
DER

AUFBAU

BÜRGER UND STADT



Marktchancen

Grenzenlos handeln, Innovationen erfolgreich durchsetzen.

Mit unserer Kompetenz betreuen wir Sie unternehmensorientiert.

Beraten Sie sich persönlich mit unseren Experten.

firmenkunden@sparkasse-bremen.de Die Zukunft für Ihr Geld.

Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung
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Berliner Freiheit - das Stadtteilzentrum in der Neuen Vahr

„Der zerbombte Bremer Westen: Eine Rekonstruktion der alten Stadt schien im Bremer

Westen wegen der totalen Zerstörung nicht möglich.

Nach dem Krieg lagen weite Teile der
Stadt Bremen in Trümmern. Eine der drin¬

gendsten Aufgaben war der Wohnungs¬
bau, um die Bewohner der Stadt aus ihren

provisorisch hergerichteten Unterkünf¬

ten sowie der Enge in noch bestehenden

Wohnungen herauszuholen und damit

die Grundlage für ein menschenwürdi¬

ges Leben zu schaffen.

Als entscheidenden Beitrag zur Lösung

dieser Aufgabe begann das kleinste Bun¬

desland Bremen 1957 mit dem größten
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Schon immer mehr als ein Einkaufszentrum

Die Berliner Freiheit-Mittelpunkt des Stadtteils Vahr im Wandel

Als Anfang Mai 1957 Bremens damaliger

Bgm. Kaisen den Grundstein „zum größ¬

ten geschlossenen Bauvorhaben des so¬

zialen Wohnungsbaues in der Bundesre¬

publik" 1) legte, war das Ziel hoch ge¬
steckt. Innerhalb von vier Jahren sollten

nach dem Gesetz zur Behebung der

Wohnungsnot im Lande Bremen jährlich

10.000 Wohnungen geschaffen werden,
um Artikel 14 der bremischen Landes¬

verfassung gerecht werden zu können.

Darin heißt es, jeder Bewohner Bremens

habe Anspruch auf eine angemessene

Wohnung. Es sei Aufgabe des Staates und

der Gemeinden, die Verwirklichung die¬

ses Anspruchs zu fördern. Dies stellte an¬

gesichts der Kriegszerstörungen und der

daraus resultierenden Wohnungsnot

eine gewaltige Herausforderung dar, der

nur mit Großbauvorhaben begegnet wer¬
den konnte. Zentraler Bestandteil der

Wohnungspolitik dieser Zeit war es, vor

allem den Beziehern von niedrigeren Ein¬
kommen bezahlbaren und komfortablen

Wohnraum zu gewährleisten. Bundes¬

weit, ja weltweit beachtet, gelang es

Bremen, diesem Anspruch u. a. mit dem

Bau der Neuen Vahr gerecht zu werden.

Die Wohnungen wurden nicht nur
komfortabel in Zuschnitt und Ausstat¬

tung - ein vorbildliches Fernwärmenetz
fand Einbau -, sondern auch das Umfeld
stimmte. Erschlossen durch attraktive

Wohnwege, begleitet von großzügigem

Grün und verkehrlich gut erschlossen,

war bald eine Qualität erreicht, die Vor¬

zeigecharakter hatte und zu zahlreichen

Nachahmungen führte. Die Aufteilung
des neuen Stadtteils in fünf Nachbar¬

schaften, die jeweils 2000 Wohnungen

umfassen und Gelegenheit zur Nah¬

versorgung bieten, unterstützte die Ent¬

stehung des Bewußtseins eines Mitein¬
ander und eines Wir-Gefühls, das bis

heute die Bürgerinnen der Vahr, die sich

selbst gerne als „Vahraonen" bezeich¬
nen, kennzeichnet.
Das Aalto Hochhaus stellt in architekto¬

nischer Hinsicht das Zentrum des Stadt¬

teils Vahr dar. Nach richtungsweisenden
Plänen des finnischen Architekten Alvar

Aalto konzipiert, konnte im September

1959 der Grundstein für das sog.

„Feierabend-Hochhaus" gelegt werden,

das wegen seiner Abendsonnenaus¬

richtung so bezeichnet wird.

Den Planern war von Anfang an klar, daß

die Bürgerinnen des neuen Stadtteils ei¬

nen Mittelpunkt benötigen, der ihren Be¬
dürfnissen nach Kommunikation und

Versorgung entsprach. Für die Bevölke¬

rung sind Marktgeschehen, Einkaufs¬

und Treffmöglichkeiten von besonderer

Bedeutung. Erste Planungen, um diesen

Bedürfnissen gerecht zu werden, stellte

die Gewoba im Frühjahr 1958 an. Ziel

war es, „ein gemeinsames Zentrum für
alle Nachbarschaften entstehen" zu las¬

sen, wobei Gemeinschaftseinrichtungen

und Läden, deren Angebot über den all¬

täglichen Bedarf hinausgeht, im Vorder¬

grund standen. 2)

Die Kombination mit dem Vahrer See und

seinen weitläufigen Grünbereichen und

Wanderwegen stellte dabei eine beson¬
ders reizvolle Gesamtsituation dar. Woh¬

nen und Erholung waren eng miteinan¬

der verknüpft, was eine neue Qualität des
Wohnumfeldes schuf. 1959 entstand die

Berliner Freiheit als Zentrum der gesam¬

ten Vahr in einer Qualität, die den damali¬

gen Bedürfnissen gerecht wurde.

Doch Erfordernisse und Ansprüche un¬

terliegen ständigem Wandel, dessen Ge¬

schwindigkeit heute dermaßen rasant

verläuft, daß sich die Entwicklung dama¬

liger Zeit bescheiden ausnimmt. Natür¬

lich stand die Forderung nach Gemein¬

schaftseinrichtungen für generations-

übergreifende Arbeit immer im Raum. Bis

sie sich jedoch in Form eines Bürger¬
zentrums realisieren ließ, sollten noch

Jahre vergehen.

Ein zur Anpassung der bestehenden

Strukturen an neue Ansprüche ins Leben

gerufener „Bürgerausschuß zur Umge¬

staltung der Neuen Vahr" stellte bezüg¬

lich dieser Problemlage fest, daß der auf

eine Initiative der Jungsozialisten in der

Neuen Vahr ins Leben gerufene

Dieser Entwurf von Max Säume und Günther Hafemann hat schon so viel Ähnlichkeit mit der späteren Vahr, dass es nur nach Kon¬

takten mit May und Reichow gezeichnet worden sein kann. Vor allem sind fünf „Nachbarschaften "mit jeweils einerSchule zu erken¬

nen, und auch die Bebauung entspricht in vielem der späteren Vahr.
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Die fünf „Nachbarschaften", die Grün- und viele Wasserflächen gaben der Neuen

Vahr ihren Charakter. Später hat sich eine Zählweise nach der Reihenfolge in der Fertig¬

stellung eingebürgert, d. h. von links unten nach rechts oben.

„Jugendclub Vahr", der in den Räumlich¬

keiten eines früheren Cafes unterge¬

bracht war, lediglich „ein Tropfen auf den

heißen Stein sei". Der Andrang sei oft so

groß gewesen, „daß-nur, um die baupo¬

lizeilichen Vorschriften wenigstens hin¬

länglich zu erfüllen - bereits wenige Mi¬

nuten nach Öffnung die Türen sich wie¬
der schließen mußten. Zeitweise „bela¬

gerten" ein paar hundert Jugendliche die
Berliner Freiheit." 3)

Freizeitinfrastruktur formuliert: „Freizeit¬

einrichtungen gehören beim Woh¬

nungsbau von Anfang an dazu, sie sind
ein Teil des Wohnens. Gesellschaften,

die Wohnungen errichten, sollten sich

verpflichten - oder verpflichtet werden -

Freizeiteinrichtungen zu erstellen. An

diese Feststellung schließt sich die Forde¬

rungan, daß die Neue Heimat sich bei der

Schaffung eines Bürgerzentrums Neue

Vahr auch finanziell engagiert. 6)

Doch nicht nur der Aspekt der Begeg¬

nungseinrichtungen erschien dringend

Handlungsbedarf zu bieten. Es wurde

auch um die Attraktivität des Angebotes

im Einzelhandel gefürchtet.

„Mit dem Entstehen neuer Wohngebiete

kam das Problem der Ausstattung dieser

Siedlungen mit Versorgungseinrichtun¬

gen. Die vermehrte Neigung der Konsu¬

menten, möglichst viele Einkäufe auf ei¬

nem Weg zu erledigen, und die verstärkte

Motorisierung drängen zur Konzentrati¬
on des Einzelhandels an zentralen, für

die Verbraucher günstig gelegenen,
leicht erreichbaren Plätzen... Der Ar¬

beitsausschuß Handel und Gewerbe

(Anm. des Verf.: gemeint ist ein Unteraus¬

schuß des Bürgerausschusses) hat fest¬

gestellt, daß die Einkaufsmöglichkeiten
auf der Berliner Freiheit nicht mehr den

heutigen Verbraucherbedürfnissen ent¬

sprechen. Durch ein gestiegenes An¬

spruchsniveau seitens der Verbraucher

ist es dringend erforderlich, daß die Ein¬

kaufsmöglichkeiten auf der Berliner Frei¬
heit verbessert werden... Da die für ein

großes Einkaufszentrum (wirkliche Alter¬

native zur City) benötigte Fläche nicht

mehr zur Verfügung steht, kommt nach

Deutlicher konnte die Notwendigkeit at¬

traktiver Einrichtungen mit Freizeitange¬
boten nicht beschrieben werden. Der

Bürgerausschuß erachtete deshalb die

im Jugendclub gewonnenen Erfahrun¬

gen als Grundlage für weitergehende Pla¬

nungen und stellte fest: „Der Bürgeraus¬

schuß geht davon aus, daß die im

Jugendclub Vahr gewonnenen Erfahrun¬

gen für die Gestaltung einer Jugendbe¬

gegnungsstätte im Bürgerzentrum grund¬

legend sein können." 4)

Dass Gemeinschaftseinrichtungen gera¬
de in einem Stadtteil von besonderer Be¬

deutung sind, der einer ganz anderen

städtebaulichen Konzeption folgt als dies

bei den sog. „gewachsenen" Stadtteilen
der Fall ist, lenkte die Grundintention des

Bürgerausschusses. So hatte er erkannt,

daß ein Mangel an Kommunikation unter
den Bewohnern vorhanden war. Für die

damalige Zeit eine sicherlich unkonven¬

tionelle Forderung wurde bezüglich der

Jeder von ihnen war auf seine Art an der Entstehung der Neuen Vahr beteiligt: Albert

Vietor (links), Max Säume und Richard Bolljahn (vorn).

Kamill

28197 Bremen Am Alten Sicherheitshafen 1

28088 Bremen Postfach 14 0161

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

Fax: (04 21) 54 96-111

Niederlassungen: Berlin, Delmenhorst,
Hamburg, Rostock
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wieder erweitert. So befindet sich hier

eine Außenstelle der Volkshochschule

und eine eigene Jugendabteilung. Initiati¬
ven aus dem Stadtteil werden koordiniert

wie die multikulturelle Initiative „Aha-

Vahr", die es sich zur Aufgabe gemacht

hat, den stadtteilrprägenden Charakter
der zahlreichen hier lebenden Men¬

schen aus unterschiedlichsten Kulturen

zu fördern. Die Vahraonen fühlen sich

nach wie vor in ihrem Bürgerzentrum
zuhause und nutzen das Haus und seine

Angebote rege. 1999 verzeichnete das

Bürgerzentrum Vahr 250.000 Besucher!

unserer Auffassung nur ein kleineres,

aber attraktives Zentrum in Frage. Beiden

jetzigen Straßenverhältnissen in der Vahr

wäre es bei einem großen Einkaufszen¬

trum unweigerlich zu einem Verkehrs¬

chaos gekommen...." 5)

Viele der Forderungen des Bürgeraus¬
schusses wurden heiß diskutiert, weiter¬

entwickelt und umgesetzt. Das Engage¬
ment des Ausschusses und der Kommu¬

nalpolitik wurde zu einer kontinuierli¬

chen Beschäftigung mit dem Ziel einer

perspektivischen Weiterentwicklung.

Das nachdrückliche Engagement aller
Kräfte des Stadtteils hatte schließlich Er¬

folg. Das Bürgerzentrum Vahr wurde

1977 an der Berliner Freiheit eingeweiht

und ist seither unbestrittener Mittelpunkt
des öffentlichen Lebens in der Neuen

Vahr. Nicht nur Freizeitbeschäftigungen

(Zielgruppenarbeit, Fotolabor, Disco-
thek etc.) wurden erheblich verbessert.

Durch den 600 Personen fassenden Gro¬

ßen Saal können auch größere Veranstal¬

tungen von Verbänden und Vereinen

durchgeführt werden. Bis heute wurde

das Angebot des Bürgerzentrums immer

So zeichnete die Bremer Bürgerzeitung

die Gartenseite der geplanten Einfamili¬

enhäuser. Entwurf Wolfgang Bilau.

Wir sind Problemloser

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

aÄs

STAHLBAU

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

Stahl

Technologie
für starke Ideen

Friedrich Freter
Stahlbau

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

KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

H.F. Kistner Baugesellschaft mbH • 28329 Bremen

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



5 DER AUFBAU

1978 legte der vom Beirat Vahr gegrün¬

dete „Sonderausschuß Strukturproble¬

me Vahr" Forderungen zur Erhaltung der

Bevölkerungs- und Sozialstruktur der
Vahr vor. 7) Er forderte u. a.: „Zur Festi¬

gung der Bevölkerungs- und Sozialstruk¬

tur im gesamten Stadtteil Vahr und zur

Attraktivitätssteigerung der Neuen Vahr

im besonderen wird die seit langem kom¬

munalpolitisch diskutierte und vom

Stadtteilbeirat geforderte Einrichtung ei¬

nes Altenwohn- und Pflegeheimes in der
Neuen Vahr schließlich ebenso bekräf¬

tigt wie die Umgestaltung der Berliner

Freiheit." 8) Hierzu ist es wichtig zu wis¬
sen, daß die Neue Vahr bereits zu diesem

Zeitpunkt einen besonders hohen Anteil

an älterer Bevölkerung aufwies. Der An¬

teil der Menschen im Rentenalter betrug
damals bereits 20 %, eine Größenord¬

nung die weit über dem städtischen

Durchschnitt lag.

Willy Brandt, Regierender Bürgermeister
von Berlin (West) und Kanzlerkandidat

der SPD während einer Wahlkampf¬

veranstaltung in der Neuen Vahr im Juli
1961.

Dieser Entwicklung mußte Rechnung ge¬

tragen werden. 1986 wurde das Gefüge
der Berliner Freiheit um einen weiteren

wichtigen Baustein ergänzt: Das Sozial¬

zentrum Vahrer See wurde eingeweiht.

