt¬

weit und bringt eigene Transportsysteme
in den Orbit zusammen. Das ist toll! Das

ist Zukunft! Da muß man dahinter sein!

Da muß man dazwischen sein und sich

nicht verzetteln.

Das vierte, was ich sagen wollte, hängt
zusammen mit dieser Geschichte, die ich

vorhin bei der Bremer Lagerhaus ange¬

deutet habe. Ich glaube, dass wir in die¬

sem jahrhundertealtem Konkurrenz¬

kampf mit Hamburg einen strategischen

Vorteil in den letzten zwanzig/dreißig
Jahren schrittweise bekommen haben.
Die haben unwiderrufbar und nicht

mehr zurückholbar ihre Chance, in

Scharhörn oder irgendwo einen Tief¬

wasserhafen zu bauen, verbaselt. Ich

weiß gar nicht wer, jedenfalls das Ding
kommt nicht, da können Sie die Hand ins

Feuer legen. Die einzigen, die sich an der

Küste, zugegeben durch rechtzeitige In¬

vestitionsentscheidung, mit dieser riesi¬

gen, großen Umschlagskapazität durch¬

gesetzt haben, sind die an der Küste in
Bremerhaven und wir bekommen, wenn

Siegenau hinsehen, da inzwischen einen

richtigen Wechsel im Anlaufen. Mir fällt

das jedesmal auf, wenn ich da vorbei¬

komme. Da liegen an der Kaimauer im

Schnitt immer so vier, fünf große, die nicht

mehr nach Hamburg fahren, und zehn,
zwölf und mehr Feederschiffe. Ein Groß¬

teil davon aus Hamburg. Die sind auch
klariert, man kann auch erkennen, wo die

herkommen. Es steht auch dran, wir sind
Feederschiffe. Es steht die Reederei dran.

Die werden in ihren weltweiten großen

Linien mit diesen Riesendingern, die auf
Stundenkosten durchkalkuliert sind,

sich genau ausrechnen: lohnt sich das,

die Revierfahrt bis nach Hamburg rein

und wieder zurück - einige von denen

sind schon auf Grund gelaufen, das
kommt noch dazu - oder ist es nicht wirt¬

schaftlicher, dass wir einen Anlaufpunkt

haben, der dann aber ganz viel hinter
sich versammeln muß. So haben die

Sealands, so haben die Mearskleute ent¬

schieden und haben gesagt, wir wollen
bei euch einen dedicated terminal ha¬

ben. Das haben wir gemacht. Es gibt jetzt

einen richtigen Spezial - mit denen ge¬

meinsam gemanagten - Terminal und
wenn wir diesen CTIIIA bauen, das haben

wir beschlossen, müssen wir so eine ähn¬
liche Konstruktion haben und wenn wir -

was ich fest annehme - auch den CTIV

bauen, obwohl die Finanzierung nicht

aus dem Haushalt geschehen kann, son¬

dern die muß über Kapitalfinanzierung
zustande kommen; da lauern wir natür¬

lich gerade, dass die Evergreens oder an¬
dere Große mit uns das bauen, weil die

Investitionen strategisch ganz anders le¬

gitimiert sind. Und wenn man die Ham¬

burger nicht kränken will - und das will

ich nicht - will die genauso wenig krän¬

ken wie Jürgen Thoelke- da muß man ei¬

gentlich sagen: Hört mal zu, laßt uns
zusammenschmeißen, laßt uns diesen

Standort, diesen Teil Verkehrswirtschaft

der Deutschen als Teil des europäischen

integrierten Binnenmarktes aufbauen,

laßt uns das intelligent mit phantasievol¬

len Angeboten, attraktiv bis nach Hong¬

kong und - was weiß ich - bis nach San
Franzisko, oder nach Houston oder über¬
all hin vertreten. Und Eckelmann macht

das vor. Das ist ja der Grund, warum
Eckelmann das mit uns zusammen

macht. Weil er merkt, er kriegt wirtschaft¬

liche, strategische Vorteile. Da können
wir reden, was wir wollen. Das ist der Lauf

der Dinge. Da muß man sich darauf kon¬

zentrieren und natürlich alles daran set¬

zen, um jetzt hafenwertschöpfend zu¬

sätzliche Dienstleistungen zu organisie¬
ren.

Darum ist das GVZ hoch attraktiv und

wichtig, aber vieles andere auch. Dieses
Außenhandelszentrum, was die hier

links der Weser gebaut haben, ist natür¬
lich nicht Nummer eins und das letzte,

das ist richtig, aber mit den großen

Companies, da sind die Daimler wieder

und BMW, es können auch andere sein,

deren große, gemeinsame Lager muß

man gar nicht nennen, sondern das ist ja

viel mehr, da wird sortiert, da wird der ge¬

samte Nachschub, die ganze Reparatur
sortiert, da werden die Autos als Ganzes

geliefert oder in Teilen, alles Mögliche

machen die, hochwertschöpfige Arbeit

wird da geschafft. Der Hafen verändert
sich, also nicht mehr die Kiste, die über

die Kante kommt, ist das Wichtigste, son¬

dern das, was daran gebunden wird, das

was man dranhängt. Darum plädiere ich
dafür, dass nicht nur mit Eckelmann fusio¬

niert wird, sondern dass wir Thyssen und

Krupp logistisch einbinden.

Ich lade Egon Harms ein, dass er endlich

den öffentlichen Kampf gegen die Bremer

Lagerhaus einstellt und sich lieber mit sei¬
nen 73 Jahren entscheidet, wie denn das
nach seinem Ableben in Zukunft weiter¬

geht und wie wir bitte sehr sein tolles Ge¬

schäft auch in Zukunft- ich sage ihm das

genau so offen und auch genau so herz¬

lich - gemeinsam machen. Und es freut
mich, dass er aus Lemwerder kommt. Das

sagt er nämlich immer: „Ich bin aus

Lemwerder". Ich sage: „Ja, bitte sehr! Du
hast" - wir sind sehr nahe miteinander,

wir beide - „bewiesen, daß man das ma¬

chen kann, als ein Newcomer so einen
Riesenladen aufzuziehen und nun mußt

du deinen Laden weltweit richtig dimen¬

sionieren und ich rate dir, pack zusam¬

men und pack mit den Richtigen zusam¬
men, damit die Produktionstiefe und da¬

mit die Wertschöpfung auch bei dir

wächst." Und damit gibt es keine falschen

Konkurrenten, es gibt da schrittweise Zu¬
sammenarbeit. Und das kann man aus¬

dehnen.

Dann ist der Hafen der Aufhänger, aber

nicht der Hauptzweck für eine wachsen¬

de, neue Beschäftigungsmöglichkeiten

enthaltende Dienstleistungsoffensive.

Das ist der fünfte Punkt. Dienstleistungs¬
offensive, da denken Sie alle immer an

diese Fastfood-Ketten, diese furchtbaren,
wo man alle überernährte Leute nachher

in den Krankenhäusern hat. An die denke

ich nicht, sondern ich denke, diese quali¬

fizierten Dienstleister, die mit guter Aus¬

bildung, mit internationaler Kompetenz,
die kennen sich aus, die kennen sich im

Weltmarkt aus, die sollen hier vor Ort

groß Platz haben. Die sollen richtig unter¬
stützt werden, die sollen uns dabei ha-
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ben, die sollen uns eingeschlossen ha¬
ben.

letzt will ich ein Stück aufhören und wie¬

der auf das Thema kommen: was hat das

alles mit dem gegenwärtigen Stand der

Umlandpolitik zu tun? Die Landesregie¬

rungen sind beide einig. Wir sind in einer

Weise einig, wie ich das früher gar nicht

für möglich gehalten habe. Wenn Sie

Glogowski daraufhin befragen und er er¬
klärt das auch immer wieder öffentlich -

ich kriege ja diese ganzen Ausschnitte
auch aus Hannover - was der so öffent¬

lich macht, der ist, stärker als sein Vorgän¬

ger - davon überzeugt, das es hier im

Nordwesten nur weiter gehen kann,

wenn sich alle bis nach Emden - sagt er
immer-bis zur niederländischen Grenze

darauf einrichten, dass wir dieses mit ei¬

nem gemeinsamen gestützten getrage¬
nen zentralen Oberzentrum Bremen ma¬

chen und uns da nicht verheddern und

uns nicht hindern lassen aus irgend¬

welchen alten Ängsten. Diese Nordwest¬

region, die man nicht alleine aus Hanno¬

ver steuern kann, das wissen die, die im

Nordwesten sitzen ganz genau, dass sie
in der Konkurrenz innerhalb von Nieder¬

sachsen eine Lobby brauchen, weil sie
sonst vier von fünf Schlachten verlieren.

Die meisten Investitionen gehen in Nie¬
dersachsen in den Raum Hannover,

Braunschweig und Göttingen. Da kon¬
zentriert sich alles. Da boomt es wie ver¬

rückt. Da kommt man kaum noch durch

mit dem Auto oder mit dem Zug, weil das

so eng geworden ist. Also, sie brauchen

in Nordwest eine richtig durchsetzungs¬

kräftige Lobby.
Man kann mit der niedersächsischen

Landesregierung über ganz viel sich ver¬

ständigen. Beispiel: Wir haben gegen
den Widerstand der Sozialrichter in Cel¬

le, die haben gekämpft wie die Wilden,

unsere Landessozialgerichtsbarkeit zu¬

sammengelegt. Das ist beschlossen. Wir

kriegen 2 Senate dazu und wir sind zu¬

ständig für Emden, Oldenburg und Stade
als zweites instanzliches Gericht. Und

das ist richtig so, weil es für sie ein kürze¬

rer Weg ist; warum soll man denen einen

längeren Weg zumuten, warum soll man
es denen nicht einfacher machen? Wieso

sollen wir unsere Dienstleistungen nicht

so organisieren, daß die Leute davon Vor¬
teile haben? Das ist mit der niedersächsi¬

schen Landesregierung zu machen. Wir

haben es schon gemacht. Und das muß

nicht das letzte Beispiel sein. Ich kann mir

eine Latte von Dienstleistungen und Insti¬

tutionen vorstellen, die wir auf eine ganz

pragmatische Weise konzentrieren kön¬

nen. Und das stärkt dann die Regionalpo¬
litik tatsächlich, wenn dann nicht nur die

armen Oberbürgermeister immer trom¬

meln müssen und sagen müssen, es

macht Sinn, sondern wenn da plötzlich

eine Dienstleistungstruktur darunter

oder dahinter oder daneben wächst, die

Alltagserfahrungen zusammenbringt, in

der die Leute sich eingerichtet haben und
einrichten können und selbstverständ¬

lich geworden ist.

Das gilt genau so für den Verkehrs¬
verbund. Was war der Verkehrsverbund

umstritten! Was haben die für Schlachten

geschlagen! Inzwischen wächst er und
wächst er und wächst er, und wir schaffen

auch, obwohl es immer noch nicht zu

Ende gebracht ist, daß wir den schienen¬

gebundenen Verkehr in diesen Zweck¬

verband hereinkriegen. Es wäre ja noch
schöner, wenn die Nordrheinwestfalen
das schaffen und wir nicht! Natürlich

schaffen wir das! Wir kriegen neben den

Bussen auch die schienengebundenen
Verkehre in diesen Verkehrsverbund, in
diesen Zweckverband rein und wir ma¬

chen das fair. Wir machen das fair, so dass

es ein Vorteil ist für die Beteiligten und die

darauf Angewiesenen, die sagen: „Stellt
ihr das ab, oder stellt ihr das nicht ab?" In

dieser Richtung sehe ich eine große

Handlungsbreite von konkreten Punk¬
ten.

Jetzt zur Kritik: Ich spüre, dass unser bei¬

der euphorische Einschätzung nicht

überall geteilt wird. Die Vorwürfe gehen

dahin, dass sie sagen, „Ihr redet über al¬

les, aber es kommt zuwenig heraus!"

Also, das regionale Entwicklungskon¬

zept mit seinen zweihundert- ich finde¬

plausiblen Projekten von beiden Kabi¬

netten beschlossen, ich glaube, sogar in
beiden Parlamenten beraten, droht ins

Archiv abzuwandern. Das ist gefährlich!
Das darf man nicht zulassen! Also muß

man diese Kritik, ihr habt über alles etwas

gesagt, zu wenig umgesetzt, die muß man

aufnehmen und muß sagen, dann kon¬
zentrieren wir uns schrittweise auf das,
was wir im Rahmen dieses - von den Pla¬

nern ausgeguckten Projektekatalogs -
was wir da konkret umsetzen wollen.

Also, eine Konkretisierung dieser Liste.

Nicht eine Erweiterung, sondern Ver¬

dichtung. Das beste für die Leute ist im¬
mer, wenn sie sehen, dass wir was ma¬

chen und nicht nur reden, das können
andere tun.

Dann gibt es einen Vorwurf gegen die
Vielzahl die Gremien. Dass wir zuviel

Gremien haben, Jürgen. Dass wir, ich
weiß nicht, ich habe mir das hier auf¬

schreiben lassen. Ich will das mal sagen,
also wir haben die NHI, wir haben die

GLP (die Landesplanung), wir haben den

Kommunalverbund, es gibt eine Struktur¬

konferenz Land Oldenburg, es gibt eine

Strukturkonferenz Osffriesland, es gibt

eine regionale Innovationsstrategie We¬

ser-Ems (RIS heißt die), es gibt eine Art

Städtequartett zwischen Damme, Diep¬

holz, Lohne, Vechta. Ungefähr 12 sol¬

cher regionalverbundsverdächtiger In¬

itiativen habe ich endeckt. Vielleicht gibt

es auch noch mehr. Ich weiß gar nicht

alle. Das ist möglicherweise nicht opti¬

mal, das will ich gerne zugeben. Aber

jetzt muß man aufpassen. Nicht alles ab¬
räumen, sondern man muß aus den Er¬

fahrungen, die da gesammelt worden
sind, das Beste rausholen und das zu¬

sammen ziehen. So würde ich vorgehen.
Ich würde versuchen zu konzentrieren,

dass wir arbeitsfähige Gremien haben.

Dafür haben wir übrigens eine Arbeits¬

gruppe eingesetzt, die beiden Kabinette

haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die haben auch schon getagt, die sollen

eigentlich im Laufe des Jahres dazu Vor¬

schläge erarbeiten. Ich habe mir sagen
lassen, die sind mittendrin. Es läuft alles

darauf hinaus, dass wir das Planungs¬

gebiet erweitern. Dass wir bis an die hol¬

ländische Grenze gehen. Und dass wir
alles einbeziehen. Das werden wir klären

zusammen mit der niedersächsischen

Landesregierung. Und da müssen wir

aufpassen, dass wir nicht durch Erweite¬

rung, Vergrößerung noch unverbindli¬

cher werden, sondern dass wir zugleich

bei der Erweiterung, alleeinbezogen wer¬
den, dass wir durch Konzentrieren der
Gremien und der Instrumente ein Stück

vorankommen.

Jetzt will ich noch, bevor ich mich wieder

hinsetzte, etwas Kritisches oder Nach¬

denkliches zu Oldenburg sagen. In Ol¬

denburg, haben Sie mitgekriegt, hat es ei¬

nen Kommunalwahlkampf gegeben und

Herr Holzapfel hat zu aller Überraschung
verloren und nun ist Herr Dr. Pöschel

dran. Und bei dem höre ich heraus, dass

er stärker als sein Vorgänger die Eigen¬

ständigkeit Oldenburgs betont. Ich rate

dazu, diesen Ehrgeiz nicht zu dämonisie-

ren und zu sagen o Gott o Gott, sondern

wir brauchen ehrgeizige Kommunal¬

sprecher. Das Schlimmste ist, wenn die
alle schlafen und denken, wir machen
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das alleine oder es kommt von selber.

Also, Herr Pöschel, rein in den Vorstand

des Kommunalverbundes, ich glaube, da

ist er inzwischen auch, eng mitarbeiten
und natürlich soll er, bitte sehr, miteinem

attraktiven Oldenburg diese Region mit¬
helfen aufzuwerten. Wir brauchen nicht

weniger Pöschels, wir brauchen mehr

Pöschels. Meine Meinung: Laden Sie die

Leute ein, gehen Sie auf die zu und brin¬

gen Sie die auf das Konkrete, was sie bei¬
steuern können! Also, nicht verdächti¬

gen und nicht Angst entwickeln vorein¬

ander, nein, konkret sagen, was kannst

du noch mit deinem knappen Haushalt! 1
Was traust du dir noch zu, wo kannst du

noch, was ja auch ihm - dem Oldenbur¬

ger - zunutze sein muß. Sonst geht es

nicht. Wenn man sich gegenseitig über
den Tisch zieht, wird daraus nichts. Also,

bitte, alle die, die denken, die Oldenbur-

gersind nun schon wiederweg, bittesehr,
das ist Unsinn, sondern wir werden das

natürlich mit Oldenburg machen und

das Beispiel der Universitäten ist positiv.

Es gibt eine vergleichbare enge Zusam¬

menarbeit, wie in ganz Niedersachsen
nicht, zwischen den beiden Universitä¬

ten. Also, die Feindschaft unter den Uni¬

versitäten ist nicht zwischen Oldenburg
und Bremen, sondern die ist zwischen

Oldenburg und Cöttingen zum Beispiel.
Die halten die nämlich für zu klein, und

zu jung und überfordert. Die lehnen sich

ganz eng an uns an. Die machen gemein¬

same Veranstaltungsprogramme, die ma¬

chen gemeinsame Ausbildungsgänge,

die anerkennen ihre Prüfungen. Die ver¬
abreden alles, die tauschen sich ihre Stu¬

dienplätze, ihre Laborplätze aus. Das ist

auch richtig. Also, Oldenburg ist doch

nicht weit weg. Oldenburg kann man

doch auf so eine ganz vitale Weise mit
einbeziehen. Und wenn die Oldenbur¬

ger ein bißchen mehr für die Innenstadt

tun, dann ist die einzige richtige Antwort
der Bremer, dass die Bremer bitte sehr
auch mehr für ihre Innenstadt tun. Dass

sie sich in einer fröhlichen Konkurrenz

mit den Oldenburgern messen. Wir ha¬

ben auch eine Idee und wir bringen Alter¬
nativen zustande und dann können die

hier lebenden Menschen wählen. Das ist

doch schön, wenn sie wählen, dann ha¬

ben sie keinen Grund fortzuziehen. Also,

auch diese Oldenburger Bedrohung

sehe ich nicht als Bedrohung, sondern
als eine friedliche und chancenreiche,

spannende zusätzliche Initiative.

Letztes: Ich habe in der Kammerzeit¬

schrift hier gesehen, dass unser neuer

Hauptgeschäftsführer, Herr Fonger, jung,

dynamisch und vital, sich vorgenommen

hat, die Kammern zusammenzubringen,

eng miteinander zu verknüpfen. Genau

richtig. Also, nicht nur kommentieren,

nicht nur sagen, macht mal, sondern wir
machen mit. Wir versuchen, ich kann

jetzt nicht auswendig sagen, wo die ver¬

gleichbaren Industrie- und Handels¬
kammern sind, also Bremerhaven und

Bremen kenne ich, vermutlich gibt es in

Oldenburg eine. Wieviel gibt es noch?
(Nach Zurufen: Stade, Emden, Osna¬

brück). Ist doch traumhaft. Als wenn das,

was er da angekündigt hat, irgendwo hat

er sich in einem Interview dazu geäußert,

das habe ich mir fotokopieren lassen, ge¬

nau richtig. Da würde ich ihn voll un¬
terstützen. Wenn unsere schöne Tradi¬

tionshandelskammer hier mit dem schö¬

nen großen historischen Hintergrund,
wenn die sich auf eine fröhliche Weise

mit den gelegentlich verzagten Bre¬
merhavener Industriehandelskammer-

Leuten, diedas mitdem Unterstützen von

wichtigen Ansiedlungsprojekten noch

nicht so ganz gut können wie die Bremer,
wenn die sich zusammentun, und wenn

dazu die Stader, die Oldenburger und
Emder kommen. Das ist doch toll, das ist

doch toll! Und wenn dann alle die, die

unternehmerisch gucken, merken, die

spielen sich nicht gegeneinander aus,
sondern arbeiten zusammen, die ma¬

chen was gemeinsam. Die arbeiten für

die Region. Die schaffen an, die holen
Leute her, die holen Betriebe her, die set¬

zen auf Neugründer. So müssen wir die

Region aufwerten, so haben wir eine reel¬

le Chance, mit unserer Region europa¬
weit sichtbar zu sein.

Ich habe vor anderthalb Jahre einmal

eine Liste gesehen, da gab es 254 euro¬

päische Regionen, da war Nr.1 Hamburg,
die sind immer Nr. 1. Also, auch, wenn

man nicht nur Regionen, sondern Städte

nimmt, die sind sozusagen die abonnier¬

te Nr. 1. Aber wir sind mit unserer Region

auf Platz 6 von 254 Regionen. Da waren

Regionen hinter uns, die ich für viel bes¬

ser gehalten habe und viel vitaler und er¬

tragreicher. Alle in einer blauen Banane

angelegt. Nein, wir sind eine starke, lei¬

stungsfähige, auf Wachstum angelegte,

mit großen Entwicklungsmöglichkeiten

und Potenzen angelegte Region. Da kann

man noch ganz viel machen in den näch¬
sten Jahren, und darum bin ich hier mit

Optimismus hergekommen und habe

den jetzt hoffentlich mit meiner Rede un¬
terstrichen.

Im Frühjahr beschwerte sich eine Bürgerin aus Vegesack darüber, dass in

unserer Zeitschrift so wenig über diesen so wichtigen Stadtteil berichtet würde

Das war Anlaß für mehrere Gesprä¬
che vor Ort , um dem in diesem Heft

mit vielen guten Beiträgen über Bre¬
men-Nord abzuhelfen.

Der Leser wird dabei feststellen: Es ist

erstaunlich, was derzeit hier alles ge¬
schieht. Und wir bemerken: Kein

Stadtbezirk in Bremen hat unter unse¬

rer Umwandlung von der Industrie¬

gesellschaft zur Dienstleistungsge¬
sellschaft so sehr zu leiden wie Bre¬

men-Nord. Aber auch kein anderer

Stadtbezirk unterliegt so großen Ver¬

änderungen wie eben dieser. Das

machen schon die Titel der folgen¬

den Beiträge deutlich: Der Vegesacker

Hafen, Häven Hööft und Programm¬

planung Vegesack, der Sedanplatz, Neu¬

gestaltung Wätjens Park, Rice-University
statt Kaserne Grohn und nicht zuletzt der

Beitrag von City-Marketing: „Vegesack
als Bremens maritimste Seite".

Besonders die vertraglich beschlossene

Gründung der ersten privaten Universität
im norddeutschen Raum - eine Gemein¬

schaftsgründung von Bremen und Hou¬
ston/Texas U.SA, - wird die internationa¬

le Orientierung Bremens fördern und die

für die zukünftige Entwicklung so wichti¬

gen gemeinsamen Forschungsarbei¬

ten über den Ozean hinweg anregen

und zu Spitzenleistungen führen.

Dieses Projekt ist beispielgebend für
die Zukunft. Weil die Kassen des

Staats leer sind, müssen zukunfts¬

trächtige Investitionen weitgehend

oder ganz privat finanziert werden.

Möge dieses Heft dazu beitragen,

Bremen-Nord (dem größten Stadtteil
Bremens) seinen Bewohnern und

den Bremern allgemein ins rechte
Bewusstsein zu rücken.

Die Redaktion
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Vegesack - zu Fuß

Ch. Steuer, Bauamt Bremen-Nord

Bremen-Nord

Die Region im Norden spielte immereine
besondere Rolle für Bremen im Laufe der

Jahrhunderte.

