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Hans Budde zum Ehrenvorsitzenden der

Aufbaugemeinschaft Bremen gewählt.

Empfang der Handelskammer und der

Aufbaugemeinschaft am 24. Oktober 2000

Im Rahmen eines Empfangs der Handels¬
kammer Bremen und der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen würdigte Uwe A.

Nullmeyer, Geschäftsführer der Han¬
delskammer Bremen und stellvertreten¬

der Vorsitzender der Aufbaugemein¬

schaft Bremen, das Wirken von Dipl. Ing.

Hans Budde als langjähriger Vorsitzen¬

der der Aufbaugemeinschaft Bremen.

Zuvor hatte die Mitgliederversammlung
Hans Budde, der elf Jahre von 1989 bis
2000 das Amt des ersten Vorsitzenden

bekleidete, zum Ehrenvorsitzenden der

Aufbaugemeinschaft gewählt. In seiner

Laudatio ging Herr Nullmeyer auf die

vielfältigen Stationen des Lebens und
Wirkens von Herrn Budde als Architekt,

seiner vielen Ehrenämter und als Vorsit¬

zender der Aufbaugemeinschaft ein.

In Auszügen geben wir

nachstehend die Rede wieder:

Lieber Herr Budde, meine sehr geehrten

Damen und Herren, ich begrüße Sie zu

dem Empfang der Handelskammer Bre¬

men und der Aufbaugemeinschaft Bre¬
men zu Ehren von Herrn Budde, der nach

elf Jahren den Vorsitz der Aufbau¬

gemeinschaft an Herrn Simon Reimer ab¬

gegeben hat. Hans Budde geb. 1920 in
Bremerhaven, Vater im Schuldienst, kam

1930 nach Bremen, besuchte dort das

Alte Gymnasium bis 1938, leistete Mili¬

tärdienst bis 1945 mit Kriegseinsatz am

Westwall, Teilnahme am Frankreich- und

Russlandfeldzug,1945- 1949 Studium
an der Technischen Hochschule Hanno¬

ver, heute Universität Hannover, mit

Die Aufbaugemeinschaft Bremen und
die Handelskammer Bremen laden Sie herzlich ein

zu einem Empfang aus Anlass des Ausscheidens von

Herrn Dipl.-Ing. Hans Budde

als Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen

am Dienstag, dem 24. Oktober 2000,17:00 Uhr. in den

Gesellschaftsräumen der Handelskammer Bremen,

Haus Schütting, Am Markt 13.

Statt evtl. Präsente wird um eine Spende an die Aufbaugemeinschaft Bremen gebeten.
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Abschluss als Diplom-Ingenieur, seit

1951 selbständiger Architekt in Bremen.

Schon in der damaligen Zeit gab es erste

Kontakte zur Aufbaugemeinschaft Bre¬
men in der Person von Prof. Wilhelm

Wortmann, einem der bedeutendsten

Städteplaner Deutschlands. Eine enge

Verbindung bestand auch mit Gerd

Iversen, dem Gründungsvorsitzenden

der Aufbaugemeinschaft. Herr Budde

wirkte dort im Planungsausschuss der

Aufbaugemeinschaft mit.

Für Hans Budde gab es nie die engen
Grenzen Bremens. Er war stets ein hart¬

näckiger Verfechter des guten nachbar¬
schaftlichen Verhältnisses Bremens zum

Umland.

Sein Plädoyer von der ersten Stunde sei¬
nes Wirkens an als erster Vorsitzender

der Aufbaugemeinschaft war einem bes¬
seren Verständnis Bremens mit dem Um¬

land gewidmet. So hat er sich bereits in

der ersten von ihm geleiteten Jahres¬

hauptversammlung im Jahre 1989 vehe¬

ment für eine Verbesserung der Zusam¬

menarbeit auf regionaler Ebene über die

Landesgrenzen hinaus eingesetzt. Die

Gründung des Kommunalverbundes

Niedersachsen/Bremen geht mit auf sein

engagiertes Wirken zurück. Ein Zitat von

ihm aus der damaligen Zeit: „Die Stär¬

kung unserer Region ist doch die Voraus¬

setzung für das Wirken nach außen und

die Bewältigung der Aufgaben in einem

in Zukunft veränderten Europa."
Hans Budde hat in den letzten zehn Jah¬

ren auch unserer Zeitschrift „Der Auf¬

bau" Profil gegeben. Als Redakteur und

Verfasser vieler Beiträge für diese Zeit¬
schrift hat er so manches Thema kritisch

aufgegriffen. Wichtige Aussagen zum
Thema „Stadt am Strom" im Jahre 1991

sein Beitrag im „Aufbau" zur Entwick¬

lung der Bremer Innenstadt oder 1992

ein weiterer Beitrag von ihm über Stadt¬

planung und Landschaftsplanung in Bre¬
men und im Umland 1999.

Hans Budde scheute auch nicht vor kriti¬

schen Anmerkungen zur Politik der Re¬

gierenden zurück. In seiner Amtszeit fiel

1995 auch der 50. Geburtstag der Auf¬

baugemeinschaft, der mit einem Festakt

im Schütting gefeiert wurde.
Meine Damen und Herren, Hans Budde

hat sich um die Aufbaugemeinschaft Bre¬

men verdient gemacht. Nochmals von
dieser Stelle herzlichen Dank auch im

Namen der Handelskammer für Ihr vor¬

bildliches Wirken für die Bürger dieser

Stadt und in dieser Region. Ein Zitat von
Ihnen, lieber Herr Budde, zum Schluss:

„Die Aufbaugemeinschaft Bremen ist
eine Bremensie - aber eine mit Zukunft."

Ich hoffe, und bin mir sicher, dass dies

auch in den nächsten Jahren so bleiben

wird. Lieber Herr Budde, alle unsere gu¬

ten Wünsche begleiten Sie weiter.

p? 1
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55. Jahreshauptversammlung

der Aufbaugemeinschaft Bremen am 24. 10. 2000

im Haus Schütting, Am Markt 13, Bremen.

Mitgliederversammlung:
Der stellvertretende Vorsitzende, Herr

Uwe Nullmeyer, teilt folgendes mit:

Der Vorsitzende Hans Budde legt mit

dem heutigen Datum sein Amt als Vorsit¬

zender der Aufbaugemeinschaft Bremen

nieder. Die Aufbaugemeinschaft wählt
ihm zum Ehrenvorsitzenden.

Zum neuen Vorsitzenden wird von den

Mitgliedern Herr Simon Reimer gewählt,
der dem Vorstand bereits seit drei Jahren

angehört.
Der alte Vorstand wird nach dem befrie¬

digenden Bericht des Schatzmeisters Ste¬
fan Storch entlastet und dem Berichter¬

stattergedankt.

Die Mitglieder wählen Herrn Michael

Bongartz als Beisitzer zum weiteren Vor¬

standsmitglied.

Es wird mitgeteilt, daß Frau Larisch aus

gesundheitlichen Gründen nicht länger

als Sekretärin tätig sein kann und ihre Stel¬
le erfreulicherweise von Frau Waniczek

übernommen würde, die sich schnell

eingearbeitet hat.
Zum Schluß wurde der Punkt Verschie¬

denes aufgerufen, doch gab es dazu kei¬

ne Wortmeldungen.

Herr Nullmeyer dankte dem ausschei¬
denden Vorsitzenden Herrn Hans Budde

für seine elfjährige ehrenamtliche Tätig¬

keit, davon sieben Jahre gleichzeitig als
Redakteur unserer Zeitschrift „DER AUF¬
BAU" und überreichte einen wunder¬

schönen Blumenstrauß.

Dann leitete er über zu unserem heutigen
Thema: „Die Zukunft des öffentlichen

Nahverkehrs in der Region Bremen".
Als Referenten hatten sich freundlicher¬

weise zur Verfügung gestellt:

Herr Dipl-Ing. Bauass., Peter Schatte, DB

Regio AG Regionalbereich Niedersach¬

sen/Bremen, Sprecher der RB-Leitung,

Regionalbeiratsleiter Marketing/Trans¬

port und Werkstätten/Instandhaltung,
Hannover.

Herr Dipl.-Ing. Georg Drechsler, Vor¬
standsvorsitzender der Bremer Straßen¬

bahn Aktiengesellschaft

Herr Reiner Strenge, Geschäftsführer
Verkehrsverbund Bremen/Niedersach¬

sen GmbH (VBN).

Wir stehen derzeit in einer spannenden,

wenn auch schwierigen Diskussion über

die künftige Aufrechterhaltung und Ent¬

wicklung eines beitrags- und wettbe¬

werbsfähigen öffentlichen Personen¬

nahverkehrs in der Region Bremen.

Problemlösungen sind gefragt:

Unter obigen Thema sollen sowohl die

aktuellen Entwicklungen und ihre Aus¬

wirkungen auf den ÖPNV als auch tragfä¬

hige Handlungskonzepte in einer Podi¬

umsdiskussion besprochen werden. Der
stellvertretende Vorsitzende der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen Herr Nullmeyer

übernimmt die Einführung in das Thema

und die Leitung der Veranstaltung.

Anmoderation der Vorträge durch Herrn UweA. Nullmeyer

Sehr geehrte Damen und Herren, ich be¬

grüße Sie alle herzlich zu unserer

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung,
insbesondere die Referenten und unsere

Gäste aus Niedersachsen.

Ein neuer Markt entsteht: Nach der Libe¬

ralisierung in den Bereichen Telekom¬

munikation und Energie gewinnt der
Wettbewerb nun auch im Verkehrs¬

bereich an Fahrt. Die Bahnreform mit der

Trennung von Netz und Betrieb war die

Initialzündung: Länder und Kommunen

können den regionalen Schienenver¬

kehr (SPNV) europaweit ausschreiben

und eigenverantwortlich „bestellen".

Das bringt Chancen - für die öffentlichen

Auftraggeber, für Privatunternehmen

und für kommunale Unternehmen wie

die BSAG, die mit der Beteiligung an der

BTE Bremen-Thedinghäuser Eisenbahn

GmbH in das Eisenbahngeschäft einge¬

stiegen ist. Für Bremen heißt dies: Mit der

Regionalisierung des SPNV kann der öf¬

fentliche Nahverkehr in der Region aus ei

nem Guss gestaltet werden. Ein integrier¬
tes Schienennetz stärkt das Oberzentrum

Bremen und bringt der Region positive

Impulse.

Die Stadtbahn soll in der Region Deut¬
sche Bahn und Straßenbahnen ver¬

netzen und vor allem zu dichteren Takt¬

zeiten ohne dauerndes Umsteigen füh¬
ren.

Eine kürzlich veröffentlichte Prognos-

Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der

öffentliche Personen-Nahverkehr einer

der wichtigsten Standortfaktoren ist. Fir¬
men und Betriebe suchen Anschluss an

öffentliche Verkehrsangebote. Verkehrs¬

unternehmen und Wirtschaftsförderung

lassen Potentiale ungenutzt und müssen

stärker im Standortmarketing kooperie¬
ren.

Die Anbindung an das öffentliche
Nahverkehrsnetz ist für die Unterneh¬

men in und um Bremen ein entscheiden¬

des Kriterium bei der Standortwahl. Die

Verkehrsanbindung ist nach dieser Stu¬
die für deutsche Unternehmen der zweit¬

wichtigste Standortfaktor - direkt nach

dem Angebot qualifizierter Arbeitskräfte.
Ich darf nun Herrn Schatte um seine Aus¬

führungen bitten.
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Die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs

in der Region Bremen

Perspektiven des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

von Peter Schatte, Regionalbereichsleiter Niedersachsen/Bremen der DB Regio AG

Grosses Anliegen der DB Regio AG ist es,
meine Damen und Herren, die Attraktivi¬

tät und Leistungsfähigkeit des SPNV in

der Region Bremen-Unterweser durch
eine verbesserte Streckeninfrastruktur

und neues Wagenmaterial deutlich zu
erhöhen, um weiteren Anreiz zu bieten,

vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

In diesem Sinne beteiligte sich die DB

Regio AG intensiv an den regionalen

Planungsüberlegungen, die in zwei Gut¬
achten mündeten. Es handelt sich um das

Eisenbahngutachten, in welchem insbe¬

sondere Möglichkeiten für bauliche und

verkehrstechnische Optimierungen im

Schienennetz aufgezeigt werden, sowie

die Machbarkeitsstudie zur Einführung

einer RegionalStadtBahn. Hier liegt der

Schwerpunkt auf der Fahrzeug- und

Liniennetzentwicklung.