Bremens damaliger Senator für Gesund¬

heit und Sport, Herbert Brückner -selbst
Vahraone - titelte sein Grußwort zur Ein¬

weihung „Jetzt können soziale Defizite in

der Vahr ausgeglichen werden." Die

zehnjährige Planungsphase konnte mit

der Einweihung am 1. Dezember 1986

abgeschlossen werden. Am Vahrer See

waren 36 Einzel- und 1 8 Wohnungen für

Ehepaare entstanden. Der Träger, die Ar¬
beiterwohlfahrt Bremen, führte in ihrer

Eröffnungsschrift aus: „In den 54 Woh¬

nungen sollen die Senioren nun ihre Le¬

bens- und Haushaltsgestaltung selbst

Diese verschiedenen Eingänge zeigen, dass die Einfamilienhäuser entweder einzeln

oder jeweils zu Dreiergruppen, wie im Bild, gegeneinander versetzt wurden.

übernehmen. Benötigen die Bewohner
Hilfe, dann steht das Sozialzentrum mit

allen Dienstleistungsangeboten zur Ver¬

fügung. Wer nicht mehr selbst kochen

kann, erhält regelmäßig seine Mahlzei¬

ten, bei der Pflege der Wohnungen wird

geholfen und ein Arzt schaut nach dem

Rechten." Ein ideales Konzept hatte um¬

gesetzt werden können, das es den älte¬

ren Bewohnern der Vahr gestattete, auch

bei Bedürftigkeit in „ihrem" Stadtteil blei¬

ben zu können und nicht in Pflegeein¬

richtungen anderer Stadtteile umziehen

zu müssen. Auch das Dienstleistungs¬

zentrum der AWO, in dem vielfältige am¬
bulante Hilfen koordiniert und vermittelt

werden, erhielt in dem Gebäude am

Vahrer See seinen neuen Sitz, ein Nach¬

barschaftstreff organisiert seither Aus¬

fahrten, Vortragsveranstaltungen und

vieles mehr. Altbürgermeister Hans
Koschnik unterstrich anläßlich der Eröff¬

nung die neue Qualität sozialer Betreu¬

ung, indem er auf die Nähe des Sozial¬

zentrums zum alltäglichen Stadtteil leben
hinwies. Schließlich ist der Vahrer Markt

gleich um die Ecke und das Bürger¬
zentrum schließtsich unmittelbaran. Der

Kontakt zu Freunden und Nachbarn dür¬

fe nicht verlorengehen, so Koschnik, was

natürlich auch für Pflegefälle gelte, die

nicht einfach „an den Stadtrand" abge¬
schoben werden dürften. 9)
Das Sozialzentrum wurde 1996 in Erin¬

nerung an Hanna Härder, Sozialdemo¬

kratin in der Bremischen Bürgerschaft,
die den „Ortsausschuß der Arbeiter¬

wohlfahrt" gründete, nach ihr benannt.

Die Berliner Freiheit ist also ein komple¬

xes Gebilde unterschiedlichster Ange¬

bote, die ein Stadtteil zur Bewältigung der
sozialen und konsumorientierten Be¬

dürfnisse seiner Bewohner aller Genera¬

tionen benötigt. Das Stadtteilzentrum

steht vor neuen Veränderungen, nicht
zuletzt deshalb, weil sich das Konsum-
und Freizeitverhalten der Menschen in

den letzten Jahren in rasantem Tempo er¬
neut verändert hat. Zentren wie die Berli¬

ner Freiheit müssen nun mit Einkaufs¬

parks auf der „grünen Wiese" konkurrie¬

ren, was weitreichende Konsequenzen

hat. In einem schwierigen Abstimmungs¬

prozeß aller Beteiligten wurde über Jahre

gemeinsam mit der Betreibergesellschaft

Objektentwicklung Pfeifer eine Konzep¬
tionentwickelt, die die Berliner Freiheit fit

für das neue Jahrtausend machen soll. Sie

wird grundlegend verändert Verbrau¬

chermärkte mit größerer Grundfläche tre¬
ten an die Stelle kleinerer Einheiten. Der

im Dialog mit Beirat, Betreibern, Groß¬

markt und Verkehrsplanern gefundene

Kompromiß soll noch Ende 2000 in die

Realisierung gehen.
Andreas Mausolf und Werner Mühl

Quellenangaben:

1) Wallenhorst, Chronik der

Gewoba, 1924 - 1992, S. 229 ff

2) aaO,S.249ff

3) Bürgerausschuß zur Umgestal¬

tung der Neuen Vahr, Vorläufiger
Endbericht, S. 16

4) aaO, S. 1 7

5) aaO, S.21

6) aaO, S 11

7) Sonderausschuß Strukturproble¬
me

Vahr, Bericht für den Stadtteil bei rat
Vahr

8) aaO, S. 1 7

9) AWO Blatt zur Eröffnung des
Sozialzentrums am Vahrer See, S. 7
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Berliner Freiheit

ein Stadtteil Zentrum im städtebaulichen und ökonomischen Wandel

oder die Privatisierung des öffentlichen Raumes -

1. Phase

Von der Entstehung bis zu den
80er Jahren (etwa 20 Jahre)

Mit dem Bau der Neuen Vahr Ende der

50er Jahre als einer der bedeutendsten

Wohnungsbaumaßnahmen Bremens

nach dem 2. Weltkrieg ist auch erstmalig

ein Versorgungszentrum für einen Stadt¬
teil (1 963 ca. 30 000 Einwohner) in einem

Zugeerrichtet worden. Auf einer Gesamt¬
fläche von ca. 5 ha entstand die Mitte des

neuen Stadtteils, in der Einkaufs¬

gelegenheiten, private und öffentliche

Dienstleistungen, öffentliche Plätze, kul¬

turelle und Freizeiteinrichtungen, sowie

ein spezielles Angebot kleiner Wohnun¬

gen zu einer Gesamtanlage zusammen-

gefasst werden sollten.

Die Vorstellung, die dem ursprünglichen

städtebaulichen Entwurf zu Grunde lag,

war die Anlage einer breiten öffentlichen
Platzzone unmittelbar an der zukünfti¬

gen Hauptstraße des Stadtteils, der
Kurt-Schumacher-Allee, an die sich das

eigentliche Einkaufszentrum anschloss,

leicht erhöht auf einer Plattform gelegen

und über eine breite Freitreppe erreich¬
bar. Dieses bestand aus zwei von Läden

umgebenen Ladehöfen beiderseits eines
intimen öffentlichen Bereichs. Ihre Er¬

schließungerfolgte von den seitlich gele¬

genen Straßen (Otto-Suhr-Straße und

Bürgermeister-Reuter-Straße). Die Läden

wurden über rückseitige Rampen belie¬

fert, sodass die Verkaufsebene ca. 1 m

höher angelegt werden musste. Das hat

die Gestalt des Bereichs nachhaltig ge¬

prägt. Der tiefer liegende vordere Platz
nahm einen Gemüsemarkt auf und war

durch einen niedrigen, winkelförmigen
Pavillon (Kioske, Reisebüro etc.) räum¬

lich gefasst und zur Ecke Kurt-Schu¬

macher-Allee / Karl-KautskyStraße abge¬

schirmt. In Verlängerung des zentralen

Bereichs erstreckte sich entlang einer Ga¬
lerie eine schmale Ladenzone bis zum

Postgebäude und dem unübersehbar in
der Blickachse der öffentlichen Räume

stehenden berühmten Hochhaus von

Alvar Aalto, das dem Zentrum ein unver¬

wechselbares Gepräge gab und immer

noch gibt. Ebenso typisch waren die vor

die Gebäude gestellten Arkaden, die es

ermöglichten, das gesamte Zentrum trok-
kenen Fußes zu benutzen. Selbst die

Überquerungen des inneren Hofes wa¬
ren überdacht.

Neben den umbauten öffentlichen Plät-

Luftbild Berliner Freiheit - im Vordergrund Aalto-Hochhaus.

zen sollte sich der den benachbarten

Vahrer See umgebende Freiraum bis in
die Mitte des Zentrums fortsetzen. Dies

bot Gelegenheit zu Freizeitaktivitäten

und Erholung. Bis zum Bau des Bürger¬
hauses 1978 befand sich hier eine

Minigolf-Anlage. Von der Ladengalerie

aus konnte man in diesen tiefer liegenden
Freiraum hinunterschauen. Ein beson¬

ders reizvoller und abwechslungsrei¬

cher Weg ergab sich deshalb beim

Durchschreiten der gesamten Folge der
öffentlichen Räume von der Kurt-Schu¬

macher-Allee über die Freitreppe bis
zum Aalto-Haus.

Von dem ursprünglich geplanten Pro¬

gramm ist nicht alles realisiert worden:
Zwischen Aalto-Haus und Vahrer See

sollte ein öffentliches Gebäude (Jugend¬

haus) entstehen, ein Kino war vorgese¬

hen, wo heute das Bürgerhaus steht.

Nach Fertigstellung standen ca. 7000 nr'

Bruttogeschossfläche in 12 bis 15 m tie¬

fen, überwiegend ein-, teilweise auch

zweigeschossigen Ladenzeilen zur Ver¬

fügung.

Die Ladengrößen lagen meist bei 1 50 bis

200 m-. Im Laufeder Entwicklung hat sich
diese Situation bis heute nur unwesent¬

lich verändert. Durch Zusammenlegung

ist im Einzelfall auch einmal ein größerer

Laden entstanden. In Verbindung mit
den kleineren Ladenzentren in den

Nachbarschaften konnten damit ca.

30 000 Menschen versorgt werden. Mit

dem Bau des 6-geschossigen turm¬

artigen Ärztehauses von Hans Bernhard
Reichow, - ein weiteres stadtbild¬

prägendes Gebäude - ist 1961 eine Er¬

weiterung des zunächst reinen Einkaufs¬

zentrums um private Dienstleistungen er¬

folgt. In dieser Form hat die Berliner Frei¬
heit über 20 Jahre ihre Funktion erfüllt.

Die öffentliche Infrastruktur ist dagegen

erst 1978 mit dem Bau des Bürgerhauses

dazugekommen.

2. Phase

Von der Erweiterung 1981 bis heute
(etwa 20 Jahre)

Mitdem Bau des Bürgerhauses isteine für

das zukünftige Erscheinungsbild der Ber¬

liner Freiheit maßgebliche und folgenrei¬

che Veränderung eingeleitet worden.

Während nach der ursprünglichen, im

Bebauungsplan 422 vom 14.Juni 1963

niedergelegten Konzeption, dieser Bau-
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teil (gedacht war ein Kino) Anschluss an
eine erweiterte Platzfläche auf der Höhe

des Einkaufszentrums erhalten sollte, ist

das Bürgerhaus in seiner inneren Organi¬

sation so angelegt, dass zwei Zugänge

entstehen, einer von der Bürgermeis¬
ter-Reuter-Straße und ein weiterer von

dem bis dahin eher als Freifläche gestalte¬

ten Innenbereich. Da das Bürgerhaus in

Lage und Größe mehr Fläche bean¬

spruchte, als die für das Kino vorgesehe¬
ne Bauzone bereitstellte, musste dieser

Innenbereich so weit eingeengt werden,
dass er nicht weiter als Teil des Vahrer

Grüns Bestand haben konnte. Es kam

deshalb zu der Entscheidung, diese Vor¬

stellung aufzugeben, den verbleibenden
Innenbereich auf das Niveau des Ein¬

kaufszentrums aufzuhöhen und als öf¬

fentliche Platzfläche zu befestigen und

zu gestalten, wie sie heute existiert.

In zeitlicher Folge dieser öffentlichen

Bauentscheidung haben sich weitere

Ergänzungsprojekte angeschlossen, die

Lageplan
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den ursprünglichen Charakter der Berli¬
ner Freiheit stark veränderten. Ökonomi¬

scher Hintergrund dafür war die Notwen¬

digkeit der Anpassung des Einkaufszen¬

trums an zeitgemäße Verkaufsformen

und Ladengrößen. Inzwischen hatten

sich in der Einkaufswelt die Supermärkte

und großflächigen Handelseinrichtun¬

gen etabliert. Für einen funktionsfähigen

marktgerechten Lebensmitteldiscounter

waren wenigstens 1000 m 2 Verkaufsflä¬

che Mindestvoraussetzung. Diese Flä¬

chengröße konnte in den Grenzen des

bestehenden Baukonzeptes nicht reali¬
siert werden. Darüberhinaus bestand

Nachfrage nach Dienstleistungsflächen,
insbesondere für die ärztliche Versor¬

gung, die in dem bisherigen Ärztehaus an

der Bürgermeister-Reuter-Straße nicht

befriedigt werden konnte.

Im Ergebnis der Diskussion darüber, wie

diesem gestiegenen Flächenbedarf am

besten begegnet werden konnte, wurden

auf der Grundlage des Bebauungsplans
1198 (rechtsverbindlich seit 5.Juni 1981 )

Festlegungen getroffen, die zu einer we¬

sentlichen Veränderung der öffentlichen
Flächen führten. So entstand zwischen

Aalto-Haus und Vahrer See, gut erschlos¬
sen von der Otto-Suhr-Straße, auf einer
Grundfläche von ca. 3500 m 2 ein Klein¬

kaufhaus mit einem Lebensmittelmarkt

als Ergänzung des Verkaufsflächen¬

angebots. Da auch das Angebot für den

ruhenden Verkehr der gestiegenen Mo¬

torisierung nicht mehr gerecht wurde,

wurden zusätzliche Stellplätze in einer

Tiefgarage unter dem Kaufhaus unterge¬

bracht. Über Abgrenzung und Ausdeh¬

nung des Kaufhauses ist zwischen Wirt¬

schaft und Stadtplanung lange gestritten

worden. Das Ergebnis kann nur bedingt

überzeugen. Wenigstens ist es gelungen,

die Sichtbeziehung zum Aalto-Haus im
Wesentlichen zu erhalten. Zu der zwi¬

schen Aalto-Haus und Kaufhaus vorge¬

sehenen Fußgängerbrücke, die die Ri-

chard-Boljahn-Allee überqueren und

eine Verbindung zur Nachbarschaft
Neue Vahr Nord-Ost herstellen sollte, ist

es leider bis heute nicht gekommen. Aber

die Widerlager auf der Seite der Berliner
Freiheit sind beim Bau des Kaufhauses

bereits hergestellt worden.

Als Resultat dieses Baugeschehens, zu
dem auch noch kleinere Läden und eine

gastronomische Einrichtung am Rande

des Bürgerhauses gehörten, entstand ein

neuer, größerer öffentlicher Platz, der

sich trichterförmig zum Vahrer See öffne-

28816 Stuhr/Bremen
Henleinstraße 5

'S" 04 21/8 71 56-0
Fax 04 21/8 71 56-25
www.diekmann.com

te und nach dorthin ein leichtes Gefälle

hat. Er ist von dem Innenhof des alten Ein¬

kaufszentrums nur durch die brücken¬

artige Überbauung im Obergeschoss op¬

tisch getrennt, in der früher das Cafe Hei¬
nemann seinen Platz hatte.