Kurz gefaßt ...
- waren es erst die Herren von ,Haus

Blomendal', die das umliegende Land,
vor allem aber die bremische Schiffahrt

auf der Weser verunsicherten,
- war es der Bau des ersten außer-Bremi-

schen Hafens, dem das bremische

„Havenhaus" und der „Flecken Vege¬

sack" folgten,

- waren es die Segel-Schiffbauer und

Walfänger, die das Terrain weltweit be¬
herrschten

- waren es die Industrien des 19.Jhdts.,

meist Gründungen Bremer Kaufleute,

wie Werften, Wollverarbeitung, Kera¬
mik, Tauwerke etc.

- war und ist es die Widerspenstigkeit

der Nord-Bremer, mit einem gewissen

Hang zur Selbständigkeit, nach dem

Zusammenschluß mehrerer preußi¬
scher Gemeinden zu dem Kunst¬

gebilde , Bremen-Nord' und dessen

Einverleibung in das bremische Stadt¬

gebiet im Jahre 1939.

Gegen Ende dieses Jahrhunderts gerät
Bremen-Nord in eine tiefe wirtschafts¬

strukturelle Krise, da die industriellen

Standorte mit einer großen Zahl von Ar¬

beitsplätzen (Beispiel: BremerVulkan) ei¬

ner nach dem anderen aufgegeben wer¬

den. Die negativen Auswirkungen auf die

gesamte Region sind vielschichtig. Einen

Ausgleich zu schaffen ist unmöglich:
Bremen-Nord befindet sich, was die heu¬

tigen „Marktbedingungen" angeht ein¬

fach in einer Randlage; zum „übrigen

Bremen" konkurrierende Anstrengun¬

gen, auch im Hinblick auf die insgesamt

knapper gewordenen Fördermittel, füh¬

ren nicht immer zum großen Erfolg.
Dennoch ist in den Wirtschaftsstruk¬

turprogrammen Bremens der „Schwer¬

punkt Bremen-Nord" verankert; mit der

Zielsetzung der Verbesserung der Wirt¬
schaftsstruktur und des Arbeitsmarktes

fließen seitdem erhebliche Mittel aus

dem Investitionsprogramm in die „be¬

nachteiligte" Region Nord.
Vor allem die alten Industrie- und

Kasernenstandorte sind es, die davon

profitieren; die Umnutzung dieser Areale
erfordert hohe Infrastrukturinvestitionen.

Gleichzeitig bieten sie die Chance für die

sog. „Innenentwicklung", ein Kernpunkt

nachhaltig wirksamer Stadtentwicklung.

Zu dem Umstrukturierungsprozeß ge¬

hört auch eine Image-Kampag ne für den
„Standort Bremen-Nord". Insofern ist es

auch richtig, die Anstrengungen in die¬
sem Sinne auf das Mittelzentrum

Vegesack mit seinem auch touristisch at¬

traktiven Angebot zu konzentrieren.
Auch wenn die anderen Stadtteile,

Blumenthal und Lesum, dies als Benach¬

teiligung ansehen, ist die Unterstützung

und Ausprägung eines wirksamen ,Wer¬

beträgers' zu vertreten. Im regional-

planerischen Gesamtgefüge ist Vegesack
nach dem Oberzentrum Bremen in der

Gesamtstadt hervorgehoben.

Entwicklungen wie die Umnutzung der
Lürßen-Brache (Havenhöövt), die Grün¬

dung der Internationalen Universität auf
dem Gelände der Kaserne Grohn, und

die Reaktivierung des Vulkangeländes

werden dazu führen, die Bedeutung von
Bremen-Nord wieder zu stärken und der

Entwicklung der Region neue Impulse zu

geben.

Vegesack

Anlässe, Vegesack „gut zu verkaufen",

gibt es im Jahr 2000 genug :
- im Rahmen der „EXPO 2000" wird

Vegesack im Rahmen des bremischen

Schwerpunktthemas , Stadt am Fluß'
seine , Maritime Meile' demonstrieren,

- vor ca. 150 Jahren wurde (mehr oder

weniger administrativ) Vegesack zur
Stadt ernannt,

- die Lürßen-Werft feiert ihr 1 25-jähriges
Bestehen

- der berühmte Stadtgartenverein (eine
der ersten, von Frauen dominierten

Bürgerinitiativen) wird 70 Jahre

Rundgang

Die Beschreibung des folgenden Rund¬

gangs (Dauer ca. 2 Std.) stellt den Versuch

dar, dem Besucher Vegesacks anhand
von einzelnen , Stationen' Geschichte

und Gegenwart der alten Hafenstadt nä¬

herzubringen.
Dabei können die historischen Hinter¬

gründe nur kurz angerissen werden.
Für die weiterführende Lektüre kann die

im Anhang erwähnte Literatur dienen.

Nach Vegesack kann man

- mit dem Schiff (z.B. ab Martinianleger/

Schlachte bis Anleger „Schulschiff"

oder „Strandlust/Stadtgarten", oder

- mit der Bahn (ab Hauptbahnhof bis

Bahnhof Vegesack, halbstündlich)
oder

- mit dem Auto (A27 /B74/ Abfahrt

Vegesack Hafen, Parkhaus „Alte
Hafenstraße" oder

- mit dem Rad (z.B. von Burg entlang der
Lesum bis zum Hafen)

gelangen.

Ausgangspunkt für den Rundweg ist die

Fähre Vegesack/Lemwerder; diesen Platz

am Wasser kann man von überall her gut
erreichen.

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21 /499 85-0

in allen Baufragen Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 042 42/5 96-0

wir bauen auf Ideen ^ DYWIDAG
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Legende zur Übersichtskarte:

Vegesack zu Fuß

1. Die Fähre Vegesack-Lemwerder
2. Rohrstraße

3. Sparkasse Vegesack

4. Strandlust Vegesack

5. Strandpromenade
6. Haus am Wasser

7. Bäckerei und Keksfabrik

Schmatmeyer

8. Reeder-Bischoff-Villa

9. Kapitänshäuser und Feuerwehr
10. Fritze-Villa

11. Sedanplatz

12. Vegesacker Kirche

13. Stadthaus Vegesack
14. Alte Post

15. Brücke, Speicher, Schulschiff
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Fähre HOL-OBER mit dem Prahm ...

© Die Fähre Vegesack-Lemwerder

Als Fähren dienten bis 1 889 Ruderboote, die wegen der Unbil¬

den von Ufer, Wasser und Wetter einen nur unzulänglichen Be¬

trieb gewährleisten konnten.

Mit dem Fährdampfer „Frieda", finanziert vom Vegesacker

Friedrich Schild (und nach seiner Tochter benannt), begann die

neue Zeit, wobei anfangs schwere Lasten in einem Prahm, seit¬

lich mitgeschleppt, transportiert wurden.

Aus der ursprünglich mit Steinen befestigten Anlegerampe ist

heute eine moderne Anlage für zwei Fährschiffe geworden; im¬

mer wieder mußte sie den veränderten Uferkanten im Zuge des

Ausbaues der Weser angepaßt werden.

Betreibergesellschaft ist heute die „Fähren Bremen-Stedingen

GmbH"; 1 990 lag die Zahl der beförderten Personen bei ca. 3.
Mio und der LKW/PKW bei 850.000.

die Bebauung der Weserseite, später im Rahmen der Stadt¬

sanierung die der anderen Straßenseite, beseitigt.
1913 wurde die „Buchtstraße" zu Ehren des Buchdruckers und

„Zeitungs-menschen" (s. Steilen) und des späteren Stadt¬
direktors in , Rohrstraße' umbenannt (Johann Friedrich Rohr,

1850-1913).

Vegesack wurde 1875 dem Zollverein angeschlossen, Bremen

erst im Jahr 1888; in dieser Zeit erhieltVegesack einen Ausgleich
aus der Staatskasse in beträchtlicher Höhe. J.F. Rohr schreibt

über diese Zeit (Steilen S. 151): „... Da zerbrachen sich unsere

guten Stadtväter den Kopf darüber, wie diese Summen im

Stadthaushalt (von Vegesack) unterzubringen wären, so daß der

Senat und die Bürgerschaft nicht merken sollten, wie wir im Fett
schwammen. Das war eine köstliche Zeit! ..."
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Fassade 1912

Ein kurzer Abstecher führt uns die Rohrstraße hinauf zur Spar¬

kasse Vegesack.

äij|iw4< *- (ME 'JfllMTBOM ftfl -*

Lageplan Bucht-/Rohrstraße mit Sparkassen-Neubau und
Strandlust, 1911

© Rohrstraße

Die frühere „Buchtstraße" ist wohl die älteste Wegeverbindung

von der hohen Geestkante zur Fähre hinunter, und umgekehrt

kam man mit ihr vom nassen Weserufer in gesicherte Gefilde
hinauf.

Der Name kam von den vielen Krümmungen u. Buchten, die die¬

ser Weg einst hatte. Bereits anfangs dieses Jahrhunderts wurde

© Sparkasse Vegesack

Für selbständig wirtschaftendes Handeln braucht man sicheres

Geld, in diesem Falle eine Sparkasse; sie wurde 1 853 auf Anre¬

gung der Schiffergesellschaft gegründet.

Aus den Überschüssen wurden Schenkungen an gemeinnützi¬

ge Einrichtungen gewährt und u.a. die „Strand-Lust" gebaut.

Der erste große Neubau der Sparkasse entstand 1912 nach Plä¬

nen der Gebrüder Lassen. Es ist das von rotem Backstein gepräg¬

te Gebäude mit klassizistischem Einschlag und einer klaren ver¬

tikalen Gliederung, welches trotz der vielen Um- und Anbauten

noch gut zu erkennen ist.

Der große Anbau rechts und die Erweiterung der Kassenhalle
zur Weser hin entstanden 1964/65, Architekt Becker-Sassenhof

(s.u.).

Die Rohrstraße wieder etwas hinunter gibt es eine Treppe nach

rechts, die zum Eingang der , Strandlust' führt.

Die Sparkasse heute, rechts der Anbau von 1964/1965
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Sagers Schiff „Princess Louise

@ „Strandlust" Vegesack

Die,Strandlust' wurde vor etwa 100 Jahren an der Stelle gebaut,

wo sich ursprünglich die Janssen-Sagersche Werft befunden
hatte (1 770-1879) und wo durch die Weserkorrektion ein brei¬

ter, bebaubarer Streifen entstanden war.

Zur Zeit von Peter Jansen und Jürgen Sager wurden berühmte

Segelschiffe wie z.B. die Bark „Mentor" (1807) oder die

„Princess Louise"(1 830) gebaut, die berühmte Weltumsegelun¬

gen unternahmen.

Witwe Sager verkaufte das Werftgelände 1879 für 15.000 Mark

an die Vegesacker Sparkasse.

Das „Etablissement" Strandlust, ein großzügiger Saalbau mit

Restaurant und Weserterrasse, war als attraktives Ausflugslokal

in „vaterländischem" Stil errichtet worden und paßte in die Zeit

der „Weserlustfahrten", bei denen sich viele Bremer vergnüg¬
ten.

Die alte Strandlust

Das Haus ist mehrfach umgebaut worden; heute ist vom alten

Gebäude nur noch der Eingang mit Dreiecksgiebel erkennbar

und derTurm in allerdings völlig veränderter Form. Mit dem Aus¬
bau des Hotels ist die „Strandlust" nach wie vor das „erste Haus
am Platze".

Vom Eingang der Strandlust nach rechts gelangt man durch den
Garten, in dem sich u. a. ein einstmals berühmtes Rosarium be¬

fand, über eine kleine Treppe zur Strandpromenade.

Das ehemalige „Etablissement" Strandlust zur Zeit der Weser¬

lustfahrten, hier allerdings mit schweren Karossen.

© Strandpromenade

Ursprünglich war das Weserufer nur unterhalb der Strandlust

für die Allgemeinheit zugänglich. Anschließend reichten die
Gärten der Häuser an der Weserstraße bis ans Wasser. Die Anre¬

gung, einen „Lustweg am Wasser" (Steilen) zu schaffen, konnte

erst Bürgermeister Dr. Wittgenstein 1923 umsetzen, als er die

Strandstraße anlegen ließ.

Bis heute dauerte es, alleehemaligprivaten Gärten anzukaufen

und zu dem breiten öffentlichen Grünzug entlang der Weser

zusammenzufassen und zu gestalten.

Er gliedert sich in die streng gefaßte Weserpromenade mit der

neu gepflanzten Ahornallee, und den mehr gärtnerisch land¬

schaftlich geprägten Streifen entlang der Hangkante, in der Ele¬

mente der alten Gartenanlagen sorgsam integriert wurden.

Vorbei an der ehemaligen Signalstation, von der aus früher alle

an- und abfahrenden Schiffe telefonisch gemeldet wurden, und

sich eine Wetterstation befand, erreicht man rechterhand das

„Haus am Wasser".

© Haus am Wasser

Hier an der Weserkante war der einmalige aber bescheidene

Schauplatz des „Neuen Bauens" in Bremen-Vegesack. 1926
baute Ernst Becker-Sassenhof (1900-1968) im Garten seinen

Schwiegereltern ein , Wohnhaus im Würfelstil' (Aschenbeck)
mit Flachdach. Es stand links vom Haus des Rudervereins (VRV),

welches er 1927 erbaute. Das „privilegierte" Wohnhaus ver¬
schwand, während das „Haus am Wasser" unter intensiver Mit¬

wirkung des Landesamtes für Denkmalpflege vor kurzem in sei¬

ner äußeren Form wiederhergestellt wurde. Das Gebäude ist

geprägt von der „Neuen Sachlichkeit" (auch Bauhausstil), klar

gegliedert in kräftige kubische Bauteile, symmetrisch angelegt
und sauber im Detail.

Ein Glücksfall fürVegesack, der der Heirat Ernst Beckers (aus Es¬

sen) mit einer Vegesackerin und der persönlichen Freundschaft

mit Dr. Wittgenstein zu verdanken ist. Erst jetzt findet die Archi¬

tektur der Zwanziger in ihrer ruhigen Ausdrucksweise wieder

Beachtung.

1

Ernst Beckers Wohnhaus (1926), abgerissen und das „Haus am

Wasser" (1927 - ehem. Vegesacker Ruderverein) an der 1923
entstandenen Strandstraße.

Ernst Beckers Häuser von 1926/1927

Über einen großzügigen Platzraum gehen wir die „Weser-Trep¬

pe" hinauf zum „Vegesacker Balkon" (Aussicht) und zur Weser¬

straße mit Blick in die Breite Straße, Zugang zurVegesacker Fuß¬

gängerzone.

Ein kleiner Abstecher, die Weserstraße ein paar Meter abwärts,

kommen wir zur ehemaligen Bäckerei Schmatmeyer und zum
Haus von Reeder Bischoff.
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© Bäckerei u. Keksfabrik Schmatmeyer
Das Haus Weserstraße 83 ist wohl das älteste noch erhaltene

Ziegel-Gebäude: ein relativ einfaches, breitgelagertes nord¬
deutsches Handwerkerhaus aus der Zeit um 1800, mit Kran¬

balken und Pforte für den Mehlboden über der zweiflügeligen

Haustür. Als Lieferant für Schiffsproviant bestand die Kunst des

Bäckers darin, Brot und Zwieback für die langen Seereisen halt¬
bar zu machen. Unter anderem wurde Zwieback in Fässer ein¬

gelagert, mit Rum Übergossen und zugedeckelt; somit war er bis

zu einem Jahr haltbar. Die Backstube befand sich ursprünglich

seitlich rechts, wo heute ein neues mehrgeschossiges Wohn¬
haus steht.

Ehemalige Bäckerei und Keksfabrik Schmatmeyer, mit Back¬
stube rechts.

KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

"■SSV

H. F. Kistner Baugesellschaft mbH • 28329 Bremen

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

©Reeder Bischoff Villa

Das Haus Weserstraße Nr. 84 ist ein typisches Beispiel für die

prunkvolle, großhaberische Architektur aus dem Ende des 19.
Jahrhunderts.

Heinrich Friedrich Bischoff, Mitgründer der „Argo"-Reederei-

en, beauftragte 1886 die Architekten Klingenberg und Weber
mit dem Entwurf für diesen historisierenden Neorenaissance-

Bau.

Ziegelflächen mit üppiger Kalkstein-Ornamentik prägen die

Fassade. Beachtenswert das Wappen des Reeders in dem Tür¬

giebel und , wilde Männer' als Broschen unter den Erdgeschoß¬
fenstern.

Hinter den beiden linken Fenstern befindet sich der „Argonau¬

ten-Saal", vollkommen ausgeschmückt mit dunklen Holztafeln

und Holzdecke des Vegesacker Bildhauers Bunkenborg.

Die Weserstraße wieder aufwärts Richtung Westen sehen wir

(links) von den gleichen Architekten das Haus Nr. 78 A, bemer¬

kenswert hier die gut gepflegte Haustür. Auf der rechten Seite

zeigt sich eine Reihe einmaliger und typischer Kapitänshäuser.

Eingang zu Reeder Bischoff's Villa, Weserstraße 84, rechts unten
ein „Wilder Kerl".

Die neu (,auf alt') gebaute Weserstraße mit altem, nun gesicher¬
tem Baumbestand.
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Kapitänshaus Weserstraße 27a

© Kapitänshäuser und Feuerwehr

Die Häuser wurden etwa Mitte des 1 9. )hdts. für Kapitäne und

andere Schiffsleute gebaut.

Sie sind, und das macht den Reiz aus, sehr unterschiedlich ge¬

baut : z.B. die Häuser Nr.28 und 29 als ebenerdige Doppelhaus¬

hälften, die Häuser als schlanke giebelständige Mini-Villen mit

Sockelgeschoß und erhöhtem Eingang, oder das Haus 32 als
klassizistisches breites Haus mit Walmdach und einem

Dreiecksgiebel, unter dem sich wohl früher der Eingang befand.

Das Gebäude der Feuerwehr ist im sog. , Schweizer Stil' errich¬

tet, der sich außer in der senkrechten Holzverschalung in dem

laubsägeartig geschnitzten Giebel deutlich macht. Das Gebäu¬

de war ursprünglich das Kutscherhaus von Senator Fritze (s.u.).

Die Vielfalt unterschiedlich großer, stilistisch vielfältiger Gebäu¬

de wird in dem ruhigen Straßenbild der Weserstraße gesammelt,

geprägt vom Baumbestand und dem neu hergestellten einheitli¬

chen Straßenpflaster.

©Fritze-Villa

Zur Linken, gegenüber der Einmündung der Halenbeckstraße,

befindet sich die ehemalige Neorenaissance-Villa von Carl Wil¬

helm August Fritze, später Senator. Das Haus wurde 1875 unter

Einbeziehung des Grundstücks von Albrecht Roth, Botaniker

und Pflanzenforscher, Inhaber eines großen Gartens, (als bota¬

nischer Forschungsraum am Weserhang), erbaut.

Haus und Garten wurden später von der Stadt Vegesack erwor¬

ben; heute befindet sich dort das Ortsamt Vegesack. Der Garten

war Kernzelle des später öffentlichen „Stadtgartens".
Man betritt links vordem Haus den Garten, bewundert die schö¬

ne Balusterterrasse mit Ausblick auf die Weser, geht an den schö¬

nen Säulengängen vorbei und an die Westseite (allegorische
Plastiken) wieder auf die Weserstraße, wendet sich nach rechts

zurück zur Kimmstraße und geht Richtung Norden zum Sedan-

platz (beachtenswert dort Haus Nr. 1, gebaut 1840, mit nobler
klassizistischer Fassade : ein kleiner Schinkelbau).

i m _cä&LU_2^_-_iJ:

Kimmstraße 7, gebaut 1840, alter Zustand

Im Garten des Ortsamtes
Klassizistisches Fassadendetail am Ortsamt Vegesack

(Fritze-Villa)



17 DER AUFBAU

2|p^>

Markt am Sedanplatz

@ Sedanplatz

Der heutige Sedanplatz war bis zum Ende des 1 9.)hdts. eine gro¬

ße, für die heranwachsende Stadt verfügbare Fläche zwischen

der damaligen Sand-Straße (heute: Bermpohlstraße) und

Schmaler Straße (heute Halenbeckstraße/Am Sedanplatz). Hier

baute man 1 826 ein Armenhaus (entlang der Gerh. Rohlfs-Str.),

welches 1891 wieder abgerissen wurde, in der Mitte befand sich
die Mühle und am westlichen Rande wurde 1892 der heute

noch bestehende Wasserturm gebaut, zur Sicherung der Was¬

serversorgung. Zum , Sedanplatz' mit Eiche wurde die Sand-

fiäche anläßlich des 25. Jahrestages des Sieges bei Sedan; Initia¬
tor war wieder einmal Stadtdirektor Rohr. Er diente bis nach dem

2. Weltkrieg als Aufmarschplatz, Marktplatz und Parkplatz.
Heute bilden das Finanzamt, ein Altenheim, dahinter Polizei¬

haus, das Bürgerhaus, das Sozialverwaltungszentrum und eine

Bank den Rand des Platzes; darunter befindet sich eineTiefgara-

ge mit ca. 400 Plätzen.

Dennoch erscheint der Platz immer noch zu groß, wenn er nicht

vom Grünmarkt belebt wird, der allerdings nur 3-mal wöchent¬

lich in den Vormittagsstunden stattfindet. Seit langem wird in

Vegesack darüber diskutiert, wie dieser große Platz attraktiver

gestaltet werden könnte; eine Entscheidung darüber ist bislang

nicht gefallen, (s. Beitrag von Herrn Seebacher in diesem Heft).

An der Nord-Ost-Ecke des Platzes, zwischen Bürgerhaus und

Sozialverwaltungszentrum gelangt man am sog. , Tiefgarten'

(Mosaik aus Keramik und Eisen) vorbei, schräg hinüber in die
Straße , Kirchheide'. Diese Fuß- und Radfahrerzone mit altem

Baumbestand führt an alter und neuer Bebauung vorbei zur

Vegesacker Kirche.

@ Vegesacker Kirche

In dem umgebenen ehemaligen Friedhof, der bereits 1876 ge¬

schlossen werden mußte, steht dieser klar gegliederte, klassizi¬

stische Bau von Ephraim Polzin, einem Bremer Architekten. Die¬

se 1832 errichtete Kirche war bereits ein Erweiterungsbau der
fast neuen Kirche von 1 820.

Die Gemeinde war schnell gewachsen. Die protestantische

Saalkirche ist auch innen eindrucksvoll streng gehalten.

Zur Südseite hin wirkt das Hauptportal mit Dreiecksgiebel und

vorgesetzten Säulen sowie die gegliederten Rundbogenfenster

sehr prägnant, unterstützt durch die farblich-flächige Hervorhe¬

bung der Grundstruktur. Vor der Kirche das Grabmal von Al¬

brecht Roth, dem großen Naturforscher, den Goethe einstmals
an einen Lehrstuhl in Jena berufen wollte, der aber lieber in

Vegesack blieb (s. Stadtgarten) und dort starb (1834).

Weiter Richtung Breite Straße befindet sich links und rechts das

Areal des Gerhard-Rohlfs-Gymnasium (Gerhard Rohlfs: Afrika¬

forscher, geb. 1896, mit dem von Bismarck verliehenen Titel ei¬
nes Generalkonsuls von Sansibar).

Direkt an der Kirchheide links steht die ehemalige „Volksschu¬

le", ein typischer Bau der Kaiserzeit von 1907. Rechts befindet

sich das ehemalige , Stadthaus'.