Zwei grundlegende Planungsansätze

sind gegenwärtig noch in der Betrach¬

tung:
zum einen wird näher untersucht, inwie¬

fern die Nahverkehrszüge aus Olden¬

burg, Nordenham und Rotenburg kom¬

mend über spezielle Verknüpfungs¬
bauwerke ins Bremer Straßenbahnnetz

eingespeist werden können. Ziel dieser

Planung ist, den Bürgern direkte Fahrt¬

möglichkeiten in die Bremer Einkaufscity

zu bieten. Twistringen, Bremerhaven
und Verden sollen aus technischen

Gründen nicht in dieses regionale

Stadtbahnnetz eingebunden werden.
Die Gutachter rechnen mit Investitions¬

kosten in Höhe von 537 Millionen DM,

dieeinmaliganfallen.

Als zweite Planungsoption priorisiert die

sogenannte Weiterführungsvariante den

Aufbau eines einheitlichen SPNV-Sys-

tems für die ganze Region - ich nenne es

RegionalSchnellBahn -, das über Durch¬
messerlinien neue attraktive und schnel¬

le Direktverbindungen zwischen den

kleinen und mittleren Zentren in der Regi¬
on sowie mit Bremen herstellt. Dabei sol¬

len modernste Elektrotriebzüge zum Ein¬
satz kommen, wie sie ähnlich bereits zur

EXPO in Hannover in hervorragender

Weise den S-Bahn-Verkehr bewältigt ha¬
ben. Betrieblich stützt sich die

Weiterführungsvariante auf den Erfah¬

rungsschatz der S-Bahn Verkehre in
Frankfurt/Main und Hannover. Für die

Investitionen in Fahrwegausbau und

Streckensanierung sind bei diesem Plan¬
fall 392 Millionen DM erforderlich.

Den Aufgabenträgem für den SPNV, das
sind die Länder Niedersachsen und Bre¬

men, stehen inzwischen diverse Ent¬

scheidungshilfen von fachlich berufener

Seite zur Verfügung.
Es ist nun an den Verkehrsuntemehmen

DB AG und BSAG, die vorliegenden Pla¬

nungen mit verlässlichen Zahlen zu un¬

terlegen, was die tagtäglich anfallenden

Betriebskosten anbelangt. Dann wird

sich zeigen, ob der Weiterführungs¬

variante, also einer RegionalSchnell
Bahn aus einem Guß, oder der

RegionalStadtBahn mit Weiterfahrt ins

Bremer Stadtzentrum der Vorzug gege¬

ben werden sollte. Es war im übrigen ver¬

einbart worden, dass BSAG und Regio

AG noch in diesem Jahr den Aufgaben¬

trägern ein gemeinsam erarbeitetes An¬

gebot für eine RegionalStadtBahn vorle¬

gen.

Der Ausgang der Überlegungen ist noch

offen, wenngleich der Umstand, dass
Bremen aktuell bereits in Millionenhöhe

in die auf eine RegionalStadtBahn ausge¬
richtete Infrastruktur der BSAG investiert

hat, einen anderen Eindruck vermittelt.
Betrachtet man nämlich das zusätzlich

durch die Maßnahmen zu erzielende

Verkehrsaufkommen und die Verkehrs¬

einnahmen, so liegen beide Planungs¬

optionen gleich
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Die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs

in Bremen

von Georg Drechsler, Vorstandsvorsitzender der Bremer Straßenbahn AG

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) steht

vor einer ihrer größten Herausforderun¬

gen in der Geschichte: Die schwierige Fi¬

nanzlage der Stadtgemeinde Bremen for¬
dert in den nächsten Jahren eine Kosten¬

reduzierung in hohem Maße und aus

dem sich abzeichnenden europaweiten
Wettbewerb auf dem Verkehrsmarkt er¬

geben sich einschneidende Veränderun¬

gen.

Die BSAG begreift diesen umfassenden
Wandel als Chance zur Weiterentwick¬

lung des Unternehmens und geht die

Zukunftsplanung offensiv an.
In ihrem umfassenden Unternehmens¬

konzept veröffentlicht die BSAG Vorstel¬

lungen für die Entwicklung vom

Nahverkehrsdienstleister zum künftigen
Mobilitätskonzern. Die Bremer Straßen¬

bahn AG stellt sich damit in ihrer Struktur

und in den Abläufen auf den erwarteten

Wettbewerb im Verkehrsmarkt ein.

Ein paar Daten und Fakten

1999 beförderte die BSAG insgesamt

93,3 Millionen Fahrgäste, das entspricht

täglich im Schnitt rund 255.000 beför¬

derte Personen. Die Beförderungs¬
einnahmen sind mit 125,3 Mio. DM um

1,05% gegenüber dem Vorjahr gestie¬

gen.

Neue Bedingungen - neue Strategien

Die Rahmenbedingungen für den Öffent¬
lichen Personennahverkehr - und damit

auch für die Bremer Straßenbahn AG -

haben sich 1999 deutlich verändert und

werden es auch künftig in vorher nie ge¬
kanntem Ausmaß tun.

Zum einen herrscht in der Branche Un¬

klarheit hinsichtlich der von der Europäi¬

schen Union angekündigten Markt¬

liberalisierung, zum anderen führt die

Stadtgemeinde Bremen wegen ihrer an¬

gespannten finanziellen Haushaltslage
den erforderlichen Aufwand für den öf¬

fentlichen Nahverkehr deutlich zurück.

Bis zum )ahr 2004 soll der Verlustaus¬

gleich von rund 170 Mio. DM (in 1999)
auf 1 38 Mio. DM reduziert werden.

Gleichzeitig erfüllt die BSAG ihre Kern¬

aufgabe: In der Stadt Bremen und weiter

bis in die Region mit einer guten

ÖPNV-Bedienung für die Mobilität der

Menschen sorgen.

DasZiel ist klar: Bremensqualitativ hoch¬

wertiges ÖPNV-Angebot wird weiter ent¬

wickelt und ausgebaut, die BSAG vom
Verkehrskonzern zu einem Mobilitäts¬

konzern in Bremen und der Region um¬

gestaltet. Gleichzeitig müssen die Kosten

in den kommenden Jahren unter Beach¬

tung sozialverträglicher Lösungen deut¬
lich reduziert werden. Die Stichworte

hierzu lauten: Steigerung der Effizienz,

Kostentransparenz, Investitionen in den

Ausbau und die Qualität des ÖPNV in

Bremen und der Region, Gewinnung

neuer Kunden und somit Ertragssteige¬

rung.
Die BSAG wird als Verkehrs- und

Mobilitätskonzern ihr Leistungsangebot
auf hohem Niveau halten, ausbauen und

sich als wettbewerbsfähiger Anbieter in

der Stadt Bremen und der Region positio¬

nieren. Als Beitrag zum Sanierungs¬

konzept der Stadt Bremen wird die BSAG

den Verlustausgleich zurückführen und

gleichzeitig eine konsequente Strategie
für den bevorstehenden Wettbewerb ver¬

folgen.

Neue Strecken, neue Netze, mehr Fahr¬

gäste

Auf den neuen Strecken und neu gestal¬
teten Netzteilen konnten im Geschäfts¬

jahr 1999 erhebliche Fahrgastzuwächse

festgestellt werden. Dies ergaben

Fahrgastzählungen, diejeweils im Herbst

1997 und 1999 durchgeführt wurden.

Dabei sind auch die Fahrgäste der paral¬
lel verlaufenden Buslinien berücksich¬

tigt.
So nutzten im Bereich der Universität und

des Technologieparkes nach der Inbe¬

triebnahme des neuen Netzes montags

bis freitags (werktäglich) rund 52% mehr

Fahrgäste (absolut rund 4.800 Fahrgäste
zusätzlich) Bahnen und Busse der BSAG

als vorher. Zwischen den Haltestellen

BSAG-Zentrum und Hünefeldstraße im

Zuge der neuen Flughafenbahn waren es
rund +26,6 % (Zuwachs von 1.271 Fahr¬

gästen).

Bei den Haltestellen im Zuge des ersten
Bauabschnittes der neuen Linie 4

(Kirchbachstraße - Liiienthaler Heer¬

straße) gab es 12,95 % Zuwachs (das ent¬

spricht einem Plus von rund 4.000 Fahr¬

gästen). Auch im Zuge der

Verlängerungsstrecke in Arsten (Ab¬

schnitt Heukämpendamm - Arsten) der

Linie 4 ergaben sich beträchtliche Zu¬
wächse in Höhe von 27,3 % (+ 763 Fahr¬

gäste).

Das neue Jahrtausend beginnt vielver¬

sprechend!

Eine ganz aktuelle Rolle im künftigen Stra¬
ßenbahnnetz der

BSAG kommt der Gleisverbindung durch
die Oster- und Westerstraße in der Bre¬

mer Neustadt zu. Durch den Bau entste¬

hen zusätzliche attraktive Direktverbin¬

dungen von

Huchting zur Domsheide mit der Linie 8
und von Huckelriede/Buntentor zum

Brill mit der Linie 5. Darüber hinaus wird

durch diese Neubaustrecke eine seit lan¬

gem erforderliche Wendemöglichkeit für

die Innenstadt geschaffen.

Der Baubeginn erfolgte im Sommer

2000, die Eröffnung ist zum Sommerfahr¬

plan 2001 vorgesehen, rechtzeitig zum

125. Geburtstag der BSAG im März des
kommenden Jahres.

Direkt von Borgfeld und vom Leher Feld

in die City

Die Verlängerung von Straßenbahnlini¬
en in das Bremer Umland hat für die

BSAG hohe Priorität. Ein wichtiger Schritt

für die Weiterentwicklung des Straßen¬
bahnnetzes ist der zweite Bauabschnitt

der Linie 4 zwischen Horn-Lehe und

Borgfeld im Zuge der Liiienthaler und

Borgfelder Heerstraße. Große Wohnge¬

biete im Leher Feld und in Borgfeld erhal¬

ten ihre Direktverbindung mit der Bremer
Innenstadt zurück.

Zu dem Projekt gehört auch der Ausbau

des BAB-Zubringers in Horn-Lehe. Mit

dem Projekt wird in wenigen Tagen be¬

gonnen.

Die BSAG entwickelt sich zum

Mobilitätskonzern

Die Stärkung und Erweiterung des
BSAG-Linienverkehrs durch den Ausbau

eines integrierten Verkehrsnetzes in Bre¬

men und in die Region ist ein zentraler
Bestandteil des Unternehmens¬

konzeptes. Die BSAG begreift sich als

Systemanbieter, der von der Planung bis

zur Umsetzung von Dienstleistungen zur

Beförderung von Personen und Gütern

auf Straße und Schiene agiert.

Die BSAG ist seit einigen Jahren nicht nur
als Omnibus und Straßenbahnbetrieb,

sondern auch als Eisenbahnunter¬

nehmen zugelassen. Dabei sollen nicht

nur die Verkehrsbeziehungen in der
Stadt Bremen durch kurze Reisezeiten

und zusätzliche Direktverbindungen
verbessert werden, sondern auch die Ver¬

bindungen zwischen der niedersächsi¬

schen Region und dem Zentrum.

Gute Perspektiven: schneller nach Bre¬
men

Das Liniennetz wird auf den attraktiven

Verkehrsachsen ständig erweitert, wie z.

B. die Linie 4 nach Borgfeld, die Anfang
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2001 weitergebaut und im Jahr 2002 er¬
öffnet wird und

der Ausbau des Straßenbahnnetzes bis

in die niedersächsischen Gemeinden Li¬

lienthal, Stuhr und Weyhe hinein, mit

dem die direkte Anbindung an die Stadt
Bremen erreicht werden kann.

Zur Verfolgung dieser Ziele haben die

Gemeinden Stuhr und Weyhe, die Samt¬

gemeinde Thedinghausen und die
BSAGTochter Bremer Vorortbahnen

GmbH (BVG) im Dezember 1999 die BTE

Bremen-Thedinghäuser Eisenbahn

GmbH gegründet und den Eisenbahn¬
betrieb der Bremisch-Hannoverschen Ei¬

senbahn AG (BHE) am 01. März 2000

übernommen.