Nach dieser Ausdehnung des öffentli¬

chen Platzangebots zog der inzwischen

zu einer wichtigen und beliebten Institu¬

tion gewordene Grünmarkt ins Innere
der Berliner Freiheit um und eröffnete da¬

mit die Baumöglichkeit für das neue fünf¬

geschossige Ärztehaus mit Sparkassen¬

filiale, Apotheke und Läden im Erdge-
schoss an der Ecke Kurt-Schumacher-

Allee/ Karl-Kautsky-Straße. Dies war aus

mehreren Gründen naheliegend, führte
aber zu dem Verlust einer für das Bau¬

verständnis der 50er Jahre sehr typischen

Gebäude- und Platzanlage. Der flache
Pavillon musste verschwinden und die

Front des so eigenwillig höher liegenden

Einkaufszentrums wurde nachhaltig ge¬

stört. Es kam auch nicht zu der ge¬

wünschten Verbindung zwischen Neu-

und Altbau, die wegen der versetzten

Ebenen besonders attraktive Nutzungs¬

möglichkeiten eröffnet hätte. Das Neue

verdeckt nun leider das Alte und die Sym¬
metrie der Ansicht von der Kurt-

Schumacher-Allee ist nicht mehr erkenn¬

bar. Der Schlusspunkt dieser Erweite¬

rungsphase ist der Bau eines Altenwohn¬
heims durch die Arbeiterwohlfahrt 1 986

unmittelbar am Vahrer See. Dieser wegen

seiner Integration in die Mitte des Stadt¬
teils und der Nähe zu wunderschönen

Erholungsflächen eigentlich sehr attrakti¬

ve Ort ist aber durch die Auswirkungen

der nahegelegenen Richard- Boijahn-Al-

lee beeinträchtigt.
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Mit diesem Angebot entwickelte sich die
Berliner Freiheit über weitere 20 Jahre zu

einem Stadtteilzentrum, das in dieser

Form für Großsiedlungen der ersten

Nachkriegsjahrzehnte einmalig ist, be¬

sonders wegen der Integration seiner
öffentlichen Flächen in das Einkaufs¬

geschehen.

Die inzwischen auf ca. 12000 m 2 ange¬

wachsene Bruttogeschossfläche ver¬

sorgt allerdings heute nur noch etwa
20 000 „Vahraonen". Dies ist zum Einen

auf die familiären Veränderungen zu¬

rückzuführen, denn die damaligen

Jungeltern sind heute zwischen 65 und
75 Jahre alt, oft schon allein.
Zum Anderen drückt sich hierin der

Wohlstandszuwachs der Konsumgesell¬

schaft aus, ebenso wie die Forderungen

der Investoren nach immer größeren

und konkurrenzfähigeren Einkaufsein¬

richtungen.

3. Phase

Entwicklungsperspektiven ab 2000

(Haltbarkeitsdauer ungewiss)

Seit Ende der 80er Jahre sind von der Ei¬

gentümerin des Zentrums wiederholt
Versuche unternommen worden, durch

Bebauung eigener, noch unbebauter

Grundstücksflächen, wie dem Parkplatz
an der Kurt-Schumacher-Allee oder un¬

ter Inanspruchnahme öffentlicher Flä¬

chen eine Erweiterung des Verkaufsflä¬

chenangebots zu erreichen.
Auch von anderer Seite sind ähnliche

Vorstellungen an die Stadt herangetragen

worden: So schlug 1989 die Gewoba vor,

über die Richard-Boljahn-Allee hinweg

ein zweigeschossiges Kaufhaus als Brük-
ke zwischen Berliner Freiheit und

Friedrich-Stampfer-Straße zu bauen, das

auf beiden Seiten über gläserne Fahr¬
stühle erreicht werden und über ca. 5000

m 2 Verkaufsfläche für Fachmärkte, einen

großen Verbrauchermarkt und ein ent¬

sprechendes Stellplatzangebot, unmit¬

telbar von der Richard-Boljahn-Allee er¬

schlossen, verfügen sollte.
Auch ein Name wurde bereits kreiert:

„Die obere Freiheit". Alle Versuche blie¬

ben jedoch erfolglos, teils weil sie ökono¬

misch nicht tragfähig waren, teils weil ih¬

nen die Position der Stadtplanung, die

öffentlichen Räume zu erhalten, entge¬

genstand. Der Vorschlag des Stadt¬

planungsamtes vom Dezember 1989,

durch Umbau des Kautsky-Kreisels und

Reduzierung überdimen¬
sionierter Verkehrsflächen

bei gleichzeitiger Bewah¬

rung der inneren Organisa¬
tion des Zentrums zusätzli¬

che Bauflächen zu gewin¬

nen, wurde dagegen vom
Investor verworfen, weil er

nicht zu dem gewünschten Flächenzu¬
wachs führte.

Erst 1997 gewann der Investor die politi¬

sche Unterstützung für den radikalen

Bruch mit dem bisherigen Konzept: Vor

dem Hintergrund der Entwicklung der

großen Einkaufszentren der Umgebung

und angesichts der vom Investor darge¬

legten Perspektive, nach der die Berliner

Freiheit ohne grundlegende quantitative

und qualitative Neugestaltung ohne Zu¬
kunftschance sei, unterstützte das Bau¬

ressort die Pläne, unter Aufgabe des

größten Teils der öffentlichen Plätze und

bei gleichzeitigem Umbau der Karl-

Kautsky- und Otto-Suhr-Straße, ein über¬

wiegend neues Zentrum zu bauen, des¬
sen wesentliche Merkmale sein sollten:

1. Einbeziehung des öffentlichen Raums

als überdachte und klimatisch abge¬

schlossene Passage

2. Vergrößerung des Flächenangebots
um einen Verbrauchermarkt von ca.

5000 m 2 Bruttogeschossfläche und
zusätzliche Fachmärkte

3. Erweiterung des Stellplatzangebots
auf ca. 800 bis 1000 Plätze in einem

mehrgeschossigen Parkdeck über
den Einkaufsflächen

4. Erleichterung der verkehrlichen Zu¬

gänglichkeit aus der Region, insbe¬

sondere aus Richtung BAB 27/Ober-

neuland durch Aufgabe der verkehrs¬
hemmenden Maßnahmen in der

Friedrich-Stampfer-Straße

Nach einer 1998 vom Stadtplanungsamt

initiierten Erarbeitung von vier konkur¬
rierenden Vorentwürfen, in der auch Vor¬

schläge für die Beibehaltung von öffentli¬
chen Räumen enthalten waren und nach

langer und kontroverser Diskussion in

der Fachverwaltung und den politischen
Gremien, setzte der Investor das von ihm

favorisierte Konzept der Bau- und
Plan-Gesellschaft Bremen (BPG) als

Grundlage des Bebauungsplans 2075
durch.

Dieser Plan sieht vor, bei nahezu voll¬

ständigem Abbruch des bisherigen Bau¬

bestands (einzig das ehemalige Ärzte¬
haus und die daran anschließende Gast¬

wirtschaft an der Bürgermeister-Reuter-
Straße sollen-vorerst-erhalten bleiben),

ein neues Zentrum zu bauen, das sämtli¬
che im Innern und an der Kurt-Schu¬

macher-Allee liegenden Freiflächen in

eine zwei- bis dreigeschossige bauliche

Entwicklung einbezieht und gleichzeitig
erhebliche öffentliche Grundflächen, die

Enno Roggemann
Holzimport
28197 Bremen • Ahrensstraße 4

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

Mit unserem kompletten Lieferprogramm
lösen wir Ihre Probleme!

durch Umbau des Kautsky-Kreisels und

Verschiebung der Karl-Kautsky-Straße

frei werden, in Anspruch nimmt.

Das Programm sieht auf ca. 35 000 m 2

Bruttogeschossfläche ein SB-Warenhaus
von ca. 5000 m 2 vor, sowie mehrere
Fachmärkte und eine Reihe kleinerer

Fachgeschäfte und Shops, außerdem

Einrichtungen der Gastronomie und des
Freizeit- und WelInesbereichs. Ca. 700

Stellplätze entstehen auf drei Ebenen. An

der Karl-Kautsky-Straße sind - verkehr¬

lich optimiert - die Erschließung der

Parkdecks und die Anlieferung angeord¬
net, sodass das Zentrum aus allen Rich¬

tungen gut erreichbar ist. Von der

Kurt-Schumacher-Allee führt die Haupt¬

passage in einem geschwungenen Ver¬
lauf zu einem neu entstehenden öffentli¬

chen Platz, der von kleineren Läden, dem

Postgebäude, dem Kleinkaufhaus und

dem Bürgerhaus gesäumt wird. Der heu¬

te in der Freitreppe sichtbare Höhenun¬
terschied wird verschwinden. Das neue

Zentrum soll ohne Stufen benutzt werden

können und wird deshalb um dieses

Maß tiefer gelegt.

Ein geringer Ausgleich für den Verlust öf¬

fentlicher Flächen erfolgt durch Beseiti¬

gung des Anbaus an das Bürgerhaus, der

ursprünglich der Gastronomie diente,

sich aber nie zu einem lebensfähigen Teil
der Berliner Freiheit entwickeln konnte

und auch stadträumlich störte.

Weitere positive Konsequenzen dieser

Maßname sind die optische Freistellung

des Bürgerhauses, das später unmittelbar

Teil der Platzbegrenzung werden wird

und eine erweiterte Eingangszone erhal¬

ten soll sowie eine breitere Öffnung des
neuen Platzes zu den Freiflächen am

Vahrer See. Auf der reduzierten öffentli¬

chen Fläche wird der Grünmarkt Platz

finden und sich bis zum Ufer des Vahrer

Sees ausdehnen. Als Ersatz für den bishe¬

rigen Westzugang, der wegen der inne¬

ren Organisation des neuen Zentrums

nicht erhalten werden kann, wird eine

neue öffentliche Wegeverbindung von

der Berliner Freiheit zur Karl-Kautsky-
Straße entstehen, die den vorhandenen

Weg zwischen Post und Aalto-Haus, der

bislang vor den Garagen an der
Otto-Suhr-Straße endet, fortsetzt und so
den Bewohnern der nördlich der Rich¬

ard-Boljahn-Allee gelegenen Nachbar¬

schaften einen bequemen und kurzen

Zugang ins neue Zentrum bietet.
Die entscheidende verkehrliche Verbes¬

serung liegt in einer neuen Anbindung

der Karl-Kautsky-Straße an

die Richard-Boljahn-Allee,

die eine Durchfahrung der

Wohngebiete mit Fremd¬
verkehr vermeidet. Der

städtebauliche Preis dafür

ist ein wesentlicher Ein¬

schnitt in den Grünzug des
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Mittelkampsfleets, der allerdings wegen
des Verkehrslärms von der Richard-Bol¬

jahn-Allee und fehlender Weiterführung

ohnehin in seiner Aufenthaltsqualität be¬

einträchtigt ist.
Was sind nun die Merkmale und Konse¬

quenzen des sich in diesem Neubau nie¬

derschlagenden Funktionswandels der

Berliner Freiheit? Der weitgehende Ver¬
lust des öffentlichen Raums zu Gunsten

der Vergrößerung der Einkaufsflächen ist
bereits beschrieben. Aber es kommt eine

weitere wesentliche Veränderung des

bisherigen Stadtbildes hinzu. Während

bislang die Gebäude sich dem öffentli¬
chen Raum zuwendeten, in dem sämtli¬

che Funktionen des Versorgens, Er¬
holens und Verweilens stattfanden, wird
sich das neue Zentrum ausschließlich

nach innen richten. Es wird sich eine

Zweiteilungeinstellen zwischen dem op¬

timierten Verkaufsgeschehen innerhalb

der Passage und dem auch geographisch

in den Hintergrund tretenden öffentli¬

chen Raum, der von dem umgebenden

Stadtraum nicht mehr wahrgenommen
werden kann, sondern erst, wenn man
ihn betritt.

Die mit dem Neubau verbundene Erwar¬

tung, dass nämlich die Rückseite an der
Otto-Suhr-Straße zum Gesicht werden

könnte, wird sich nicht erfüllen: Hier wer¬
den auch in Zukunft die verschiedenen

Verkehrsvorgänge des Parkens und Be-

lieferns und die dazugehörende Archi¬
tektur das Bild bestimmen. Als besonders

schmerzlich dürfte die optische und

stadträumliche Isolierung des inzwi¬
schen unter Denkmalschutz stehenden

Aalto-Hauses von dem Bereich um die

Kurt-Schumacher-Allee empfunden wer¬
den. Der öffentliche und offene Raum

dazwischen wird verschwinden. Das Ge¬

bäude selbst wird zwar immer weithin

gesehen werden können, sicherlich

auch durch die verglaste Passage hin¬
durch, seine Leiffunktion für den das
Zentrum durchschreitenden Benutzer

und die den öffentlichen Raum prägende

Bedeutung werden aber verloren gehen.

Auch als Mittelpunkt des Stadtteils für vie¬
lerlei Aktivitäten der Bewohner wird sich

die neue Berliner Freiheit verändern. Der

reduzierte öffentliche Raum wird nicht

mehr alle bisherigen Funktionen aufneh¬
men können. Manche Aktivitäten wer¬

den sich in den privaten Bereich hinein

verlagern müssen, sofern sie sich über¬

haupt halten können.
Der Anteil der Benutzer, die nicht dem

Stadtteil angehören, wird wachsen, da

zur Sicherung der ökonomischen Tragfä¬

higkeit des Zentrums auch die Erfassung

eines überregionalen Einzugsbereichs

Voraussetzung ist. Eine gewisse Entfrem¬

dung wird deshalb eintreten. Eine andere

Begleiterscheinung dieses Prozesses

wird das steigende Verkehrsaufkommen

in den zum Zentrum führenden Straßen¬

zügen sein.

Wie lange diese zweite Anpassung der
Berliner Freiheit den sich auch weiter ver¬

schärfenden Bedingungen auf dem Sek¬

tor der Einkaufsflächenvermarktung ge¬
wachsen sein wird, darüber kann man

heute nur spekulieren. Im Interesse einer

gesicherten Nahversorgung des Stadt¬

teils bleibt zu hoffen, dass die gravieren¬

den städtebaulichen Veränderungen

sich am Ende positiv auswirken. In weite¬
ren 20 Jahren könnte dann erneut Bilanz

gezogen werden.

Amt für Stadtplanung und Bauordnung
Bernhard Lieber
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Parkerlebnis!