Das Stadthaus von 1881, alte Fassade

Alte und neue Bebauung an der Kirchheide Vegesacker Kirche
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© Stadthaus

Die „Stadt Vegesack" war laut D. Steilen ein mehr oder weniger

administrativer Akt aus steuerpolitischen Gründen. Da in Städ¬

ten mit vorwiegend gewerblicher Ausprägung höhere Steuern
zu erzielen waren, wurde der Vorort Bremens (der , Flecken

Vegesack') zunächst in aller Stille zur Stadt erklärt. Erst 1852

wurde die seit 1850 geltende Regelung in der Stadtverfassung

verankert. Neben dem Amtmann gab es nun einen

achtgliedrigen Gemeinderat und einen 40-köpfigen Gemeinde¬
ausschuß.

Seit 1879 gab es dann ein Selbstverwaltungsorgan mit dem

Vegesacker Stadtdirektor an der Spitze.
Die Namen der Stadtdirektoren findet man in den Straßen

Vegesacks wieder: Georg GleisteinJ. Friedrich Rohr, Willmann,

Wittgenstein.
Das Stadthaus an der Ecke Kirchheide, Breite Straße wurde 1 881

unter Gemeindedirektor Gleistein erbaut, im damals üblichen

preußischen Stil: Putzquader als Flächenstruktur, hohe Ge¬
schosse und Fenster.... schlicht beeindruckend.

Im Innern ein breiter Mittelgang und wenig Pomp, von dem

durch den Umbau zu einem Schulgebäude ohnehin kaum

noch etwas zu sehen ist. Auch ursprünglich befanden sich

schon 3 Gewerbeschulklassen und eine Dienstwohnung im

Erdgeschoß, während sich im Obergeschoß die Kasse,

Sitzungsräume, die Kanzlei und das Zimmer des Bürgermeisters

(1 8 qm!) befanden.

Über die Breite Straße hinweg geht es den Wilmannsberg hinun¬
ter. Nach einem Blick auf Willmann's kleine Statue an der Ecke

links oben sehen wir bemerkenswerte Gebäude aus der Mitte

des 19.Jhdts., vielfach mit breiter Front, Treppenaufgang und

Eingangsbetonung (z.B. Haus Nr. 13 etc.), vielfach auch

Kapitänshäuser. Bei Nr. 17 beachtenswert die ornamentierten

Gitter aus der Vegesacker Eisenkunstgießerei Uhthoff, der ganz
Bremen (z.B. Am Dobben) belieferte.

0 \Z£7?£r6JCZfO JJ

Das Stadthaus von 1881, Obergeschoß-Grundriß

Haus Wilmannsberg Nr. 17

® Alte Post

Unten bei der Einmündung in der Alten Hafenstraße befindet

sich die ehemalige kaiserliche Post (Postgotik).

Das Gebäude stand zum Abriß an und konnte glücklicherweise

in das umgebende neue Altenheim (, Akazienhof') integriert
werden, für Gemeinschafträume.

Rechts in die Alte Hafenstraße, Überquerung der Sager Straße,

liegt in einem reichverzierten Haus das traditionelle Feinkostge¬

schäft „Scharringhausen", in dem man die berühmte

„Vegesacker Kiste" (mit allerlei Spezialitäten) erwerben kann.

Über die Straße „Zur Vegesacker Fähre" hinweg kommt man in

den ältesten und touristisch interessantesten Teil Vegesacks.

Dominierend die beiden alten Speichergebäude vom Anfang

des 19. Jhdts., in denen sich die unterschiedlichsten Nutzungen
befanden und befinden.

Lagerräume, Handelshaus, Kistenbau, Brauerei, Restaurant,

Tanzschule, das KITO und die Overbeckstiftung, kultureller

Schwerpunkt mit regionalem Einzugsbereich.

Dahinter befindet sich das im Rahmen der Stadtsanierung neu

entstandene „Fährquartier": der Innenhof wird von einer alten

Zeder beherrscht, die den übrigen Kahlschlag in den Jahren 73/

75 überlebt hat (Zuweg über den KITO-Platz rechst und dann

links am Altenheim die Treppe hoch).

Zurück in die Alte Hafenstraße, Richtung Weser, und nach dem
Flutschutztor nach links an den Hafen.

HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GNBH HOLZBAU KG

28201 BREMEN • Kornstraße 225

Ruf (04 21) 53 61 00 • Fax (04 21) 53610 50
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© Brücke, Speicher, Schulschiff
Der alte Hafen von 1620 ist innen wie

außen vollkommen neu gestaltet, die

Uferzonen wurden vor Kopf und auf bei¬

den Seiten in das Ambiente integriert.

Gegenüber der alte „Lange'sche Spei¬
cher (1820)" in neuem Glanz, das

Entwicklungsgebiet „Häven Höövt", die

neue Klappbrücke des Design-Labors
aus Bremerhaven, dahinter das Schul¬

schiff „Deutschland" an seinem neuen

Liegeplatz an der Lesum (ein Abstecher

über die Brücke zum Schulschiff ist emp¬
fehlenswert).

Am „Grauen Esel" vorbei kommen wir

zum Havenhaus, das 350 Jahre alt ist und

als ehemals bremische Hafen-Einrich¬

tung mit Gasthaus die Keimzelle Vege¬

sacks ist (darüber ist aber schon genug

geschrieben worden!).

Am Utkiek mit Blick auf die Einmündung
der Lesum in die Weser und hinüber zu

Fähre, Strandlust und Stadtgarten endet

unser Rundgang.

;#S '
Is •-*' sw

Alte Post mit Neubebauung Bebauung um die alte Zeder/Sanierung Unteres Vegesack
1975/1985
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Bremens Norden erlebbar machen:

Das City-Marketing Vegesack engagiert sich für den Standort und präsentiert

den Stadtteil als Bremens maritimste Seite

Heidi Henicz

Stadtentwicklung erfährt einen kontinu¬

ierlichen Wandel der für sie geltenden

Rahmenbedingungen. Dazu tragen die

politischen Veränderungen ebenso bei
wie der wirtschaftliche Strukturwandel

sowie technische Entwicklungen und

Engpässe in den finanziellen Gestal¬

tungsspielräumen.

Auf der Suche nach notwendigen inno¬
vativen Instrumenten der Stadtentwick¬

lung ist „Stadtmarketing" oder „City-Mar¬

keting" ein Ausdruck einer ganzheitli¬

chen und kooperativen Sicht-und Hand¬

lungsweise zum Wohle des Standortes

und seiner öffentlichen und privaten Ak¬
teure.

Im Mittelzentrum Vegesack ist dieser in¬
novative Ansatz vor zwei Jahren schon

aufgegriffen worden. Vor dem Hinter¬

grund einer gewaltigen Umstrukturierung

in Folge des Konkurses der „Vulkan-
Werft" hat die STAVE ein Ent¬

wicklungskonzept für den Innenstadt¬

bereich von Vegesack vorgelegt, das eine
Reihe konkreter Maßnahmen zur wirt¬

schaftlichen Neuorientierung und Stär¬

kung des Mittelzentrums vorsieht, u. a. die

Einrichtung eines „Stadt-Marketings".
In dem vor einem Jahr aus dem ehemali¬

gen City-Ring entstandenen Verein „City-

Marketing Vegesack e.V. engagieren sich

Geschäftsleute, größere Unternehmen,
Vereine, Verbände und Dienstleister.

Erklärtes Ziel des Vereins ist es, die Le¬

bensqualität und Wirtschaftskraft Vege¬
sacks zu fördern. Schließlich hat das

Mittelzentrum Magnetwirkung für eine

ganze Region. Wer nach Vegesack

kommt, findet hier alles - Vegesack als
Bremens maritimste Seite ist das Zentrum

für Einkaufen, Freizeit, Kultur und mariti¬

men Tourismus. In diesem Zusammen¬

hang wurde eine Imagekampagne ent¬
wickelt und ein von dem Standort un¬

trennbar maritimes Musikfestival mit in¬

ternationalem Charakter installiert.

Neben der Förderung einer positiven

Imagewirkung und der Durchführung

von Großveranstaltungen als wichtiges

Mittel der Stadtwerbung steht die Unter¬

stützung und Stärkung des Einzelhandels

im Vordergrund.
Zweifellos ist das kommerzielle Herz¬

stück von Vegesack die insgesamt 1,5 km

lange Fußgängerzone zwischen Sedan¬

platz im Nordwesten und der Einmün¬

dung der Reeder-Bischoff-Straße in die

Straße „Zur Vegesacker Fähre" im Süd¬

osten. Auf insgesamt 26.000 qm Einzel¬

handels-Verkaufsfläche im Ortsteil Vege¬

sack finden sich neben den großflächigen

Magnetbetrieben (u. a. Kaufhaus Kramer,

Textilhaus Leffers, Parfümerie Douglas)

zahlreiche noch sehr individuell geführte
Facheinzelhandelsunternehmen, die den
besonderen Charme und das Unver¬

wechselbare der Vegesacker Einkaufswelt
ausmachen. Kundenservice und indivi¬

duelle Beratung wird in diesen Unterneh¬

men groß geschrieben. Im nächsten Jahr
kommt dann am Hafen das „Häven
Höövt" hinzu - ein Erlebnis-Einkaufs- und

Freizeitcenter, das das bisherige Angebot

Vegesacks im Bereich des Handels, der

Gastronomie und des Freizeitvergnügens

mit innovativen Konzepten erweitern und

ergänzen soll.

Entlang der „Alten Hafenstr." und dem

Vegesacker Hafenbecken befindet sich

das Hafenquartier, dessen maritimer
Charakter nicht nur von der historischen

Gebäudesubstanz, sondern auch von

der Gastronomie, Handel und Dienstlei¬

stungen geprägt wird. Der „Utkiek" bietet
einen reizvollen Ausblick auf die Weser

und die lebensgroße Skulptur eines Wal¬

kiefers erinnert an die Vergangenheit

Vegesacks als Heimat von Walfängern
und Seefahrern.

Restaurants mit internationalem Flair und

ungewöhnlichen Kulissen regen die Sin¬

ne ebenso an wie das abwechslungsrei¬

che Kulturangebot. So bietet u.a. das

Veranstaltungszentrum KITO an der Al¬

ten Hafenstrasse ein Programm, das ein¬

malig ist in Bremen. Im KITO treffen sich

Jazz oder Bluesgrößen aus aller Welt. Ein¬

mal jährlich sind die Spitzenkabarettisten
des Landes zum MosKITO-Kabarett-

festival zu Gast in Vegesack, und die Stif¬

tung Overbeck zeigt die Werke des be¬

rühmten Malerehepaares Fritz und Her¬

mine Overbeck. Nur ein paar Meter Luft¬
linie entfernt, bietet der Kulturbahnhof

außergewöhnliche Veranstaltungen und
Reihen an, und das Gustav- Heinemann-

Bürgerhaus rundet das breite Kultur¬

spektrum ab.

Zu einem besonderen Highlight für den

ganzen Norden wird sich das maritime

Musikfestival „Vegesack Maritim" ent¬

wickeln mit internationaler Besetzung
und der Musik von den Küsten der Welt.

Bummeln entlang der wunderschönen
maritimen Meile, verweilen in einer der

urigen Kneipen am Utkiek und gestärkt

einen abwechslungsreichen Einkaufs¬

bummel machen, das Erleben außerge¬

wöhnlicher kultureller Ereignisse und

Veranstaltungen - das alles macht

Vegesack und natürlich den Bremer Nor¬

den das ganze Jahr über interessant und
liebenswert.

Glas/Metallkonstruktion f^F^ Re P aratur-S<hnelldienst

Sicherheitsverglasung l^J ^^^— „ um die Uhr.

Brandschutzsysteme NUtR O I H

Fenster und Türen GLAS+METALLBAU

Automatiktüren |LJ^^ Hohweg 5

Ganzglasanlagen LTlr! Te E 9006™
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Wätjens Park - neue Chance für einen alten Park

Rainer Frankenberg - Bauamt Bremen-Nord

Vielen Bremer Bürgern ist bis heute nicht
bewußt, daß Bremen-Nord nicht nur
Standort bedeutender Industrieunter¬

nehmen (Bremer Vulkan, Bremer Woll¬

kämmerei, Bremer Tauwerkfabrik, Nord¬

deutsche Steingut, Maschinenfabrik Jo¬
hann A.Krause) war und noch ist, son¬

dern daß im 1 8. und 19. Jahrhundert viele
reiche Bremer Familien hierhin ihre

Sommersitze verlegten, weil sie es reiz¬

voll fanden, die bewegtere Topographie

und die Lage über den Flüssen Weser

und Lesum für ihre Erholung und Ent¬

spannung vom Alltag zu nutzen.
Daher verwundert es nicht, daß sich die

Bremer, wenn sie die „Sommerfrische"

genießen wollten, diese schönen Flek-
ken mit ihren romantischen Partien am

Fluß als Ausflugsziele oder, wenn sie es
sich denn leisten konnten, als Sommer¬

sitz ausgewählt haben.
„Auch auf die Mittelklasse der Bewohner

Bremens hat das Bedürfnis, einen Theil

der Sommerzeit, und vorzugsweise den

Monat August... im Freien zu verleben, so

sehr ausgedehnt, daß es ein bedeutender

Nahrungszweig mehrerer von der Natur

begünstigter Dörfer geworden ist, in den
Häusern der Landleute einzelne Zimmer

zur Sommeraufnahme der Städter zu er¬

bauen und einzurichten ... So werden

manchen Sommer drei bis vierhundert

städtische Familien gezählt, welche sich

einer freiwilligen Beschränkung unter¬

ziehen, um in einem solchen ländlichen

Sorgenfrei . .. der erfrischenden Landluft

zu genießen. Der weibliche Theil der Fa¬

milie ist hier dann ganz heimisch, wäh¬
rend die durch ihre Geschäfte zu einem

öfteren Besuche der Stadt genöthigten

Männer zugleich die Landstraßen durch

eine gehäuftere Zahl von Fuhrwerken,

Reitern und Fußgängern Morgens und

Abends, gehend und kommend, bele¬

ben. (Storck)

Einige dieser Landsitze sind aufgrund der

Siedlungsentwicklung und der Ausdeh¬

nung der Betriebe nicht mehr in vollem

Umfang erhalten, jedoch könnte man
auch heute noch von Bremen-Nord als

Stadtbezirk der Parks und Gärten spre¬

chen. Hier beginnt die sogenannte Bre¬

mer Schweiz. Bremen-Nord verfügt über

drei bedeutende Parkanlagen, die im 19.
Jahrhundert entstanden sind und fort¬
entwickelt wurden.

Hier ist zunächst einmal der Stadtgarten

in Vegesack zu nennen, der auf dem Arzt
und Botaniker Albrecht Roth (= 1834)

zurückgeht. Im Laufe der Jahrzehnte hat
sich dieser Park Stück für Stück zu seiner

heutigen Größe entwickeln können. Erst

in diesen Tagen konnte mit dem Lürssen-
Grundstück noch das letzte fehlende

Stück eingefügt werden. Dieser wunder¬

schön am Weserhang gelegene Garten,
der von der Standlust bis zur Gläsernen

Werft, dem früheren Bremer-Vulkan-Ge¬

lände, reicht, enthält nur noch wenige hi¬

storische Elemente, die an seinen Beginn
als botanischen Garten erinnern. Er wird

demnächst als moderner Themengarten

die „Maritime Meile Vegesacks" bilden.

Die zweite bedeutende Parkanlage, die
hierzu nennen wäre, ist derauf den Indu¬

striellen Baron Knoop zurückgehende

Knoops Park. Hoch über der Lesum gele¬

gen wirkt er vor allem durch seine wech¬

selhafte Topographie, die durch den

Schöpfer des Parks, Wilhelm Benque, der

auch den Bürgerpark in Bremen gestaltet

hatte, geschickt in die Planung aufge¬

nommen worden war. Mit der wichtigste
Bestandteil dieses Parks, der aus beschei¬

denen Anfängen Mitte des 19. Jahrhun¬
derts bereits zu einer stattlichen Größe

herangewachsen war, das Schloß
Mühlenthal (1871, Architekt Gustav

Runge) ist leider in den 20er Jahren nach

dem Untergang des Knoopschen

Industrieimperiums abgerissen worden.
Zum Glück ist der Park heute in städti¬

scher Hand und wird von einem tatkräfti¬

gen Verein betreut.

Die erste Planung des Parks durch

Isaak Altmann als typische Anlage des
19. Jahrhunderts

Neben einigen weiteren kleineren Park¬

anlagen ist sicherlich Wätjens Park, in

Blumenthal (und Vegesack) gelegen, die

bedeutendste erhaltene Anlage des 19.
Jahrhunderts in Bremen-Nord. Gustav

Brandes geht in seinem Werk „Aus den

Gärten einer alten Hansestadt" sogar so¬
weit, daß er das darin entstandene Land¬

haus - im Volksmund Schloß Wätjen ge¬

nannt - unter den zeitgenössischen
Landhäusern an die erste Stelle rückt.

Über Blumenthal, dessen lieblichen Na¬

men man in der Vergangenheit durchaus
im Wortsinne verstanden hat, schreibt

Storck: „Schon seit Jahrhunderten ist die

Gegend von Blumenthal bei den Bre¬

mern beliebt gewesen. Dil ich erklärt, der

poetische Name komme von der

Anmuth, welche die Natur so reich über

diesen Fleck der Erde ausgegossen, in¬

dem auf der einen Seite die anmuthigsten

Gehölze, von der anderen Höhen von

heiterem und reizendem Anblick und

weite Triften erscheinen ".

Zunächst hatte sich der Bremer Kauf¬

mann und Reeder Diedrich Heinrich

Wätjen, der durch kaufmännische Weit¬

sicht und große Energie ein großes Han¬

delsgeschäft mit einer Zweigfirma in New

York und zeitweilig über 40 Segelschiffen

aufgebaut hatte, in dem weitläufigen Ge¬
lände an der Weser, das er 1830 erwor¬

ben hatte, ein schlichtes, eingeschossi¬

ges, behäbig wirkendes Landhaus er¬

richten lassen. Für die Parkanlage konnte
er Isaak Hermann Albert Altmann (1 777—

1837) gewinnen, der bereits durch die

Gestaltung der Bremer Wallanlagen be¬

rühmt geworden war. Bei der künstleri¬

schen Umformung des ursprünglich als

Ackerland genutzten Grundstücks legte

er allergrößten Wert auf die Erhaltung ei¬
nes „ansehnlichen Bestandes von alten
Bäumen".

Gustav Brandes betrachtet Knoops Park

Preußische Landesaufnahme, Maßstab 1:25.000, Blatt 1370 Vegesack, 1900, Staats¬

archiv Bremen, 11 .5a. 2817 (K6, vergrößerter Ausschnitt)
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und das Wätjensche Gut als „Spiegelbild

der großartigen Wirksamkeit einzelner

erfolgreicher Männer der bremischen

Wirtschaft im 19. Jahrhundert und zu¬

gleich bezeichnend für das bau¬
künstlerische Wollen der Zeit."

Diese erste Gestaltung des Parks durch
Altmann, der bereits 1 837 starb, blieb der

Kern des späteren, viel ausgedehnteren
Parks, der dann durch den Sohn Christi¬

an Heinrich Wätjen in den folgenden jäh¬

ren konsequent und zielstrebig verwirk¬
licht wurde.

Die Erweiterung des Parks in Dimensio¬
nen der Gründerzeit

1 858 wurde der Bremer Architekt Hein¬

rich Müller, mit dem sich Christel Wätjen

angefreundet hatte, mit dem Bau eines

großen Landhauses in Blumenthal be¬

auftragt. Nach ausgiebigen gemeinsa¬

men Studienreisen in England, dem da¬

maligen Mekka der Gartenkultur, das her¬

vorragende Beispiele großartiger Land¬
sitze aufweisen konnte, wurde das Haus

in einer an den englischen Tudorstil erin¬

nernden Neugotik erbaut.
Das Landhaus wurde „aus reinem Sand¬
stein errichtet und erhielt ein schloß¬

artiges Gepräge in malerischer Gruppie¬

rung mit Staffelgiebeln und zwei mitein¬

ander verbundenen achteckigen Tür¬
men. Offene Hallen und Veranden sowie

Ebenerdigkeit des Wohngeschosses

schufen das Gefühl einer sehr innigen

Verbindung von Gebäude und Park, ob¬

wohl eine den Architekturlinien folgende

terrassenförmige Gliederung der näch¬

sten Hausumgebung nicht vorhanden
war". So urteilt Brandes aus der Sicht der

Gartenkunst der 30er Jahre.

Die Parkanlage wurde immer mehr ver¬

vollständigt und kontinuierlich erweitert,
der „Schloßherr" kümmerte sich dabei

persönlich um alle Einzelheiten. Für die

Plan des Parks von 1890 (Gärtner Dehle)

Anlage hatte man bestimmte Sicht¬
schneisen zur Weser und als „Point-de-
vue" zum alten Turm der Blumenthaler

Kirchefestgelegt. Dieser Blick war Wätjen

so wichtig, daß er darauf bestand, den
Turm auch nach dem Bau der neuen

Blumenthaler reformierten Kirche zu er¬

halten. Der Bau der Kirche war von

Wätjen mit 200.000 Reichsmark finan¬

ziert worden. Im Gegenzug erhielt er von
der Kirche die Pastorenwiese (Marsch¬

gehren) und konnte so seinen Park groß¬

zügig arrondieren. Später ließ er auch für
seinen Sohn im Westteil des Parks in re¬

spektvoller Entfernung eine Parkvilla er¬

bauen, das sogenannte Schweizerhaus.
Dies Gebäude war noch bis 1987 voll¬

kommen intakt und gut erhalten, ist aber

dann vom damaligen Eigentümer, der
Bremer Wollkämmerei, bedauerlicher¬

weise abgerissen worden. Der Denkmal¬

pfleger hatte dem Abriß leider zustimmen
müssen.

Im Osten des weitläufigen Geländes hatte

Wätjen für seineTochter, eine verheirate¬
te Hachez, ebenfalls ein Landhaus, die

sogenannte Villa Magdalena errichten

lassen. Dieses Gebäude ist später dem

Bau des Verwaltungsgebäudes des Bre-

Ansicht Landhaus Wätjen von Süden mit Blumenbeeten und beflaggtem Turm, unda¬

tierte Postkarte (vor 1900), Heimatverein Blumenthal e. V, Archiv, Album mit Fotos vom

19. jh. bis ca. 1975. (B9)

merVulkans in den 70er Jahren zum Op¬

fer gefallen, so daß man sagen könnte,

beide großen Betriebe haben ihren Anteil
an den Verlusten dieses Parks.

Der Park enthielt nicht nur die genannten
Gebäude, sondern wurde auch sehr

stark geprägt durch verschiedene
Schmuckelemente, die durch verschlun¬

gene Wege miteinander verbunden wa¬

ren: Zum Schweizerhaus gehörten abge¬
stufte Blumenterrassen und eine terras¬

senartig zur Weser abfallende Wege¬

achse, die von kegelförmig geschnitte¬
nen Eiben flankiert wurde. Im Verlauf der

Mittelachse hatte man eine Anlage für das

sogenannte Stangenspiel gebaut. An ei¬

ner Lichtung war als typische Zutat der
Gärten der Jahrhundertwende eine male¬

rische Borkenhütte mit kegelförmigem
Dach errichtet. Zum Wasser hin befand

sich in der Näheeines kleinen verschlun¬

genen Teiches eine künstliche Grotte,

ebenfalls eine modische Erscheinung

der damaligen Zeit. Grotte und Teich
müssen noch nach dem zweiten Welt¬

krieg vorhanden gewesen sein, sie sind

mit der großflächigen Erweiterung des
Bremer Vulkans verschwunden.