Ja zur RegionalStadtBahn

Die Verknüpfung der Netze von BSAG
und DB AG ist technisch machbar und

wird ein positives Kosten-Nutzen-Ver¬

hältnis aufweisen - so bescheinigt durch
eine Machbarkeitsstudie, die die Strecken

nach Nordenham/Oldenburg und Roten¬

burg (Wümme)/Oyten untersuchte.

Die Bremer Straßenbahn AG verspricht

sich von der Umsetzung der neuen, at¬

traktiven Direktverbindungen in die Regi¬

on eine deutliche Erhöhung der

Fahrgastzahlen für den ÖPNV/SPNV im

Verbundgebiet des VBN und gleichzeitig

der Steigerung der Wirtschaftskraft Bre¬

mens und der Region.

Beim Umbau der Kreuzung Wester-/

Langemarckstraße wurden die betreffen¬

den Weichenverbindungen bereit mit

eingebaut.
Die Straßenbahn hat Zukunft in Bremen

Die Überlegungen der BSAG sind als Vor¬

schlag für den weiteren Ausbau des Strek-
kennetzes zu verstehen, die noch der in¬

tensiven Beratung mit den Aufgaben¬

trägern, nämlich dem Land Bremen, dem
Land Niedersachsen und den anderen

betroffenen Gebietskörperschaften bzw.
dem Zweckverband Verkehrsverbund

Bremen/Niedersachsen (ZVBN), bedür¬

fen.

Vorrangig istderWeiterbau der Linie4 bis

nach Borgfeld und Lilienthal. Für den
Zeithorizont bis 2010 ist es denkbar, daß

folgende Maßnahmen in Angriff¬

genommen werden:

Mit der Verlängerung der Straßenbahnli¬

nie 1 nach Mittelshuchting über die

Kirchhuchtinger Landstraße und
HeinrichPlett-Allee erhalten rund

16.000 Einwohner einen direkten

Schienenanschluß an die Innenstadt.

Gleichzeitig kann der kostenintensive
Betrieb auf den stark belasteten Buslinien

reduziert werden.

Die neue Strecke wird bis Friedhof

Huchting auch von einer weiteren Linie

(Linie 8) genutzt, die im weiteren Verlauf

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

Mit dem Bau einer Gleisverbindung von
der Westerstraße über Große

Sortillienstraße bis auf die DB AG-Gleise

am Bahnhof Neustadt kann eine durch¬

gehende RegionalStadtBahn-Verbin-

dung von der Bremer Innenstadt nach

Delmenhorst und Nordenham angebo¬
ten werden.

Von der Haltestelle Theodor-Bill¬

roth-Straße (Obervieland) wird eine neue

Schienenstrecke über das Krankenhaus

Links der Weser in Richtung Brinkum

vorgeschlagen (Linie 5). Ab dort ist eine

Weiterführung über die Gleise der

Bremen-Thedinghäuser Bahn nach

LeesteAA/eyhe möglich.

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1

von Osterholz/ Züricher Straße (Linie 1)

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

rekten Schienenanschluß.

Mit dem Bau eines Anschlußbauwerkes

an die DB AG-Strecke nach Hannover im

Bereich östlich des Hauptbahnhofes

kann eine weitere RegionalStadtBahn-

verbindung von der Bremer Innenstadt

nach Oyten und nach Rotenburg ange¬
boten werden.

In Verbindung mit den verlängerten Lini¬
en 2 und 10 von Sebaldsbrück zur

Osterholzer Heerstraße bzw. nach

MercedesBenz Tor 7/8 erhalten dadurch

die großen Industrieunternehmen
Mercedes-Benz, STN ATLAS Elektronik

und die Wohngebiete entlang der
Osterholzer Heerstraße sowie der Weser¬

park umsteigefreie und schnelle
Straßenbahnbzw. Stadtbahnanbindun-

gen.
Neben diesen beschriebenen Ausbau¬

maßnahmen hinaus schlägt die BSAG für
die weitere Zukunft Streckenausbauten

nach Findorff, Woltmershausen, Heme¬

lingen, zum Bahnhof Burg und in die

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

Zusammenfassung

Zentrales Anliegen aller Überlegungen

ist die Entwicklung eines Gesamt¬

verkehrssystems, bei dem die unter¬
schiedlichen Verkehrsmittel sinnvoll

und wirtschaftlich eingesetzt werden, da¬

mit die Wohnqualität und städtebauliche
Substanz erhalten und verbessert, die

Umwelt durch Verminderung von Abga¬

sen, Lärm und Flächenverbauch ge¬

schont und die Leistungsfähigkeit Bre¬

mens gesichert wird.

Um diese Qualität in der Bremer Region

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

der schienengebundene Öffentliche Per¬

sonennahverkehr eine hohe Bedeutung
ein.

Die Straßenbahn soll verstärkt das Rück¬

grat für die starken Verkehrsachsen bil¬

den. Dies gilt sowohl für die Verbindun¬

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

Für die Verkehrsströme zwischen der Re¬

gion und der Innenstadt Bremens ist die

Schaffung von möglichst vielen Direkt¬

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

Kernziel aller Überlegungen ist es, durch

attraktive Angebote und Direktverbin¬

dungen ohne lästiges Umsteigen und

lange Fußwege, zusätzliche Fahrgäste zu

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

liche Situation der BSAG zu verbessern

und last not least die Erreichbarkeit und

damit die Wirtschaftskraft Bremens zu

stärken.
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Die Zukunft des Öffentlichen

Personennahverkehrs in der Region Bremen

Statement Reiner Strenge, Geschäftsführer Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH

anlässlich der Jahreshauptversammlung

der Aufbaugemeinschaft Bremen am 24.10. 2000 in der Handelskammer

Der Öffentliche Personennahverkehr in

der Region Bremen wird heute geprägt

durch die partnerschaftliche Zusam¬

menarbeit aller am ÖPNV beteiligten Stel¬
len im Rahmen einer umfassenden

Verbundorganisation, die seit dem 1. Ja¬

nuar 1997 besteht. Grundpfeiler dieser

Verbundorganisation sind die VBN
GmbH einerseits und der Zweckverband

(ZVBN) andererseits. Nur auf der Grund¬

lage dieser beiden Organisationen lässt

sich die Zukunft des ÖPNV in der Region

Bremen zum Wohle der Fahrgäste erfolg¬

reich gestalten und weiterentwickeln.

Die Verkehrsverbund Bremen/Nieder¬

sachsen GmbH (VBN) mit Sitz in Bremen
wurde von 33 nordwestdeutschen Ver¬

kehrsunternehmen gegründet, darunter
die Bremer Straßenbahn AG, die Deut¬

sche Bahn AG, die Verkehrsgesellschaft
Bremerhaven AG, die Verkehr und Was¬

ser GmbH in Oldenburg und die Delbus

in Delmenhorst. Ferner gehören ihr an 28

regionale Busunternehmen, darunter als

größtes Verkehrsunternehmen die
Weser-Ems Busverkehr GmbH. Die Städ¬

te Bremen und Bremerhaven sowie in

Niedersachsen 6 Landkreise (Ammer¬

land, Diepholz, Oldenburg, Osterholz,
Verden, Wesermarsch) und 2 kreisfreie

Städte (Delmenhorst, Oldenburg) haben
sich auf kommunaler Ebene zu einem

Zweckverband (ZVBN) zusammenge¬

schlossen, der länderübergreifend die

Aufgabenträgerschaft für den straßen¬

gebundenen ÖPNV wahrnimmt (vgl.

Abb. 1). Die Aufgabenträgerschaft für

den schienengebundenen Personen¬

nahverkehr (SPNV) obliegt hingegen den
Ländern Niedersachsen und Bremen.

Das Verbundgebiet umfasst eine Fläche
von rund 8.500 km 2, in der rund 1,8 Mio.

Einwohner leben (vgl. Abb. 2). Die Land¬

kreise Cuxhaven und Rotenburg sind
heute nur mit einzelnen Gemeinden im

Verbund vertreten, streben aber langfri¬

stig eine Ausweitung auf das gesamte

Kreisgebiet an. Damit ist der Verkehrs¬
verbund Bremen/Niedersachsen einer

der größten Verbünde in Deutschland.

Als Service- und Managementgesell¬
schaft versteht sich der unternehmens¬

getragene Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen (VBN) als Mobilitäts¬

dienstleister im ÖPNV. Im Mittelpunkt

seines Handelns stehen die Fahrgäste.

Der VBN arbeitet eng mit dem Zweckver¬

band Verkehrsverbund Bremen/Nieder¬

sachsen (ZVBN) auf der Grundlage eines

Rahmenvertrages zusammen. In diesem

Vertrag sind die Ziele und Aufgaben für
die Zukunft eines attraktiven und damit

wettbewerbsfähigen ÖPNV klar defi¬
niert.

Wesentliche Aufgaben des VBN sind die

Koordination und Optimierung des

Verkehrsangebotes sowie ein einheitli¬

cher Verbundtarif, der den freizügigen

Übergang der Fahrgäste zwischen den
Verkehrsmitteln der im VBN zusammen¬

geschlossenen Verkehrsunternehmen

gestattet. Eine ständig zu verbessernde
Kommunikation mit dem Kunden, eine

moderne Fahrgastinformation, ein
verbundeinheitliches und fortschrittli¬

ches Vertriebssystem, die Fortschreibung
des VBN-Tarifes einschließlich der Ent¬

wicklung marktorientierter Tarifan¬

gebote sind vorgegebene Ziele der VBN

GmbH, diegemeinsam mit allen Beteilig¬

ten, insbesondere mit den Mitglieds¬

unternehmen, angegangen werden.

Die Verkehrsplanung des VBN beschäf¬

tigt sich im besonderen Maße mit der Zu¬

kunft des ÖPNV in der Region Bremen.
Für den Zweckverband erstellt der VBN

auftragsgemäß den von den beiden Län¬

dern gesetzlich vorgeschriebenen

Nahverkehrsplan. Dieser Nahverkehrs¬

plan bildet die Grundlage für die heutige

und zukünftige Gestaltung des ÖPNV in

der Region Bremen. Aus ihm ergeben
sich zahlreiche Maßnahmen zur Verbes¬

serung des ÖPNV in allen Gebieten des

„VBN-Landes". Hierzu gehören z. B. ak¬

tuell die Harmonisierung der Buslinien

im Landkreis Osterholz in Verbindung
mit dem Oberzentrum Bremen, die Ver¬

besserung des Busangebotes im Bereich
der Gemeinden Bassum, Schwaförden

und Sulingen im Landkreis Diepholz und

die Optimierung der Schülerverkehre in
allen Landkreisen. Im Februar 2000 wur¬

de im Großraum Bremen ein gebietsüber¬

greifendes Nachtliniennetz unter dem
Namen „VBN-Nachtschwärmer" reali¬

siert. Ein Schwerpunkt bei der projektori¬

entierten Fortschreibung des Nah¬

verkehrsplanes wird die Bestimmung

und Bildung eines differenzierten

Bedienungssystems für den ÖPNV in der

Region sein. Hierbei werden u.a. für die

Busangebote Haupt- und Nebenlinien

mit entsprechender Vertaktung geplant.