Errare humanum est -

Irren ist menschlich

Kurz nach dem Krieg begannen zunächst
die Aufräumarbeiten. Danach wurde

schon bald mit dem Wiederaufbau be¬

gonnen.

Waren die Neubaupläne fertiggestellt, so
mussten Straßen und Gebäude ein¬

gemessen werden. Diese Aufgabe erfüll¬

te ein Oberinspektor beim Stadtpla¬

nungsamt, der zum Einmessen mit
Theodolith und Messstab - auch zum

Tragen dieser Geräte einen Helfer dabei

hatte. Der Oberinspektor - nennen wir
ihn Heini - war in Baukreisen wohlbe¬

kannt. Grundsteinlegung ohne seine vor¬

herige Einmessung ging nicht - und da¬

mals musste viel eingemessen werden
Der Architekt bekam vorher Nachricht,

wann die Einmessung erfolgen sollte,
und seine Anwesenheit dabei wurde

selbstverständlich vorausgesetzt. Zum

Frühstück führte Heini den kleinen Trupp

in seine ihm geeignet erscheinende Gast¬
stätte- auf dem Gebiet kannte ersieh aus .

Dort wurde gegessen und getrunken,

letzteres nicht zu knapp!

Als die Neue Vahr gebaut wurde, begann

man an mehreren Stellen gleichzeitig. An

der Bürgermeister-Reuter-Straße mit

Blick zum neu geschaffenen Vahrer See

wurden sechs mehrgeschossige Wohn¬

gebäude, beginnend von der Berliner

Freiheit Richtung Autobahn, geplant, üb¬

licherweise mit gleichem Gebäudeab¬
stand.

Als die ersten Gebäude mit drei bis vier

Geschosse, rohbaufertig waren, stellte

man fest, dass das zweite Wohnhaus zum
einen Nachbarn zu nah und zum andern

Nachbarn zu weit entfernt war. Das Ge¬

bäude war - so wurde erst dann festge¬

stellt - falsch eingemessen. (Ob wohl

Heini zu wenig oder zu viel Zielwasser

getrunken hatte ?)

Es heißt, dass Richard Boljahn - als ihm
das berichtet wurde und er den Schaden

besichtigt hatte - getobt hätte. Und es
heißt, dass der Chef der GEWOBA die

Gemüter beruhigt hätte mit seiner Mei¬

nung, dass nach der Eingrünung der

dann hochgewachsenen Bäume kein
Mensch mehr den Fehler bemerken und

schon gar nicht beachten würde. Man

habe auch gar nicht die Zeit, den einen
Rohbau wieder abzureißen und an der

richtigen Stelle neu zu errichten, weil die

zukünftigen Bewohner schon Schlange
ständen.

So wurde denn nach einer angemesse¬

nen Pause das Wohnhaus wie vorgese¬
hen acht Geschosse hoch, wenn auch

nicht an der geplanten Stelle, fertigge¬
stellt.

Wer genau hinhört, hört vielleicht heute
noch den Amtsschimmel wiehern.

Budde

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 ITelefon 0421/174710
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Erläuterungsbericht zum Konzept BERLINER FREIHEIT

AUFGABENSTELLUNG/ZIELSETZUNG

Zu entwickeln war ein Konzept für das
Einkaufszentrum Vahrer Markt (Berliner

Freiheit), das einerseits positive Bestand¬

teile der langjährig gewachsenen Struk¬

turen berücksichtigt und andererseits

neuen und zukünftigen Erwartungen an

ein Stadtteilzentrum gerecht wird.
Dabei war Rücksicht zu nehmen auf den

sinnvollen Erhalt von vorhandener Bau¬

substanz sowie auf den Mieterbestand.

Durch Verbesserung der Versorgungs¬

strukturen und des Parkplatzangebotes
soll zunehmender Kaufkraftabfluss ver¬

hindert und die Kompetenz hinsichtlich

des täglichen Bedarfes gesteigert werden.

Der vorhandene und gut etablierte Grün¬

markt soll als ergänzendes und zugkräfti¬

ges Segment an neuer Stelle mit verbes¬

serten Inhalten die Angebotspalette ab¬
runden.

Neue Gebäude sollten durch flexible

Bauweise den sich ändernden Bedürf¬

nissen gerecht werden können.

ERREICHBARKEIT/

RUHENDERVERKEHR

Durch den Umbau der Bischoff-Kettler-

Str. und den Bau von größtenteils über¬

dachten Parkplätzen sollen folgende

Optimierungen erreicht werden:

• Zusätzliche Flächen für Integration ei¬
nes neuen SB-Warenhauses

• Schaffung eines zentralen und über¬
sichtlichen Einfahrtsbereiches zum er¬

heblich vergrößerten und zusammen¬

gelegten Parkplatzangebot von ca. 70

ebenerdigen Parkplätzen (inkl. 13

Behindertenparkplätze) plus ca. 630

wettergeschützte Parkplätze auf den
Parkdecks.

• Verbesserte Ein- und Ausfahrts¬

verhältnisse (Reduzierung von Rück¬
stausituationen), Parkraumbewirt¬

schaftung ist möglich.

• Zeitgerechte, optimale Parkplatzab¬

messungen (B = 2,50m, T = 5,00m)
Stützenfrei, Fahrbahnen 6,50m breit.

Durch auseinandergelegte Ein- und Aus¬
fahrten der Parkdecks soll eine übermä¬

ßige Belastung der öffentlichen Strassen
vermieden werden.

Die Erreichbarkeit von Oberneuland /

A27 wird durch Schaffung eines An¬
schlusses in Form eines Viertelkleeblattes

an die Karl-Kautsky-Straße erheblich ver¬

bessert. In diesem Zusammenhang ist es

möglich, die Friedrich-Stampfer-Straße

von der Richard-Boljahn-Allee abzu¬

koppeln und hierdurch für eine deutli¬

che Wohn Wertverbesserung in dem Be¬

reich der Neuen Vahr-Nord zu sorgen.
Um den abfließenden Verkehr aus den

Parkdecks gut ableiten zu können wird

vorgeschlagen, den westlichen Straßen¬

stumpf der Otto-Suhr-Straße mit 2 Abbie¬

gespuren auf die Bischoff-Kettler-Strasse

zu führen. Die Karl-Kautsky-Straße mün¬
det in diesem Fall auf die Otto-Suhr-

Straße.

STRUKTURKONZEPT DES

„NEUEN VAHRER MARKTES"

NUTZUNG/BRANCHEN

Unter Berücksichtigung vorhandener

wichtiger Betreiber soll der Branchenmix

bezogen auf die Häufigkeit des täglichen
Bedarfs durch das neue SB-Warenhaus

und weitere neue Handels- und Dienst¬

leistungsangebote gestärkt werden. Ge¬

plant ist auch ein Food-Court mit einem

breiten Verzehrangebot.Modell: Die Neue Vahr 2000.
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Bei der Neustrukturierung des Centers
wird von einem Teilerhalt des Bestandes

im südöstlichen Bereich ausgegangen.

Um ausreichend große, zusammenhän¬

gende Fachmarktflächen zu konzipie¬

ren, ist u. a. der Rückbau der westlich ge¬

legenen Fachgeschäftezeile notwendig.

Weitere größere Fachmarktflächen las¬

sen sich durch die Überbauung des Park¬

platzes an der Kurt-Schuhmacher-Allee
erstellen.

Das SB-Warenhaus wurde so angeord¬

net, dass das entsprechende LKW-An¬
lieferaufkommen mit Geräuschbelästi¬

gungen vorhandene Wohnanlieger nicht

beeinträchtigt.

Die gewohnten Wegebeziehungen sol¬
len im wesentlichen beibehalten wer¬

den. Sie werden durch eine Passage mit

Glasüberdachungen und teilweise „Ver¬

engung" auf ca. 10-12 m attraktiver ge¬

staltet. Die Erschließung der Mall erfolgt

über drei ebenerdige Zugänge und über

2 Rollsteige, sowie 3 Aufzüge und Trep¬

pen aus den Parkdecks.

Der derzeitige Höhenversatz im öffentli¬
chen Bereich von ca. 90 cm wird im neu

anzulegenden Grünmarktplatzbereich

so ausgeglichen, dass es zukünftig keine

Treppen und Rampen, die immerein Hin¬

dernis darstellen, geben wird.

Ein Teil der Passage wird im OG von ein¬

gehängten Galerien begleitet und von

Brücken überspannt, die die Erschlie¬

ßung der OG-Geschäftsflächen an den

beiden Längsseiten der Hauptachse auf

Parkplatzniveau ermöglichen.

Durch geschwungene Schaufenster¬

und Eingangsfronten sollen sich die Ge¬
schäfte dem Kunden zuwenden und den

Passagen mehr Räumlichkeit geben.

Durch geschickte Anordnung der Bau¬

körper ist eine stufenweise Realisierung

möglich, die einen reduzierten, jedoch

unterbrechungsfreien Betrieb ermög¬

licht und so einer Entfremdung von

Stammkunden in der Bauphase vor¬

beugt.

Die neuen Baukörper sollen im Gegen¬

satz zu den bestehenden durch mög¬
lichst flexible Bauweise (Skelettbau,

leichte Trennwände usw.) zukünftigen

Veränderungen und Anpassungen an

sich ändernde Bedürfnisse gerecht wer¬
den.

BPG Bau + Plan Gesellschaft mbH

Modell Berliner Freiheit von West nach Ost gesehen.

s»_4t u,2 A ;iii:iiX3
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Neue Vahr - Entwicklungskonzept

Im Stadtentwicklungskonzept Bremen
(Entwurf) - März 1998 - erarbeitet vom

Senator für Bau, Verkehr und Stadtent¬

wicklung - heißt es zum Thema Zentren
„Die Nebenzentren auf Stadtteilebene

sind Mittelpunkte für Handels- und

Dienstleistungen. Sie sind ebenso wie die
Innenstadt und das Mittelzentrum

Vegesack Orte für städtische Öffentlich¬
keit, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrich¬

tungen, geprägt überwiegend durch Mi¬

schung von Wohnen und Arbeiten, und

tragen durch ihren Urbanen Charakter

zur Identifikation der Bürger mit ihren
Stadtteilen bei.

Bauliche Ergänzungen und Umstruktu¬

rierungen im Rahmen der Stadter¬

neuerung sollen das Zentrengefüge stüt¬
zen und weiterentwickeln.

Als weitere Elemente der Raumstruktur

treten Crünbereiche wie Freiraumkeile

und übergreifende Grünzüge und sor¬

gen dafür, dass eine durchgängige Ver¬

bindung von der freien Landschaft bis in
die innere Stadt besteht."

Zentren bilden die Knotenpunkte wirt¬

schaftlicher und sozialer Beziehungen in
der Stadt, in ihnen konzentriert sich das

öffentliche Leben und gleichzeitig über¬

nehmen sie wichtige Versorgungs¬

funktionen für die Wohnbevölkerung in

der Umgebung. Sie sind daher geprägt
durch ein Gemisch von sozialen, kultu¬

rellen und sonstigen öffentlichen und

privaten Dienstleistungen, allen voran

den Einzelhandelseinrichtungen. Der

Einzelhandel gibt Entwicklungsimpulse,

übt Signalwirkung auf andere Branchen

aus und hat häufig eine Sogwirkung für
Investitionen und zentrenstärkende

Maßnahmen.

Wie in vielen anderen Bereichen zeigt
sich in den letzten Jahrzehnten auch im
Einzelhandel ein Strukturwandel mit ei¬

nem zunehmenden Trend zur Konzen¬

tration und Rationalisierung. Mit wach¬

sender Mobilität der Bevölkerung, ver¬
bunden mit dem Wunsch nach komfor¬

tableren Versorgungseinrichtungen, ge¬

winnen einige städtische Zentren an Be¬

deutung, während andere Bedeutungs¬
verluste aufweisen und Attraktivität ein¬

büßen. Verstärkt wird diese Entwicklung

durch immer großflächigere, durchratio¬

nalisierte Einzel handelseinrichtungen

außerhalb der Siedlungsbereiche in ver¬

kehrsgünstiger Lage. In allen Ballungsge¬

bieten - so auch in der Bremer Region - ist

dieser Verdrängungs- und Umver¬

teilungsprozeß von innen nach außen

und von kleinen zu großen Betriebsfor¬
men zu beobachten.

Die Stadtentwicklungsplanung ist zu¬

nächst auf eine Vitalisierung der städti¬

schen Zentren gerichtet, verbunden mit

einer Modernisierung und Anpassung
des bestehenden Einzelhandels. Dies

kann im räumlichen Zusammenhang mit

den Zentren auch eine Ergänzung durch

großflächige zentrenverträgliche Einzel¬

handelseinrichtungen einschließen, ins¬

besondere wenn Zentren durch Syner¬

gieeffekte zwischen kleinen und großen

Betriebsformen gestärkt werden. Ein sich

gegenseitig ergänzendes Warensorti¬

ment und gemeinsame Verkehrser¬

schließungen durch Haltestellen und

Parkplätze können die Leistungsfähig¬
keit eines Zentrums erhöhen. Die Kon¬

kurrenz zwischen alten und neuen Be¬

triebsformen muß in einen kooperativen

Verbund übergeleitet werden.

Dasgilt nicht nur für die Struktur und Ent¬

wicklung des Einzelhandels allein, son¬

dern berücksichtigt auch dessen Ver¬

flechtung mit öffentlichen und privaten

Dienstleistungen in den Stadtteilen wie

z. B. Kultur- und Sozialeinrichtungen,

Gesundheitsdienstleistungen sowie Orts¬

amt, Service-, Beratungs- und andere

publikumsintensive Dienstleistungen,

sonstige Bürodienstleistungen sowie
Orte der Kommunikation. Das Zentren¬

konzept gibt damit auch den Orien¬

tierungsrahmen für die entsprechenden

Standort- und Infrastrukturplanungen
der anderen Bausteine des Stadtent¬

wicklungskonzeptes, die ihrerseits not¬

wendige Beiträge zur Stützung der Zen¬
tren liefern müssen.

Die Neue Vahr ist die größte zusammen¬

hängende Wohnsiedlung in Bremen.
Von 1959 bis 1964 wurden dort zehn¬

tausend Wohnungen überwiegend in

Mehrfamilienwohnhäusern gebaut. Da¬

bei wurde bei der Planung für dieses da¬

mals größte Bauvorhaben in Deutsch¬

land die Einbindung an die vorhandene

Bebauung und die Überleitung der grü¬
nen Parklandschaft durch neue Grün-

und Wasserzüge angemessen gestaltet.

Zur bestmöglichen Versorgung der Be¬

völkerung mit Waren und Dienstleistun¬

gen wurde zentral ein Baugebiet ausge¬

wiesen, das nicht nur für vorwiegend da-

Stadtentwicklungskonzept Bremen, Entwurf - Zentrenkonzept mit Schwerpunkt Ein¬
zelhandel
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mals mittelgroße Läden von ca. 200 m 2
Nutzfläche, sondern auch für einen klei¬

neren Supermarkt, ein Cafe und Büroflä¬

chen für verschiedene Nutzer vorgese¬
hen wurde.