Brandes beschreibt den Parkbestand,

wie er sich im Jahre 1890 zeigt, folgender¬

maßen: „Die Absicht ging dahin, vom
Schlosse aus nach allen Seiten weitrei¬

chende schön geformte Bahnen mit reiz¬

vollem Blickpunkt zu schaffen. So be¬

merkt man drei Aussichten auf die Weser,
und auch die neue Kirche mit dem hohen

Turm wurde in dieser Weise in den Park

mit einbezogen. "

Für die Parkgestaltung verwendete Chr.

Wätjen viele ausländische Gehölze, die

ersieh in langen Listen bei dem in Ameri¬

ka tätigen Sohn Diedrich Heinrich be¬

stellte. Einige dieser Exoten sind heute
noch im Park zu finden. Er selbst kümmer-

tesich immer wieder in hingebungsvoller

Weise um den Park; noch in fortgeschrit¬

tenem Alter griff er selbst in die Arbeiten

ein, die ihm Entspannung von seinen auf¬
reibenden Geschäften waren. Wenn das

Unternehmen es zuließ, pflegte er mit

dem Nachmittagszug um 3 Uhr nach
Blumenthal hinaus zu fahren, um dort
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um 4 Uhr zu essen, „ja, dienstags und frei¬

tags bin ich meist ganz draußen geblie¬
ben und habe mit Cärtner Dehle im Gar¬

ten herumgewirtschaftet, was mir immer

sehr gut thut. Indessen fühle ich doch,
daß ich älter werde und mir nicht mehr so

viel zumuten darf. Das Pferd, welches ich

in Blumenthal einige Male geritten habe,

griff mich sehr an, so daß ich mich des¬

halb vorläufig wieder auf meine Altsche

gesetzt habe." (Brief an den Sohn Hein¬

rich in Amerika, 11.08. 1864, nach

Wätjen, Hans, S.26)

Leben auf einem Landsitz

des 19. Jahrhunderts

In den Lebenserinnerungen des Pastors

Prof. Otto Bartling, Badersleben, der

1869/70 Hauslehrer bei den Wätjens
war, tauchen die Zeiten, die er mit der Fa¬

milie Wätjen im Landhause in Blu¬

menthal verbringen durfte, als besonders
schöne Jahre auf. Er lobt die Familie, das
Haus und den Park in den höchsten Tö¬

nen:

„Sichtbar, aufs Schönste sichtbar, auch

für fremde Augen, war der W.sche Reich¬

tum in dem Anblick eines sehr schönen,

im gotischen Stile erbauten Schlößchens
auf dem hohen rechten Weserufer bei

Blumenthal, hinter Vegesack, in einem

30 Morgen großen, geschmackvoll an¬

gelegten und bestgepflegten Parke. Hier

wohnte die Familie im Sommer. Eine gro¬

ße Zierde des Schloßparkes, der nach der

Weser hin durch eine stattliche, hohe

Hecke von Hex begrenzt war (ein daran

entlang laufender Wiesenstreif wurde bei

Springflut mit überschwemmt) war, außer
den köstlichen Rosen und den frischen

Rasenflächen, die Fülle und die Gruppie¬

rung verschiedenartiger Koniferen. Auf

der anderen Seite, parallel der Weser, bil¬

dete den landschaftlichen Hintergrund

der ganzen Besitzung ein schattiger Bu¬

chenwald. Auch Fremden wurde gern

gestattet, hereinzukommen und die Au¬

genweide zu genießen.

Wätjen selbst, damals schon 60 Jahre ge¬

worden, zeigt den unverhohlenen Stolz

eines Tatmenschen, der auf ein großes
Werk zurückblicken kann: „Sehen Sie

sich um", sagte er, auf die Landschaft deu¬

tend, die man von dieser Stelle be¬

herrschte - was die Natur überhaupt in

unserem Norden zu leisten vermag, hat

sie hier zusammengetragen. Hügel, Fluß,

Ebene, einen großen freien Blick; es war

meine Aufgabe, zu versuchen, wie weit

die Kunst diesen Anregungen gerecht
werden konnte. Es soll mir Freude ma¬

chen, wenn Sie gerne das annehmen,

was ich bieten kann, (nach Bertling)

Bertling nennt als den besonderen Reiz

des Hauses die ganzheitliche Wirkung,
die Landhaus und Park auf den Betrach¬

ter ausüben: „Zu dem Ernst nordischer

Baumgruppen gesellt sich trefflich die

Christian Heinrich Wätjen (1813-1887),

Kaufmann und Reeder in Bremen, Ge¬
mälde im Haus Seefahrt.

englische Gothik, und jedes dieser hel¬

len, weiten Fenster, jede dieser Veranden
beherrscht einen besonderen Ausblick

in Park und Landschaft. Die Einrichtung

des Innern ist einfach und der größte Lu¬

xus, den es sich gestattet, ist eine Menge
von Fremdenzimmern. Eine stilvolle Sta¬

tue in weißem Marmor von Steinhäuser

in Rom stellt die erste Frau des Besitzers

dar. Mit Befriedigung wies mir der Erbau¬

er des Hauses, der Schöpfer des neuen

Bremens, Baumeister Heinrich Müller,
den schönen Bau auf. Er erzählte mir da¬

bei eine Geschichte, eine kleine Ge¬

schichte, mancher wird sie für unbedeu¬

tend erachten, es ist vielleicht indiskret,

sie weiter zu tragen - aber mir gefiel sie so

gut, daß ich sie nicht verschweigen kann.

Der Besitzer dieses Landhauses I iebte es,

so erzählte mir mein Führer, hie und da

einen stillen Wintertag hier zu verbrin¬

gen. Vor einiger Zeit schaltete im Winter
hier noch eine alte Frau, welche in das

Geheimnis der Bereitung des braunen

Kohleseingeweiht war, dieeinfache Lieb¬

lingsspeise dieses Millionärs. So saßen

wir eines Tages bei dieser ländlichen

Kost, da wird dem Hausherrn eine Depe¬

sche gebracht - er erbricht sie und liest,

sodann legt er sie schweigend bei Seite.

Die Mahlzeit und die Unterhaltung ging

ruhig weiter. Beim Aufstehen sagte der

Hausherr: „Die Depesche hat mir einen

sehr großen Verlust gemeldet, ein unver¬

sichertes Schiff - das Haus Wätjen versi¬

chert sich selber - ist mir verloren gegan¬

gen - aber wenigstens brauchte ich Ihnen
die Mahlzeit damit nicht zu verderben."

Erinnerungen an eine

unbeschwerte Kindheit in Wätjens Park

Die Urenkelin des C. H. Wätjen, Agnes

Duckwitz, hat uns die Erinnerungen an

ihre Jugend in Wätjens Park 1946 als

wehmütiges Zeugnis aus einer vergange¬

nen Epoche aufgeschrieben. Sie nennt
ihre kleine Schrift „Bilder aus Blu¬

menthal". Als Vorwort schreibt sie an ihre

Kinder: „Es fällt mir nicht schwer, in dunk¬
ler Zeit diese Blätter für Euch zu schrei¬

ben. Von einem düsteren Hintergrunde

hebt sich ein Bild doppelt leuchtend ab.

Das Paradies der Kindheit ist ein Garten,

in dem ich wunschlos glücklich, aller Be¬

lastung fern, in stillen Stunden wandere,

ohne Bitterkeit, ohne Vergleiche zu zie¬
hen. Das Paradies ist in unerreichbare

Ferne entrückt! Einmal aber erlebte ich

sein irdisches Dasein, und in diese Zeit
will ich Euch führen. Es fiel kein Schatten

auf sie!"

Dann beschreibt sie in ergreifenden Wor¬
ten die verzauberten Orte ihre Kindheit in

Wätjens Park: Das Tor, die Wege, den

Teich, die Ställe, den Kindergarten und
vor allem natürlich das Schloß: „Fürmich

war der Begriff , Schloß' von Kindheit an
fest mit einem hohen Turm verbunden...

Er war für uns Kinder der Schauplatz vie¬

ler Unternehmungen, die immer kühner

wurden, je höher wir die steile Wendel¬

treppe emporklommen... Im dritten
Turmzimmer richteten wir Unheil an

durch verbotene Experimente mit dem

Fernrohr, das uns die Geheimnisse des

Oldenburger Landes entschleiern sollte.

Von diesem Zimmer waren es nur wenige

Stufen bis zu der Plattform des Turmes,
wo uns der Wind um die Ohren sauste

und die Flagge lustig knatterte. Eine kleine

Welt lag uns zu Füßen, die mächtigen

Bäume wurden zu Zwergen, und nur wir

selber dünkten uns groß und erhaben..
Die Wohnzimmer und die offene Halle

am Eingang, die mit der marmornen Cari¬

tas des Bildhauers Steinhäuser ge¬

schmückt war, waren vor unseren Besu¬

chen sicher. Die schöne Marmorgruppe

stellte die Urgroßmutter Wätjen mit ihren

jüngsten Söhnen dar... damals in
Blumenthal leuchtete der Marmor noch

in strahlendem Weiß und entzückte aller

Augen.

Auch die Wege des Parks sind für sie ein

unvergeßlicher Eindruck. Einmal sind es

Gruppen von Edeltannen, dann ist es
eine weite Wiese, die durch ein Gehölz

abgegrenzt wird. Sie erinnert sich an die

alte Hängebuche oder den „Schaukel¬
baum", auf dem alle Kinder Platz finden

konnten. „Auf der anderen Seite vordem

Schlosse begann der weite, nach der

Weser hin abfallende Rasenteppich, der
seinen Abschluß in einer stolzen Baum¬

gruppe mit leuchtenden Blutbuchen

fand. An ihr vorbeischauend, sah man

über die Weser in das Oldenburger Land
hinein...

Einen Weg gab es, der uns Kindern be¬

sonders lieb war. Unten am Hang führte
er, wo der Park zur Weser hin seinen Ab¬
schluß fand. Eine hohe Weißdornhecke

grenzte ihn ab. Es war die Sonnenseite,

und am Hang reiften Walderdbeeren zwi¬
schen dem Gerank wuchernder Himbee-
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ren und Brombeeren. Es war nur ein

schmaler Streifen unter einer Baum¬

wand, aber er schenkte uns Kindern den

Reichtum einer dornenvollen Wildnis,

die ein gepflegter Park nur an wenigen

Plätzen bietet. Der Boden des Weges war

grau und sandig und erinnerte dadurch

etwas an einen Dünenpfad. Vielleicht

hieß er deshalb der 'Strandweg.' Der ei¬

gentliche Strand lag noch nicht hinter der

Hecke. Da kam erst eine grüne, fruchtba¬
re Wiese mit einem schmalen Platten¬

weg, der zum Weseruferführte. Dieältere

Generation hatte dort einen Hafen gehabt
und ein Badehäuschen. Wir fanden nur

eine ganz verschlickte kleine Bucht vor
und durften zuweilen dort unter Aufsicht

graben und paddeln...

Heute sind fast alle Wege in Blumenthal
verschwunden. Gras und Unkraut über¬

wuchern sie. Was das Kind einst als eine

zuweilen sogar unbequeme Selbstver¬

ständlichkeit ansah: der gepflegte Weg -

er gehört in der Erinnerung zum festen

Bestandteil einer vergangenen schönen

Gartenkultur! Der breite Hauptweg, der
zum Schloß führte, und die weiteren

Wege in der Umgebung des Hauses wa¬

ren mit feinem gelben Sand bestreut. ...

Auf anderen Wegen knieten häufig ältere
Frauen in dunklen Leinenkleidern und

mit merkwürdigen Strohhüten versehen.
Sie kratzten mit Messern das Unkraut aus

Steinrinnen, die dem Wasserlauf dienten.
Als unermüdlichen Prüfer aller Arbeiten

erinnere ich mich aus den Jahren der frü¬

hen Kinderzeit eines alten Mannes, der

einbeinig war und sich, auf zwei hohe

Krücken gestützt, tatkräftig durch den

Park schleppte. Das war der Obergärtner

Dehle, der noch regen Anteil an der

schöpferischen und gestaltenden Arbeit
nahm.

Besondere Erinnerungen verknüpft

Agnes Duckwitz mitdemTeich, derfürsie
die Romantik des Blumenthaler Parks ver¬

körpert und der auf sie seinen Reiz in stil¬
len Mondnächten wie auch im sommer¬

lichen Licht oder an grauen Regentagen

ausgeübt hatte. Sie findet von der einsti¬

gen Pracht der Wasserrosenteppiche nur

noch wenige Exemplare vor, die zudem

streng geschützt werden: „Der Teich lag
in einer tiefen Mulde. Eine herrliche

Traueresche berührte das Wasser. Die

Wege führten von einer steilen Böschung
mit altem Baumbestand durch Wiesen zu

ihm hinunter... Die Wiesen sehe ich in ih¬

rer bunten Pracht vor mir. Im hohen Gra¬

se blühten Margueriten, Federnelken,
Orchideen und Glockenblumen. Hier

wuchs auch das seltene gern gepflückte

Zittergras.

Die Romantik des Teiches lag in seiner

Umgebung begründet. Er war nur ein Teil

des Ganzen, denn zu ihm gehörten un¬

zertrennlich die Ruine, die am oberen

Ende stolz über ihm ragte, und die Grotte,

die an der anderen Seite des Wassers den

geheimnisvollen Abschluß bildete. Die

Ruine, grau und verwittert, vom Efeu um¬

wuchert, war eine moderne Nachschöp¬

fung...

Tief gelegen, mit zwei Öffnungen, die wie

dunkle Augen auf den Teich sahen, bleibt

die Grotte ein Paradies der Erinnerung,

wenn auch mancher geheime Schauder

das Kind erfüllte, welches sie betrat. "

Mit dem ersten Weltkrieg, und vollends
mit dem zweiten, versank diese zauber¬

hafte Welt für Agnes Duckwitz. Sie been¬

det ihre wehmütigen Erinnerungen mit
den Sätzen: „Die Vorfahren, die vor über

hundert Jahren den Aufbau begannen

und den Ring bildeten, der Familie heißt,
waren starke Persönlichkeiten mit weitem

Blicke und gütigem Herzen. Über ihnen
wehte der Atem der Freiheit. Sie sahen die

Sonne. Ihrer in Ehrfurcht gedenkend
schließe ich diese Blätter/'

Der Niedergang
des Familienunternehmens

1872 betrug das Firmenvermögen
21.091.000 Reichsmark, das sich bis

zum Jahre 1887 zum Tode Christel

Wätjens noch auf 27.092.000 Reichs¬
mark erhöhte. Die Erbauseinander¬

setzung führte dann jedoch zu einer er¬

heblichen Zersplitterung des Vermö¬

gens; immerhin mußte es in neun Teile

geteilt werden. Der 1. Weltkrieg brachte

der Firma Wätjen erhebliche Verluste.
DieTochterfirma in New York mußte unter

Millionenverlusten liquidiert werden,

die Kaperung der letzten noch vorhande¬

nen Segelschiffe bewirkte dann schließ¬

lich die gänzliche Aufgabe des Reederei¬

geschäftes.

Noch bis zum 1. Weltkrieg nutzte die Fa-
miliedasSchloßundden Park. 1916wur-

de dann die Parkanlage verkauft und zwi¬
schen dem Bremer Vulkan und der BWK

aufgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt wurden

auch die parkpflegerischen Arbeiten

weitgehend eingestellt. Die großen Indu¬
striebetriebe hatten andere Vorstellun¬

gen, was mit diesen Flächen geschehen

Gedächtnistempel mit Aussicht, 1980,

Landesamt für Denkmalpflege (B4)

könnte. Sowohl der Bremer Vulkan als

auch die BWK machten in den 70er Jah¬

ren verschiedentliche Vorstöße, um den

Park für die Errichtung von Groß¬

wohnanlagen nutzen zu können. Dies

wurde vom Bauamt Bremen-Nord je¬

doch wegen der erheblichen Immissio¬
nen der Industriebetriebe, insbesondere

wegen des Lärms vom Bremer Vulkan,
bei dem damals noch der Niethammer

geschwungen wurde, abgelehnt. Da¬
durch konnten der Park und das Schloß

bis heute weitgehend erhalten bleiben.

Der Park am Rande des Werftgeländes

Mit der Ausdehnung der Vulkan-Werft,
die 1916 ihren Teil des Parks erworben

hatte, war der Hang der Geestkante zur

Auffüllung des neuen Werftgeländes ab¬

getragen worden und damit verschwan¬
den auch der malerische Teich und die

Grotte. Von den Accessoires des Parks

sind leider nur noch wenige Teile erhal¬

ten. Zu ihnen gehört das im neoklassizi¬

stischen Stil entworfene Tempelchen,
das einst als Monument für den Firmen¬

gründer Wätjen und seinen Sohn Christi¬

an durch den Enkel D. H. Wätjen errichtet
worden war: „Auf einem kreisrunden

Fundament erhebt sich eine vierseitig ge¬

öffnete Bogenarchitektur auf kräftigen

Pfeilern mit Säulenvorlagen, Flach¬

giebeln, Kuppel und zentralem Türm¬
chen" (Landesdenkmalamt.) Leider ist

dieses einzigartige Baudenkmal durch

umgestürzte Bäume und beginnenden
Vandalismus bereits in erhebliche Gefahr

geraten. Es muß dringend behandelt und

geschützt werden.

Die Stadtgemeinde Bremen hatte bedau¬

erlicherweise in derVergangenheit wenig

Interesse an der Parkanlage gezeigt. Le¬

diglich in den 80erjahren gab es zaghafte
Versuche der Beiräte Blumenthal und

Vegesack, wenigstens eine Öffnung des

Parks für die Allgemeinheit mit Zugang
zur Weser zu erreichen. Obwohl sich der

damalige Bausenator Meyer sehr dafür
einsetzte, scheiterte der Versuch an der

Ablehnung durch die BWK.
Nach dem Konkurs des BremerVulkan im

Jahre 1997 zeigt sich die Notwendigkeit

einer Neuplanung, um auf den Flächen

der alten Werft einen „Gewerbepark Bre¬
merVulkan" zu entwickeln, der den An¬

forderungen an ein modernes Gewerbe¬

gebiet gerecht wird. Die Anlagen der al¬
ten Schiffbau- und Maschinenfabrik mit

ihren großen Hallen, seit Jahren unge¬

nutzten Helgen, Krananlagen und dem

großen Baudock müssen der Ansiedlung
neuer Betriebe weichen. Auch die frühe¬

re Erschließung des bis heute noch ein¬

gezäunten Werftgeländes reicht für ein

Gewerbegebiet mit den unterschiedlich¬
sten Betrieben nicht mehr aus, das Glei¬

che giltfür dasauf einen Großbetrieb hin

konziperte Netz der Ver- und Entsor-
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gungsleitungen. So sind gewaltige Um¬

brüche in kürzester Zeit zu bewältigen.
Dies alles wird noch erschwert durch die

auf dem Gelände verteilt lagernden Altla¬
sten verschiedenster Art, die zu sanieren
sind.

Die Entwicklung zu einem neuen Gewer¬

begebiet mit der erforderlichen Ausstat¬

tung an Grünflächen, Straßen, Schienen¬

anlagen und begleitenden Straßen¬
bäumen erfordert einen neuen Bebau¬

ungsplan, der alle Anforderungen an die¬

ses Gebiet berücksichtigt. Darin werden

auch die festzusetzenden Ausgleichs¬

flächen sowie die Kennzeichnungen der
noch verbliebenen Altlasten enthalten

sein, desgleichen auch die Festsetzung

der Parkanlage als öffentliche Grünflä¬
che.

Das wichtigste Element der Planung ist

die neue Anbindung des Gewerbege¬

biets an das übergeordnete Straßennetz.

Bei der Kreuzung Wohldstraße / Landrat-
Christians-Staße wird der Anschluß an

die Bundesstraße 74 erreicht, so daß kei¬

ne Wohngebiete durch den Gewerbe¬

verkehr beeinträchtigt werden müssen.
Parallel zu der Straßentrasse soll eine

neue Güterbahnstrecke das Gebiet auch

über die Schiene erreichbar machen. Da

das gesamte frühere Werftgelände mit
unterschiedlicher Intensität von Altlasten

betroffen ist, sind umfangreiche Untersu¬

chungen mit anschließenden Sanie-

rungs- und Sicherungsmaßnahmen er¬
forderlich.

Die Chance, den Park für die
nächsten Generationen zu erhalten

Der Park stellt nach Einschätzung von
Kunsthistorikern und Gartenarchitekten

trotz aller Zerstörungen und Veränderun¬

gen noch immer ein, so das Landschafts-

planungsbüro Müller-Glaßl, „wertvolles,

begehbares, kunsthistorisches Doku¬
ment dar. Schon zu ihrer Zeit waren sie

unverwechselbar und beispielgebend
für andere Landsitze im Bremer Raum. Da

sie als einzige Gesamtanlagen dieser Art
erhalten blieben, ist ihr Wert heute un¬

schätzbar. An ihrer Erhaltung besteht aus
wissenschaftlichen, künstlerischen und

heimatgeschichtlichen Gründen daher
ein öffentliches Interesse". (Müller-Glassl

und Partner, Landschaftspflegerischer

Begleitplan Vulkan)

Die Erschließung, die den Park am Rande
berührt, führt zu einem unvermeidbaren

Eingriff in Natur und Landschaft und hat

zur Folge, daß ein adäquater ökologi¬

scher Ausgleich zu leisten ist. Dies mag
aus der Sicht der Stadt Bremen mit bedau¬

erlichen Mehrkosten für die neue Er¬

schließung verbunden sein, bedeutet
aber trotz der Verluste an Flora und Fau¬

na, daß damit neue Möglichkeiten für

eine dauerhafte Erhaltung des Parks in

greifbare Nähe rücken. Die neue Ge-

Vorstudie Bauamt Bremen-Nord 1997

Schäftspolitik der Bremer Wollkämmerei
läßt hoffen, daß auch ein Ankauf ihrer

Parkflächen durch Bremen möglich

wird, damit die seit 1916 getrennten
Parkteile wieder zu einem Ganzen zu¬

sammengeführt werden können.
Leider wurde die Chance einer Über¬

nahme des Vulkan-Teils von Wätjens
Park durch Bremen bei der in diesem

Frühjahr abgelaufenen Zwangsverstei¬

gerung nicht genutzt, so daß zur Realisie¬

rung der ökologischen Ausgleichs¬

maßnahmen noch intensive Gespräche

mit dem neuen Eigentümer geführt wer¬
den müssen.

Die neue Anbindung des Gewerbege¬

biets Bremer Vulkan bietet zugleich die

Möglichkeit, auch für den Bereich der
Bremer Wollkämmerei eine bessere

Straßenerschließung herzustellen. Dies
kommt dem Betrieb, der sich mehr und

mehr auf sein Kerngeschäft zurückzie¬

hen will, insofern sehr gelegen, als sich

nunmehr auf den vom Betrieb aufgege¬
benen Flächen leichter neue Firmen an¬

siedeln können, die dann ebenfalls die

direkte Verbindung zur B 74 nutzen wer¬
den.

Wenn das Gesamtprojekt in wenigen Jah¬

ren fertiggestellt sein wird, sind neben

dem Vorteil gesicherter Arbeitsplätze für
die Bewohner der Ortsteile Fähr-

Lobbendorf und Blumenthal noch weite¬

re erhebliche Verbesserungen zu erwar¬
ten: Erstmals wird nach Jahrzehnten die

Möglichkeit für die Bevölkerung geschaf¬

fen, ungehindert an das Weserufer zu ge¬

langen; ein unzugänglicher, vernachläs¬

sigter Park von großer kunsthistorischer

Qualität wird wieder zugänglich ge¬

macht, Wanderwege verbinden den Park

mit dem Vegesacker Stadtgarten und den

neugestalteten Anlagen beim Vegesacker
Hafen.