Ergänzend wird in den Gebieten mit zer¬

streuter Siedlungsstruktur der Einsatz
von modernen bedarfsorientierten

Bedienungssystemen intensiviert.
In einem sich stark wandelnden und

künftig dem Wettbewerb unterliegenden
Verkehrsmarkt haben VBN GmbH und

Zweckverband es sich zur Aufgabe ge¬

macht, für den ÖPNV in der Region Bre¬

men gemeinsam Qualitätskriterien zu
definieren und umzusetzen. Dies

umfasst die Gestaltung und Ausstattung

der Haltestellen genauso wie die

Qualitätsanforderungen an die Fahrzeu¬

ge und Mitarbeiter. Projektorientiert wer¬

den- beim VBN zurzeit folgende zu¬
kunftsweisenden Maßnahmen für alle

Verbundunternehmen einheitlich erar¬

beitet: die Einrichtung eines effizienten

Beschwerdemanagements, die kunden¬

orientierte Qualifikation des Fahr- und

Verkaufspersonals sowie ein verbund¬

einheitliches Vertriebskonzept unter Be¬

rücksichtigung der neuen Medien, in en¬

ger Abstimmung mit den anderen deut¬
schen Verkehrsverbünden werden hier

Einsatzmöglichkeiten der neuen Medi¬

en, zum Beispiel der Handy-Gene¬
rationen mit WAP- und UMTS-Techno¬

logie, für Preis- und Tarifinforrnationen

erörtert und getestet. Bei der Bremer Stra¬

ßenbahn wurde bereits in einem erfolg¬

reich abgeschlossenen Pilotbetrieb auf
zwei Linien der Einsatz der Geldkarte als

elektronisches Ticket erprobt. Eine Aus¬

weitung auf weitere Linien ist beschlos¬
sen. Danach wird die verbundweite Ein¬

führung angestrebt. Im Rahmen der neu¬

en Mobiltechnologie UMTS werden Un¬

tersuchungen durchgeführt, den Ticket¬

kauf über das Handy durchzuführen und

das Ticket gleichzeitig auf dem Handy zu

speichern, praktisch das Handy als Ticket
zu nutzen. Auch soll es dem Kunden zu¬

künftig ermöglicht werden, über die neu¬

en Handys zeitgerecht Informationen

über die aktuelle Verkehrslage (Ab-

fahrzeiten, Verspätungen, Sonderfahrten

etc.) auf Knopfdruck zu erhalten. Die be¬
stehenden Internetservices der Verkehrs¬

unternehmen und des Verbundes wer¬

den parallel dazu ausgebaut und sollen
in Zukunft den Ticketkauf über das

Internet ermöglichen.

Im Bereich der Fahrgastinformation be¬

teiligt sich der VBN unter Einbringung des

VBN-Fahrplandatenpools - zum Teil fe¬

derführend - an folgenden Projekten der
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elektronischen Fahrplanauskunft: „Con-
nect" mit dem Ziele einer landesweiten

elektronischen Fahrplanauskunft in Nie¬
dersachsen, „DELFI" als deutschland¬

weite elektronische Fahrplanauskunft

und dem korrespondierendem EU-Pro¬

jekt „Viking", welches die skandinavi¬
schen Länder und Norddeutschland ein¬

schließlich Flug- und Fährverkehr
umfasst.

Von großer Bedeutung bei der zukünfti¬

gen Gestaltung des ÖPNV in Bremen und
dem niedersächsischen Umland muss

eine noch bessere Einbindung des

schienengebundenen Nahverkehrs

(SPNV) in das Gesamtkonzept sein, um

so im Rahmen eines integrierten Gesamt¬

verkehrsystems schnelle und umweltge¬

rechte Verbindungen als Alternative zum
PKW-Verkehr zu bieten. Dabei wird das

Auto nicht verteufelt, sondern in das Sy¬

stem integriert, denn nicht überall kann
ein Bus oder eine Bahn fahren. So nimmt

zum Beispiel das von der DB und BSAG

gemeinsam getragene Projekt „Regio¬
nalstadtbahn" im Rahmen der Entwick¬

lung des SPNV auf den Strecken der Deut¬

schen Bahn AG in der Region Bremen ei¬

nen wichtigen Platz ein. Die Deutsche

Bahn wird die Modernisierung ihrer Fahr¬

zeuge für den Personennahverkehr fort¬

setzen. Schon heute fahren zum Beispiel

alle Züge nach Bremen-Vegesack im

Halbstundentakt mit den neuen Doppel¬

stockwagen. Ab 5. November wird die

m
VBN

Die Organisationsstruktur des Verkehrsverbundes

Bremen/Niedersachsen

Städte und Landkreise 1 | Verkehrsunternehmen

n
[Zweckverbandssatzung]

Rahmenvertrag und
Durchführungsvertrag

i i

n
[Gesellschaftsvertrag]

s&

Zweckverband Verkehrsverbund
Bremen/Niedersac hsen (ZVBN)

ÖPNV-Aufgabenträger

Verbandsversammiung

Verkehrsverbund Bremen
Nieders

1(Management- und
Servicegesellschaft)

Gesetlschafierversammlund
Aufsichtsrat : ■ ■

Geschäftsstelle Geschäftssteile

Pres VBNFolieNr 7 10 Oktober2000

neugegründete NordWestBahn auf be¬
stimmten DB-Strecken, insbesondere

Wilhelmshaven - Oldenburg - Osna¬
brück sowie Osnabrück - Wildeshausen

- Delmenhorst moderne klimatisierte

Dieseltriebwagen einsetzen. Auch wird
die Bremer Straßenbahn AG bereits in

den kommenden jähren ihr Straßen¬
bahnnetz mit den Linien 5 und 8 nach

Stuhr und Weyhe erweitern.

Der ÖPNV in der Region Bremen ist zu¬

kunftsweisend ausgerichtet. Nur so kön¬
nen die VBN Unternehmen den auf sie

zukommenden Wettbewerb, dem die

Deutsche Bahn, DB Regio bereits heute

unterliegt, bestehen. Die hier dargestell¬

ten Aufgaben und Zielvorstellungen des

Verkehrsverbundes sowie der ange¬
schlossenen Verkehrsunternehmen wer¬

den allerdings seit einigen Jahren durch

16 KREISZEITUNGWESERMARSCH Stadt Nordenham

Studie lässt mehrere Fragen offen *
Fahrzeit zum Hauptbahnhof in Bremen spricht gegen das Regionalstadtbahn-Konzept der Bremer Straßenbahn

Die Euphorie, die Georg Drechsler
als Vorstandsmitglied der Bremer
Straßenbahn (BSAG) im Verlaufe
der Präsentation eines Regional¬
stadtbahnzuges verbreitete, teilt
die niedersächsische Landesnah¬
verkehrsgesellschaft nicht. Nach
Worten eines Sprechers hat die
Machbarbeitsstudie mehrere Fra¬
gen nicht beantwortet.

Um die Attraktivität des Perso¬
nenverkehrs auf der Schiene zwi¬
schen Bremen und Nordenham zu
steigern, hauen die bremische und
niedersachsische Landesregierung
gemeinsam* eine Machbarkeusstu-
die in Auftrag gegeben. Ais geeig¬
nete Verkehrsmittel kristallisierten
sich unter dem Strich die Regio¬
nalstadtbahn und ein so genanntes
Weitcrführungskonzept der Bahn
als Varianten heraus.

Die Regionalstadtbahn, die mit
ihren Fahrzeugen auf den Gleisen
der Eisenbahn und der Straßen¬
bahn fahren kann, sieht die An¬
bindung der Region an die bremi¬
sche Innenstadt vor. Der Haupt¬
bahnhof in der Hansestadt würde
erst anschließend angefahren. Die¬
ser Punkt wurde bereits während
der Vorstellung der Regionalstadl¬
bahn bemängelt. Bei der Weiter¬
führungsvariante der Bahn soll die
Region mit modernen Fahrzeugen

an den Häuptbahnhui angebun-

Zu den De:a:Ifr3gen, die in der
Studie nicht berücksichtigt wur¬
den, gehören nach Angaben ven
KJaus Ueisbrich von der Landes-
nahv^rkehrsgesellscbait die Bahn-
Steighöhen. Sie müssten an allen
Bahnhöfen zwischen Bremen ur.d
Nordenham abgesenkt werden, da
die Siraßer.fcahngesell sc hart auf
der Sirecke Niederflurwagen ein¬
setzen will. Diese Fahrzeuge ha¬
ben eine Einsiicgshöhe von etwa
20 Zentimetern. Die Bahnsteigho¬
he entlang der Strecke beträft zwi¬
schen 38 Zentimetern und 76
Zentimetern.

Ein weiterer Punkt, der nach
Angaben von Klaus Weisbrich bis¬
her nicht durchleuchtet worden
ist. ist die Reisezeit mit der Regie¬
nais tad; bahn zum
in der Hansestadt,
durch die Innenstai
ermittelt worder., dii

::ra;::\.:o"zer;t <

Wenn die Weiterführungsvariante der Bahn zum Z
sehen Bremen und Nordenham moderne Triebzüge

uce kommt,
aus der Fam gebot

auptbahnhef
ei der Fahrt
sind Zeiten

nicht für das
rechcn, sagte
der Bei der

seüschaft in
eich der Pla-
e Weiterfüh-

[ mo-
irzeu-
{•e in
9 An-

hpz
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Sie haben

das Auto,

wir haben

den Platz:

7 Parkhäuser direkt in der City

Veranstaltungsparken auf der

Bürgerweide

P+R-Plätze am Stadtrand

Lassen Sie sich leiten vom

Bremer Parkinformations¬

und -leitsystem (PILS)

fräl

BREPARK

Bremenneuerleben

europäische EU-Verordnungs-Entwürfe
im Bereich des ÖPNV wesentlich beein¬

flußt. Man kann dies kurz unter dem

Schlagwort „Wettbewerb im ÖPNV" zu¬
sammenfassen. Man versteht darunter

die von europäischer Seite geforderte

Öffnung der nationalen Märkte und da¬
mit auch des deutschen ÖPNV-Marktes,

d. h. den freien Marktzugang für nationa¬
le und internationale Verkehrsunterneh¬

men. Damit hängt unmittelbar die Frage

der Auswirkung von Zuschussgewäh¬

rungen durch die Öffentliche Hand, den

sog. Beihilfen, zusammen und die hier¬
aus resultierende Pflicht, Verkehrs¬

leistungen öffentlich auszuschreiben.

Die den Verkehrsverbund tragenden Ver¬
kehrsunternehmen stellen sich diesen

Herausforderungen und bereiten sich in¬
tensiv auf den Wettbewerb vor, um auch

künftig zu konkurrenzfähigen Kosten
den hohen und weiterzuentwickelnden

öualitätsstandard anbieten zu können

den die VBN-Kunden gewohnt sind.

□

VBN

Verbundraum des Verkehrsverbundes

Bremen / Niedersachsen (VBN)

Stadtgemeinde
Bremerhaven

Verbundraum

(Stand 6/2000)

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!

BREPARK GmbH I Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen I Telefon 0421/174710
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Bremen im 20. Jahrhundert

Hans Budde

Die Aufbaugemeinschaft Bremen ist un¬

mittelbar nach Kriegsende 1945 als

Wiederaufbaugemeinschaft entstanden.
Sie wurde auf den Trümmern der Stadt

von Bremer Bürgern in Gemeinschaft mit

Architekten gegründet, Bürgern, die hel¬
fen wollten, nicht nur die Wunden des

Krieges zu beseitigen, sondern auch die
Neubauten zu errichten, mit denen die
Bewohner sich eine bessere Zukunft

schaffen konnten.

In der großen Nachkriegsnotzeit wuchs

in der Bevölkerung die Entschlossenheit,
mit Fleiß und mit harter Arbeit dem Ziel zu

dienen, die Not zu beseitigen, für alle an¬

gemessene Wohnungen zu schaffen, da¬

für zu sorgen, dass jeder Arbeit und Brot

hatte und dass Bildung und Kultur zu ih¬
rem Recht kamen.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hatte

besonders in den ersten Aufbaujahren

großen Anteil daran, dass nicht nur die

Trümmer geräumt und die Straßen wie¬

derhergestellt wurden, sondern auch der

Wiederaufbau in alten und neuen Quar¬

tieren dargestellt und diskutiert wurde.

Die innere Stadt wurde in mehrere Quar¬

tiere aufgeteilt, für die jeweils ein Archi¬
tekt verantwortlich zeichnete und seine

Planungen mit den Nachbarquartieren
und den städtischen Behörden abstimm¬

te. Dabei entstanden oft neue Straßenzü¬

ge wie z. B. der Martinidurchbruch, oft
wurden Straßen in der Innenstadt durch

einseitige Verbreiterung verändert und

rechtlich durch Umlegungsverfahren

durchgesetzt.

Anfang des 20. Jahrhunderts wohnten im

Stadtgebiet 300.000 Bremer Bürger, etwa
260.000 mehr als ein Jahrhundert zuvor.