Dieses Einkaufszentrum ist an den Nah¬

verkehr mit Bus und Straßenbahn ange¬

schlossen und weist einen Parkplatz aus,

der dem inzwischen stark gewachsenen

Individualverkehr nicht mehr gerecht
wird.

Dieses Zentrum für die fünf Wohn¬

quartiere der Neuen Vahr wird bekrönt

von dem eigenwillig vom bekannten fin¬

nischen Architekten Alvar Aalto gestalte¬

ten 22-geschossigen Wohnhochhaus,
von den Bewohnern der Neuen Vahr, den

sich so nennenden Vahraonen, liebevoll

genannten Feierabendhochhaus - die

gewellte Fassadenscheibe wendet sich
mit den Wohnzimmerfenstern und Bai¬

konen der Westseite und damit zu Feier¬

abend der Sonne zu (wenn sie denn in

Bremen scheint). Das Aalto-Hochhaus ist

typisches Zeichen des Zentrums Neue
Vahr.

Das Bürgerhaus und der zwei Mal wö¬
chentlich stattfindende Grünmarkt tra¬

gen erheblich zur Belebung des Zen¬
trums der Neuen Vahr bei, das schon bei

Fertigstellung der Wohnsiedlung Neue
Vahr den Namen BERLINER FREIHEIT er¬

hielt.

Es ist beabsichtigt, das Zentrum Berliner
Freiheit aufzuwerten und damit den ver¬

änderten Anforderungen anzupassen.

Nach Zustimmung durch den Senat soll
noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten

begonnen werden. Die Bremer Firma
Hofschröer, die schon das Walle-Zen-

trum am Waller Bahnhof errichtet hat,

wird die Durchführung übernehmen.

Bauherrin ist die Fa. Pfeifer Objekt¬

entwicklung Hamburg mit ihrer Bremer
Filiale.

~
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HOCHTIEF-BUILDING

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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Umbau und Erweiterung des

Einkaufszentrums Vahrer Markt in Bremen Vahr

Holger Pfeifer

Das Einkaufszentrum „Vahrer Markt"

wurde Mitte der 60er Jahre unter seinem

damaligen Namen „Berliner Freiheit" auf
einer Grundstücksfläche von ca. 1 3.000

qm durch die heutige Gewoba errichtet.

Die Entscheidung für den Bau des Ein¬
kaufszentrums war seinerzeit im Zusam¬

menhang mit der umfassenden Wohn¬

bebauung, welche im Stadtteil „Neue

Vahr" geplant und in der Folge

auch realisiert wurde, gefal¬
len.

Ziel der Errichtung des Ein¬
kaufszentrums war es, neben
den kleineren zur Nah¬

versorgung im Stadtteil ange¬
siedelten Nachbarschafts¬

zeilen fürdie Bewohnereinen

zentralen Einkaufsort zu

schaffen. Die verkehrsgünsti¬

ge Lage im Zentrum des Stadt¬

teils im Kreuzungsbereich der

Hauptverkehrsstraßen „Kurt-
Schumacher-Allee" und „Karl-

Kautsky-Straße" sowie die
Nachbarschaft zum Aalto-

Hochhaus und anderen öf¬

fentlichen Einrichtungen

brachten gute Standortvor¬

aussetzungen für das Ein¬
kaufszentrum mit sich.

Das Einkaufszentrum wurde,

wie es in der damaligen Zeit

üblich war, in einer offenen

Bauweise errichtet, wobei die
dem Einzelhandel zur Verfü¬

gung stehenden Flächen

zweigeschossig angelegt
wurden. Um an dem Standort

auch die Nachfrage nach
Büro- und Dienstleis¬

tungsflächen befriedigen zu

können, erfolgte die Anglie-

derung eines fünfgeschossigen Büro¬
hauses.

Mit Eröffnung des Einkaufszentrums
„Berliner Freiheit" war es den Bewoh¬

nern des Stadtteils „Neue Vahr" möglich,
sich am Standort sowohl mit den Waren

des täglichen Bedarfs als auch mit Textili¬
en, Schuhen, Haushaltswaren und ande¬

ren aperiodischen Gütern zu versorgen.

Wesentliche Bedeutung für die Kunden

des Einkaufszentrums erlangte im Laufe
der Zeit auch der noch heute an drei Ta¬

gen in der Woche in der offenen Laden¬
straße stattfindende Grünmarkt. Die An¬

siedlung des Bürgerzentrums des Stadt¬
teils und eines Ärztehauses sowie eines

Postamtes in unmittelbarer Nachbar¬

schaft zum Einkaufszentrum erhöhten im

nachhinein die Zentralität des Standor¬

tes.

Im Jahre 1981 erwarb die Grundstücks¬

verwaltungsgesellschaft Dr. Werner Pfei¬
fer - Gewerbecentrum Bremen - OHG

das Einkaufszentrum mit dem Ziel, das

Objekt zu modernisieren und an die zwi¬
schenzeitlich veränderten Anforde-

Am 9. Mai 1957 legte Wilhelm Kaisen (vorn) den Grundstein
für die Neue Vahr. Hinter ihm sind zu erkennen: links, mit Man¬

tel und heller Krawatte: Herbert Ritze; rechts: Richard Bolljahn;
dahinter Heinrich Plett und Albert Vietor.

rungsprofile des Einzelhandels anzupas¬

sen. Dies erfolgte, in dem der allgemeine
bauliche Zustand verbessert wurde und

die Einzelhandelsflächen auf den opti¬

malen Flächenbedarf des jeweiligen Nut¬

zers zugeschnitten wurden.

Zur Erhöhung der Attraktivität des Ange¬

botes erfolgte die Auswahl neuer Einzel¬
händler nach einem auf die Bedürfnisse

der Einwohner im Stadtteil ausgerichte¬

ten Branchenmix. Gleichzeitig erfolgte
der Zusammenschluß aller im Einkaufs¬

zentrum ansässigen Händler in einer

Werbegemeinschaft, um eine

gesamtheitliche Bewerbung des Ein¬
kaufszentrums durchführen zu können.

Im Zuge einer größeren Werbe¬

maßnahme wurde das Einkaufszentrum

1992 in Einkaufszentrum „Vahrer
Markt" umbenannt.

Seit der Übernahme des Einkaufszen¬

trums durch die Grundstücksverwal¬

tungsgesellschaft Dr. Werner Pfeifer war
der Einzelhandel einschneidenden

strukturellen Veränderungen unterwor¬
fen. Neue Betriebsformen wie Verbrau¬

chermärkte, Fachmärkte und
Discounter und der immer stär¬

ker werdende Filialisierungs-

grad der einzelnen Branchen

haben zu grundlegend verän¬
derten Flächen- und Standort¬

anforderungen im Einzelhan¬

del geführt.

Neben den eingetretenen Ver¬

änderungen im Einzelhandel

haben auch das geänderte
Konsumverhalten der Kun¬

den, der höhere Wettbewerb
durch Einzelhandelsflächen¬

wachstum und insbesondere

das Entstehen neuer Handels¬

immobilienkonzepte in Form

von in sich geschlossenen Ein¬
kaufs- und Fachmarktzentren

erkennen lassen, dass das Ein¬

kaufszentrum „Vahrer Markt"

Anfang des neuen Jahrtau¬
sends einer umfassenden Re¬

vitalisierung bedarf.

Die Mitte der 90er Jahre aufge¬

nommene Projektierung des
Umbaues des Einkaufszen¬

trums „Vahrer Markt" sah vor,
dass Teile der vorhandenen

Bausubstanz in den Umbau

mit einbezogen werden. Im

Laufe der Projektarbeit wurde

jedoch deutlich, dass eine op¬
timale und zukunftsorientierte

Flächengestaltung im Einkaufszentrum

nur möglich ist, wenn die vorhandenen

Einzelhandelsflächen gänzlich abgeris¬
sen werden.

Das auf der Grundlage dieser Erkenntnis

entwickelte Konzept sieht vor, das Ein¬

kaufszentrum mit derzeit rund 7.000 qm

auf rund 18.000 qm Einzelhandelsfläche,

unter gleichzeitiger Schaffung von rund

700 Parkplätzen auf zwei Parkebenen, zu

vergrößern. Die spürbare Erweiterung der

Einzelhandelsfläche ist Voraussetzung,

um die unabdingbar erforderlichen Mag¬

netbetriebe im Objekt neben den weiteren

für einen zeitgemäßen Branchenmix er¬

forderlichen Fachmärkten und Fachge¬

schäften integrieren zu können.
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Gut gelaunte Gesichter auch bei den prominenten Gästen der Grundsteinlegung:

Heinrich Plett (links). Ernst May (hinten) und Wilhelm Kaisen.

sern sollen. So wird der zur Zeit vorhan¬

dene Kreisverkehr bei der notwendigen

Verlegung der Karl-Kautsky-Straße durch

eine beampelte Kreuzung ersetzt, um die

anhand der Verkehrsplanung ermittelten

Verkehrsströme optimal steuern zu kön¬

nen. Die Verbesserung der verkehrlichen
Erreichbarkeit des Stadtteils für den über¬

örtlichen Verkehr erfolgt durch die Schaf¬

fung einer zusätzlichen Anbindung der

Karl-Kautzky-Straße an die Richard-

Bolljahn-Allee. Da der laufende Betrieb
des Einkaufszentrums während des Um¬

baues nicht unterbrochen werden soll,

ist vorgesehen, die Baumaßnahme in
zwei Bauabschnitten innerhalb einer

Bauzeit von ca. zwei Jahren durchzufüh¬

ren. Sobald alle baugenehmigungs¬
rechtlichen Erfordernisse erfüllt sind und

Sicherheit hinsichtlich der durchzufüh¬

renden Infrastrukturmaßnahmen be¬

steht, wird die Eigentümergesellschaft

den Start zum Baubeginn erteilen.

Das neue Einkaufszentrum wird über

eine zweigeschossige, vollüberdachte

Ladenstraße verfügen. Der bereits vor¬

handene Platzbereich in Richtung Aalto-
Hochhaus bleibt erhalten und wird nach

einer Umgestaltung künftig der weiteren

Durchführung des Grünmarktes dienen.

Das an den Platzbereich angrenzende

Bürgerzentrum wird im Zuge der Bau¬

maßnahme eine neue Eingangssituation
erhalten.

Die Erweiterung der Handelsflächen ma¬
chen es erforderlich, dass rund 10.000

qm derzeit öffentlicher Grundstücks¬
flächen von der Stadt Bremen erworben

werden. Im wesentlichen befinden sich

diese Grundstücksflächen im Bereich

der Karl-Kautsky-Straße.

Für das unter Durchführung eines
Architekten Wettbewerbes mit dem

Planungsamt der Stadt Bremen abge¬
stimmte Bauvorhaben sind nicht unbe¬

deutende Maßnahmen zur Verbesse¬

rung der Infrastruktur des Standortes zu

ergreifen, die gleichzeitig die verkehr¬
liche Erreichbarkeit des Stadtteils verbes-
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Dieses Restaurant im Zentrum der Neuen Vahr (Entwurf: Max Säume) zeigt noch einmal

viele Stilelemente der fünfziger Jahre - eher noch der frühen fünfziger Jahre: Sachlich¬

keit, Klarheit und vor allem ein Bemühen um grazile Leichtigkeit, hier noch besonders

durch die geradezu beängstigend schlanken Pfeiler.

Dyckerhoff & Widmann AG

Ihr Partner

in allen Baufragen

Niederlassung Bremen

Bennigsenstraße 2,4,6
28207 Bremen

Telefon 04 21/4 99 85-0

Betonwerk Syke

Am Ristedter Weg 4

28857 Syke

Telefon 042 42/5 96-0

wir bauen auf Ideen V DYWIDAG
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BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Wer kennt sie noch, die gemeinnützige

Wohnungsbaugesellschaft, die in den
schweren Jahren nach Ende des zweiten

Weltkrieges Entscheidendes sowohl für
die Menschen in Bremen als auch für die

städtebauliche Entwicklunggeleistet hat?
Wer weiß noch, wie in Zeiten der herr¬

schenden Wohnungsnot und der

Trümmerlandschaften jedes neu erbaute

Haus die Menschen unendlich glücklich

machte und die Wiedererstehung ganzer

Straßenzüge die gedemütigten Bürger
mit neuem Stolz erfüllte und zu weiterer

Aktivität anspornte?

In dieser Zeit wurde von bremischen

Rechtsanwälten und Kaufleuten, aus der

Mitte unserer Aufbaugemeinschaft, die

auch selbst Gründungsmitglied war, die
BREMER TREUHAND Gesellschaft für

Wohnungsbau GmbH als gemeinnützi¬

ges Wohnungsunternehmen gegründet.

Wegweisend wurde schon damals in der

Gründungsurkunde die Eigentumsför¬

derung zur wesentlichen Aufgabe der
neuen Gesellschaft erklärt, und diesem

Ziel ist die Gesellschaft beharrlich gefolgt.
In den ersten Jahren ihres Bestehens hat

die BREMER TREUHAND vorwiegend

den Bau von Eigenheimen und Eigen¬

tumswohnungen in Bremen betrieben
und tausenden Familien ein neues Zu¬

hause gegeben. Der zunächst traditio¬
nelle Backsteinbau wie beim Ste¬

phaniviertel oder im Gebiet am Panzen¬

berg legt noch heute beredtes Zeugnis

von der städtebaulichen Tätigkeit der

BREMER TREUHAND ab. Später wurden

auch Putzbauten errichtet sowie größere

Objekte in Angriff genommen. Zehn Jah¬

re nach ihrer Gründung konnte die BRE¬
MER TREUHAND bereits die 10.000ste

Wohnung fertigstellen sowie ihr neues

Verwaltungsgebäude am Domshof be¬

ziehen. Das wirtschaftliche Erfolgsrezept
der Gesellschaft beruhte auf der Einbin¬

dung der bremischen Kaufmannschaft in

die Finanzierung, indem diese zur Anla¬

ge von Betriebsgewinnen als steuerbe¬

günstigte 7 c-Darlehen motiviert werden

mußten. Hierzu hat auch und gerade die

Aufbaugemeinschaft durch Rundschrei¬

ben und durch die vorliegende Zeit¬

schrift maßgeblich beigetragen. Das Bei¬

spiel eines solchen Aufrufs aus dem Jahr

1952 ist auf der Folgeseite abgedruckt; er

belegt, daß die damals noch begrenzte

Geldmenge für die Bereitstellung von 7

c-Darlehen unbedingt des Zuflusses von

zu diesem Zweck bereitgestellten Gewin¬
nen der Wirtschaft bedurfte - ein Um¬

stand, der heute bei zigfacher Geldmen¬

ge und internationalem Geschäft über¬

haupt nicht mehr denkbar ist.