Wenn man sich die großräumige Verbin¬

dung der Erholungsgebiete mit Spazier-

und Wanderwegen in Bremen Nord be-

mm mir. m

trachtet, so erkennt man, daß mit den ge¬

planten Maßnahmen eine Verbindung
aller drei Stadtteile Bremen-Nords mit

Erholungswegen erreicht werden kann.
Vom Blumenthaler Auetal mit Haus

Blomendal über Wätjens Park, die
Maritime Meile, das Häven Höövt in

Vegesack und den Grohner Yachthafen

kommt man zum Admiral-Brommy-Weg

und schließlich zu Knoops Park. Späte¬
stens an dieser Stelle wird deutlich, daß

die Behauptung, Bremen-Nord sei ein
Stadtbezirk der Parks und Gärten, nicht

nur nostalgische Schwärmerei ist, son¬
dern wieder erlebbare Realität werden

kann
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Kaserne Grohn - Campus und Science Park

Bericht über die Konkretisierung eines Projekts.

Christof Steuer • Bauamt Bremen-Nord

Vorbemerkung:
Im Heft Juli 1996 in ,Der Aufbau' wurde

unter dem Titel : „Von der Kaserne Grohn

zum Quartier an der Lesum" folgender

Sachstandsbericht gegeben:

- Die Bundeswehr (Truppenschule

Grohn) verläßt das ca. 30 ha große,

zwischen St. Magnus und Grohn in

Bremen-Nord gelegene Gelände vor¬
aussichtlich im Jahr 1998.

- Die Planung Bremens für eine eventu¬
elle Übernahme beschränkt sich, bei
nicht vorhersehbaren Rahmenbedin¬

gungen und damit unbestimmten

Programmen, auf das kontrollierte Be¬

gleiten eines Suchprozesses, auf die

Herstellung von Planungsunterlagen
für die Produktion von Ideen, um das

stadtentwicklungspol itisch interes¬

sante Grundstück für die Entwicklung

der strukturschwachen Region Bre¬
men-Nord zu nutzen.

- Nach einem Zielkonzept für Wohnen,

Dienstleistungen und Gewerbe (Bau¬
amt Bremen-Nord, 1994), nach der

„Voruntersuchung über die Um¬

nutzung und Neugestaltung der Ro¬
land-Kaserne Grohn" (Brem. Gesell¬

schaft mbH 94-96), nach der Erklärung
des Senators für Finanzen, das Gebäu¬
de vom Bund nicht erwerben zu wol¬

len, wurde im November 1995 ein

„Workshop" veranstaltet.

- Der Workshop brachte interessante

Ideen, aber städtebauliche Konzepte
ohne einen „Bauherren" haben be¬

grenzte Auswirkungen.
Der Bericht im „Aufbau" endete mit der

Bemerkung: „ Das , Stück' muß gemein¬
sam inszeniert, die Rollen und Verant¬

wortungen verteilt werden... denn die

Zeit ist knapp."

„Glücklicherweise" verzögerte sich der

Abzug der Truppenschule zwischenzeit¬

lich von 1998 auf Ende 1999/ Anfang
2000 - der befürchtete Leerstand der

Kasernenanlage war noch vermeidbar.

Aufgrund der Anstrengungen vieler Be¬

teiligter ergab sich seit Mitte '96 eine ra¬

sante Entwicklung, über die im Folgen¬
den berichtet werden soll:

die Idee „Quartier an der Lesum" wurde

zum Projekt „Campus u. Science Park".

1. Die Hochschule Bremen soll nach

Grohn verlagert („umgegründet") wer¬
den.

(ein Zwischenspiel)
Der Senator für Wirtschaft, Mittelstand,

Technologie und Europaangelegenhei¬

ten, Hartmut Perschau, ergriff Anfang juli

1996 die Initiative mit dem Vorschlag, die
Hochschule Bremen in die freiwerdende

Kaserne Grohn zu verlagern. Er warf den

Stein ins Wasser, traf die Hochschule ge¬

zielt, die Folge waren hohe Wellen in Bre¬
men-Nord und im Wissenschaftsbe¬

reich.

Die wirtschaftspolitische Zielsetzung

war, endlich die strukturschwache Regi¬
on Bremen-Nord neu zu beleben und

gleichzeitig der Hochschule Bremen

neue Perspektiven mit einer Verlagerung

aus der engen Neustadt zu bieten.
Auf beiden Seiten, in Bremen-Nord und

bei der Hochschule Bremen, breitete sich

schon fast eine Euphorie aus; diese Per¬

spektive führte in kurzer Zeit zu, mit viel

Engagement geführten, regional-, wirt¬

schafts- und wissenschaftspolitischen
Diskussionen und Auseinandersetzun¬

gen.

Der starke Motor für diese Bewegung war
die Hochschule Bremen, die durch ihren

Rektor, Ronald Mönch, aus der Idee ein

konkretes zukunftsorientiertes Projekt
machte, das im März 1997 in der Bro¬

schüre: „Dimensionen und Ziele derVer-

lagerung und Umgründung der Hoch¬

schule Bremen" umfassend dargestellt
wurde. Im Fachbereich Architektur der

HS wurde ein Projekt: „Hochschule Bre¬
men - Am Standort der Kaserne Grohn"

bearbeitet.

Es folgt eine intensive, spannende Phase,

in der es engagierte Befürworter (u.a. wur¬
de ein „Förderverein Hochschule Bre¬

men-Nord e.V." gegründet), echte Kriti¬

ker und einfache Bedenkenträger gab.

2. Das Gutachten

Die Diskussion wurde auf zwei verschie¬

denen Schauplätzen geführt. Die Hoch-

schul-Befürworter strengten sich an, auf
der anderen Seite (Wirtschaft/ Wissen¬

schaft) wurden bereits andere Pläne ge¬
schmiedet. So ist es nicht verwunderlich,

daß die parallel beauftragten Gutachter

(Prognos) zeitlich und inhaltlich „ins
Schleudern" kamen.

Im November 1996 wurde die Prognos

AG, Berlin, vom Senat beauftragt, 3 Mo¬

delle unter dem Gesichtspunkt der je¬

weils erwarteten regionalwirtschaft¬
lichen Effekte in Relation zu den aufzu¬

wendenden Mitteln zu untersuchen:

ModellA :

Umzug der Hochschule Bremen nach
Grohn.

Modell B:

Erweiterung der Studienangebote und
der FuE-Aktivitäten der Hochschule Bre¬

men und der Universität bei gleichzeiti¬

ger Zusammenführung fachlich korre-

BONGARTZ

Der Immobilien partner für

■ Ein-und Mehrfamilienhäuser

■ Bürogebäude und Gewerbebauten

■ Grundstückserschließungen

■ Grundstückshandel und-Vermittlung

■ Sachverständigen-Gutachten

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



DER AUFBAU 28

Luftbild der Kasernenanlage Crohn, 1993

spondierender Teile beider Hochschu¬
len in Grohn.

Modell C.¬

Gründung eines Gewerbe- und Dienst¬

leistungsparks in Grohn.

Unter dem Titel: „Nutzungsalternativen
für die Roland-Kaserne in Bremen-

Grohn" wurde im Oktober 1997 das Er¬

gebnis vorgelegt (Prognosl 997).

Zu den beauftragten Modellen A, B, C, bei

denen jeweils nur deutlich begrenzte

Beschäftigungsfolgen erwartet werden

konnten, traten die folgenden Kombina¬
tionsmodelle :

Modell A + B + C:

„Science Park Bremen-Grohn" (mit Ver¬

lagerung der Hochschule Bremen)
Modell B + C:

„Technopolis" (ohne Verlagerung der
Hochschule Bremen)

Bei „Science Park" wurden 2980 zusätz¬

liche oder gesicherte Arbeitsplätze als

Beschäftigungseffekt errechnet, bei

„Technopolis" nur 1.871.

Bei der regionalwirtschaftlichen und fis¬

kalischen Rentabilität lag der „Science
Park" ebenfalls vorn.

Entscheidend für die Gutachter sind zwei

Faktoren:

- die Bündelung verschiedener wissen¬

schaftlich-technischer Einrichtungen,
und

- die frühzeitige Ansiedlung eines

standortprägenden Hauptnutzers.
Am 1 6. Dezember 1997 befaßte sich die

Politik mit dem Prognos-Gutachten : fa¬
vorisiert wurde der „Science-Park.". Der
Senat beschloß u.a. zwei weiterführende

Aufträge :

- der Sen. für WMTE sollte Angebote

privater Projektentwickler für das Pro¬

jekt Science-Park einholen (Beschluß
Nr.5) - dafür wurde noch im Juni 98

eine Planungsmappe: „Militärakade¬
mie Grohn" entwickelt !

- der Sen. für BWKS sollte insbesondere

die Verhandlungen mit amerikani¬
schen Universtitäten weiterführen.

(Beschluß Nr. 7)

Nun ging alles sehr schnell. Die Kontakte

zur Rice Univercity (Houston, Texas) wer¬

den ausgebaut. Der Senat stellt im Febru¬

ar 1998 fest, daß das Projekt einer inter¬

national University' in Grohn im Prinzip

eine hohe Realisierungschance hat.
Er stimmt dem „Memorandum of Un-

derstanding" zu, welches die Partner in
Houston und Bremen zur weiteren Arbeit

an dem Projekt verpflichtet: Zur Aufberei¬

tung und Lösung der anstehenden Pro¬

bleme wird ein Planungskomitee einbe¬

rufen. Besuche und Gegenbesuche sind

notwendig.
Die „Bremen-Norder" schwanken zwi¬

schen Bewunderung und Skepsis (s.o.)
Das Projekt der Internationalen Universi¬

tät wird aber in kürzester Zeit konkret !

3. Funktionskonzept der IU B und die

städtebauliche Rahmenplanung

Am 29. September 1998 beschloß der
Senat u.a.

- Unterstützung der Gründung einer pri¬
vaten, internationalen Universität als

Hauptnutzer für den Wissenschafts¬
standort Bremen-Grohn

- Bereitschaft zu einem öffentlichen fi¬

nanziellen Engagement bei den An¬

fangsinvestitionen,
- Erwerb des Gebäudes der Kaserne vom

Bund,

- Einleitung des Bauleitplanverfahrens.

In diesem Zusammenhang wird auch der

Plan zur Umsiedlung der Hochschule

Bremen nach Grohn „ad acta" gelegt.

Aufgrund dieser Entscheidung des Se¬

nats faßt die Deputation für das Bau¬
wesen im Januar 1999 den Planauf¬

stellungsbeschluß für das Kasernen¬

gelände (Verfahren B-Plan 1219).

Das Plangebiet beschränkt sich zunächst
auf diesen Kernbereich des „Wissen¬

schaftsstandortes Grohn". Da aufgrund

des Prognos-Gutachtens ein enger Zu¬

sammenhang mit den Flächen südlich

der Kaserne (Oeversberg) und nördlich

bis zum DB-Haltepunkt Schönebeck /

bzw. zur B 74 gesehen werden muß und

zudem sich die städtebauliche Verknüp¬

fung zu den Ortsteilen Grohn im Westen

und St.Magnus im Osten als Aufgabe

stellt, beauftragt der Senator für Bau und

Umwelt eine Rahmenplanung für den

o.g. Gesamtbereich. Sie soll Richtschnur
sein für die funktionale und städtebauli¬

che Ordnung, konkretisiert in den aktuel¬

len und zukünftigen Bebauungsplänen.

• Das Funktionskonzept der IU B
Im Februar 1 999 wird die international

University Bremen' (IU B) gegründet.

Initiatoren der Gründung waren die
Freie Hansestadt Bremen, die William

March Rice University in Houston, Te¬
xas und die Universität Bremen.

Zum Gründungspräsidenten wird Dr.
Fritz Schaumann ernannt, der sofort mit

vollem Elan an die Umsetzung heran¬

geht; die Zielsetzung ist klar :Projektgemeinschaft „Militärakademie Bremen", Vogelschau mit Hochschulring
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- in Bremen werden vom Jahr 2000 an
Menschen aus aller Welt in einer neu¬

en, internationalen, privaten Universi¬
tät lernen, lehren und forschen;

- auf dem Gelände in Grohn wird eine

Forschungsuniversität errichtet, die die
besten Traditionen der amerikani¬

schen und europäischen Universitä¬

ten in sich vereinigt,
- 1.200 Studierende und 100 Wissen¬

schaftler sollen auf dem Campus stu¬
dieren, arbeiten und wohnen;

- die Herausforderung für die Gestaltung

des Campus liegt darin, mit möglichst

geringem Aufwand den Kasernen¬
charakter verschwinden zu lassen, das
Gelände für die Stadt zu öffnen und

gleichzeitig den Charakter des beson¬
deren Ortes hervortreten zu lassen.

Schon aufgrund der zeitlichen Vorstel¬

lungen der IU I!wird deutlich, unter wel¬

chen Prämissen es nun gilt, die Rahmen¬

bedingungen für die Umsetzung zu
schaffen.

Zunächst legte die IU Bvor : sie beauftragte

das Planungsbüro Hegger, Hegger,
Schleiff (HHS Kassel) und die

Landschaftsplaner Latz und Partner

(Kranzberg), mit der Erstellung eines

Nutzungskonzeptes.

Im Dialog zwischen IU B, dem Planungs¬

büro, dem Senator für Bildung und dem

Bauamt Bremen-Nord ergab sich das fol¬

gende, für alle zunächst überraschende

PLANUNGSBEREICH

Abb. oben: Arbeitsmappe Rahmenplanung: Flächenpotentiale

zwischen B 74/ DB-Anlage Schönebeck und Lesum

Abb. links: Rahmenplan 1999 als Grundlage für die

Bauleitplanung

schlagen. Dafür wurde im April 1 999 von

der Bremischen Gesellschaft im Auftrag

des Bauressorts und in Abstimmung mit
der IU B ,dem Wissenschafts- und dem

Wirtschaftsressort, eine Arbeitsmappe
erstellt.

Darin wurden für die zu beauftragenden
Gutachter

- die Erläuterungen zum Verfahren

- die Beschreibung des Kasernen¬

geländes und seiner Gebäude

- das Konzept der IU B (s. vor) und

- das Konzept des Science Parks

zusammengestellt.

Unter der Uberschrift „Zielsetzung und

Aufgabenstellung" wird u.a. ausgeführt .

„Kernzelle des Projektes ist die Um¬

nutzung der Kasernenanlage der Trup¬

penschule Grohn durch die „Internatio¬

nal University Bremen".
Parallel sollen benachbarte Flächen auf

dem Oeversberg für angewandte For¬

schung und gewerbliche Nutzungen ent¬
wickeltwerden.

Zielsetzung für den Rahmenplan ist die

verträgliche Einbindung dieses Wis¬

senschaftsstandortes in die umgeben¬
den Stadt- und Landschaftsräume, die

angemessene verkehrliche Anbindung

und innere Erschließung des Areals so¬

wie die signifikante städtebauliche Ge¬

staltung unter Berücksichtigung der vor¬
handenen Bausubstanz und der Frei¬

raumqualitäten."

Ergebnis:

- die ehemalige Kasernenanlage ist für

den Universitätscampus, sowohl was

die Anordnung, Gebäude- und

Freiraumqualität angeht, bestens ge¬

eignet,

- die für zunächst auf 5 Jahre ausgelegte

Entwicklung der Universität erforderli¬

chen Nutzflächen können weitestge¬

hend im Bestand untergebracht wer¬
den

- darüber hinausgehende Entwick¬

lungsmöglichkeiten ergeben sich

durch Abriß minderwertiger Substanz
wie z.B. alter Kfz-Hallen.

Überraschend war vor allem der pragma¬

tische Weg der IU B, sich der Kasernenan¬

lage ohne große Vorbehalte anzunähern

und auf den frischen Geist der Neugrün¬

dung zu vertrauen. Nicht übertriebene
äußerliche Präsentanz heißt die Devise,

sondern Qualität der Institution; nicht in

Abriß und Neubau soll investiert werden,

sondern in Lehre und Forschung.

• Die städtebauliche Rahmenplanung

Parallel zu den Nutzungsvorstellungen
des , Bauherren' IU B für den Kernbereich
des Wissenschaftsstandortes wurde

nach dem städtebaulichen Gesamtkon¬

zept gesucht.
Vom Bauressort (Frau Staatsrätin Luther)

wurde eine „Parallelbeauftragung" von

Gutachtern zur Rahmenplanung vorge-
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Das Gremium:

Fachberater: Herr Prof. Burkhardt, Pla¬

nungsgruppe Laage; Frau Staatsrätin Lu¬
ther vom Senator für Bau, Verkehr und

Stadtentwicklung; Herr Haslob, Archi¬
tekturbüro Haslob, Hartlich und Partner.

Sachberater: Herr Dr. Schaumann, Inter¬

national University Bremen; Herr Dr.

Ziegler-Jöns vom Senator für Bildung,

Wissenschaft, Kunst und Sport; Herr
Timm vom Senator für Wirtschaft, Mittel¬

stand, Technologie und Europaange¬

legenheiten.
Vertreter: Herr Steuer, Bauamt Bremen-
Nord.

Organisation: Bremische Gesellschaft für

Stadterneuerung, Stadtentwicklung und

Wohnungsbau m.b.H.; Herr Paßlac, Frau
Vetter.

Die Gutachter:

Rosengart + Partner, Bremen, L. Arch.:

Wes + Partner, Hamburg; Böge + Lindner-

Böge, Hamburg; Franzke + Kaminiarz,
Frankfurt, L. Arch.: Dr. Körte, Düsseldorf;

Ressler, Frankfurt; Schule, Bremen;

Schomers + Schürmann, L. Arch.:

Schreckenberg + Partner, Bremen.

Es wurden 7 Gutachter-Büros beauftragt,

der Zeitrahmen war äußerst knapp :

Colloquium (in der Kaserne) 2 Wochen
nach Erhalt der Arbeitsmaterialien, an¬

schließend 1 Monat Bearbeitungszeit.

Dieser ,Quick-Step' erbrachte (bis auf

eine Arbeit) hervorragende Ergebnisse,
so daß die Wahl dieses Verfahrens zu¬

mindest für den „Auslober" erfolgreich
war.

Einem Gremium aus Fach- und

Sachberatern wurden am I.Juli 1999 in
der Kaserne Grohn die Entwürfe erläutert.

Signifikante Lösungen kann man sehen

in der Ausprägung
- von drei ablesbaren Räumen (Science-

Park Nord, Campus der IU B Science-
Park Süd)

- der Nord-Süd-Achse vom Haltepunkt
Schönebeck bis zur Lesum

- eines Gesamtensembles mit einer

Handschrift (bis zu überlagerten Groß¬
formen)

Für den Sachberater der IU B (Dr. Schau¬

mann) spielte der behutsame Umgang
mit den Gebäuden und Freiräumen eine

besondere Rolle (s.o. unter Funktions¬

konzept).

Die Arbeiten und ihre Beurteilung sind in
der Dokumentation des städtebaulichen

Gutachterverfahrens in der Reihe „Bre¬

men / neu erleben" ausführlich darge¬
stellt.(Der Senator für Bau und Umwelt ,

Juli 1999.)

Im Ergebnis wurde die Arbeit des Büros

Böge, Lindner-Böge aus Hamburg zur

Weiterbearbeitung und Umsetzung

empfohlen.
Wesentliche Gründe waren :

- die Sorgfalt im Umgang mit den Naht¬
stellen zwischen Science-Parks und

Campus,

- die lockere Anordnung der Neubauten

(vor allem der tatsächlich parkartige
Charakter des Science-Park-Süd)

- die weitestgehende Erhaltung und

Ausprägung des zentralen Mittelbe¬

reichs des Campus der IU B.

Bereits im September lag der überarbei¬

tete Rahmenplan des Büros Böge,

Lindner-Böge vor. Er wurde der Öffent¬

lichkeit präsentiert und soll nun Richt¬
schnur für die erforderlichen Bauleit¬

planverfahren sein.

Aufgabe wird es nun sein, die Dynamik

seit derGründung der IU 8, mit den übli¬

chen politischen, infrastrukturellen,

planungs- und baurechtlichen Bedin¬

gungen in Einklang zu bringen.
Oktober 1999,

Christofsteuer, Bauamt Bremen-Nord

Verwendetes Material

(chronologisch geordnet)

- Von der „Kaserne Grohn" zum

„Quartier an der Lesum", Ch. Steu¬

er, DER AUFBAU, Juli 1996

- Voruntersuchung über die Um¬

nutzung und Neugestaltung der
Roland Kaserne Grohn, Abschluß¬

bericht, Bremische Gesellschaft

mbH, März 1996

- Dimensionen und Ziele der Verla¬

gerung und Umgründung der
Hochschule Bremen, Rektorat der

Hochschule Bremen, März 1997

- Nutzungsalternativen für die Ro¬

land-Kaserne, prognos, 1997
- Hochschule Bremen - Am Standort

der Roland-Kaserne Grohn,

Projektbericht Studienjahr 96/97

(Projektgruppe: H. Gestering)

- Militärakademie Bremen-Grohn,

Entwurfsvorschläge für Hoch¬

schulnutzung, Projektgemein¬
schaft Bauamt Bremen-Nord, Bre¬

mer Hochbaumanagement, Bre¬
mische Gesellschaftjuni 1998

- Arbeitsmappe Rahmenplanung,
Bremische Gesellschaft mit Bau¬

ressort, Wissenschaftsressort, Wirt¬

schaftsressort, April 1999

- Eine Vision wird Realität, Inter¬

nationale Universität Bremen-IU B,
Mai 1999

- IU B-Nutzung und Kosten, Hegger,

Hegger, Schleiff, HHS Planer u. Ar¬
chitekten, Latz und Partner,

Landschaftsarchitekten, Juni 1999

- Dokumentation „Städtebauliches

Gutachterverfahren", Der Senator

für Bau und Umwelt, Juli 1999

- Diverse Senatsvorlagen („für Öf¬

fentlichkeitsarbeitgeeignet")
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Der Sedanplatz

Wendelin Seebacher

Dort, wo der Sedanplatz heute Zentrum

des städtischen Lebens ist, lag im 1 8. und

19. Jahrhundert in dem noch jungen

Neu-Vegesack die unwirtlichste Fläche

in der kargen Heide zwischen den Orten

Fähr und Alt-Vegesack.
Gekrönt wurde der höchste Punkt der

Stadt mit der 1826 erbauten Windmühle,

vor der sich ein langgestrecktes, einge¬

schossiges Armenhaus an der Seite zur

heutigen Gerhard-Rohlfs-Straße befand.
Die Mühle brannte ab, das Armenhaus

wurde 1892 abgerissen. Auf der wieder

freien und völlig unbebauten Fläche

pflanzte man 1 895 zur 25-Jahr-Feier der

Schlacht bei Sedan eine Eiche und gab ihr

einen Namen: Sedanplatz.

Der Sedanplatz diente über lange Jahr¬

zehnte als Marktplatz, Sportgelände,

Aufmarschplatz und ab 1945 als großer

Parkplatz.

Bemühungen, den Sedanplatz zu einem
Zentrum städtischen Lebens zu machen,

und ihn mit einer angemessenen Rand¬

bebauung zu begrenzen, reichen bis in
die 50er Jahre zurück. Es entstand das Fi¬

nanzamt auf der Seite zur Bermpohl-
straße.