Erst vor dem ersten Weltkrieg wurde in

Bremen ein Stadtplanungsamt geschaf¬

fen. So wie der Bremer Bürgerpark 1866

privat von Bremer Bürgern mittels des

Vereins zur Bewaldung der Bürgerweide

geschaffen wurde - auch heute wird der

Bürgerpark vom privaten Bürgerpark¬
verein unterhalten - so haben Bremer

Bürger auch im 20. Jahrhundert privat

Stadtentwicklung betrieben. Am be-

Die Weser und die Bremer Hafenanlagen in der Mitte des 19. Jahrhunderts; Ausschnitt

aus einer Zeichnung von A. Eitzner.

kanntesten ist die Anlegung der

Franz-Schütte-Allee, ausgehend von der
Schwachhauser Heerstraße über

Kirchbachstraße, Vahrer Straße bis nach

Oberneuland (das war der Petro¬

leum-Kaufmann Schütte).

Hier wurden viele Bauernhöfe aufge¬

kauft, der Straßenverlauf in Abstimmung

mit der Bauverwaltung festgelegt, eine

breite Allee mit Reit- und Fahrradwegen

gebaut und dann Baugrundstücke ver¬

kauft, übrigens das größte um 1960 an
die Gewoba für die damals städtebaulich

hochmodern gebaute Wohnsiedlung

„Neue Vahr", gedacht für 40.000 Be¬
wohner-wenn auch niemehrals28.000

Menschen dort wohnten. Die „Neue

Vahr" war international ein Vorzeige¬

objekt für den Wiederaufbau in West¬
deutschland - bekrönt vom Wohnhoch¬

haus des finnischen Architekten Alvar

Aalto.

Ebenfalls vordem ersten Weltkrieg kaufte
ein Neffe von Franz Schütte, Rechtsan¬

walt Dr. Carl Schütte, in der Neustadt die

Duckwitzstraße mit beiderseitigem Land,

der Huchtinger Feldmark, das etwa ab
1920 für Gewerbe- und Industriebauten

verwendet wurde und noch heute als In¬

dustriegebiet ausgewiesen ist.
Im Stadtzentrum hat wieder ein Privat¬

mann, der Kaffeekaufmann Ludwig

Roselius, ein Stück Stadtplanung und da¬

mit auch Stadtgestaltung betrieben. Er hat

1923 -26 das Haus des Glockenspiels im
Weserrenaissancestil von den Architek¬

ten Scotland + Runge bauen lassen, 1926
das Paula-Becker-Modersohn-Haus

vom Bildhauer und Architekten Bern¬

hard Hoetger sowie 1929/30 das Haus

Atlantis. Dazwischen liegt das histori¬

sche und so auch wiederhergestellte so¬

genannte Roseliushaus, das als Museum
für alte Kunst dient.

Die Böttcherstraße ist reine Fußgänger¬

straße und eine der wenigen über den

letzten Krieg erhaltenen neben dem
Schnoor. Der Schnoor ist ein teilweise

wiederaufgebauter und ergänzter alter

Fußgängerstadtteil. Bei beiden ist ge¬

meinsam die mittelelterliche Stimmung
des Arbeitens und Wohnens unter einem

Dach, beide sind Attraktionen für den

Fremdenverkehr, beide als Verbindung

zwischen Markt und Weser gelegen.
Noch vor 1914 wurde die Innenstadt

sehr stark verändert. Viele alte Gebäude

wurden abgerissen, neue - breiter, höher,

mit großen Schaufenstern und Ladenzu¬

gängen im Erdgeschoß errichtet. Neue

große Verwaltungsgebäude waren Zei¬

chen des veränderten Bedarfs für große

Gesellschaften wie Lloydgebäude,

Baumwollbörse, Hauptpost, Bahnhofs-
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Bremer Innenstadt, Entwicklungsbereiche und -projekte.

post und anderer Bedarf wie Erweiterung
des alten durch das Neue Rathaus, Ge¬

richtsgebäude, Polizeipräsidium, sowie
Schulen und Kirchen in den Vororten.

Fand früher Wohnen und Arbeiten unter

einem Dach statt, so verursachte deren

Trennung für viele Menschen weitere

Wege von der Wohnung zur Arbeitsstel¬

le; zuerst übernahmen Vorortzüge und

Kleinbahnen den Personentransport,
dann Fahrräder, Pferde - und Straßen¬

bahnen, schließlich Automobile. Bis

zum 2. Weltkrieg konnten die im 19. Jahr¬

hundert entstandenen gepflasterten Stra¬

ßen mit Granit - Basalt - und Holzpflaster

den geringen Auto- und Pferde¬
fuhrwerksverkehr noch aufnehmen.

Aber schon in den 30er Jahren entstan¬

den die ersten asphaltierten Fernstraßen
vom Stadtzentrum nach Norden Rich¬

tung Bremerhaven und Cuxhaven sowie

Bremen-Nord, in Richtung Hamburg

über Sebaldsbrück nach Rotenburg und

über Verden nach Nienburg.
Die alten Fernstraßen nach Osnabrück

und Hannover mündeten im Buntentor

und die Straße über Delmenhorst nach

Oldenburg wurde über eine 1936 ge¬
baute neue Straßenbrücke neben der Ei¬

senbahnbrücke über die Weser besser

erschlossen. Mitte der dreißiger Jahre
wurde das erste Autobahnteilstück in

Bremen durch das Blockland außerhalb

des Bürgerparks gebaut. Ich erinnere

mich noch, wie gewaltige moorige

Erdmassen seitlich weggesprengt wur¬
den, die den Himmel für kurze Zeit verdü¬

sterten. Dann wurde angefahrener Sand

auf dem freigesprengten Untergrund ab¬

geladen und verdichtet, als Unterboden

für den Betonstraßenbelag. Diese Auto¬

bahn begann jenseits der Lesum auf dem
Geestrücken und fand ihren Anschluß

am heutigen Autobahnkreuz Ost an die

Autobahn nach Hamburg.

Erst nach dem Krieg wurden diese alten
Autobahnstrecken modernisiert und die

weiteren Strecken von Bremen über Os¬

nabrück, Münster, Essen nach Köln so¬
wie die Strecke über Verden nach Wals¬

rode mit Anschluß an die Autobahn

Hamburg-Hannover und von hier nach

Berlin und nach Kassel hergestellt. Zur
Zeit des Wiederaufbaues - also vor etwa

50 Jahren - hat niemand vorausschauend

geahnt, wie gewaltig die Zahl der PKWs,

der von LKWs zu bewältigende Waren¬
verkehr und der Reiseverkehr mit Bussen

bis heute anwachsen und die Autobah¬

nen zeitweise überbelasten würde.

Zwar gibt es dafür Zukunftsprognosen -

der dabei prognostizierte Verkehrszu¬

wachs ist gewaltig - doch weiß heute

noch niemand, wie der bewältigt werden
soll.

Immerhin bedeuten diese Prognosen für
die Stadt Bremen, daß die ab den 60er

Jahren entstandenen Durchgangsstra¬
ßen durch die Innenstadt - teilweise auf

Straßenverbreiterungen, teilweise als

hochgestelzte reine Autostraßen - ver¬

mutlich nicht mehr lange zur vernünfti¬

gen Verkehrsführung für die Innenstadt
ausreichen werden.

Bei weiter steigender Anzahl von Klein¬

lastern und Personenwagen ist für den
Erhalt städtischen Lebens in der Innen¬

stadt laufend zu prüfen, ob weitere Park¬
häuser hierfür erforderlich sind. Park¬

häuser sind am Randevon und in der City
in den 60er bis 80er Jahren entstanden

und werden derzeit teilweise vergrößert.
Ohne deren Bestand wäre das Leben in

der City gestorben.

Die Erfindung der Eisenbahn hat es im 19.
Jhrdt. und bis zur Mitte des 20. Jhrdt. er¬

möglicht, dass die anstehenden Beförde¬

rungen für Personen und für Fracht auf

nahe und weitere Entfernung geleistet

wurden. Die Bahn stößt aber jetzt an die
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Böttcherstraße, gebaut 1923-1931,
Wiederaufbau 1945-1954.

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Statt
diese auszuweiten, schränkt sie sie ein.

Wir brauchen neue Transportwege, auf

denen die weiter stark steigenden Waren¬

mengen befördert werden können - ob
zu Wasser, zu Land oder in der Luft. Es ist

unverständlich, dass in Deutschland

nicht versucht wird, ob der Transrapid
dafür - und sei es auch nur für bestimmte

Aufgaben - geeignet ist.

Die Erfindung der Dampfmaschine und

des Dieselmotors waren u. a. Grundlage

für den Bau immer größerer und immer
schnellerer Stahlschiffe, sowohl für Pas¬

sagier- als auch für Frachtschiffe. Ohne
siewären inder ersten Hälfte des 20. Jahr¬
hunderts nicht so viele Millionen von Eu¬

ropäern vor allem nach Nordamerika be¬
fördert worden, ohne sie wäre die Bevöl¬

kerung der U. S. A. nicht die, welche sie
heute ist.

Es ist ein Treppenwitz der Weltgeschich¬

te, dass genau zu der Zeit, als der Nord¬

deutsche Lloyd von Bremerhaven nach

New York seine großen Passagierschiffe

einsetzte, das einmotorige Flugzeug, die

„Bremen" mit den Fliegern Köhl,
Fitzmaurice und Hünefeld den ersten

Non-Stop-Flug von Europa nach Nord¬
amerika im Jahr 1928 schaffte. Ich habe

den triumphalen Empfang der Ozean-

überquerer bei ihrer Rückkehr auf dem

Dampfer „Columbus" in Bremerhaven

erlebt- Schumi hätte nicht besser emp¬

fangen werden können. Das war der Be¬

ginn für die Entwicklung des Flugver¬

kehrs um die ganze Welt.

Für den Seefrachtverkehr mit Europa und
Übersee blieben vorerst die Häfen in Bre¬

men Ausgangs- und Endpunkt. Erst mit

der Entwicklung des Containerverkehrs -

zaghaft beginnend in den 60er Jahren,

langsam wachsend (dafür wurde auf dem

linken Weserufer ein 1.500 m langer

Containerhafen gebaut), bis sich jetzt der
Containerverkehr in stürmischer Ent¬

wicklung in Bremerhaven konzentriert
hat.

Neben dem Neustädter Hafen ist ein gro¬
ßes Güterverkehrszentrum entstanden,
sowohl mit modernem Frachtbahnhof

als auch mit vielen Standorten für Spediti¬

onsunternehmen. Hier fehlt ganz drin¬

gend die Fertigstellung des Autobahn¬

ringes mit der A 281. Letzterer ist zwar in

Ansätzen in Oslebshausen begonnen,

doch werden bis zur Fertigstellung wohl

noch zehn Jahre vergehen.

Der zweite Weltkrieg brachte einen tüch¬

tigen Entwicklungsschub sowohl für den

Flugzeugbau als auch für die Raketen¬

technik. In Bremen entstand ein Flug¬

platz, auch eine Flugzeugwerft „Focke-
Wulf", und heute ist dort zwar ein be¬

scheidener, aber hochmoderner Flug¬
hafen -nicht nur mit Start- und Lande¬

bahn für Großflugzeuge, nicht nur mit

großen Parkhäusern, sondern auch mit

Straßenbahnanschluß an die nur 5 km

entfernte City.
Personen- und Frachtverkehr wird heute

im beträchtlichen Umfang mit Flugzeu¬

gen bewältigt. Das Beförderungsmittel

Flugzeug wurde immer größer, immer
schneller und immer sicherer, ebenso

wie ihre Stationen - Flugplätze und Flug¬
häfen - immer zahlreicher wurden.

Es ist geplant, entlang der Weser zwi¬
schen Altstadt und Fluß auf dem rechten

Weserufer eine Promenade herzustellen

- an der Schlachte in zwei Ebenen. An der

unteren Ebene sind Übergänge zu im

Wasser befestigten Pontons, Anlegestel¬
len für Fluß- und Museumsschiffe, auch

für eine Schnellfähre nach Vegesack-

Bremerhaven -Helgoland und zurück.
Auf der oberen Ebene des rechten Weser¬

ufers gibt es zahlreiche Gaststätten, mit

vielen Außenplätzen bei gutem Wetter
unter Bäumen mit Aussicht über die We¬

ser, von Bremern sowohl wie von Gästen

als neue Attraktion gut angenommen.

Auf dem linken Weseruferist ein Fahrrad¬

weg, der flussaufwärts zum Wasserwerk -

liebevoll umgedrehte Kommode ge¬

nannt - und weiter entlang der kleinen
Weser zum Werdersee führt. Dieser See

ist gleichzeitig geeignet für Wassersport

und als Vorfluter bei Frühjahrs¬

hochwasser und zugleich Grün- und

Erholungsfläche für die Bewohner der
Neustadt.