In der Folgezeit hat die bremische Wirt¬
schaft dann Gelder in beträchtlicher Grö¬

ßenordnung in den Finanzierungs¬
kreislauf für die Bauwirtschaft einfließen

lassen, so daß der soziale Wohnungsbau
zusammen mitderBREMERTREUHAND

als der größten bremischen Wohnungs¬

baugesellschaft zu großer Blüte empor¬

stieg. Zum 25jährigen Bestehen der Ge¬
sellschaft hat Hans Koschnick, der dama¬

lige Bürgermeister Bremens, der BREMER
TREUHAND den besonderen Dank und

die Anerkennung des Senats der Freien

Hansestadt Bremen ausgesprochen und

hervorgehoben, daß die Gesellschaft die

Zielsetzung und die Arbeit des Senats der
Freien Hansestadt Bremen wesentlich

unterstützt habe.

Nach Abschluß der vordringlichen Wie¬
deraufbauarbeit unserer Stadt hat die Ge¬

sellschaft ihr Tätigkeitsfeld ausgedehnt

und ist gleichzeitig in den nicht-ge¬

meinnützigen Bereich eingetreten. Ins¬
besondere seit 1970 wurde durch Grün¬

dung einer zunächst 100 %igen Tochter¬

gesellschaft, nämlich der DEUTSCHE

HAUS + BODEN GMBH, dieTrägerschaft

und die Verwaltung von Fondsgesell¬
schaften übernommen, die als HB-Fonds

mit gemischt genutzten und gewerbli¬

chen Objekten sich großer Verbreitung

und ebenso großer Beliebtheit erfreuten.
Wurden zunächst die HB-Fonds in der

Rechtsform der Bruchteilsgemeinschaft

gegründet, folgte bald die Rechtsform der

Kommanditgesellschaft, welche sich

auch an Anleger mit Interesse an einer

mittelfristigen Kapitalanlage wandte. Die¬

se Fonds hatten bald Projekte zum Ge¬

genstand, die als städtebauliche Kern¬
stücke bezeichnet werden können - wie

z. B. das Geschäfts- und Verwaltungs¬
zentrum „Bonn-Center", ein Wahrzei¬

chen der damaligen Bundeshauptstadt,

direkt gegenüber dem Bundeskanzler¬

amt. Es folgten dann Verwaltungs¬
hochhäuser in Dortmund, das Kudamm¬

eck in Berlin, Löhrhof-Center in Reckling¬

hausen, um nur einige zu nennen -dane¬

ben auch Hotelbauten, Universitätsge¬

bäude und immer wieder Wohnge¬
bäude.

Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in
den westdeutschen Raum machte im Jah¬

re 1970 die Gründung einer Niederlas¬

sung in Düsseldorf erforderlich. Gleich¬

zeitig erlebte die Gesellschaft eine Bau¬

blüte: Es wurden 1440 Einheiten fertigge¬

stellt und der Bauüberhang stieg auf über

3900 Einheiten. Die Nettobauleistung
belief sich auf rund 1 70.000 m 2. Im Jahr
1971 wurden diese Volumen nochmals

überschritten und sogar verdoppelt mit

2800 fertiggestellten Einheiten und einer

Nettobauleistung von rund 1 76.000 m 2.

In jener Zeit lag das Schwergewicht der

Bautätigkeit, auch bei den HB-Fonds,

beim Wohnungsbau im westdeutschen
Raum. Die HB-Fonds hatten in mehr als

20 Städten der Bundesrepublik ihren

Beitrag zum sozialen Wohnungsbau ge¬
leistet.

Die anschließende Hochzinspolitik der

damaligen sozial-liberalen Regierung

ließ in den Folgejahren die Bautätigkeit in

Deutschland erheblich schrumpfen mit

der Folge, daß sich die Geschäftsführung

zunehmend ausländischen Projekten

zuwandte, wobei seinerzeit allgemein

deutsche Unternehmer gern Auslands¬

aufträge aus den Öl- und Entwicklungs¬

ländern entgegennahmen. Der Ge¬

schäftsführung der BREMER TREU HAND

ist es dabei gelungen, über ihre Tochter¬

gesellschaft HAUS+ BODEN GMBH mit



19 DER AUFBAU

DER WIEDERAUFBAU

MITTEILUNGSBLATT BREMISCHER WIEDERAUFBAU-ORGANISATIONEN

uolli Mitarbeit von:

Aufbaugemetnsdiaft Brunen, e. V., Bremer TrauhundgesellsdiaH für Wohnungsbau GmbH., Bund Deutscher
Architekten im Laoda Bremen e V., Bund freiscfcaliender Architekten und Bauingenieure e. V. Bramel!
AibeJtsgemsias.cr.aM für wirUchatüichss Biuen «. V. Bremen. Vereinigung für Städtebau e. V. Bremen

Hell 9/4 November 1952 8. Jahrgang

An die bremische Wirtschaft.

Vor zwei Jahren gründeten bremische Bürger die Bremer Treuhandgesellschaft für Woh¬

nungsbau GmbH. Die Gesellschalt soll vornehmlich unseren kriegsgeschädigten Mitbürgern den

Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser ermöglichen und die bremische Tradition des Eigenhauses

In zeitgemäßen Formen tortführen.

Die Gesellschaft hat in den beiden ersten Jahren ihres Bestehens mehr als 2 ODO Wohnun¬

gen fertiggestellt oder in Bau genommen und steht damit an der Spitze aller bre¬

mischen Wohnungsunternehmen. Dieser Erfolg war nur möglich durch die Mithilfe der bremi¬

schen Wirtschalt, die bisher mehr als 2 Millionen D-Mark für Bauvorhaben der Bremer Treuhand¬

gesellschaft für Wohnungsbau bereitgestellt hat. Mit diesen Mitteln konnten fehlende Eigen¬

gelder der Bauwilligen vorübergehend ersetzt und sonstige Finanzierungslücken bei zahlreichen

Bauvorhaben geschlossen werden. Zu den Hypotheken-Darlehen der Realkreditinstitute und den

Zusatzdarlehen der öffentlichen Hand bildeten die 7 c-Darlehen der bremischen Wirtschalt eine

unentbehrliche Ergänzung.

Auch in diesem Jahre werden 7 c-Darlehen für die Durchführung des Bauprogramms 1952/53

benötigt. Das beiliegende Heft zeigt einige Beispiele der zur Zeit vorbereiteten Bauvorhaben. Die

unterzeichneten Mitgründer und Verwaltungsratsmitglieder der Bremer Treuhandgesellschaft für

Wohnungsbau GmbH, sowie die Aufbaugemeinschaft Bremen überreichen der bremischen Wirt-

Schaft dieses Heft, das über die Möglichkeiten zur Anlage von Betriebsgewinnen als

Steuerbegünstigte 7c-Darlehen Auskunft gibt. Sie richten an die bremische Wirtschaft

die Bitte, sich auch In diesem Jahr durch Bereitstellung von 7 c-Darlehen am Wiederaufbau unse¬

rer Stadt zu beteiligen. Die Geschäftsführung der Treuhandgesellschaft steht interessierten Fir¬

men jederzeit zur persönlichen Beratung zur Verfügung.

Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau G.m.b.H.

Am Markt 15-16, Telefon: 2 05 14, 2 60 84

Dr. J. E. Noltenius

1. Syndikus, dar Handelskammer

Dr. Ernst Düsing
Rechtsanwalt und Notar

H. Strangemann
i/Fu. Gebr. Letten

G. Iversen
l/F*. G. Lauemann Sc Co.

1. Vorsitzander der Aefbaugemeimdpaft Bremen «. V.

W. Wortmann
Baudirektor a. D. Architekt BDA

H. Edzard

l/Fa. Edzard. Franke & Co.
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der damaligen demokratischen Volksre¬

publik Algerien Aufträge für 3050 Wohn¬

einheiten im Regierungsbezirk Tlemcen

und für 2000 Wohnungseinheiten im Re¬

gierungsbezirk Sidi-Bel-Abbes abzu¬

schließen - ein sensationeller Auftrag, für

den ganze Schiffsladungen an Material

und Ausrüstung auf die Reise geschickt
wurden. Auch diese Bauvorhaben, für

die regierungsseitig alle Genehmigungen

erteilt waren, wurden zügig vorangetrie¬

ben. Leider fehlte jedoch den maßgebli¬
chen Geschäftsführern die erforderliche

Erfahrung im Auslandsgeschäft. Die Ver¬

zögerung in der Zollabfertigung einge¬
führter Baumaterialien führte zu einer

Bauzeitverzögerung und erhebliche ver¬

tragliche Mängel hatten zur Folge, daß

die algerischen Auftraggeber aus diesem

Umstand eine Vertragsstrafe einforderten
in Höhe von DM 200.000.000, welche
die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH

zu erfüllen nicht in der Lage war und die

daher buchhalterisch auf die Mutterge¬

sellschaft durchschlugen.

Ohne die Berechtigung der geltend ge¬

machten Vertragsstrafe rechtlich prüfen

zu lassen, ohne eigene Gegenan¬

sprüche, die wegen diverser Vertragsver¬

letzungen der Auftraggeberseite gege¬
ben waren, zu erheben, also ohne ir¬

gendeine rechtliche Auseinanderset¬

zung geführt zu haben und insbesondere

ohne daß ein Titel vorlag, hat im Juni

1977 der Verwaltungsrat der BREMER

TREUHAND gegen einzelne Gegenstim¬

men auf Anraten ihres damaligen Vorsit¬

zers, des Vorstandsmitglieds einer Bre¬
mer Bank, mit Mehrheit beschlossen, die

Geschäftsführer anzuweisen, beim

Amtsgericht Bremen einen Antrag auf Er¬

öffnung des Liquidationsvergleichsver¬
fahrens zu stellen. Dies war das Ende der

bis dahin so erfolgreich operierenden

Gruppe BREMER TREUHAND, die heute
vor 50 Jahren im Hause Blumenthal Stra¬

ße 15 von engagierten Kauf leuten und Ju¬

risten gegründet wurde.

Jann Lüning

BONGARTZ

Der Immobilien partner für

■ Ein-und Mehrfamilienhäuser

■ Bürogebäude und Gewerbebauten

■ Grundstückserschließungen

■ Grundstückshandel und-Vermittlung

Sachverstand igen-Gutachten

BONGARTZ Immobilien GmbH & Co. KG • RDM • Bürgerm.-Smidt-Str.78 '28195 Bremen-Tel. (0121) 165 90-0- Fax (0421) 165 90 20
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Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen

315° - Die EXPO 2000 im Nord¬

westen - Veranstaltungskalender

Unter diesem Titel präsentieren die 18 re¬

gistrierten EXPO-Projekte im Nordwe¬

sten Deutschlands ihr buntes Begleit-

programrn in einem gemeinsamen

Veranstaltungskalender. Kunstausstel¬

lungen, Konzerte, Jahrmärkte, Sporter¬

eignisse, aber auch wissenschaftliche

Vorträge umrahmen die Außenstandorte
der EXPO im Jahr 2000.

31 5° ist der Kompaßkurs Nordwest. Und

in diese Richtung möchtedie Region zwi¬
schen Nordseeküste, Weser, Ems und
Elbe die Aufmerksamkeit der Besucher

der Weltausstellung in Hannover vom
01. Juni bis 31. Oktober 2000 lenken.
Denn auch der Nordwesten bietet mit

den „1 8 Weltweiten Projekten" und vie¬

len weiteren regionalen Attraktionen

spannende Ausblicke in die Welt von

morgen. Gäste und Einwohner im Nord¬
westen sollen daher wissen, daß die

EXPO nicht nur in Hannover, sondern di¬
rekt vor ihrer Haustür stattfindet.

Die EXPO-Projekte und weitere interes¬

sante Veranstaltungen werden mit Öff¬

nungszeiten, Eintrittspreisen, Anreise¬

möglichkeiten und Kontaktadressen irn

Veranstaltungskalender 315° übersicht¬

lich präsentiert.
Touristen und Bewohner orientieren sich

nicht an Verwaltungsgrenzen. Daher ha¬
ben die Akteure der Gemeinsamen Lan¬

desplanung über den Tellerrand geblickt

und alle registrierten EXPO-Projekte im

Nordwesten eingeladen, sich an der Bro¬

schüre zu beteiligen. Erfreulicherweise

haben die außerhalb des Planungs¬

raumes der Gemeinsamen Landespla¬

nung gelegenen „Weltweiten Projekte"

in der Region Osnabrück-Bentheim-
Emsland (OBE) bzw. im Landkreis Ems¬

land das Angebot gern angenommen.

In dieser breit gespannten Kooperation

konnten durch das große Engagement

der beteiligten Projektträger und Touris¬

musverantwortlichen in vergleichsweise
kurzer Zeit mit der Broschüre und dem

Veranstaltungskalender „315°Die EXPO

2000 im Nordwesten" vorzeigbare Er¬

gebnisse entwickelt werden. Für künftige

Kooperationen dieser Art ist dies ein guter
Auftakt.

Der Veranstaltungskalender 315° liegt
bei den zentralen Tourismusstellen in der

Region aus.

Weitere Informationen unter:

www.bremen-niedersachsen.de

...

Hintergrund:

Der Veranstaltungskalender er¬

gänzt die gleichnamige Broschü¬
re „315° - Die EXPO 2000 im

Nordwesten", die im Juni 1999

herausgegeben wurde. Hier wer¬

den die einzelnen EXPO-Projekte
unter dem EXPO Leitthema

„Mensch - Natur - Technik" aus¬

führlich dargestellt. Auch die Bro¬
schüre ist weiterhin bei den

Tourismusstellen erhältlich.

Seit 1998 arbeiten im Rahmen der

Gerneinsamen Landesplanung
Bremen/Niedersachsen (GLP) die

Projektträger der sog. „Weltwei¬

ten EXPO-Projekte" und die
Tourismusverantwortlichen in ei¬

nem Arbeitskreis „EXPO-Marke-

ting" zusammen. Hier entstand
die Idee und die Bereitschaft zu

einer gemeinsamen Außen¬

darstellung.