Die Entwürfe, Wettbewerbe und Gutach¬

ten der 60er Jahre würden allein ein Heft

füllen. Trotz aller Widerstände gegen die

Bebauung der Platzränder und damit ge¬

gen eine Einschränkung der Platz- und
Marktflächen entstanden im Laufe der

Jahre weitere Gebäude: das Möbelhaus

Körber, das Kaufhaus im Süden und meh¬

rere Bürohäuser. Im August 1973 fand

der erste Spatenstich für eine der größten

Nachkriegsbaumaßnahmen in Vegesack

statt, die Tiefgarage unter dem Sedan¬

platz. Sie war eine der wesentlichen Vor¬

aussetzungen für die Fußgängerzonen
im Zentrum. In drei Geschossen unter der

Erde können jetzt 388 Pkw parken.

Die Eiche, letztes Zeugnis der Namens¬

gebung von 1895, mußte der Tiefgarage
weichen.

Überragt wird der Sedanplatz von dem

Wasserturm an der Bermpohlstraße. Für

ihn hatten die Stadtwerke 1979 wegen

Baufälligkeit den Abbruch beantragt.

Eine gemeinsame Rettungsaktion von

Bürgern und Bausenator wurde in Gang

gesetzt. Das „Technikdenkmal" aus dem

Jahre 1892 ging als Geschenk in den Be¬
sitz der Stadt über.

Mit dem Bau von vier Zwischendecken

in dem 17 Meter hohen Turm war ein

Wahrzeichen Vegesacks gesichert. Er
dient heute als Künstlerdomizil.

Noch konnte die Fläche den Anspruch
als städtischer Platz in keiner Weise erfül¬

len. Vor allem fehlten wesentliche Bau¬

steine der Randbebauung, über die seit
Jahren diskutiert worden war, wie das

Bürgerhaus und soziale Einrichtungen.

Aber wie so oft, wenn Ratlosigkeit über

eine mögliche Finanzierung besteht,

kommt ein Programm. In diesem Falle

war es das sogenannte Konjunkturpro¬

gramm im Jahre 1975 mitseinen kaum zu

erfüllenden Bedingungen. Denn nach

Verkündung im August 1 975 mußten die
Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 1975

frist- und formgerecht vergeben und mit

den Arbeiten begonnen sein. Es ging

dank intensiven Einsatzes aller Beteilig¬

ten alles gut. Das Gustav-Heinemann-

Bürgerhaus konnte im August 1977 an

die Bürger von Bremen-Nord übergeben
werden.

Um den Platz endgültig zu fassen, folgten
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das Sozialverwaltungszentrum in direk¬

ter Nachbarschaft zum Bürgerhaus und

auf der Nordseite vor dem Polizeigebäu¬

de die Altenwohnungen. Zum Frühjahr

1985 waren alle Beteiligten überzeugt:

der Sedanplatz wird seine Funktion als

lebendiges Zentrum fürVegesack und die

Region in den nächsten Jahrzehnten er¬
füllen können.

Doch kaum meinten die Städtebauer, die

Gestaltung des Platzes abgeschlossen zu

haben, begann erneut die Kritik. Zwar
füllte der Wochenmarkt den Platz an drei

Vormittagen in der Woche - dienstags,

donnerstags und sonnabends - mit pral¬

lem Leben, doch zu allen übrigen Zeiten
blieb die Fläche öd und leer. Das Kauf¬

haus „Hertie" hatte seine Pforten ge¬
schlossen. Investitionen in die Rand¬

bebauung geschahen zögerlich oder gar

nicht. Zugänge der Tiefgarage verkamen

zu Treffpunkten von Randgruppen der
Gesellschaft. Außerhalb der Marktzeiten

wurde die Fläche wieder das, was sie vor¬

her schon gewesen war: ein unwirtlicher
Ort am höchsten Punkt der Stadt.

Eine Markthalle unter Einbezug der bei¬
den Verkaufsstände sollte neues Leben

bringen.
Helmut Rabien, Chefarchitekt des Bau¬
amtes Bremen-Nord entwarf einen lich¬

ten gläsernen Bau zwischen Sedanplatz

und Kaufhaus, parallel zur Gerhard-
Rohlfs-Straße.

Und wieder gab es Kritik, dem einen war

sie zu groß, dem anderen zu klein. Eine

Verbindung mit dem Kaufhaus Kramer

schien wegen der Vorbehalte der Eigen¬

tümer nicht möglich. Ein nachvollzieh¬

barer Kritikpunkt war die Abriegelung

des eigentlichen Platzes von der Ger-
hard-Rohlfs-Straße.

Ergebnis nach 10 Jahren Diskussion:
Pralles Leben während der drei Marktta¬

ge und danach Ödnis und Leere.

Ein neues städtebauliches Vorhaben gab

der Entwicklung Vegesacks dann eine

völlig andere Richtung und Dimension.

Ihre Adresse für:

- Heizungsanlagen -Badezimmer,

- Gas- und Oelbrenner- Küchen und Ein¬

Wartung richtungenfür
- Sanitärinstallation Behinderte und

- Klempnerarbeiten ältere Menschen

wmmwmws 1=1:1-] j r.

m
Heizung • Sanitär

Tel.(0421)669260 Otto-Friese-Straße 9

Fax (04 21) 669 2626 28755 Bremen
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Auf dem ehemaligen Lürssen-Celände

zwischen Vegesacker Hafen, Lesum und

Crohner Düne sollte auf 90.000 qm Flä¬

che das Projekt Häven Höövt mit Einkau¬

fen, Freizeiteinrichtungen, Kino, Woh¬

nen und Dienstleistungen entstehen.
Endlich schien das alte Idealmodell der

Stadt zwischen zwei kräftigen Polen mög¬
lich zu werden: Auf dereinen Seite Bahn¬

hof, Hafen und das neue Projekt Häven
Höövt, auf der anderen Seite der

Sedanplatz mit der Fußgängerzone
Gerh.-Rohlf-Straße.

Die intensive öffentliche Auseinander¬

setzung zeigte deutlich auf: Nur eine

gleichwertige Ausstattung der Pole und

der dazwischenliegenden Fußgängerzo¬

nen macht das Cesamtzentrum Vegesack

auf Dauer attraktiv und konkurrenzfähig

gegenüber anderen Zentren. Insbeson¬

dere gegenüber dem Schwerpunkt Bahn¬
hof, Hafen / Häven Höövt muß der

Sedanplatz an sieben Tagen der Woche

seine Funktion als Mittelpunkt städti¬

schen Lebens erfüllen und dem entspre¬

chend ausgestattet sein.

Die STAVE Stadtentwicklung Vegesack

beauftragte vier Vertreter verschiedener

Fachrichtungen, 1 Architekten, 1 Städte¬

bauer, 1 Designer und einen Künstler, mit

der Entwicklung von gestalterischen Vi¬
sionen und sich freizumachen von allen

konventionellen Gestaltungskriterien,

da diese dem gewölbten Platz an der
höchsten Stelle der Stadt mit seiner hete¬

rogenen Randbebauung nicht gerecht
werden würden.

Im März 1999 lagen die Vorschläge vor.

Drei Gruppen, die Architekten, die Desi¬

gner und die Städtebauer hatten den

Platz freigelassen, jedoch durch Ausfor¬

mung und teilweiser Bebauung der Rän¬
der neu dimensioniert.

Der vierte Gestalter, Prof. Ernst Fuchs aus

Wien, schlug vor, den Platz mit einer

phantastischen, farbenfrohen Kunst¬
markthalle zu überbauen und den Wo¬

chenmarkt in das Erdgeschoß und um¬

laufende Arkaden zu integrieren.

Ein Auswahlgremium, mit Vertretern der

Anlieger, Marktnutzer, des Vegesacker

Beirats, der beteiligten Ressorts und un¬

abhängige Fachleute, gab ein eindeuti¬

ges Votum für den Vorschlag Prof. Fuchs

ab und forderte eine Weiterbearbeitung
mit dem Ziel, die Machbarkeit und die

Kosten präzise zu ermitteln und das Gan¬
ze in einem städtebaulichen Modell im

Maßstab 1 : 100 darzustellen.

Diese Arbeiten werden im September /

Oktober d. J. abgeschlossen sein.

Es beginnt dann eine sicherlich spannen¬

de und städtebaulich anspruchsvolle
Diskussion über die Zukunft des

Sedanplatzes als städtebaulichem Ge¬

genpol zum Hafen, zum Bahnhof und
insbesondere zum entstehenden Häven

Höövt.

Eanfflii*. j Emr^ p w>ic»»^"-A*.aasiBnffii»w iiamq



DER AUFBAU 34

Der Vegesacker Hafen

Wendel in Seebacher

Eines Warden Bremer Schiffern schon um

1580 klar, es muß ein künstlicher Hafen
her. Nicht allein der damit verbundenen

Erleichterung der Lade- und Lösch¬

vorgänge wegen, sondern vor allem als
Schutz für die Kähne und Schiffe zur rau¬

hen Winterzeit. Die bisher zur Liege ge¬

nutzte Auemündung bot einfach nicht

genügend Schutz, so dass die Schiffe all¬

jährlich der Gefährdung durch Wind

und Strömung ausgesetzt waren.

Im jähre 1601, ganze zwanzig jähre spä¬
ter, wurden die lauter werdenden Rufe
der Schiffer endlich vom Rate erhört und

ein in Frage kommendes Gelände am

Aumunder Tief besichtigt und für geeig¬
net befunden. Doch zu weiteren Hand¬

lungen kam es vorerst nicht. Fast weitere

zwanzig Jahre später, in denen die Schif¬

fer und ihr Eigentum dem rauhen Wetter
trotzen mußten, schrieben die „samt

Schippere von Bremen" unter Unterstüt¬

zung vom Hause Seefahrt ein weiteres
Gesuch an „de olde Lüt", in dem sie ein
endliches Vorankommen in der Sache

forderten. Mit Erfolg, denn nun im Jahre

1619 wurde nach weiteren Besichtigun¬

gen endlich mit dem Bauvorhaben be¬

gonnen. Es wurden Fachleute zu Rate ge¬

zogen; Wilken Unkes von Vernessen aus

Groningen und Dirk Jansen aus Leer¬
damm, beides Holländer und für ihr
Fachwissen in Sachen Hafenbau be¬

kannt. Sie leiteten gemeinsam mit dem
Bremer Wallmeister Jacob Claussen den

Bau des Hafens, welcher im Jahre 1623

abgeschlossen wurde. Die Kosten für
den Hafen waren beträchtlich und wur¬

den zum größten Teil vom Hause Seefahrt

getragen, welches für diese Leistung je¬

doch das Recht zu jährlichen Sammlun¬

gen in Stadt und Land erhielt, deren Erlös

einzig und allein dem Hause zugute kom¬

men möge.
Von nun an erlebt der Hafen seine Blüte¬

zeit, es herrscht reges Treiben und die

Gelder fließen üppig. In der milden Jah¬
reshälfte wird der Hafen von allerlei Schif¬

fern zum Löschung und Laden von Wa¬
ren, und im Winter, wo immer Instand-

haltungs- und Pflegearbeiten an den

Schiffen zu verrichten sind, gerne als si¬

cherer Liegeplatz in Anspruch genom¬
men. Schon bald sind die Einnahmen an

Liegegeldern und Löschgebühren so

groß, dass 1645 ein eigenes Hafenhaus

gebaut werden kann.

Wegen der Versandung der Weser im

Bremer Stadtgebiet mußte ein jedes

Schiff, das wegen zu großen Tiefgangs
den Bremer Schlachtehafen nicht errei¬

chen konnte, seine Ladung schon in

Vegesack löschen, von wo aus sie dann
mit den bekannten Plattbodenschiffen

nach Bremen transportiert wurden. Die¬
ses florierende Geschäft blieb den

Vegesackern lange Zeit erhalten, doch
beschreibt Adam Storck im Jahre 1822

den Hafenalltag noch als ,,(...)Auge und

Ohr zugleich in Anspruch nehmendes
Gewühl und Getreibe (...)", so bricht bald

ein ruhigeres Kapitel der Hafenge¬
schichte an.

Die Blütezeit des Vegesacker Hafens dau¬

erte ungefähr 180 Jahre. Im Jahre 1799
kamen 1033 Schiffe die Weser herauf

nach Vegesack; davon 81 aus Nordame¬
rika, 10 aus Westindien und 98 aus

Frankreich. In den folgenden Jahren ver¬

lor der Hafen aber ständig an Bedeutung,
weil die Weser weiter versandete.

Der Tidenhub betrug bei Brake zwar

noch 3,14 m, bei Vegesack aber nur noch
0,91 m. Bei Flut hatte die Fahrrinne nur
noch eine Tiefe von etwa 2 m. Große

Schiffe konnten jetzt Vegesack nicht mehr
erreichen.

Bremen verlor seinen Vorhafen Vegesack

gerade zu der Zeit, als die Schiffahrt wie¬
deraufblühte. Es lief Gefahr, Landstadt zu

AnsichtaufBrückemitPylonM=1:200
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Vegesacker Hafen mit Lürssen-Weft (Luftbild)

werden. Bremen war deshalb zum Han¬

deln gezwungen. 1827, rund 200 Jahre

nach dem Vegesacker Hafenbau, grün¬
dete Bremen seinen neuen Vorhafen Bre¬

merhaven. DerVegesacker Hafen behielt

nur noch örtliche Bedeutung. Langsam

verfiel er. Vegesack brauchte neue Exi¬

stenzgrundlagen.
Die Unterweser versandete im 19. Jahr¬
hundert immer stärker und erschwerte

den Zugang nach Bremen undVegesack.

Auch nach der Gründung Bremerhavens

wurden deshalb immer wieder Projekte
erörtert, das Fahrwasser bis Bremen zu

vertiefen. Die von Franzius projektierte

Korrektion der gesamten Unterweser

konnte aber erst nach Staatsverträgen mit

Oldenburg und Hannover im Jahre 1 888

begonnen werden. Das gesteckte Ziel

war dann 1895 erreicht: Die Regel¬

frachtschiffe mit 5 m Tiefgang konnten
von Bremen-Stadt in einer Tide die See

erreichen.

Auch in Vegesack setzte man zunächst

große Hoffnungen in die Weser¬

korrektion. Man versprach sich eine

Wiederbelebung des Schiffsverkehrs

und baute 1891 sogar den Vegesacker

Hafen aus, um ihn der neuen Fahrwasser¬

tiefe der Weser anzupassen. Die Schiffe

fuhren aber an Vegesack vorbei nach Bre¬

men. Die Vegesacker und die Ausflügler
schauten zu.

Vegesack hat von der Weserkorrektion

aber indirekt doch profitiert: Der Schiff¬
bau wurde wieder belebt, und der Hafen

konnte für die Heringslogger genutzt wer¬

den. Zwischen Grohn und Farge entstan¬

den am Weserufer - zwar auf preußi¬
schem Gebiet, aber mit Bremer und

Vegesacker Kapital gegründet - zahlrei¬
che neue Industriebetriebe.

Heringe aus Vegesack
Am 14. Dezember 1893 erschien in der

Norddeutschen Zeitung in Vegesack ein

Artikel, der so begann:
„Die Unterzeichneten möchten ihr Inter¬

esse für ein Unternehmen erwecken, wel¬

ches für die hiesige Gegend von großer

Bedeutung werden kann, sobald sich pa¬

triotische und thatkräftige Männer fin¬

den, es in die Hand zu nehmen. Wir mei¬

nen die Gründung einer Fischerei-
Actien-Gesellschaft. Durch die Correc-

tion der Weser ist Vegesack ebenso gut

mit dem Meere verbunden worden wie

Bremen, die Schiffe können mit einer
Fluth oder einer Ebbe die See oder den

Hafen hier erreichen. Die Hafenanlagen

in Vegesack bieten genügend Platz für

eine kleine Flotte hiesiger Fischer¬

fahrzeuge, und die Bevölkerung dieser

Gegend würde sich bald wieder, wie in

früheren Jahren, dem Seeberufe zuwen¬

den, wenn ihr dazu Gelegenheit in unmit¬

telbarer Nähe geboten wird. Die vielen in

hiesiger Gegend liegenden Fabriken ge¬

ben vorzugsweise Frauen und Mädchen

Beschäftigung, für die Männer wäre es

sehr erwünscht, wenn mehr Arbeits¬

gelegenheit vorhanden wären. Wir erin¬
nern nur an die vielen Kahn- und Fluß¬

schiffer, die durch die Dampf¬

schleppschiffahrt abkömmlich gewor¬
den sind und an die vielen Schiffs¬

zimmerleute etc. "

Tatsächlich konnten die „Herren aus

Vegesack" genügend Aktionäre aus Bre¬

men und Vegesack finden: die Bremen-

Vegesacker Fischerei-Gesellschaft wur¬

de am 31.01.1895 gegründet. Aus der

von den Gründern angestrebten „klei¬

nen Flotte hiesiger Fischerfahrzeuge" ist

im Laufe der Jahre die größte Heringsfi¬

scherei-Gesellschaft des Kontinents ge¬

worden. Auf dem Höhepunkt der Ent¬

wicklung, 1938, beschäftigte das Unter¬

nehmen 1200 Besatzungsmitglieder und
600 Arbeitskräfte im Landbetrieb. Die

Gesellschaft hatte 68 Logger in Dienst,

die Betriebsanlagen an der Lesum-Mün¬

dung mußten mehrfach erweitert wer¬
den.

Ab 1 960 gingen die Fangergebnisse dra¬
stisch zurück. Die Nordsee war durch

Hunderte von Fischdampfern überfischt,

die Heringsbestände konnten sich nicht

mehr regenerieren. Die Vegesacker Ge¬
sellschaft fusionierte mit der Norddeut¬

schen Hochseefischerei AG in Bremer¬

haven, und 1 967 wurde die Loggerflotte

von Vegesack nach Bremerhaven ver¬

legt.

Die große Flut und ihre Folgen

1962, im Februar, kam die große Flut.

„Land unter" hieß es in Vegesack wie in
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fast allen Hafengebieten. Die Landes-

schutzdeiche mußten neu konzipiert
und erhöht werden. Die alten Hallen und

Schuppen am Hafen fielen einer 1,5 m bis

2,5 m über das Gelände ragenden

Spundwand zum Opfer. Auch die Kajen

am Hafen wurden um 1,5 m auf der

Vegesacker Seite und um 2,5 m auf der
Grohner Seite erhöht.

Ein Umschlagplatz für Kies und Beton -

das war noch 1973 die vorgesehene Nut¬

zung für die Sandfläche zwischen Hafen¬
becken und Hochwasserschutzwand.

Doch die Vegesacker befürchteten, dass

Kräne und Verladeanlagen die geplante

Wohnbebauung stören und den unteren
Stadtteil vom Hafen trennen würden.

Kaum war die Diskussion beendet und

eine Entscheidung zugunsten gewerbli¬

cher Nutzung in weite Ferne gerückt,

stand der Vorschlag der „Hafenrand¬

straße Fährzubringer" ins Haus. Erst als
auch diese Diskussion mit der Entschei¬

dung über den Wiederaufbau des unte¬
ren Stadtteils 1 975 beendet wurde, konn¬

te der Freizeit- und Erholungsbereich am

Hafen und auch Utkiek neu geplant wer¬
den.

So sehr über Nutzung der Landseite Ei¬

nigkeit bestand, so sehr gingen die Mei¬

nungen über die Nutzung des Hafenbek-
kens auseinander. Beirat und Bremische

Gesellschaft wünschten sich einen Hafen

voller Leben mit Sportbooten und Kut¬

tern. Der Hafensenator beabsichtigte da¬

gegen eine Belegung mit Fährschiff,
Kleinschiffahrt, Booten der Marine¬

kameradschaft und Wasserschutzpoli¬
zei. Es sollte noch Jahre dauern, bis die

Freizeitnutzung auch für die Wasserflä¬

che Stück für Stück durchgesetzt werden
konnte.

Hafenrand und Utkiek wurden in drei

Abschnitten gestaltet, zuerst ein 6 m brei¬

ter „Bedienungsstreifen" am Hafenbek-

ken gepflastert, 30 cm tiefer als die Kaje,

dann, als Attraktion und Mittelpunkt des

zweiten Abschnittes ein 25 m langes

Spielschiff aus Holz, mit einzelnen

Decks, Hängebrücke, Kletternetzen, Tau¬

en zum Hangeln und Kajüte, schließlich
der „Hafenwald". Diese Idee war nicht

neu, hatte doch Amtmann Dr. Willmanns

1 81 9 beantragt, die damalige große Blei¬
che des Havenhauses zu einer Baum¬

schule für den Ort zu benutzen, vergeb¬
lich, da die „Bleiche dem Hafenmeister
zum Wirtschaftsbetrieb unentbehrlich

sei".

Am 14. Mai 1979 wurde vor dem „Grau¬
en Esel" der Schlußstein für die Ufer¬

mauer im Rahmen einer kleinen Feier ge¬

setzt. Der Hafenrand auf der Vegesacker

Seite stand für eine neue Nutzung zurVer-

fügung.

Der Umbau 1999

Noch war der Hafen nur auf der

Vegesacker Seite zugänglich. Erst mit der

Grundstücksneuordnung auf der Groh¬

ner Seite konnte die Planung für den Ha¬

fen als Ganzes beginnen. Ein großes Pro¬
blem stellten die bei Ebbebiszu8,5 maus

dem Wasser ragenden Spundwände dar.

Der Zugang zu den Schiffen war gefähr¬
lich und für Gäste kaum zumutbar. Dar¬

um hatten alle Planungen eine grund-

OTTO Bp J -HAGEN

Malereibetrieb

Otto Bollhagen GmbH & Co.

Karl-Bücher-Straße 5

28307 Bremen

Tel. 48 79 07 - Fax 48 88 22



37 DER AUFBAU

sätzliche Vorgabe: Die Spundwände sind

auf die ursprüngliche historische Höhe
von + 4,2 m über NN zurückzubauen
und zur besseren Erreichbarkeit der

Schiffe gibt es Stege am Rande und in der

Mitte mit Brücken zu den Kajen.

Der Umbau wird 1999 abgeschlossen.
Der Hafen wird dann wieder der zentrale

Ort der Stadt und jedermann zugänglich
sein. Er soll über seine Funktion als Hafen

für Freizeit- und Traditionsschiffe hinaus

Raum fürVeranstaltungen bieten. Zu dem
Zwecke können vier Pontons in der Mitte

zusammengebunden werden, die dann
als Bühne dienen.

Die Aue-Mündung

Da der Vegesacker Hafen aus der Umge¬

staltung der Aue-Mündung entstanden

ist, gab es immer ein Problem: Wohin mit
der Aue?

Schon bald nach dem Bau 1621 legte

man wegen der Sandfracht des Flüß-
chens das Bett der Aue neben den Hafen.

Sie diente dort bis 1 939 sogar als Grenze
zwischen Bremen und Preußen. Erst An¬

fang der 50er Jahre wurde die Mündung

wieder in den Hafen verlegt. Eine un¬

schöne Prallwand entzog jedoch die

Aue-Mündung den Blicken.

Die Mündung der Aue ist jetzt wieder in
Form eines Deltas sichtbar. Dicke Find¬

linge bremsen das Wasser der Aue und

bei Ebbe ermöglicht eine „Solgleite" im

steinernen Mündungsbett einen sanften

ökologischen Übergang des Gewässers
in das Hafenbecken.

Die Brücken

Selbst in den allerersten Lageplänen um

1 760 ist eine Überbrückung des Hafens

im Mündungsbereich dargestellt. Ein
„Drehbaum" verband die beiden Ufer.
1835 wurde der Drehbaum durch eine

eiserne Drehbrücke ersetzt, die bis 1953
ihren Dienst tat. Sie verband den Utkiek

mit dem Hafenhöft und der Signalstation

des Hafenmeisters gegenüber. Die Ver¬

breitung der Hafeneinfahrt erzwang den
Abbruch der inzwischen schon alters¬

schwachen Brücke. Ein Ersatz wurde

nicht geschaffen.