In den 1 960er Jahren stand die Ampel in
Niedersachsen auf Grün, es schien so, als
ob die Probleme zwischen dem Flächen¬

staat Niedersachsen und den Stadtstaa¬

ten Hamburg und Bremen unbeschwert
zu behandeln seien und die Stunde für

eine wirksame gemeinsame Landespla¬

nung gekommen wäre. In beiden Stadt¬

staaten war man zu der Einsicht gekom¬

men, dass eine Stadtentwicklung nicht
mehr ausschließlich innerhalb der vor¬

handenen kommunalen Grenzen mög¬

lich und die anstehenden Aufgaben

nicht mehr mit Eingemeindungen zu lö¬

sen wären. Neue Wege waren schon im
Mittelalter beschritten worden. Schon

damals hatte Bremen über seine Grenzen

hinweg gedacht.

So liegt an der Mündung der Weser in die
Nordsee seit 1664 die Tonne mit dem

Bremer Schlüssel als Wahr- und als Weg¬

zeichen. 1617 legte Bremen den Hafen in

Vegesack als Schutzhafen an. 1827 wur¬

de Bremerhaven als Tiefseehafen ge¬

gründet und der Alte Hafen mit Schleuse

fertiggestellt. Weitere Häfen und weitere

Schleusen folgten: der Neue Hafen, der
Kaiserhafen I und II mit der Kaiser¬

schleuse und dem Columbusbahnhof,

die Vertiefung der Weser von Bremen bis
Bremerhaven, dort die Nordschleuse

1 928, hier der Europa-, der Übersee -und
der Holz- und Fabrikenhafen von 1890



DER AUFBAU 14

bis 1894. Alle Häfen werden mit der Ei¬

senbahn erschlossen.

Nach dem letzten Krieg lässt die Elektrifi¬

zierung der Bahn und der Bau der Auto¬

bahn die Entfernung Bremerhaven-Bre¬

men schrumpfen. Nationale und interna¬

tionale Verbindungen werden durch den

Ausbau des Flugplatzes Bremerhaven

und des Flughafens Bremen optimiert.
1939 war der bisher letzte Schritt zum

Austausch von Hoheitsgebiet von da¬
mals Preussen mit Bremen. Dabei erhielt

die Stadt Bremen das Gebiet an Lesum

und Weser von Burgdamm bis Farge so¬
wie südlich von Bremen die Orte

Hemelingen, Mahndorf und Arbergen.
Bremerhaven wurde mit dem alten Hafen

an Preußen abgetreten, die neueren Hä¬
fen wurden als stadtbremische Häfen be¬

zeichnet und unterstehen bis heute dem

Land Bremen.

In den 60er Jahren entstand die „Ge¬

meinsame Landesplanung Bremen-Nie¬
dersachsen", die von den Kreisen Cuxha¬

ven, Osterholz-Scharmbeck, Verden

und Diepholz und von der Stadt Bremen

getragen wurde. Es wurden gemeinsame

Projekte wie Sporthallen, Schulen und

Wanderwege bezuschusst, doch schlief

die eigentlich erforderliche Zusammen¬
arbeit bald ein.

Als die in Bremen nach dem Krieg provi¬
sorisch errichteten Brücken durch solide

neue abgelöst wurden, hat damals die

Aufbaugemeinschaft Bremen durchge¬
setzt, dass die eine der alten Brücken an
neuer Stelle weseraufwärts wiederver¬

wendet wurde, für den der Volksmund

rasch den Namen „Erdbeerbrücke" be¬

nutzte (heute Karl-Carstens-Brücke). So

entstand eine völlig neue Verbindung

vom Gewerbegebiet Habenhausen über

die Weser zum Osterdeich. Heutzutage

wird gerade die Verlängerung bis zur

Stresemannstraße hergestellt.

Auch die Fußgängerbrücke im Stadtzen¬

trum, die mit elegantem Schwung vom
Teerhof zur Schlachte führt und 1 993 er¬

öffnet wurde, ist auf Drängen der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen entstanden.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat

1989 deutlich gemacht, dass der früher

merklich abrupte Übergang von Stadt

zum umgebenden Land sich verwischt

Wallmühle.

hat. Die Dörfer auf dem rechten sowohl

wie auf dem linken Weserufer sind nach

dem Krieg verstädtert, aus Dörfern sind
städtische Vororte mit Wohn- und Gewer¬

begebieten geworden. Die Stadt Bremen
hat Einwohner verloren, die Um¬

landgemeinden haben teilweise ihre Ein¬

wohnerzahl mehr als verdoppelt und

ihre Finanzkraft durch Ansiedlung von
Gewerbe, das für ihre früher dörfliche

Gemeinde beträchtliche Steuern zahlt,
wesentlich erhöht. Frühere Dörfer - bei¬

spielsweise Stuhr oder Weyhe - sind

durch Zuzug zu Wohnvororten der Stadt

Bremen geworden mit je fast 30.000 Ein¬
wohnern, die wesentlich zu den

Gemeindesteuereinnahmen beitragen.

Der Austausch zwischen der Stadtge¬
meinde Bremen und seinem Umland ist

nicht nur aus steuerlichen Gründen in

den letzten dreißig Jahren problematisch

geworden.

Die Aufbaugemeinschaft hat ihre 44. Jah¬

reshauptversammlung im Jahr 1988 un¬

ter das Thema gestellt: „Bremen und sei¬

ne Nachbarn - Perspektiven zukünftiger

Zusammenarbeit." Der damalige Stadtdi¬
rektor von Achim, Dr. Petri, hat in einem
Arbeitskreis mit verschiedenen Vertre¬

tern der Stadt Bremen und der Um¬

landgemeinden sowie dem Vorsitzen¬

den der Aufbaugemeinschaft die Vorar¬

beit zur Gründung des Kommunal¬

verbundes Niedersachsen-Bremen ge¬

leistet. Die Gründung erfolgte im Juni
1993. Seitdem lebt der Kommunal¬

verbund als Plattform für Kontakte zwi¬

schen Bremen und seinen Nachbarn.

Es ist zu berichten, dass als ein Nebenef¬
fekt daraufhin auch die Stadt- und Lan¬

desplanung Bremen-Niedersachsen
wieder auferstanden ist und dadurch der

Kontakt der Städte Bremen und Bremer¬

haven zur ihrem Umland intensiviert

wurde.

Bremen hat seine Stellung als Ober¬

zentrum nach dem letzten Krieg auch
durch den Wiederaufbau und Neubau

von Theater und Museen gefestigt. Die

Kunsthalle Bremen, getragen vom priva¬

ten Kunstverein, wurde wiederaufge¬
baut, erhielt einen Anbau und wurde
modernisiert.

Das Theater am Goetheplatz wurde wie¬

derhergerichtet und von guten Intendan¬

ten geführt, das Niederdeutsche Theater

lebendig erhalten, ein neues Schauspiel¬

haus gebaut und am Leibnitzplatz aus
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kleinsten privaten Anfängen das

Shakespear-Theater geschaffen.

Das an der Weser gelegene Focke-Mu¬

seum wurde im Krieg zerstört, anfangs in

Gut Riensberg provisorisch eingerichtet

und zehn Jahre nach Kriegsende mit ei¬
nem Neubau erheblich erweitert.

Das Überseemuseum am Bahnhofsplatz

wurde provisorisch betrieben, inzwi¬

schen zum guten Teil wiederhergestellt

und von einer umtriebigen Direktorin ge¬
leitet; die Aussichten nicht nur zur Erwei¬

terung im CINEMAXX, sondern auch des

letzten Museumsgeschosses sind gün¬

stig.
Die Museen in der Böttcherstraße sind

wiederhergestellt und lohnen einen Be¬
such.

Neben der Kunsthalle ist durch Stiftung
des Bildhauers das Gerhard-Marcks-

Museum entstanden, dem ihre langjähri¬

ge Leiterin Frau Dr. Rudioff durch viele

Ausstellungen einen guten Ruf verschafft
hat.

Ein freundliches Schicksal hat es ermög¬

licht, dass die Stiftung des Bremers Wil¬

helm Wagenfeld im gegenüberliegenden

Torhaus ihre Heimat gefunden hat.
Die Glocke am Dom überdauerte den

letzten Krieg und wird nach kürzlich

durchgeführter großer Restaurierung

(einschließlich notwendiger Umbauten)

als international geachteter Konzertsaal

seit 1928 weiter genutzt.
Weite Teile der Innenstadt sind zu

Fußgängerbereichen umgewandelt wor¬

den. Die Papenstraße wurde als erste

überdacht und heißt nun Lloydpassage.
Der Katharinenklosterhof mit Verbin¬

dung zum Domshof ist ebenfalls über¬

dacht. Am Domshof gegenüber vom

Dom steht jetzt ein gläsernes Bistro-Cafe
als Platzabschluß; am Wall hat die Häu¬
serfront ein Vordach erhalten vom Her¬

dentor bis kurz vor das Ostertor und am

Markt wurde statt der zerbombten Börse

Ende der 50er Jahre das Haus der Bürger¬

schaft als vierte Marktplatzseite errichtet
(Arch. Luckardt).
Das Bahnhofsviertel zwischen Wall und

Hauptbahnhof wurde im Krieg weitge¬

hend zerstört und musste wieder aufge¬

baut werden. Trennend ist die in Längs¬

richtung verlaufende Hochstraße zwi¬

schen dem Bahnhofsplatz und der Vor¬
stadt.

Der Hauptbahnhof wird seit Jahren um¬

gebaut mit breitem Mittelgang mit beider¬

seitigen Geschäften und hat bereits einen

Zu- bzw. Ausgang zur Bürgerweide. Dort
hat sich ein Zentrum für Großveranstal¬

tungen entwickelt.

Begonnen wurde mit der 6000 Besucher
fassenden Stadthalle, einer Stahlbeton¬

hängekonstruktion, um 1960 (Architek¬
ten Roland Rainer, Wien mit Säume und

Havemann) - 1992 folgte das Con-

gress-Centrum Bremen mit zwölf ver¬
schiedenen Sälen verbunden mit dem

Hotel Maritim an der Holler Allee (Archi¬

tekt Thomas Klumpp). Noch vor der Jahr¬
tausendwende wurden die Messehallen

entlang der Hollerallee bis zur Fin¬
dorff-Straße in vornehm-schlichter Glas¬

architektur fertiggestellt (Architekt Gert

Schulze). In Kürze soll eine Erweiterung

gebaut werden. Ein Großprojekt steht in
Aussicht, für das im Wettbewerb das

„Musicon" von Architekt Libeskind aus¬

gewählt wurde. Als Bauplatz ist die

Gustav-Deetjen-Allee vorgesehen. Lei¬

der ist die Finanzierung noch nicht gesi¬

chert - der fertige Bau wäre eine Attraktion

für Bremen. Nicht zu vergessen: der Frei¬

markt findet gerade zum 965. Mal und

seit vielen Jahren auf der Bürgerweide

statt. Er ist das größte Volksfest in
Nordwestdeutschland und soll nur vom

Münchner Oktoberfest und vom Schüt¬

zenfest in Hannover übertroffen werden.

Nach dem Krieg war die Idee, in
Bremen-Nord eine Universität ins Leben

zu rufen, aus verschieden Gründen ge¬
scheitert. Ende der 60er Jahre wurde

dann ein Gründungsausschuß für die

Universität Bremen gebildet.

Bereits 1528 wurde wohl auf Anregung

Luthers im ehemaligen Katharinen¬

kloster hinter der Sögestraße das Gymna¬

sium illustre gegründet, das teilweise

Universitätsniveau erreichte, teilweise

aber einen schlechten Zuspruch hatte.

1853 wurde auf Anregung von Bürger¬

meister Smidt eine Hauptschule gegrün¬
det, dieaus der Vorschule, der Gelehrten¬
schule und der Handelsschule bestand

und im Eschenhof - ehemalige Domkurie

an der Domsheide untergebracht wurde.