BAUUNTERNEHMUNG

GmbH

28777 Bremen

Ermlandstr. 75/77

Tel. 0421/606011-0

Fax 0421/601148

Tradition

und Fortschritt

>

DEHNING & CO GMBH

BA UUNTERNEHMUNG

BREMEN

Westerdeich 16

Telefon (04 21) 52 001-0

Telefax (04 21) 52 001-24

SEE- U. HAFENBAU

GRUNDBAU
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In zunehmendem Maße wächst die Erkenntnis, daß das Geschäftsleben der Innenstädte nur erhalten bleiben kann, wenn

das Kraftfahrzeug sinnvoll genutzt wird. Nur der Zielverkehr darf an die City herangeführt werden, der Durchgangsverkehr

ist fernzuhalten. Die Hauptstraßen einer mittelalterlichen Stadt sind für einen modernen Fahrzeugverkehr ohnedies nicht

geeignet. Sie sollen es auch nicht sein, denn die alten Kernstädte dürfen nicht zu einem Verkehrsknotenpunkt herabgewür¬

digt werden, in dem kein Plätzchen der Ruhe' und der Besinnung mehr zu finden ist. Bei der Planung des Wiederaufbaues

hat Bremen daher schon zu einem frühen Zeitpunkt den Belangen der Fußgänger Rechnung getragen. Das System ist in

weitgehendem Maße - der britische Verkehrsexperte Prof. Buchanan steht übrigens sehr positiv zu ihm - bereits durchge¬

führt worden. Es ist verbunden mit der bekannten und zunächst so sehr angefeindeten Zellenlösung, d. h. Aufteilung der

eigentlichen City in vier abgekapselte Bereiche.

Es enspricht hanseatischer Tradition, daß man Probleme des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich den Behörden über¬

läßt, sondern in Vereinigungen und durch private Initiative mithilft, der Vaterstadt den charaktervollen Stempel aufzuprä-

Das war der Anfang 1945

Das Sonderheft 2/1956 „Der Wieder¬

aufbau" 10 fahre Aufbaugemeinschaft
Bremen berichtet:

Aufbau und Zerstörung, in weitestem Sin¬
ne verstanden, sind die Pole, zwischen

denen sich das Leben bewegt. Wohl zu

keiner Zeit erlitt Europa eine so umfang¬

reiche und inhaltsschwere Zerstörung.

Bremen erhielt davon sein „gerüttelt
Maß".

Wenn 1945 der Blick auf die Trümmer¬

flächen der geliebten Stadtfiel, so mochte
wohl immer noch ein Grauen das Herz

beschleichen; aber der Mut, der Glaube

an den Sieg des Lebens, waren darüber

nicht eingeschlafen. Bald entzündeten
sich Wille und Tatkraft am Wiederauf¬

bau, wenn auch die Mittel und Möglich¬

keiten zunächst nur spärlich waren. Einer
der vielen Zellen solchen Wiederaufbau¬

willens blieb es vorbehalten, Kernzelle

für die später zahlreichen Gemeinschaf-

Cründungshaus der Straßengemein¬

schaft Sögestraße, Hartwigstraße 26

Trümmerfeld westl. Vorstadt.

ten zu sein, die sich unter dem Dach der

„Aufbaugemeinschaft Bremen" zusam¬
menfanden. Diese Kernzelle war die

„Wiederaufbau-Gemeinschaft Söge¬

straße". Der Weg in den vergangenen Jah¬
ren war oft recht mühevoll, namentlich

im Anfang; und es mag gestattet sein, sei¬
ne einzelnen Stationen rückschauend zu

verfolgen.

Juni/Juli 1945

Erste Bemühungen, eine Nachbarhilfe

für den Wiederaufbau der Sögestraße ins
Leben zu rufen.

21. Dezember 1945

Erste Zusammenkunft einiger Anlieger

der Sögestraße im Hause Hartwigstraße

26, um Fragen des Wiederaufbaues zu

besprechen.

Zusammengefunden hatten sich:

Bernhard und Diedrich Knigge, Georg

Mattke (Henseler & Co), Fräulein Warn-

ecke(Brand & Ristedt), Carl Ronningsen.,

LudwigWürth(H.C.Schad), Emil Knigge,
Frau Bortfeld (Kino Barberina), D. Blohme

und G. Iversen (G. Lattemann & Co.).

11. Januar 1946

Eigentlicher Gründungstag der

„Wiederaufbau-Gemeinschaft Söge¬

straße" im Hause Hartwigstraße 26. Ar¬

chitekt BDA Kurt Haering wurde als

Gebietsarchitekt eingesetzt und ein Ar¬

beitsausschuß mit den Herren A. Lange,

Dr. Günthertund G. Iversen gewählt, dem

auch Dr. Düsing als Rechtsberater ange¬

hörte. Zur Kostendeckung wurde eine

Umlage von 10 000,— RM, errechnet
nach Grundflächenbesitz, beschlossen.
Es seien auch die Teilnehmer dieser

Gründungsversammlung genannt:

Adolf Lange (Brinkmann & Lange), Dr.
Lürssen (Otto Harves), Karl Bathmann (H.



23 DER AUFBAU

Bathmann), Frau Else Herms (Alb.

Herms), Richard v. d. Emde, D. Wohlers

(G. L. Holzborn Nachf.), Adolf Lem-

mermann, H.Robbert (H.Fehrmann Er¬

ben), Fräulein Lotte Warnecke (Brand &

Ristedt), W. Kretzschmar (Louis Knigge),

Fr. Kaldauke (W. Trute), Deschimag Unter¬

stützungskasse, Carl Hinrichs (Hinrichs

& Bollweg), C. Kuntze (Allianz-Ver¬

sicherung), Ernst Schwally (C. Schwally),

Dr. Klingmüller (Sonnen-Apotheke), Dr.

Smidt 0- F. Rohlfing), L. Hübener

(Dörrbecker & Plate), H. Puvogel
(Kaffee-HAG A.G.), Frau E. Bortfeld (Kino

Barberina), L. Wurth (H. C. Schad), Dr.

Günthert, Carl Eberhardt, Georg Mattke

(Friedrich Henseler), W. Nolte (Hugo
Nolte), K. H. Frers (Parkbäckerei), A.

Schriefer (Oscar Brockshus), D. Blohme

und G. Iversen (G. Lattemann & Co.).

27. Juni 1946

Auslegung des ersten Planes für den Auf¬

bau der Sögestraße in einer Baubude auf
dem Schulhof (heute Katherinenklos-

terhof). Gut Zweidrittel aller Anlieger

stimmten dem Grundgedanken der Pla¬

nung sofort zu. In den darauffolgenden

Monaten erhielten die Anlieger die gut¬

achtliche Stellungnahme der Herren

Prof. Dr. Fr. Schumacher,

Hamburg (t 1947),

Prof. Dr. H. Högg, Hannover,

Prof. Bartmann, damals

Baudirektor in Münster,

sowie der Vereinigung für Städte¬
bau, Bremen, und des Bremer

Ausschusses für Bauforschung.

Die Gutachten bestätigten den wesentli¬

chen Grundgedanken der Planung.

Der Planungsvorschlag wurde am 1. Ok¬
tober 1946 und die Gutachten am 30.

Juni 1947 dem Senator für das Bauwesen
überreicht. Die sich auf das Gebiet um die

Sögestraße beziehende Planung wurde

dann in den größeren Planungsvor¬

schlag der „Wiederaufbau-Gemein¬

schaften Stadtmitte Bremen e. V." einge¬

ordnet, der im Frühjahr 1 948 dem Senat

übergeben wurde. Nachdem auch die
„Deutsche Akademie für Städtebau und

Landesplanung" zur Stadtplanung Bre¬

men gutachtlich Stellung genommen hat¬

te, wurde im Juni 1949 der Hauptver¬

kehrslinienplan durch Senat und Bürger¬
schaft beschlossen.

Vorschlag für den Aufbau von Arch. BDA

K. Haering.

Die Sögestraße ist eine der Haupt¬

geschäftsstraßen Bremens, sie wird in Ur¬
kunden bereits im Jahre 1261 erwähnt.

Ein frommer Bürger hatte den „Schwar¬
zen Mönchen", den Dominikanern, ei¬

nen Platz an der Sögestraße zum Bau ei¬

nes Klosters geschenkt, der von der

Sögestraße, dem Schüsselkorb, der

Katharinen- und der Querenstraße be¬

grenzt wurde. 1285 war die Einweihung
der Katharinenkirche, von der heute
noch am Schüsselkorb Reste erhalten

sind. Nach der Reformation, im Jahre

1 528, hob der Rat das Kloster auf. Die Kir¬

che wurde zum Zeughaus und später als
Packhaus verkauft, im Kloster wurde die

Die Sögestraße

Von Frau Lindemann

bremische Hochschule, das „Gymnasi¬

um Illustre", untergebracht, als „Real¬

schule" an der „Sögestraße" fielen die

Gebäude der Zerstörung anheim. Am

Rande des Grundstücks wurden Bürger¬
häuser erbaut.

Die Herkunft des Namens der Straße

braucht den Bremern, sofern sie noch

Plattdeutsch verstehen, nicht erklärt zu

werden. „Sog" heißt auf hochdeutsch:
die Sau, das weibliche Schwein. Man

mag darüber in Anbetracht der eleganten

Straße die Nase rümpfen, aber es gab ein¬
mal eine Zeit, wo der Name durchaus zu¬
traf. Es wohnten die Bierbrauer und Bäk-

ker hier, die mit ihren Abfällen auf billige

Art eine Schweinezucht betreiben konn¬

ten. Zudem waren die meisten Bewohner

der Innenstadt Selbstversorger. Sie hatten
„Kuhbiester" im Stall, zumindest ein

Schwein, und man weiß, daß diese Vieh¬

haltung dem Hohen RatderStadtviel Sor¬

ge bereitete. Schweinekoben standen
unter den Fenstern auf der Straße, die
Borstentiere waren nicht auf Sauberkeit

dressiert, sie brauchten ihren Auslauf,
und die Straßen befanden sich daraufhin

in einem entsprechenden Zustand. Aus

dem Landgebiet trieb man bis zum Jahre
1 781 die Schweine durch das Herdentor

und die Sögestraße zum Schweinemarkt,
der auf dem Grasmarkt, dem Platz zwi-
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sehen Markt, Domshof und Domsheide,

abgehalten wurde, die Kühe aus der Stadt

wurden durchs Herdentor auf die Bürger¬

weide, den heutigen Bürgerpark, getrie¬
ben.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war die

Sögestraße noch weit davon entfernt,

eine Hauptgeschäftsstraße zu sein. Lä¬

den im heutigen Sinne gab es in der gan¬
zen Stadt noch nicht, es wurde hinter der
Theke auf dem Hausflur verkauft.

Erst in den fünfziger Jahren konnte man
die erste Schaufensterscheibe in der

Obernstraße bewundern. Aber die

Sögestraße lag abseits vom Verkehr. Erst
als 1847 die Eisenbahn eröffnet war, trat

eine Änderung ein. Da wuchsen Hotels

in der Bahnhofstraße aus der Erde, ein

Jahr später mußten die Stadttore fallen,
der Strom der Menschen, die vom Bahn¬

hof kamen, ergoß sich über das Herden¬

tor durch die Sögestraße in die Innen¬
stadt.

Die Straße war eng, und es mußte sehr

bald für die Verbreiterung gesorgt wer¬

den, wenn der Verkehr bewältigt werden
sollte. Die Ausluchten, die für Bremen

charakteristischen Erker im Erdgeschoß,

und die Kellerhälse versperrten den Weg.

Die Fußgänger kamen in gefährliche Be¬

drängnis zwischen den Häusern und den

Rädern der vorüberfahrenden Wagen

oder wurden von der überhängenden

Ladung bedroht. Schlimm war es im
Herbst, wenn 60 bis 80 Fuder Torf für die

Anwohner abgeladen wurden. Beson¬

dere Störungen gab es an der engen Aus¬

mündung zur Obernstraße. Als aber die
Polizei diesen Abschnitt für den

W'agenverkehr sperrte, protestierten die
Detailhändler, weil damit die Landbevöl¬

kerung, die das Herdentor passierte, den

Weg durch den Schüsselkorb nahm, um

sich dort zu verproviantieren. Ein Durch¬
bruch zum Liebfrauenkirchhof blieb der

einzige Ausweg, der in den neunziger

Jahren durchgeführt wurde.

Heute ist die Sögestraße zu einer moder¬

nen Ladenstraße geworden, sie ist aber

auch besonders bremisch geblieben;
denn von den Geschäften ist mehr als ei¬

nes seit fast hundert Jahren an der glei¬

chen Stelle geblieben. Vor fünfzig Jahren

nennt das Adreßbuch nicht weniger als
zwölf der Namen, die heute für die

Sögestraße zum Begriff geworden sind.

(Aus Heft 2, April 1958, Mitteilungen der
Handelskammer Bremen).

Bis zur Ecke Sögestraße reichte einmal die St. Katharinenkirche. Nach der Einführung der Reformation wurde das Kloster aufgelöst

und fiel an den Staat, der 1820 1300qm des Kirchengrundstücks an den Landwirt Arnold Diedrich Dörrbecker verkaufte. 1862 ging

es an die Rohtabakfirma Arens & Heinsohn über. 1887 wurde an dieser Ecke ein Neubau zur Erweiterung der Eisenwarenhandlung

Meyer & Weyhausen aufgeführt. Die Firma liquidierte nach 87 jährigem Bestehen im jähre 1932 durch die Auswirkungen der Welt¬
krise.
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eine moderne Gemeinde im Herzen

des Oldenburger Landes

Die 15.000 Einwohner zählende Ge¬

meinde Hude (Oldb) liegt zwischen Ol¬

denburg und Bremen mitten zwischen

Geest und Moor im Naturpark Wil¬

deshauser Geest. Die Entwicklung des

staatlich anerkannten Erholungsortes ist

eng mit der Geschichte eines ehemaligen
Zisterzienserklosters verbunden, mit

dessen Bau um 1240 begonnen wurde

und der um etwa 1280 abgeschlossen
war. Während drei )ahrhunderten blühte

das Kloster. Im Mai 1530 wurde es ge¬

plündert und 1536 ist die Kloster¬

befestigung zerstört worden.

Die Ruine aber vermittelt auch heute

noch einen imposanten Eindruck von

der damaligen Größe. Als Denkmal von

nationaler Bedeutung ziehen die Ruine

und die im Mittelalter nachgestaltete hi¬

storische Gartenanlage viele Besucher

von nah und fern an. Der gesamte Kloster¬

bereich mit der ehemaligen Torkapelle,
dem Abthaus, dem Klostersaal mit

Klostersammlung, der Wassermühle mit

Kunstgalerie und dem Ausflugslokal
Klosterschänke ist viel besuchter und be¬

wunderter Mittelpunkt von Hude.

1867 wurde die Eisenbahnstrecke von

Oldenburg nach Bremen eröffnet. Als Ei¬

senbahnknotenpunkt dieser Strecke so¬
wie der Strecke Bremen-Nordenham bie¬

tet der Ort Hude ideale Voraussetzungen

der Erreichbarkeit per Bahn. Das gleiche

gilt auch für Gäste, die der Gemeinde
Hude mit dem Auto einen Besuch abstat¬

ten möchten, denn immerhin drei
Anschlussstellen der BAB's 28 und 29

führen unmittelbar in den Kernort Hude

bzw. der Ortschaft Wüsting. Die Auswei¬

sung von Bauland und Gewerbeflächen

hat die Ortschaft Wüsting zu einem sehr

interessanten Standort im sog. „Speck¬

gürtel" der Stadt Oldenburg wachsen las¬

sen. Verwaltung und Politik sind derzeit

intensiv darum bemüht, einen Zughalt in

Wüsting wiederzueröffnen.