Die Verbindung des neuen Erlebnis- und
Einkaufszentrums Häven Höövt mit Alt-

Vegesack sollte von Anfang an durch

eine Klappbrücke über den Vegesacker

Hafen möglich sein. Sie war als konven¬

tionelle Seilzugbrücke geplant, genügte

jedoch nicht den Ansprüchen an eine in¬

novative Gestaltung. Der Vorentwurf soll¬

te deshalb vom DesignLabor Bremerha¬

ven „gestalterisch optimiert" werden. Im

Einverständnis mit dem Auftraggeber, der
STAVE, einer Tochter der Bremer Inve¬

stitions-Gesellschaft mbH, wurde aber

vom DesignLabor ein völlig neuer kon¬

zeptioneller Entwurfsprozeß begonnen.

Ergebnis: eine völlig neuartige klappbare

Fußgängerbrücke, die sich mit einer lich¬

ten Spannweite von 42 m in eleganter Li¬

nie über den Hafen schwingt. Sie besteht

aus einem Kragarm, der 9 m von einer

Seite über das Hafenbecken ragt, einem

Pylon und einer geteilten Brücken¬

klappe.

Kern der Brücke ist eine neuartige Klapp¬

mechanik mit integriertem Gegenge¬

wicht zur leichteren Anhebung der

Brückenklappe. Diese innovative Me¬

chanik bestimmt die ungewöhnliche

Asymmetrie der Brücke. Sie verleiht ihr

ihre ästhetische Spannkraft und gibt ihr

eine gestalterische Richtung.

Die hohe Präsens der Brücke in geschlos¬
senem Zustand entsteht nicht zuletzt aus

ihrer schwungvollen Wölbung, die

schon optisch auf eine spannende

Bewegungsmechanik hindeutet. Die
Form wechselt das Material vom Beton-

Brückenkopf in den bewegten Stahl und

zurück in den Beton. Die großzügige Li¬

nie und weiträumige Schwingung bleibt

ungebrochen.

Bewegt man den im Wasser beweglich ge¬

lagerten Pylon mit der Seilwinde in Rich¬

tung Ufer, so stellt sich der mittlere Teil der

Brückenklappe senkrecht auf. Der an die

Uferseite angrenzende Brückenteil ist mit

der Brückenklappe gelenkig verbunden
und senkt sich tendenziell nach unten. Er

wirkt damit als integriertes Gegengewicht.

Dank dieses neuartig angewendeten Prin¬

zips kommt die sich öffnende Brücken¬

klappe ohne zusätzliche Gegengewichte
nahezu in die Balance. Die Seilkräfte und

der Energieaufwand zum Öffnen und
Schließen der Brücke konnten erheblich

reduziert werden.

Die Funktionsfähigkeit der Brücke ist ge¬

geben. Sie wird ab Oktober 1999 ihren

Dienst tun und gegen Ende des Jahres für

die Öffentlichkeit freigegeben.

Neugestaltung Vegesacker Hafen
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Häven Höövt und Programmplanung Vegesack

Wendel in Seebacher • STAVE - Stadtentwicklung Vegesack

„Häven Höövt" ist der Name des zentra¬
len Investitionsvorhabens auf den ehe¬

maligen Flächen der Lürssen-Werft und

der Bremen-Vegesacker Fischereigesell¬

schaft zwischen Vegesacker Hafen, Le¬

sum und Vegesacker Bahnhof.

Das Vorhaben Häven Höövt besteht aus

zwei wesentlichen Bereichen:

• dem Bau eines Freizeit- und Einkaufs¬

zentrums auf ca. 35.000 qm Fläche

durch die AVW (Albrecht Vermögens-

Verwaltungs-AG, Buxtehude) und

• die Neugestaltung bisher nicht zu¬

gänglicher Flächen an der Lesum, am

Hafen und auf dem Bahngelände.

10 Jahre Planung:

1987 begann der Eigentümer des Gelän¬

des mit sogen. „Verwertungsgutachten".

In Kenntnis der rein investiv gedachten
Vorhaben machte die Bremische Gesell¬

schaft als Sanierungsträger in Vegesack

den Vorschlag, auf dem Gelände eine
„Hansestadt" zu bauen. Neben dem oft
zitierten historischen Bereich hatte das

Projekt jedoch überwiegend Gewerbe,
Freizeit und Wohnen zum Inhalt.

Unter der Überschrift „Werftbrache

Grohn" beantragte die Stadt Bremen eine

Förderung des Vorhabens beim Bundes-
bauministerium, das bereits im Jahr 1 988

die beantragte Förderung im Rahmen des
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Die Entwurfsphase für das Freizeit- und

Einkaufszentrum ist abgeschlossen. Die

Bauanträge sind gestellt. Eine über zehn¬

jährige Planungsgeschichte hat damit ih¬

ren vorläufigen Abschluß gefunden.

„experimentellen Wohnungs- und

Städtebaus" bewilligte. Aus dem Be¬

scheid heraus entstand gemeinsam mit

den Eigentümern des Geländes nach ei¬

ner Einwohnerversammlung in Bremen-

Grohn das „kooperative Planverfahren"
mit sechs renommierten Architekten¬

gruppen, den Trägern öffentlicher Belan¬

ge und dem Beirat Vegesack.

Wesentlicher Programmpunkt waren
Gebäude und Werkstätten für die Vul¬

kan-Tochter STN mit 1000 Arbeitsplät¬
zen.

Ein erster Rahmenplan lag im Sommer

1992 vor. Er wurde vierzehn Tage lang

öffentlich im Güterbahnhof ausgestellt,
erörtert und in einer Einwohner¬

versammlung vorgetragen.

Nach Konkurs des Bremer Vulkans galt es

neue Programminhalte zu entwickeln,

die in das bisherige Erschließungs- und

Nutzungskonzept hineinpaßten.

Die neuen Programminhalte sind nicht
der Wunsch eines einzelnen Investors,

sondern das Ergebnis umfänglicher

Bürgerbeteiligungen, Befragungen, Erör¬

terungen und Gutachten. Einer dieser
Gutachter, die ECON-Consult, Köln, wur¬

de von dem durchaus kritisch eingestell¬

ten City-Ring benannt, um für den Ge¬

samtbereich „Mittelzentrum Vegesack"

tätig zu werden. ECON-Consult befragte
nicht nur die Ladeninhaber und Gewer¬

betreibenden in Vegesack, sondern auch

Bevölkerung und Kunden der Geschäfte

in den Fußgängerzonen. Hieraus haben

sich eindeutige Empfehlungen für Nut¬

zungen ergeben, die Inhalt der Konzepti¬

on geworden sind.

Das Erlebnis- und

Einkaufszentrum Häven Höövt:

Das Zentrum Häven Höövt sieht folgen¬

de Nutzungsschwerpunkte in optimaler

Beziehung zueinander vor:

• Versorgung
• Erlebnis-Einkauf

• Bereiche für innovative Konzepte und
neue Geschäftsideen

• Gastronomie
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• Freizeitgestaltung / Tourismus

• Kultur und Unterhaltung

• Dienstleistung und Arbeit
• Wohnen an der Lesum

Als wesentliches Element des Gesamt¬

konzeptes ist der Vegesacker Kopfbahn¬

hof in die Konzeption einbezogen. Vor

dem Bahnhof entsteht ein Empfangs¬

gebäude mit bahnhofsspezifischen Han¬

dels- und Dienstleistungsangeboten so¬

wie erweiterten Öffnungszeiten.

Die Urbanität der Vegesacker Altstadt

wird durch neue, zusätzliche Angebote,

Attraktionen und Qualitäten wesentlich

gesteigert. Touristischer Magnet ist das
bekannte „Schulschiff Deutschland". Es

liegt an der Lesumkaje direkt vor der ge¬

planten Bebauung.

Das bisherige Einzugsgebiet von Bre¬

men-Vegesack mit rund 150.000 Ein¬
wohnern soll durch eine deutlich verbes¬

serte Wahrnehmung einer teil-ober-
zentralen Funktion um Teilbereiche der

Kreise Osterholz-Scharmbeck und We¬

sermarsch sowie der Region Bremerha¬
ven bis Cuxhaven erweitert werden.

Die Gebäudekonzeption gliedert sich

wiefolgt:
• Entree-Gebäude

• Bebauung am Vegesacker Hafen

• Multiplex-Kino
• Punkthäuser „4 Brüder" an der Le¬

sumkaje

• Bebauung für Versorgungseinkauf /
Parken

Das Entree-Gebäude

am Vegesacker Bahnhof
Hier sollen die Besucher, die mit Bahn,

Bus oder aus den nördlichen Wohnge¬

bieten kommen, im Objekt empfangen
werden.

Das zum Teil transparente zwei¬

geschossige Gebäude fungiert als Binde¬

glied zwischen Bahnhof und dem Center.

Durch eine mit Shops besetzte Brücke
wird das Entree-Gebäude nahtlos mit

dem „Gebäude am Vegesacker Hafen"
verbunden.

Bebauung am Vegesacker Hafen

Dieser Baukörper hat im wesentlichen

folgende Bereiche zum Inhalt:
• Erlebniseinkauf

• Young-Fashion und „junge Gastrono¬
mie"

• Fachmärkte

• Dienstleister wie Reisebüro und Reini¬

gung

• Bereiche für innovative Konzepte und
neue Geschäftsideen

• zum Teil maritim ausgerichtete Gastro¬

nomie wie „Fish-Court" in lebendiger

Atmosphäre
• Hafenorientierte Kleinflächen (z. B.

Yachtzubehör)
• Fitness- und Wellness-Bereiche

• Freizeiteinrichtungen wie Bowling, Bil¬

lard, Sportsbar

Ein großzügiger Zugang führt in die

Hauptpassage. Über Rolltreppen und

eine Treppe wird die Verbindung zur Ga¬

lerie-Ebene hergestellt, die in dem Entree-

Gebäude am Bahnhof beginnt.

Die kreisbogenförmige Passage ist so an¬

gelegt, dass sie durch kleinere

Shopeinheiten und eine transparente
Fassade hindurch den Blick über den

Hafen hin zur Altstadt ermöglicht.

Mehrere Ein- und Ausgänge sowie eine

seitliche Passagen-Öffnung schaffen ei¬

nen starken Bezug zur Hafenpromenade.

Die Hafenpromenade ist mit Treppen,
Sitzstufen, Bastionen (für Außen-Cafes)

usw. abwechslungsreich, maritim und

hafenorientiert ausgebildet.

Im weiteren Verlauf geht die Passage in ei¬
nen zentralen mit Fachmärkten besetz¬

ten Bereich über, in dem diverse Er¬

schließungsanlagen (Aufzüge, Rolltrep¬

pen, Treppen) geboten werden, um zu

den Obergeschossen zu gelangen.

Im Ausgangsbereich zum Kino und Spei¬

cher liegt der gastronomische Schwer¬

punkt. Hier wird der maritime Bezug do¬

minieren. Für das passende Ambiente

sorgen großzügige Glasfassaden und
Außenterrassen.

In allen Nutzungsbereichen besteht die

Möglichkeit, Mietbereiche mit interner

Verbindung im EG, 1. OG sowie im

Staffelgeschoß zu plazieren. Im Staffel¬

geschoß entsteht der Freizeit- und Erleb¬
nisbereich mit einem modernen Bow¬

ling-Konzept, Fitness- und Wellness-Be¬

reich sowie Billard und weiteren ergän¬

zenden Segmenten.

Multiplex-Kino

In der Fortsetzung der Passage ist ein
Groß-Kino mit sieben Sälen und 1.400

Plätzen geplant.
Das Kino soll in Teilbereichen so konzi¬

piert werden, dass die Räumlichkeiten

auch für andere Veranstaltungen genutzt
werden können.

Die „4 Brüder" an der Lesumkaje

Die vier jeweils viergeschossigen Gebäu¬

de sind so geplant, dass hier sowohl

Wohnungen als auch Bürobereiche an¬

gelegt werden können. Für diesen Bau¬

abschnitt werden separate Parkplätze

und eine eigene Zufahrt eingerichtet.

Bebauung für

Versorgungseinkauf / Parken

In diesem Abschnitt wird gezielt das

Handelsangebot für den Versorgungs-

ANSICHTBAHNHOF/VEGESACKERHAFEN
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einkauf untergebracht, da hier kürzeste

und direkte Anbindungen zur unteren
Parkebene und den beiden Parkdecks

gegeben sind.

Im Erdgeschoß sind ein SB-Warenhaus,
individuell aufteilbare Fachmarktberei¬

che und ergänzende Fachgeschäfts- und

Dienstleistungsflächen vorgesehen.

Im 1. Obergeschoß sind im Verbindungs¬
bereich von den Parkdecks zum Gebäu¬

de am Hafen weitere Handels- und

Dienstleistungsflächen geplant.

Im 2. Obergeschoß wird ebenfalls eine

direkte Anbindung an die Parkdecks ge¬
schaffen. Ein Tanzcafe mit Sicht¬

beziehung zum „Schulschiff Deutsch¬

land" wird auf dieser Ebene angesiedelt.

Die Programmplanung

Mittelzentrum Vegesack:
Die Investitionen auf dem Häven Höövt

haben zu einer breiten öffentlichen Dis¬

kussion über die Zukunft des Einzelhan¬

dels in dem gesamten Mittelzentrum

Vegesack geführt. Die Möglichkeiten der

Verknüpfung der bestehenden Einkaufs¬
zone Reeder-Bischoff-Straße / Gerhard-

Rohlfs-Straße mit dem Projekt Häven
Höövt ist in dem Gutachten der ECON-

Consult, Köln, dargestellt.

Ausgehend von dem von ECON skizzier¬

ten Konzept der notwendigen Verknüp¬

fung von „Shopping-Meile" und „Mari¬

timer Meile" und unter Berücksichtigung

der Forderung nach ganzheitlicher Be¬

trachtung des Mittelzentrums Vegesack

hat die STAVE Stadtentwicklung Vege¬
sack GmbH, eine Tochter der Bremer

Investitions-Gesellschaft mbH, die Pro¬

grammplanung Vegesack übernommen.

Die Programmplanung stellt basierend

auf der Finanzierungsmöglichkeit im

Investitionssonderprogramm einen vom
Wirtschaftsressort unterstützten Kon¬

zeptvorschlag zur infrastrukturellen Stär¬

kung eines leistungsfähigen Mittel¬

zentrums Vegesack dar. Dabei hat die

STAVE neben den Ergebnissen von

ECON die Ergebnisse der Gutachten zum

Bahnbetrieb von HaCon sowie die Ergeb¬
nisse des Gutachtens zum Straßenver¬

kehr von DORSCH-Consult einbezogen.

Der BeiratVegesack hat sich in mehreren

Sitzungen mit dem Häven Höövt und den

genannten Gutachten befaßt. Die Anfor¬

derungen der Gutachten und die Forde¬

rungen des Beirats sind in der Programm¬

planung berücksichtigt. Schließlich fan¬

den vorliegende Projektvorschläge zur

Tourismusförderung weitestgehend Ein¬

gang in die Programmplanung.

Die von der STAVE erstellte Programm¬

planung umfaßt insgesamt die sachli¬
chen Teilbereiche

• Maßnahmen „Shopping-Meile"
• Maßnahmen „Maritime Meile"
• Maßnahmen im Bereich Bahnhof

• Verkehrliche Maßnahmen

• Begleitende Maßnahmen

Zur Stärkung der „Shopping-Meile" steht
neben den Maßnahmen zur besseren

Verknüpfung mit der „Maritimen Meile"

die Umgestaltung des Sedan-Platzes im

Mittelpunkt. Die „Maritime Meile" ge¬
winnt insbesondere durch Ufer- und

Hafengestaltungsmaßnahmen. Der Bau
eines zweiten Gleises für den Stadt¬

express wertet den Vegesacker Bahnhof
in seiner Funktionalität entscheidend

auf. Bei den verkehrlichen Maßnahmen,
die alle räumlichen Bereiche und Funk¬

tionen in ihrer Wirkung unterstützen,

schlägt die Beseitigung des „Nadelöhrs"

der Eisenbahnunterführung an der Her¬
mann-Fortmann-Straße und im weiteren

Straßenverlauf mit rd. DM 20 Mio. zu

Buche.

Nach einer Schätzung der STAVE können
flankierend zu den öffentlich zu finanzie¬

renden Mitteln in Höhe von rd. DM 80

Mio. private Investitionen in Höhe von
DM 256 Mio. mobilisiert werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt
durch die STAVE, das Bauamt Bremen-

Nord, die Deutsche Bahn-AG, das City-

Marketing Vegesack (Marketingmaß¬

nahmen) und ggf. weitere Träger. Eine

Lenkungsgruppe, in dem Vertreter des
Wirtschaftsressorts, der Leiter des Orts¬

amtes, der Leiter des Bauamtes Bremen-

Nord, die WfG, die STAVE und das City-

Marketing Vegesack vertreten sind, hat
die Koordination übernommen.
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Wohnen in Bremen-Nord

GEWOBA investiert in mehr Lebensqualität

Der nördliche Teil der Hansestadt hat ein

eigenes, besonderes Flair. Mit seiner Lage
an den Flüssen Weser und Lesum bietet

Bremen-Nord viel Maritimes. Schiffbau

hat hier Tradition, an den Ufern stehen

alte Kaufmannsvillen, und die Hafenfeste
sind weit bekannt. Der Blumenthaler

Yachthafen oder die weitläufigen Grün¬

anlagen von Knoops Park sind beliebte

Ausflugsziele direkt vor der Haustür. All

das sind gute Voraussetzungen, sich hier

eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen.

Vegesack - das Zentrum von Bremen-
Nord

Vegesack bildet ein eigenes Stadtzen¬

trum in Bremen-Nord. Dazu gehört eine

Fußgängerzone mit einem vielfältigen

Angebot an Läden, Cafes und Restau¬

rants. Begehrt ist diese Wohnlage auf¬

grund der Nähe zum Wasser. Die Weser¬
fähre, Hafen und zahlreiche historische

Gebäude prägen das Stadtbild. Die
GEWOBA-Außenstelle, deren Mitarbei¬

ter Interessenten und Kunden in ganz
Bremen-Nord betreuen, befindet sich

ebenfalls in Vegesack: zur Zeit in der Bür¬

germeister-Wittgenstein-Straße 1. Mit
dem Ziel, für ihre Kunden noch besser

erreichbar zu sein, zieht die Außenstelle

bald in die ehemal ige Postfiliale an der Al¬

ten Hafenstraße/Ecke Zur Vegesacker
Fähre, also mitten ins Zentrum. In der

Vegesacker Fußgängerzone zählt das
Unternehmen neben modernen Neu¬

bauwohnungen auch einige Altbauten

zu ihrem Wohnungsbestand.

Insgesamt bewirtschaftet die GEWOBA

in Bremen Nord rund 3.300 Wohnungen

in Marßel, Lesum, Vegesack, Schöne¬
beck, Grohn und Lüssum. Einen Teil

dieser Wohnungen verwaltet das Unter¬
nehmen treuhänderisch. Mit zahlrei¬

chen Modernisierungen führt die

GEWOBA ihre Gebäude an zeitgemäße

Standards heran. Nachfolgend werden

einige Projekte vorgestellt, mitdenen sich
das Unternehmen für mehr Wohn- und

Lebensqualität im Quartier engagiert.

Dazu gehört auch die Stabilisierung des

Wohngebietes durch die Bildung von

Wohneigentum. In Marßel und Lesum

wurden mehrere Wohnanlagen in

Eigentumsobjekte umgewandelt und

den Mietern zum Kauf angeboten. Der

Verkauf von in Eigentum umgewandelten

Mietwohnungen hat sich zu einem wich¬

tigen Geschäftszweig der GEWOBA ent¬
wickelt.

Grohner Düne ganz neu:

Wohnanlage in attraktiver Hafenlage

wird komplett saniert
Als Dienstleister modernisiert die

GEWOBA aktuell den vorderen Teil der

Grohner Düne (422 Wohnungen). Rund

1 8 Millionen Mark investiert die Eigentü¬

merin Neue Heimat Vermögensver-

waltungs- und Betreuungsgesellschaft

mbH in die qualitative Verbesserung ihrer

Vegesacker Wohnanlage. Mit variieren¬

den Geschosshöhen (sechs- bis 1 6-ge-

schossig) umschließen die Gebäude die

Bereiche Bydolekstraße/Friedrich-Klip-

pert-Straße/Herrmann-Fortmann-Stra-

ße. Die Lage ist attraktiv: Direkt am

Vegesacker Hafen. Bis Juni 2000 erhält

die Grohner Düne ein komplett neues Er-
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Schöne Aussichten: Die Grohner Düne wird aufwendig saniert

scheinungsbild und technische Verbes¬

serungen in den Gebäuden. Von außen
bereits deutlich sichtbar ist die sanierte

Fassade mit Wärmedämmung, Keramik¬

verblendung und frischem Farbanstrich.

Fenster und Balkontüren werden gegen

neue ausgetauscht. Alle Balkone, die zur

verkehrsreichen Friedrich-Klippert-Stra-

ße liegen, werden zu Wintergärten um¬

gebaut und bieten den Mietern so besse¬

re Nutzungsmöglichkeiten. Ästhetische

und funktionale Ansprüche gleicherma-

GEWOBA-Auße ?rmeister- Wittgenstein-Straße, Vegesack

ßen erfüllen die modernisierten 14 Ein¬

gangsbereiche. Neue Briefkästen und

Sprechanlagen sowie eine helle Farbge¬

bung der Treppenhäuser schaffen ein
freundliches Entree für Bewohner und

Besucher. Die vorhandenen Aufzugsan¬

lagen werden derzeit durch moderne

Fahrstühle mit geringem Stromverbrauch
ersetzt.

Mehr Service und weniger Anonymität

bietet künftig ein Concierge in der

Grohner Düne. In seiner zentral gelege¬

nen Pförtnerloge ist der Concierge rund

um die Uhr Kontaktperson und sorgt -
unterstützt von moderner Videotechnik -

für mehr Sicherheit.

Ein Glasturm für Lüssum

Auch in Lüssum ist die GEWOBA aktiv an

der Quartiersaufwertung in Bremen-

Nord beteiligt. Jüngst abgeschlossen und

im September feierlich von Bausenatorin

Christine Wischer eingeweiht wurde das
modernisierte Wohnhochhaus am

Lüssumer Ring 90. Besondere Aufmerk¬

samkeit wurde der Modernisierung des

Eingangsbereiches gewidmet. Vorher lag

der Eingangeher unauffällig am Lämmer¬

weg und war unansehnlich geworden.

Nach einer räumlichen Verlagerung zum

Lüssumer Ring zeigt sich der Hausein¬

gang jetzt größer, freundlicher und reprä¬

sentativer. Ein Concierge empfängt Mie¬

ter und Gäste. Schutz vor unbefugtem
Zutritt bieten die neu installierten ver¬

schließbaren Türen und Gegensprech¬

anlagen auf jeder Etage. Außergewöhn-
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lieh ist die neue Fahrstuhlsituation. An¬

stelle der alten Aufzüge hat die CEWOBA

zwei gläserne Fahrstühle eingebaut, die

das Gebäude optisch aufwerten. Der
Fahrstuhlschacht endet oben mit einer

Stahlkonstruktion, deren weit sichtbare

Turmspitze eine abends beleuchtete
GEWOBA-Welle ziert.