An der „Hauptpost" auf der Domsheide
ist noch heute das Portal des Eschen¬

hofes erhalten. 1872 - 75 wurde an der

Dechanatstraße ein neues drei¬

geschossiges Schulgebäude errichtet mit

Gelehrtenschule (Altes Gymnasium) und
Handelsschule (Oberrealschule), ent¬
worfen von Baudirektor Alexander

Schröder.

1975 beschließt die Bremer Bürgerschaft

ein neues Schulgesetz. Danach sind alle

Gymnasien gleich, ein humanistisches

Gymnasium gibt es nicht mehr.

1970 wird ein Gündungsausschuß für

die Universität Bremen ins Leben geru¬
fen. Alle Grundstücke hinter dem Stadt¬

wald bis zur Autobahn werden aufge¬
kauft, ein Wettbewerb für die Universität

Bremen wird veranstaltet, ein Uni¬

versitätsbauamt eingerichtet. Die Zufahrt

zur Universität erfolgt über die Parkallee,

unterquert die Hamburger Bahnlinie und

führt im Bogen zum Ortsteil Horn. Hier
werden die ersten Gebäude - eines für

Geisteswissenschaften, eines für Natur¬

wissenschaften - als Fertigteilbauten er¬

richtet, und dort ist Unterrichtsbeginn.
Inzwischen sind dort nicht nur zahlrei¬

che Unterrichtsgebäude, eine Sporthal¬
le, ein Schwimmbad, dieStaatsbibliothek

und Zentralbauten wie Mensa, Energie¬
zentrale und Zentralwerkstatt entstan¬

den, sondern auch zwischen Hoch¬

schulring und Autobahn zahlreiche

Institutsgebäude, u. a. der Fallturm und

ein Gewerbegebiet, wo die Firmen mit

den wissenschaftlichen Lehrstühlen eng

zusammenarbeiten und sich gegenseitig
befruchten.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde

die Kaserne in Grohn geräumt. Bestehen¬

de persönliche Kontakte zur Universität
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in Huston/ Texas, U. S. A., führten zu er¬

sten Ideen, in der ehemaligen Kaserne

Crohn eine internationale private Uni¬

versität aufzubauen, die überwiegend

durch Sponsorengelder unterhalten wer¬

den soll. Dabei trägt die Freie Hansestadt

Bremen mit einer Anschubfinanzierung

zu den Cründungskosten bei. Dort sollen

anfangs etwa 2.000 aus- und inländische
Studenten unterrichtet werden von aus-

und inländischen Professoren. Unter¬

richtssprache ist englisch. Der Betrieb

wird in diesem Jahr aufgenommen.

Beide Universitäten und die Technische

Hochschule -hervorgegangen aus dem
Technikum am Neustadtswall -werden

mit ihren Schwerpunkten Forschung und
Lehre der alten Hansestadt Bremen neue

Impulse bringen.

Es wird nicht der Anspruch erhoben,

dass alle städtebaulich wichtigen Ereig¬
nisse des 20. Jahrhunderts in Bremen in
diesem kurzen Abriß erfasst worden

sind. Nach wie vor ist Bremen die Stadt

mit überwiegend ein- bis zweige¬

schossigen Reihenhäusern geblieben,
im Wesentlichen auf ebener Fläche er¬

baut. (Wer weiß schon, dass bei Deich¬
bruch bis ca. 70 Prozent der bebauten

Fläche überschwemmt werden könn¬

ten?) Erstmalig wurden mehrgeschossige

Miethäuser von Wohnungsbaugesell¬
schaften wie der Gewoba und dem

Eisenbahnspar- und Bauverein zwi¬

schen dem 1. und 2. Weltkrieg gebaut,
vermehrt dann in neuen Stadtteilen nach

1950. Aber harte Auseinandersetzungen

über Verdichtung des Bauens durch
Wohntürme oder Bürozentren (siehe

Frankfurt/ Main) hat es in Bremen nicht

gegeben.
Das Ideal der Gartenstadt aus dem An¬

fang des Jahrhunderts hat wohl vereinzelt

nachgewirkt - so in der Vorkriegs¬

siedlung Grolland und der Nachkriegs¬

siedlung Gartenstadt Vahr - aber keinen

entscheidenden Einfluß gehabt.

Viel wichtiger hat sich die sogenannte

Charta von Athen aus den zwanziger Jah¬

ren ausgewirkt mit ihrer Forderung nach

Trennung der Funktionen und der Forde¬

rung nach Licht, Luft und Sonne als Wi¬

derpart gegen Berliner und anderer Städ¬

te Entwicklung mit der Hinterhof¬

bebauung mit Fabriken, Werkstätten und

fünfgeschossigen Arbeiterwohnungen,

die uns von Zille in seinen Zeichnungen

geschildert werden. Das neue Städtebau¬
ideal des 20. Jahrhunderts wurde die Ent¬

mischung, wobei die Gebiete säuberlich

getrennt wurden für Arbeiten, Wohnen

und Erholung. So entstanden Trabanten-
und Gartenstädte, Einkaufszentren, Ge¬

werbegebiete und Hafenviertel.
Nun haben wir zwar Licht, Luft und Son¬

ne, aber es fehlt uns städtische Dichte,

und die weiten Wege bescheren uns teu¬

re Straßen und teure Versorgung mit
Strom, Wasser, Abwasser, Müll usw.

Die heutige Debatte um den Städtebau

wird beherrscht von den Schlagworten

Verdichtung und Nutzungsmischung.

Dabei erwartet man weniger Verkehr und
mehr städtisches Ambiente.

Ob das aber mit dem neuen Zentrum am

Potsdamer Platz in Berlin, mit den

Hochhausplanungen am Hauptbahnhof

in Frankfurt oder mit der Volkswagen¬

fabrik in Dresden gelingen wird, muß

sich erst noch zeigen.

Der höchste Berg in Bremen ist der in der
letzten Generation entstandene Schul¬

denberg. Er gefährdet heute den Erhalt

der Selbständigkeit Bremens.
Notzeiten hat es für Bremen in seiner

mehr als 1.200-jährigen Geschichte im¬

mer mal gegeben, aber unsere Vorfahren

haben bisher immer wieder einen Weg

gefunden, die Zukunft unserer Stadt zu
sichern.

Es gibt gute Ansätze dafür, dassesauch im
Zeitalter umwälzender Informations¬

technik gelingen wird, den Bestand Bre¬

mens als wichtiges Oberzentrum im
nordwestdeutschen Raum zu bewahren.

Auf dem Weg zum Systemführer
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UNIVERSUM - SCIENCE REALITY CENTER

Thomas Klumpp, Architekt BDA

Baubeschreibung

Allgemein
Das Universum ist Teil eines Gebäude¬

komplexes aus Konferenzeinrichtungen

der Universität mit Ausstellungsfoyer, ei¬
nem Guesthaus (Science Hotel) und ei¬

nem Restaurant zur Versorgung.

Das Universum bildet jedoch ein eigen¬

ständiges Gebäude.

Nutzungsinhalt sind Expositionen über
Erde, Wissenschaft und Technik in

Grundlagen - bis zu Forschungs¬

experimenten. Hierbei werden die be¬

sonderen Wissens- und Forschungsbe¬
reiche der Universität Bremen besonders

einbezogen bzw. herausgestellt.

Es dient einerseits zur Darstellung und

Vermittlung der Arbeiten der Universität
in der Öffentlichkeit, andererseits zum

allgemeinen Verständnis der komplexen

Zusammenhänge der zukünftigen Ent¬

wicklungen auf unseren Planeten.
Nutzerkreis werden Studenten und

Schüler, Wissenschaftler, aber auch Fa¬

milien sein, die weniger konsum¬
orientiert und mehr informations-

orientiert sind. (Schaufenster der Univer¬

sität Bremen).

Lage

Das Gebäude liegt mit den anderen be¬

schriebenen Nutzungen als Komplex am

Rande der Universität zur Stadt hin ge¬

richtet-als „Eingangsbauwerk" zum Uni¬

versitätsgelände.

Es liegt zwischen Universitätsallee, Wie¬

ner Straße, Entwässerungsfleet und Kuh¬

grabenweg.
Dieses Gelände ist bereits bisher für eine

universitätsorientierte Bebauung vorge¬
sehen.

Konzeption
Das Gebäude wird Wissenschaft, For¬

schung und Grundlagenwissen bereit¬
halten und damit Erkenntnis und Ver¬

ständnis für die Konditionen unseres Le¬

bensraumes Erde und des Kosmos zum

Inhalt haben.

Hierfür wurde eine besondere Gestalt ge¬
funden, die einerseits ambivalent und

fragend erscheinen soll, andererseits er¬

regend, originär und ungewöhnlich sein
muß, damit der besondere Zweck nach

außen getragen werden kann.

Die Mehrdeutigkeit und Rätselhaftigkeit

soll die Suchende, Fragende und

Mehrfachdeutbare Funktion von Er¬

kenntnisprozessen ausdrücken.
Das Gebäude ist introvertiert - bis auf we¬

nige Experimente mit der unmittelbaren

Umgebung bzw. dem Aussenraum. Mit¬

telpunkt werden also die Experimente,

Expositionen und Informationspoole
sein.

Das Gebäude ist als 3 geschossige Bau¬

struktur geplant, die über eine durchlau¬

fende Treppe miteinander verbunden ist.

Ein zusätzlicher Erschliessungskern mit

Fahrstuhl, Lüftungs- und Medienschacht
bindet die Geschosse zusätzlich zusam¬

men. An den beiden Enden sind Notaus¬

gänge ins freie angeordnet, wobei die am

Kopfende plazierten über eine Art Gang¬

way auf die Erde geführt werden.
Ein umlaufendes Fensterband läuft

schräg durch alle Geschosse.
Das Gebäude wird vollklimatisiert. Die

zahlreichen Exponate werden Teils er¬

hebliche Wärmelasten erzeugen.

Die genaue Expositionskonzeption ist
zur Zeit noch nicht entschieden.

Gebäude, Konstruktion.

Stahlbeton Gründung mit Köcher¬

fundamenten. Keine Unterkellerung.
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Stahlbetonstützen und Stahlbeton¬

deckenkonstruktion als Fertigteile. Aus-

senwände als Stahlbinder/ -Spanten -
Konstruktion verbunden mit Stahl-

pfetten. Metalldeckung auf Holzbohlen
o. ä.

Alternativ: Darüber 2fach gekrümmte
Glashaut aus ESG auf Abstandshalter

Innen: Hochwärmedämmung mit Folie
und Raumakustisch wirksamer

Wilhelmiplatte.

Treppenläufe in Stahlbetonausführung.

Nutzung.

Expositionen nach Vorgabe des

Ausstell ungskonzipienten.

Hierfür wird ein getrennter Bauantrag

nachgereicht.

Erdgeschoß:

Eingangsbereich mit Foyer und Kassen¬

anlage.
Informationsbereich.

Schnellrast - Bereich mit Außenterrasse.

Toilettenanlage.

Shop.

Expositionen

1. Obergeschoß

Expositionen.

Notausgang

2. Obergeschoß

Expositionen

Notausgang

Gestalt.

Geschlossene, muschelartige, schwe¬

bend auf dem Wasser und schräg im Hü¬

gel steckende Form - perfekte, glänzende
Oberfläche - rätselhafte schimmernde,

transparent aber undurchdringlich
scheinende Haut - masstabslos und rät¬

selhaft erscheinende Gestalt.

Associationen sollen möglich sein von:
Raumschiff, Wal, Muschel, Arche, Sa¬
menkorn oder tierisch/menschlichem

Organ.

Durch Projektionen, wechselnder

Hinterleuchtungundandereelektr. Effek¬
te (Laser, Blitze und auch Geräusche)
kann bei der alternative Glashaut der Ein¬

druck von organischer Aktivität erweckt
werden.

SRC - Science Reality Center

Nutzung.
Das Gebäude wird durch seine hohe At¬

traktivität als Informationsinstrument zur

Bewältigung „unserer Zukunft", von Be¬

ginn an hohe Besucherzahlen aufwei¬
sen.

Da es das erste seiner Art in Deutschland
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sein wird, werden zusätzliche Besucher¬
ströme zu erwarten sein.

Einen Teil seiner Grundauslastung wird

auf seine Auslegung als Demonstration

Bremer Universitärer Forschung und da¬

mit auch der möglichen Qualität und

Ausrichtung hiesiger Studienmöglich¬
keiten zurückzuführen sein. Ein hoher

Besucheranteil von Studenten, Schülern
bzw. Wissenschaftlern ist daher hier zu

erwarten.