Große Flächen von Hude - insgesamt ca.
1000 ha - sind von Wald bedeckt. Ein Teil

dieses Waldes ist eine Kostbarkeit, die
allein schon eine Reise wert ist: der Ur¬

wald Hasbruch. Dieser sagenumwobene

Wald mit seinen gewaltigen Baumriesen
- allen voran die Zweitälteste Eiche

Deutschlands, die ca. 1250 Jahre alte

Friederiken-Eiche - zieht Spaziergänger
und Wanderer immer wieder an. Die An-

Klosterruine in Hude

Ihre Adresse für:

- Heizungsanlagen -Badezimmer,

- Gas- und Oelbrenner- Küchen und Ein¬

Wartung richtungen für
- Sanitärinstallatiori Behinderte und

- Klempnerarbeiten ältere Menschen

wmmmkmii=i:i']:Z-ig:i

MI
Heizung • Sanitär

Tel.(0421)669260 Otto-Friese-Straße 9

Fax (0421) 6692626 28755 Bremen

ftcij^l

HOCKE
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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Postkarte aus Hude mit verschiedenen Motiven.

zahl der Maler, die den Ruhm des

Hasbruchs in ganz Deutschland verbrei¬

tet haben, ist Legion. Sie kamen von weit
her, um hier zu zeichnen und zu malen:

die knorrigen Eichen, die mächtigen Rot¬

buchen, die geheimnisvoll gewundenen

Hainbuchen, das glitzernde Wasser der

Waldbäche sowie die gefurchten Wege.

Hude und alle dazugehörigen Bauer¬

schaften sind prädestiniert für Spazier¬

gänge und Ausflüge mit dem Fahrrad.

Cut ausgeschilderte Wander- und Fahr¬

radwege sind reichlich vorhanden.

Auch das weitere Freizeitangebot ist be¬
achtlich. Pferdeliebhaber schätzen die

unerschöpflichen Reitmöglichkeiten auf

vorhandenen Sandwegen. Der Huder
Pferdehof ist weit über die Grenzen des

Oldenburger Landes bekannt. Anglern

bieten sich ideale Bedingungen entlang
der Hunte sowie an landschaftlich wun¬

derschön gelegenen Seen. Für sportlich
aktive Gäste stehen ein Hallenbad, ein

Freibad, eine Tennisanlage und ein Golf¬

platz zur Verfügung.

Die Bedeutung von Hude als Tourismus¬

ort ist in jüngster Vergangenheit erheb¬

lich gestiegen. Hotels, Pensionen, Gäste¬

häuser, Appartements und Ferienhäu-

ser-Avohnungen haben in den letzten

Jahren das Bettenangebot und den Kom¬
fort erhöht. Die Restaurants bieten alles,

was der Gaumen begehrt. Ob es deftige
einheimische Hausmannskost sein

soll oder gepflegte kulinarische Speziali¬
täten für den Gourmet, die Gäste werden

bei einem Besuch auf jeden Fall ver¬

wöhnt. Geselligkeit und gute Laune ver¬

sprechen weiterhin viele Gaststätten, ei¬

nige Cafes und Bistros.

Dem kulturell interessierten Besucher

werden ganzjährig Ausstellungen, Vor¬

träge, Theaterstücke, Konzerte, Kinder¬

veranstaltungen und vieles mehr gebo¬
ten.

Überhaupt zeigt Hude in vielfältiger Hin¬
sicht ein Herz für Kunst und Kultur. Zahl¬

reiche Maler, Zeichner, Fotografen, Töp¬
fer und Bildhauer sind in dem maleri¬

schen Klosterort beheimatet. Wer also

der Gemeinde Hude einen Besuch ab¬

stattet, kann hier Alte Kultur und Junge
Kunst sehen und erleben: den histori¬

schen Klosterbereich und bei einem

Atelierbesuch die Arbeiten der Huder

Künstler.

Im Ortsteil Vielstedt findet sich ein Muse¬

um für bäuerliche Kultur: das Vielstedter

Bauernhaus, das im Jahre 1801 ca. 200

Meter vom jetzigen Standort enffernt er¬
baut wurde. 1936 wurde das vom Verfall

bedrohte Gebäude neu aufgebaut. 1983
brannte das Haus ab, konnte aber in den

beiden folgenden Jahren erneut aufge¬
baut werden. Dabei blieb der Vorder¬

giebel vollständig erhalten. Neben Hin¬
weisen auf frühere Arbeitsweisen auf

dem Lande sind Funde von archäologi¬

schen Ausgrabungen zu entdecken. Auf

dem Dachboden, wo früher Getreide ge¬

lagert wurde, befindet sich heute eine

Ausstellung alter Forstgeräte und von
Geräten früheren Dorflebens. Es sind

Leihgaben des Staatlichen Forstamtes
Hasbruch.

Seit Anfang 1994 ist in Hude eine weitere

touristische Attraktion hinzugekommen,

die im gesamten norddeutschen Raum

ihresgleichen sucht und bereits viele zu¬
sätzliche Besucher in den Klosterort lock¬

te. Es handelt sich um einen Plane-

ten-Lehr-Pfad zwischen Wüsting und
Hude, durch den die Faszination des
Weltraumes erlebbar wird. Im Mai 2000

ist der „Zeitstrahl 2000", ein erdge¬

schichtlicher Wanderweg, eröffnet wor¬
den. Auf einer Strecke von 4,6 km können
sich interessierte Betrachter über die Ent¬

wicklung der Erde von den ersten Einzel-

Luftaufnahme der Klosteranlage in Hude
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lern bis zum heutigen Tage informieren.
Auf verschiedenen Säulen und Tafeln

sind die wichtigsten Epochen dargestellt.
Die Kombination zwischen Planeten-

Lehr-Pfad und Zeitstrahl ist weltweit ein¬

malig.

Die Gemeinde Hude (Oldb) ist von je her

eine landwirtschaftlich geprägte Flä¬

chengemeinde. Ca. 75 % der Gesamt¬

fläche von 124,6 qkm entfällt alleine auf
landwirtschaftliche Flächen. In den ver¬

gangenen 30 Jahren hat sich ein erhebli¬
cher Strukturwandel in der Landwirt¬

schaftvollzogen. DieZahl der Betriebe ist
von damals weit über 500 auf heute nur

noch gut 300 Betriebe zurückgegangen.

Wichtigstes Standbein für die Beschäfti¬

gung in der Gemeinde Hude (Oldb) ist

zweifellos die Industrie im Einklang des
Gemeindebildes und das verarbeitende

Gewerbe, denn der Anteil der Beschäftig¬

ten beträgt auf diesem Sektor mehr als 50

%. Rechnet man das Baugewerbe noch

hinzu, ergibt sich ein Anteil von 65 %.

Alleine die großen Firmen Amazonen¬
werke (Landmaschinenbau), DOMO

(Möbelherstellung), Labom (Mess- u. Re¬

geltechnik) und die Betonwerke stellen

mit insgesamt 1.000 Beschäftigten ca. 1 /3

aller sozialversicherungspflichtiger Ar¬

beitsplätze in der Gemeinde.

Der Schwerpunkt des Handels und der

Dienstleistungsunternehmen liegt in der
Ortschaft Hude. Zählt man zu diesem Be¬

reich noch die Verwaltung und Gastro¬

nomie hinzu, ergibt sich ein Prozentan¬

teil bei den Beschäftigten von ca. 25 %.
Während beim Primärsektor (Landwirt¬

schaft) sowie beim Sekundärsektor (Indu¬

strie u. verarbeitendes Gewerbe) Rück¬

gänge zu verzeichnen sind, so ist beim

Tertiärsektor (Handel u. Dienstleistung)

in den vergangenen Jahren ein deutli¬
ches Wachstum festzustellen.

Ziel der Gewerbepolitik ist die ständige

Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die heimische Wirtschaft, z. B. durch

die Erschließung ortsnaher Gewerbege¬
biete für verkaufsorientierte Betriebe und

durch Vorhalten autobahnnaher Gewer¬

beflächen, um Ansiedlungsmöglichkei-
ten für Betriebe von außerhalb zu bieten.

Die renommierte Firma BÜFA hat ihren

Heimatmuseum - Vielstedter Bauernhaus

Geschäftsbereich Chemikalienhandel

jüngst in das Gewerbegebiet Altmoor¬

hausen verlegt. Dort hat die Gemeinde

Hude (Oldb) im vergangenen Jahr knapp
20 ha landwirtschaftliche Fläche erwor¬

ben und plant in Kürze die Erweiterung.

Mit der Erschließung soll im kommenden

Jahr begonnen werden. Erste Interessen-

Planetenmodell Venus im Ortsteil

Wüsting in Hude

ten für diesen lukrativen Standort an der

BAB 28 gibt es bereits.

Hude ist aufgrund von Geburten und Zu¬

wanderungen eine bevölkerungsmäßig

kontinuierlich gewachsene Gemeinde.

Der hohe Wohnwert, die hervorragende

Verkehrsanbindung sowie die räumliche

Lage zwischen den Oberzentren Bremen

und Oldenburg haben innerhalb der ver¬

gangenen 8 Jahre zu einer Erhöhung des
Einwohnerstandes von 13.000 auf

15.000 geführt.

Die Verwaltung in Hude wird von Bürger¬

meister Axel Jahnz geführt. Dem Rat ge¬

hören neben dem Bürgermeister weitere

31 Mitglieder an. Davon 14 der CDU, 10
der SPD, 2 der F.D.P., 2 dem Bündis 90/

Die Grünen sowie 3 der LBfH (Liberale

Bürger für Hude).

Auskünfte über weitere Zahlen, Daten
und Fakten über die Gemeinde Hude

(Oldb) erteilt das Bürger-Service-Büro
(Tel. 04408/92 13-50).

„Hude - Zum Malen schön",

nicht nur ein Slogan, erleben

Sie die Wirklichkeit!

OTTO BO | LHAGEN

Malereibetrieb

Otto Bollhagen GmbH

Karl-Bücher-Straße 5

28307 Bremen

Tel. 48 79 07 - Fax 48 88 22
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Aufbaugemeinschaft Bremen

Sehr geehrte Freunde und Förderer,

seit 55 Jahren begleitet die Aufbau¬

gemeinschaft Bremen das Planen und
Bauen in Bremen. Dabei hat sich aus der

ursprünglichen Notgemeinschaft aus

Bürgern und Stadtplanern, denen ein

planvoller Wiederaufbau ihrer Heimat¬

stadt aus den Ruinen des 2. Weltkrieges

besonders am Herzen lag, längst eine

Gemeinschaft engagierter Mitbürger aus

Wirtschaft, Politik und Verwallung gebil¬

det, die mit ihren Vorstellungen und kriti¬

schen Anregungen die weitere Entwick¬

lung Bremens, aber auch der angrenzen¬

den Gebietskörperschaften begleitet.

Dabei stellt die Zeitschrift DER AUFBAU

mit ihren Aufsätzen, Sach- und Fach¬
berichten namhafter Autoren ein zu¬

gleich qualifiziertes wie auch parteipoli¬
tisch neutrales Kommunikationsmedium

dar.

Erlauben Sie uns an dieser Stelle auf zwei

herausragende Themenschwerpunkte

des Jahres 1999 einzugehen. Anläßlich

der Jahreshauptversammlung referierten
der Präsident des Senats der Freien Han¬

sestadt Bremen, sowie der Vorsitzende
des Kommunalverbundes Bremen/Nie¬

dersachsen zum Thema: Region Bremen,

Handlungsfelder der Zusammenarbeit.

Trotz unterschiedlicher Ausgangsüber¬

legungen zogen beide Referenten das

Fazit, daß nur durch gezielte Zusammen¬

arbeit die Region höchstmögliche

Synergieeffekte und somit bestmögliche

Voraussetzungen für wirtschaftliche Pro¬

sperität erlangen kann.

Unter dem Titel:

Dorf und Domburg als alte Bremische

Siedlungsbereiche hat Dr. jur. Wilfried

Helling einen umfangreichen Aufsatz

vorgelegt, dessen Veröffentlichung in ei¬

nem Sonderheft viel Beachtung und An¬

erkennung fand.

Wie schon zu Zeiten ihrer Gründung

wird die Aufbaugemeinschaft Bremen
auch heute noch von einem im Ehrenamt

tätigen Vorstand, der sich aus Stadtpla¬
nern, Juristen und Vertretern der Wirt¬

schaft zusammensetzt, geführt.

Zur Erfüllung des Vereinszwecks sind wir

nach wie vor auf Spenden angewiesen,

deren steuerliche Abzugsfähigkeit wir

selbstverständlich bestätigen. Wir wür¬
den uns sehr freuen, wenn Sie uns wie in

den vergangenen Jahren auch weiterhin

mit einer großzügigen Spende ihre Ver¬
bundenheit mit unserer Arbeit doku¬

mentieren würden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Budde gez. Storch

Der Aufbau
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Private Ve rm ö ge n s b e rat u n g

Wann haben Sie

in letzter Zeit von

Ihrem Vermögen gehört?

Oder anders gefragt: Sind Sie sicher, daß bei Ihnen in

Sachen Vermögensanlage alles optimal läuft? Profitieren

Sie von Profis: Unsere Anlageexperten nehmen sofort Kontakt

zu Ihnen auf, wenn es sich empfiehlt, Ihr Depot zu optimieren.

Geben Sie Ihrer Vermögensanlage neue Impulse - mit dem

Aktivdepot der Bremer Landesbank. Über die entsprechende

Mindestanlage informieren wir Sie gern in einem persönlichen

Gespräch.

Vereinbaren Sie einen Termin: Ol\ 21/3 32-3OOO

Unser Aktivdepot -

neue Impulse für Ihre Vermögensanlage:

► Gemeinsame Entwicklung
individueller Anlagestrategien

► Regelmäßiger Depotcheck

► Gebührenfreies Liquiditätskonto mit
geldmarktnaher Guthabenverzinsung

► Einladungen zu Workshops und
Infoveranstaltungen

► Aktuelle Anlageinformationen via
Fax- und Online-Service

► Dynamische Provisionsmodelle
beinhalten:

• günstige Transaktionskosten

• EUROCARD/Visa Karte

• unsere Homebanking-Software

Wir sind auch außerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. von 8.30-18.00 Uhr)
für Sie da sowie jederzeit im Internet unter www.bremerlandesbank.de

LANDESBANK

Eine Frage des Anspruchs.


	[Seite]
	[Seite]
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	[Seite]
	[Seite]