Kaum wieder zu erkennen ist auch die

Fassade. Ein Vollwärmeschutz senkt den

Wärmeverbrauch und hilft Energie ein¬

zusparen. Der frische Farbanstrich setzt
auf der architektonisch eher schlichten

Fassade lebhafte Akzente. Den Blick auf

das Oldenburger Land beziehungsweise

Richtung Wifo-Wald und Schwanewede

können die Bewohner jetzt zu jeder Jah¬

reszeit auf den zu Wintergärten umge¬

bauten Baikonen genießen.
Mit einem Investitionsvolumen von rund

5,7 Millionen Mark hat die GEWOBA die

Wohnqualität der 84 Wohnungen erheb¬

lich gesteigert. In derSummeenthalten ist

eine finanzielle Beteiligung des Amtes für

Wohnung und Städtebauförderung. Die¬

se Förderungsmittel waren zweckgebun¬

den für den neuen Empfangsbereich.
Noch in Arbeit ist die Umfeld¬

verbesserung am Lüssumer Ring 90.

Neupflanzungen und Platzgestaltung

entstehen im Rahmen des WIN-Projektes
(„Wohnen in Nachbarschaften") unter

Mitwirkung der Mieter und des Stadtteil¬

projektes. Ziel ist es, das Quartier leben¬

diger und wohnenswerter zu machen.

Marßel - modernes Wohnen

im Grünen

Das Prädikat einer ruhigen Wohnanlage

im Grünen hatMarßel seit der Entstehung
in den 60er Jahren bewahren können. In

enger Abstimmung mit Bewohnern und
Kommune startete 1990 ein Nach¬

besserungsprojekt, das eine Reihe von

Erfolgen vorweisen kann. Die GEWOBA

hat hierbei zahlreiche eigene Konzepte

entwickelt und interessante Bauprojekte

verwirklicht. Mit der Schaffung von
Wohnraum für ältere und behinderte

Menschen sowie für große Familien,

setzte das Unternehmen Anregungen der
Bewohner in konkretes Handeln um.

Neuangelegte Mietergärten schaffen zu¬
sätzliche Identifikation der Bewohner mit

„ihrem" Viertel. Eine architektonische
Besonderheit hat Marßel ebenfalls zu

bieten: die „Stelzenhäuser". Nachträg¬

lich über bestehende Stellplätze gebaut,
entziehen sie der Natur keinen zusätzli¬

chen Quadratmeter Boden. Vielmehr
stellen diese auf Stützen errichteten Ge¬

bäude ihren Bewohnern dort, wo sich

üblicherweise das Erdgeschoss befindet,

genügend Stellfläche für Autos und Fahr¬

räder zur Verfügung. Mehr Aufenthalts¬

qualität in Marßels Mitte schafft der 1 997

erstellte Ergänzungsbau am Heising¬

borger Platz. Das dreigeschossige Ge¬

bäude umfaßt 28 Wohnungen verschie¬
dener Größe, einen öffentlichen Treff¬

punkt mit Cafe, Büro und Gruppen¬

räumen für Kultur sowie Bildungseinrich¬

tungen und soziale Angebote.

Positive Zwischenbilanz

Die kleine Auswahl der GEWOBA-Pro-

jekte zeigt: In Bremen Nord hat sich viel

getan. Überaus positiv ist die Resonanz

der Bewohner. Grund genug für das Un¬

ternehmen, den eingeschlagenen Weg

weiterzugehen und mit individuellen

Programmen die Attraktivität und da¬
durch die Identifikation der Bewohner

mit ihrem Stadtteil weiter zu erhöhen.
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Blumenthal, Stadtteil im Norden

Erik Petersen, Ortsamtsleiter

Blumenthal ist der nördlichste Stadtteil

der Freien Hansestadt Bremen.

Mit einer Ausdehnung von 2.261 ha ran¬

giert Blumenthal an 2. Stelle aller Stadt¬
bremer Stadtteile.

Die Entfernung zur Stadtmitte beträgt ca.

20 km, und es ist symptomatisch, dass,
wenn die Blumenthaler dort hinfahren,

sie sagen - „ich fahre nach Bremen".
Mit ca. 34.000 Einwohnern ist Blumen¬

thal einer der größeren Stadtbremer Orts¬
amtsbereiche.

Schaut man auf die Landkarte, wird man

feststellen, dass Blumenthal nahezu völ¬

lig umgeben ist von unserem Nieder¬
sächsischen Nachbarn. Im Süden bzw.

Westen verläuft trennend die Weser, auf

deren Blumenthal gegenüberliegendem
Ufer die Gemeinden Lemwerder und

Berne angrenzen. Im Norden und Osten

hat Blumenthal eine gemeinsame Grenze
mit der niedersächsischen Gemeinde

Schwanewede.

Lediglich 1,5 km verbinden Blumenthal
mit dem benachbarten Stadtteil und Orts¬

amtsbereich Vegesack.
Kein Wunder, dass die Blumenthaler ein

sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein
haben, was sicherlich auch in der frühe¬

ren und neueren geschichtlichen Ent¬

wicklungwiederzufinden ist.

Die Anfänge Blumenthals sind zurück¬
zuführen auf das Jahr 1305. Damals am

2. April verpflichteten sich die seinerzeit

in der Region tätigen Ritter von Oumünde

„um Beständigkeit des Friedens Willen",
ihr Haus, das erste Haus Blomendal, voll¬

ständig abzureissen.
Anlass war, dass die Ritter von Oumünde

von dieser ihrer Stammburg aus die Han¬

delswege der Bremer Kaufleute bis zum

12. Jahrhundert auf der Weser und wegen

deren Versandung um 1300 auf dem

Landweg erheblich gestört hatten, d.h.
sie hatten die Bremer „Pfeffersäcke" zu

Wasser und zu Lande ausgeraubt. Die-
semTreiben bereiteten die Bremer im Jah¬

re 1305 ein Ende, indem sie gegen die

Raubritter von Oumünde zu Felde zogen

und diese bezwangen, was zu dem be¬

reits erwähnten Vertrag führte.

Die nunmehr heimatlosen Ritter zogen

weiter umher und betrieben ihr ange¬
stammtes Geschäft. Schon 1354, als die

Bremer mit den Friesen in Streit gerieten,

nutzten die von Oumünde die Gelegen¬
heit und Hessen das Haus Blomendal wie¬

der aufbauen, und zwar dieses am
Zusammenfluss von Aue und Beecke in

einem Sumpfgebiet, dort, wo das Haus
Blomendal heute noch steht und zu be¬

wundern ist.

Im Jahre 1436 fiel das Haus Blomendal
erneut an die Bremer und wurde forthin

an besonders verdienstvolle Ratsherren

verpachtet, bis zu Beginn des 17. Jahr¬
hunderts ein von der Freien Reichsstadt

Bremen bestellter Vogt die Verwaltung

des Hauses samt der dazugehörigen Län¬

dereien, die weit über das eigentliche
Blomendal hinausreichten, übernahm.

Nachdem Blomendal 300 Jahre zu Bre¬

men gehört hatte, wurde es 1 741 durch

den Stader Vergleich an Hannover abge¬

treten und kam mit Übergang des König¬

reichs Hannover in preußischen Besitz.

1866 kam Blumenthal unter preußische

Verwaltung und bildete den Kreis
Blumenthal.

Aus der durchaus anrüchigen, kriegeri¬

schen Tätigkeit der Ritter zu Oumünde,

die beim Bremer Rat gewisse Aufmerk¬

samkeit erzeugt hatten, war über die Ent¬

wicklung, Fehden und deren Schlichtung

Ansicht von Blumenthal 1822

und durch Verträge eine stattliche Ort¬
schaft, der Kreis Blumenthal, entstanden.

Mit der Bildung Blumenthals im Preußi¬

schen wird die Grundlage zu einer politi¬

schen Grenzziehung gelegt, die begleitet

von der wirtschaftlichen Entwicklung bis

hin zu den heutigen Strukturen zu verfol¬

gen ist.
Bereits 1862 war die Gemeinde Flethe

mit Blumenthal vereinigt worden. Durch

Eingemeindung kamen weiter hinzu:
1907 Lüssum, 1908 Rönnebeck und
Bockhorn und 1923 Neu-Rönnebeck.

Im Jahre 1932 wurden die beiden preußi¬
schen Kreise Blumenthal und Osterholz

zum Großkreis Osterholz vereint, bis

dann im Jahre 1939 mit der großen

Gebietsreform Blumenthal durch Einge¬

meindung wieder an Bremen angeglie¬
dert wurde. Hinzu kamen die ehemals

Osterholzer Gemeinden Farge und
Rekum.

Von dem heute Schwaneweder Ortsteil

Beckedorf sagt die Überlieferung, dass

dieser durch einen Übertragungsfehler
bei der 1939er Gebietsreform nicht an

Blumenthal angegliedert wurde und so¬
mit im Landkreis Osterholz verblieb, wo¬

mit sich auch die eingangs geschilderte

wespentaillenartige Grenzziehung im

Bereich Blumenthals zu Vegesack erklä¬
ren lässt.

War der politische bzw. gesellschaftliche

Werdegang Blumenthals teils eng an die

Stadt Bremen angelehnt, so gilt dieses
umso mehr für die wirtschaftliche

Entwick lung. Neben der landwirtschaft¬
lichen Struktur war die wirtschaftliche

Ausrichtung der Region stark auf den
Weserstrom und die mit der Schifffahrt

einhergehenden Gewerbe und Berufe

verbunden. Der mit Beginn des 1 9ten
Jahrhunderts aufkommende Welthandel

führte zu regem Frachtaufkommen auf
der Weser.

Der Umstand, dass die Weser zuneh¬
mend versandete und die Bremer Kauf¬

leute nach Gründung von Bremerhaven
1830 die Waren in kleinere Schiffe umla¬

den mußten, ließ eine umfangreiche
Kahnschifffahrt entstehen, die in der Fol¬

ge auch den Erwerbszweig des Schiffs¬
baus zu neuer Blüte brachte. Nach 1 830

stieg die Einwohnerzahl Blumenthals er¬
heblich an.

Aber erst die Gründung der Bremer
Wollkämmerei - 1884 - brachte eine

grundsätzliche Änderung von Struktu¬

ren für die gesamte Region mit sich. In

wenigen Jahren wuchs die Bevölkerung
Blumenthals um das zehnfache durch

Zuzug vieler hunderter Arbeiterinnen
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und Arbeiter aus dem gesamten Reichs¬

gebiet. Alle Art notwendiger Gewerbe
und Geschäfte entstanden neu, um den

Bedürfnissen gerecht zu werden. Blu¬
menthal war ein blühender Industrie-

und Handelsstandort geworden.

Einhergehend mit der industriellen Ent¬

wicklung der Region ergab sich die Not¬

wendigkeit einer verkehrlichen Er¬

schliessung. War die Anlieferung grosser

Mengen von Rohstoffen über den Was¬

serweg gewährleistet, mussten die Land¬

verbindungen noch entwickelt werden.

1888 konnten mit der Eröffnung der

Farger-Vegesacker Eisenbahn die nörd¬

lich des Bahnhofs Vegesack gelegenen

Industrien an das damals Königlich Preu¬

ßische Staatseisenbahnnetz angeschlos¬

sen werden. Gleichzeitig wurde ein Per¬

sonennahverkehr eingerichtet. Einen

regelmässigen Busliniendienst zwischen

Blumenthal und Vegesack bzw. Bremen
richteten die Bremer Vorortbahnen erst

1925 ein. Die Erschliessung des heutigen

Bremer Nordens für den übergeordneten

Strassenverkehr geht auf Planungen zu¬

rück, die bereits 1914 ihren Anfang nah¬

men und nach aktuellem Planungsstand
mit dem abschliessenden Ausbau der

Bundesstraße 74 bis Farge in den näch-

ö
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Sin schönes

<S)tück Bremen

In der Mahlstedtstraße, nahe der

Lesum und dem Knoops Park ent¬
stehen attraktive 3- uns 4- Zimmer-
Eigentumswohnungen mit einer
Wohnfläche von ca. 84 bis 100 qm'.
Alle Wohnungen mit Terrasse oder
Loggia sowie einer überdachten
Abstellmöglichkeit für PKW und
Fah rrad . Schon ab 301.000,-

Wir beraten Sie gern:
Tel. (0421) 36 87-219
Fax (0421) 36 87-281
Tiefer2, 28195 Bremen
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Fähre Blumenthal-Motzen, eine

sten Jahren (bis ca. 2003) ihre Fertigstel¬

lung erfahren werden.

Waren es seinerzeit, Mitte des vergange¬
nen Jahrhunderts, die Bremer, die am

Rande, ausserhalb ihrer Handelsstadt -
so auch in Blumenthal - verschiedene für

sie schmutzige und störende, aber doch
lukrative Industrien ansiedelten und da¬

mit die Entstehungeinesattraktiven Indu¬
strie- und Gewerbestandortes auslösten,

so ist es heute ein gemeinsames Interesse,
diesen Stadtteil Blumenthal weiterzuent¬

wickeln.

Im Zuge einer Urbanen Stadtentwicklung

wurde seit den 60er Jahren zielstrebig
Gewerbe und Handel in mehreren Ge¬

werbegebieten konzentriert. Die Gewer¬

begebiete Blumenthal, Farge-Ost und

Farge-West verfügen über ca. 60 ha. Flä¬

chen. Weitere Projekte werden z.Zt. in
Bereichen der Blumenthaler Aue-

Fährverbindung ist Farge-Berne.

mündung und in Rekum entwickelt.

Eine herausragende Stellung nimmt das

derzeit in der Anfangsphase befindliche

Stadttteilkonzept Blumenthal ein. Dieses

gliedert sich in die Themenbereiche Ge¬

werbe, Wohnungsbau, Einkaufen, Ga¬

stronomie, Freizeit und Erholung, Kultur

und Verkehr. Politik und Verwaltung sind

angetreten im Zuge des Stadtentwick¬

lungskonzeptes Bremen, den Stadtteil
Blumenthal betreffende defizitäre Ent¬

wicklungen in einem detailliert angeleg¬

ten Programm aufzuarbeiten.
Ein auslösendes Moment war hierbei si¬

cherlich der Niedergang des Bremer Vul¬

kan, der damit einhergehende Verlust

von Arbeitsplätzen zum einen und die

sich mit der Verfügbarkeit von freiwer¬
denden Industrie- und Gewerbeflächen

ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten
zum anderen.

Haus Blomendal, die Ritterburg von 1354 ist Kultur- und Veranstaltungsstätte, Sitz des
Blumenthaler Heimatarchivs.
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Dabei baut die angestrebte Entwicklung

auf eine durchaus solide Basis gewach¬
sener Strukturen auf.

So ist der Wohnwert Blumenthals als

hoch einzuschätzen, insbesondere, da

eine über viele Jahrzehnte aufgebaute

Einzelhausbebauung überwiegt. Dar¬
überhinaus bietet Blumenthal als einzi¬

ger Nordbremer Stadtteil noch Reserven

grossflächiger Baugebiete für das so be¬
liebte Einfamilienhaus.

Lebens- und liebenswert ist Blumenthal

allemal. Aus seiner Lage am Rande der

Geest ergeben sich landschaftliche Bezü¬

ge, die ihresgleichen suchen. Dominant
ist dieser Weserstrom mit seinen Ufern,

der Hangkante, der auslaufenden Vege¬
sacker Geest mit dem Einschnitt der

Blumenthaler Aue im Osten sowie der

beginnenden Wesermarsch im Westen.

Entlang dem Weserufer lädt der Rönne¬

becker Wanderwegauf einer Länge von 3

km zu einem Spaziergang ein. Wer mit

dem Fahrrad unterwegs ist, weiss das

weitverzweigte Strassen- bzw. Radwege¬
netz zu schätzen, das auch die benach¬
barten niedersächsischen Ortschaften

anbindet und den Erholungssuchenden

schier unbegrenzte Vielfalt und Freizeit¬

gestaltung bietet.

Eingebettet in die Landschaft gestalten
Parks und Wälder Blumenthal als einen

grünen Stadtteil.

Einzigartig ist die Anordnung von Sport¬

anlagen einzuschätzen.
Räumlich wie an einer Schnur reihen sich

das Löhstadion, genannt nach dem ihn

umgebenden Löh-Park, das Burgwall-

Stadion, die Sportanlagen am Godenweg
und das Blumenthaler Freibad aneinan¬

der, verbunden durch Wege, die zum

Wandern, Radeln oder gar Joggen ani¬
mieren.

Freizeitgestaltung, Erholung und Sport

sowie gesellschaftliches Leben findet zu

einem grossen Anteil in ca. 70
Blumenthaler Vereinen mit den unter¬

schiedlichsten Inhalten statt.

Das Stadtteilkonzept der Freien Hanse¬
stadt Bremen weist Blumenthal als

Nebenzentrum aus. Um die Anforderun-

Handwerkerhof im Gewerbegebiet
Blumenthal.

gen, die mit einem so definierten Standort

verknüpft sind, zu stabilisieren, hat der

Blumenthaler Beirat dem neu gewählten

Senat dieses sogenannte Blumenthal

Konzept abverlangt, das Eingang in die

Koalitionsvereinbarungen 1999 gefun¬
den hat und das es in den nächsten Jah¬

ren umzusetzen gilt.

Diese Bausteine für die Entwicklung des
Stadtteils Blumenthal stehen dafür, die
Lebenssituation unserer Blumenthaler

Bevölkerung zu verbessern, aber auch

gewisse Anreize und Angebote für die

Region diesseits und jenseits der Weser
vorzuhalten.

Neben der bereits erwähnten Entwick¬

lung weiterer Gewerbegebiete wird die

Stärkung des Einzelhandels vorgesehen,

letzteres durch eine nachhaltige Stär¬

kung des Blumenthaler Zentrums. Hinter

der Bezeichnung „Müllerloch" verbirgt

sich eine attraktive Fläche, die geeignet
ist, die Funktion Handel und Wohnen
sowie Freizeit und Kultur ideal miteinan¬

der zu verknüpfen und zudem angren¬
zend an das alte Blumenthaler Zentrum

diesem zu einer gebührlichen Reaktivie-

rung zu verhelfen.
Mit einer strukturellen Weiterentwick¬

lung des Stadtteils Blumenthal trägt die
Freie Hansestadt Bremen einen Gutteil

Verantwortung für die Region. Dieses do¬

kumentiert sich beispielhaft in der ge¬
meinsam von Niedersachsen und Bre¬

men getragenen Projektierung eines

Golfplatzes grenzübergreifend auf so¬
wohl niedersächsischem wie Bremer Ge¬

biet.

Planerisch sind die Vorbereitungen so

weit gediehen, dass voraussichtlich ein

Teil der in Bremen liegenden Flächen ei¬

ner in der Endstufe 18- Loch Golfanlage
bereits im Jahre 2000 nutzbar sein wer¬
den.

Am Ende wird der Stadtteil Blumenthal für

die ihm zugedachten Aufgaben in der

Region zu Beginn des neuen Jahrtau¬
sends vorbereitet sein.
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War das ein Sommer

Investitionen in der City tragen erste Früchte

So mancher City-Besucher traute in diesem

Sommer seinen Augen nicht. An Sonnta¬

gen und Abenden, zu Zeiten also, an denen

in der City relativ wenig los war, tobte

plötzlich das Leben. Egal, wo man war,
überall waren die Stühle besetzt. Natürlich

war das Wetter so, wie man es sich für ei¬

nen Sommer wünscht: Sonnig und bis spät

in die Nacht richtig lau. In der City wurde

soviel geboten, dass sich Gastronomen aus

anderen Stadtvierteln über die Öffnungs¬

zeiten zum Beispiel an der Schlache be¬

schwerten, weil „die Leute hinlaufen".

Diese Kritik ist letztlich nichts anderes als

eine indirekte Bestätigung für die neue At¬

traktivität der City. An der Schlachte war
an manchen Abenden tatsächlich kein frei¬

er Platz zu finden, sie entwickelte sich zu

einem regelrechten In-Treff. Es gab was zu

sehen, und man wurde gesehen. Menschen

aller Altersgruppen aus Bremen und der

Region und natürlich auch viele Touristen

sorgten für lange Nächte an der Weser.
Auch die anderen Plätze der Innenstadt

brauchten über einen mangelnden

Publikumszuspruch nicht zu klagen. Auf

dem Hanseatenhof war von morgens bis

abends genau so ein reges Treiben wie auf
dem Liebfrauenkirchhof und natürlich auf

dem Marktplatz. In den Passagen, dort wo

u. a. die Königbrauerei ein Restaurant er¬

öffnet hat, und am Blumenmarkt, wo man

das bunte blühende Innenstadttreiben von

Schmidts Bar aus bestaunen konnte, waren

nur selten Stühle frei. Seit Juli, nachdem

ein weiteres gastronomisches, manchmal

umstrittenes Highlight, das Alex, auf dem

Domshof seine Pforten öffnete, entwickelt

sich auch dieser Platz zu einem Treffpunkt.

Das von einem riesigen Glasdach ge¬

schützte „Oberdeck" mit einem wunder¬

schönen Blick auf Rathaus, Dom und

Senatsgebäude ist beim Publikum heißbe¬

gehrt.

Es wird allseits manchmal sogar neidisch

anerkannt, dass sich die Investitionen in

eine attraktivere City gelohnt haben. Be¬
trachtet man allein einmal den Bahnhofs¬

vorplatz, kann man sich kaum noch vor¬

stellen, was dort einmal für ein verwirren¬

des „Container- und Budenareal" war.

Selbst das „Chaos der Straßenbahnlinien"

hat ein Ende. Jetzt wirkt alles wohlgeord¬

net. Fahrgäste der BSAG können dort unter

schönen Glasdächern die Abfahrt ihrer „Li¬

nie" abwarten.

Noch ist die Entwicklung der Innenstadt zu

einem attraktiven, unterhaltsamen und

vielfältigen Standort nicht abgeschlossen.

Bahnhofspassage und Schlachteboulevard

streben ihrer Fertigstellung entgegen. Im

Zuge der „Innenstadtentwicklung" ist u. a.

eine Passage durch Harms am Wall ge¬

plant, die durch Öffnung der rückwärtigen

Lage am Wall eine weitere Verknüpfung
des Standortes am Wall zur Innenstadt her¬

stellt. Denn, wenn sich das Harms-Haus

mit Eingang und Schaufenster zur Hertors¬
wallstraße öffnet und für Wall-Kunden ei¬

nen internen Durchgang bietet, können
sich dort benachbarte Geschäfte und

Dienstleistungen entwickeln und ansie¬

deln. Der in diesem Bereich zentral gele¬

gene Parkplatz Museumstraße soll mit Lä¬

den und Dienstleistungen sowie Büros im

Obergeschoß bebaut werden.

Auch das 200ährige Walljubiläum wirft

jetzt schon seine Schatten. Untergliedert

nach Themenblöcken werden „WALL-

ungen", „WALLtonal", „WALLsichten"

Schwerpunkte der Jubiläumsveranstaltun¬

gen sein, die bereits in diesem Herbst mit

einem Kinderprogramm („Kinder wird das

schön") beginnen. Einige Programmpunkte

wie die Projekte: „Wasser-Kunst" oder

„Wall in Flammen" sind tourismus¬

wirksame Highlights, die für Bremen die

große Chance bieten, das Gesamterlebnis
Stadt im unmittelbaren Umfeld der Wall¬

anlagen mit den grünanlagenbezogenen

Angeboten zu verknüpfen.

Jedenfalls hat die Zukunft in der „neuen

City" begonnen, und sie lässt jede Menge

Raum für Fantasie und Möglichkeiten einer

noch besseren und sogar konkurrenzlosen

Standortqualität.

(aus: KREISZEITUNG, Stuhr-Weyher-Zei¬

tung, 22.10.1999
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