Es wird ebenso geeignet sein als Familien

- Bildungs-, Freizeit-Instrument.

Es steht damit im Gegensatz zur Ausle¬

gung der allmählich an Attraktivität ver¬
lierenden zahlreichen Erlebnis-Freizeit-

Parks mit Jahrmarkts- und Konsum¬
elementen.

Auf drei Ebenen mit ca. 6,00 m Brutto¬

höhe werden Exponate Versuche, De¬

monstrationen, Spiele usw. zusammen¬

hängend angeboten, die zum großen Teil
mit Wissenschaftlern der Universität auf

ihr Fachgebiet bezogen entwickelt wer¬
den sollen.

Die Versorgung erfolgt durch eine interne
Gastronomie.

Das Zentrum erhält eine besondere Aus¬

stattung mit allen Medien und EDV-Ver¬

bindungen zu Demonstration und Nut¬

zung vieler weltweit angebotener Infor¬
mationen und Datenstrukturen.

Die besondere Kombination mit den eng

verbundenen Konferenzeinrichtungen

und den gekoppelten „Guesthouse"-

Versorgungen verschafft der Universität

ausgezeichnete Facilitäten zur Durch¬

führung wissenschaftlicher Treffen, Kon¬

ferenzen und Kongresse, die die Bremer
Universität fördern werden.

Synergie Effekte nicht nur im medialen

Bereich, sondern in Bewirtschaftung und

Nutzung.

Gestalt.

Die besondere Gestalt des SRC ist mehr¬

deutig und emotional ausgelegt, um die

besondere Bedeutung der Inhalte nach

Außen zu tragen. Deutungsversuche ge¬
hen von Arche, Wal, Raumschiff bis Mu¬
schel und Samenkorn usw.

Der besondere Aspekt des Lebens und

seiner Dynamik wird hiermit im Gegen¬

satz zu den übrigen architektonischen
Gestalten der Universität sichtbar wer¬

den.

Stadtraum.

Die Universität erhält als Auftakt und „Be¬

ginn" ein besonderes, deutliches und
charakteristisches „Merkzeichen".

Ähnlich dem „Fallturm" zur Autobahn¬

seite wird das „Science Reality Center"
zur Stadt hin diese Funktion überneh¬

men.

So wird die besondere Funktion des Or¬

tes als geistiges Zentrum für die Arbeit an

den Fragen des Lebens sichtbar.

Baubeschreibung.
Das Gebäude besteht aus drei Ebenen in

Stahlbetonbauweise die über eine

durchlaufende gerade Treppe galerie¬

artig offen miteinander verbunden sind.

Zusätzlich existiert außermittig ein verti¬

kaler Erschließungs- und Versorgungs¬
kern.

Alle Geschosse haben direkte Fluchtwe¬

ge nach außen.

Das Gebäude wird mit einer zweifach ge¬
krümmten Aussenhaut umschlossen.

Die Aussenhaut soll aus mattiertem

rahmenlosen Glasscheiben bestehen

(undurchsichtig - hinterleuchtbar). Alter¬
nativ: Metallhaut.

Ein Fensterschlitz von ca. 2,00 bis ca.

0,50 m läuft um das Gebäude und durch

die Neigung der Aussenhaut schräg

durch die Etagen.

Alle Ebenen, die Stützen und die Treppe

mit den Stegen sind in Stahlbeton ausge¬
führt. Die Aussenhautkonstruktion in

Stahlprofilen mit Hochwärmedämmen
der Dachhaut. Alternativ: Holzleim¬

binder - Schiffsspanten - Bodenbelag in

gestalteter Industrie-Estrichauslegung.
Das Gebäude wird einen hohen Grad

technischer Einbauten (Demonstratio¬

nen, Versuche, Spiel-Experimente,

Explorationen usw.) aufweisen. Als in¬

trovertiert konzipiertes hoch technisiert

ausgestattetes Ausstel Iungsgebäude

muß es mit einer Klimaanlage ausgerüstet

werden. Zusätzlich ist eine Sprinkleran¬

lage vorgesehen.

Natur. Umgebung.

Es wird ein flacher See geschaffen auf

dem sich das Universum spiegelt.
Die restliche Landschaft - soweit sie nicht

einer Funktion zugeführt wird - soll als

Wiese mit leichter Bodenbewegung also
benutzbar für Besucher, Mitarbeiter oder

Vorbeikommende gestaltet werden
(Parkwiese wie im Stadtwald).
In unberührten Bereichen soll die vor¬

handene Vegetation belassen werden
(vorhandener Teich, Umfeld Fleet usw).

Einige Gehölzgruppen an der
Universitätsallee und Wiener Straße sol¬

len verbleiben.

Die Wege werden in Form von abgeho¬

ben, abgelöst erscheinenden Stegen
bzw. Holzbrücken über und durch die

Naturlandschaft geführt.
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Gewerbepark Achim-Uesen

Wichtiges Thema im Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen istdieGewerbeansiedlungund die

Schaffung vorbildlicher Gewerbeflächen.

Herr Dr. Pantel, Stadtbaurat der Stadt Achim, hat den nachfolgenden Beitrag verfasst. Die Leistung ist

vorbildlich und mag für viele Gemeinden Anregung und Ansporn sein. Die Redaktion

Städtebauliche - Stadtfunktionale Einbindung

Der Gewerbepark Achim-Uesen und die
Gartenstadt Hassel sind Teile eines um¬

fassenden Entwichlungskonzeptes, um

den engeren Achimer Stadtkörper durch

eine kleinräumige Mischung von relativ

verdichteten Wohn- und Arbeitsgebieten
abzurunden. Damit soll eine ausufernde,
die Landschaft weiter zersiedelnde Be¬

bauung in Zukunft weitmöglichst ver¬

mieden werden. Bei dieser Entwicklung

steht die Idee der kompakten „Stadt der

„kurzen Wege" als Leitbild im Vorder¬

grund. Neben der Zielsetzung einer prak¬

tikablen Funktionsmischung sind eine

qualitätvolle städtebauliche Gestallung,

eine ökologisch wertvolle und von Be¬
wohnern bzw dort Arbeitenden benutz¬

bare Grünflachenbereitstellung sowie
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die Nähe zu Linien bzw. Haltepunkten
des ÖPNV zu betonen. Die städtebauli¬

chen Entwicklungsplanungen befinden

sich auf der Entwicklungsachse, die sich
von Bremen über Achim nach Verden er¬

streckt und damit in voller Übereinstim¬

mung mit den Zielen der Regional- und

Landesplanung.

Der Gewerbepark Achim-Uesen nimmt

mit ca. 60 ha etwa die Hälfte des gesamten

sich in Planung bzw. im Bau befindlichen
Gebiets ein. Er ist bereits zu 2/3 erschlos¬

sen und mit Betrieben besiedelt. In dem

Areal werden nach Fertigstellungca2. 000

zum Teil hochwertige Arbeitsplätze ent¬
standen sein. Daraus resultiert eine

Arbeitsplatzdichte von 50 Arbeitsplätzen/

ha. Dies ist ein vergleichbar mit anderen

Gewerbegebieten überdurchschnittli¬
cher Wert. In dem Gebiet werden Flächen

für einen Güterverkehrsanschluss vorge¬

halten. Schon heute sind Versorgungs-,

Freizeit- und Sportnutzungen integriert

(Tennisanlage, Squash- und Badmin¬
ton-Center, Restaurant).

Durch die Entwicklung eines weiteren,

westlich angrenzenden Wohn- und Ge¬

werbegebietes, der „Gartenstadt Has¬

sel", wird der Gewerbepark direkt mit

dem Stadtkörper verknüpft und städte¬

baulich eingebunden. Die Entwicklung

dieses funktionsgemischten Wohnstadt¬

teils auf einer ca. 65 ha großen Fläche

schließt eine Lücke im Siedlungskörper

und rundet im Norden das Stadtgebiet
der Stadt Achim ab.
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Städtebauliche - stadtfunktionale Einbindung des Gewerbeparks Uesen in den Stadtkörper.
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Cestaltungskonzept - Überlagerung der ursprünglichen Fiktion mit der heutigen Rea¬

lisierung.

Im Sinne einer ökologisch vertretbaren,

fächensparenden Siedlungsentwicklung
können einerseits vorhandene öffentli¬

che Infrastruktureinrichtungen mitbe¬
nutzt werden, andererseits kann das Ge¬

lände wünschenswerte Integrations¬

und Ausgleichsfunktionen für die be¬
nachbarten Gebiete übernehmen.

Insgesamt können bei einer moderaten

Verdichtung (GFZ 0,6 bis 0,8) etwa 900
Wohneinheiten entstehen.

Das Mischgebiet umfasst eine Größe von
ca. 5,5 ha. die nördlich anschließenden

durchgrünten Gewerbeflächen sind in

einer Gesamtgröße von ca. 10 ha vorge¬
sehen.

Ca. 18 ha der Gesamtfläche werden als

„Stadtteilpark", Abstands- und Aus¬

gleichsflächen gestaltet und damit der

Hauptteil der notwendigen Ausgleichs¬
maßnahmen im Gebiet erreicht.

Die Stadt Achim meint, mit diesen Pla¬

nungen einen beispielhaften Beitrag für

nachhaltige Siedlungsentwicklungen im

Sinne der Agenda 21 zu leisten.
In Achim wie in anderen Mittelstädten,
zumal im Großstadtrandbereich haben

Neuentwicklungen bzw. Bestandser¬

weiterungen notgedrungen auf neuen
Flächen stattzufinden, da umzu-

nutzende Altanlagen nicht in einem nen¬
nenswerten Ausmaß vorhanden sind.

In den Bereichen Gewerbepark Uesen

und Gartenstadt Hassel soll demonstriert

werden, dass auch auf neuen Siedlungs¬

flächen die Idee einer kompakten

funktionsgemischten, städtebaulich und

ökologisch sinn- und qualitätvollen Ent¬

wicklung möglich ist.

Teil der integrativen Stadtentwicklung in Achim

Der Gewerbepark Achim-Uesen ist Teil

eines umfassenden Entwicklungskon¬

zeptes, welches zum Ziel hat, den enge¬

ren Achimer Stadtkörper durch eine

kleinräumige Mischung von relativ ver¬

dichteten Wohn- und Arbeitsgebieten
nach Norden abzurunden. Damit soll

eine ausufernde, die Landschaft zer¬

siedelnde Bebauung in Zukunft vermie¬

den werden. Bei dieser Entwicklung steht

die Idee einer „kompakten Stadt", einer

„Stadt der kurzen Wege" als Leitbild im

Vordergrund. Neben der Zielsetzung ei¬

ner praktikablen Funktionsmischung

wird Wert auf eine qualitätvolle städte¬

bauliche Gestaltung, eine ökologisch
wertvolle und von den Bewohnern bzw.

dort Arbeitenden benutzbare Grün¬

flächenbereitstellung sowie die Nähe zu

Linien- bzw. Haltepunkten des ÖPNV

verfolgt.

Die Gesamtentwicklung verstärkt die ins-

besonders auch regionalplanerisch ge¬

förderte Verstärkung der Entwicklungs¬
achse, die sich von Bremen ostwärts über
Achim nach Verden erstreckt. Der

Gewerbepark Achim-Uesen, der als ein

in Wohnbereiche eingefügter „Arbeits¬
stadtteil" verstanden wird, nimmt mit 60

Hektar etwa die Hälfte des gesamten in

Planung und Bau befindlichen Gebietes

ein. Die entstandenen etwa 40 Hektar ge¬
werblichen Nettobauflächen sind heute

bereits zu zwei Drittel erschlossen und

mit Betrieben besiedelt. Endgültig wer¬

den in dem Gesamtareal nach Fertigstel¬

lung etwa 2000 zum Teil hochwertige

Arbeitsplätze entstehen. Daraus errech¬

net sich eine Arbeitsplatzdichte von etwa

50 Arbeitsplätzen pro Hektar, welches im

Vergleich einen akzeptablen Wert dar¬
stellt. In dem Gebiet werden Flächen für

einen Güterbahnverkehrsanschluss vor¬

gehalten.

Durch die Entwicklung eines weiteren,

westlich angrenzenden Wohn- und Ge¬

werbegebietes der „Gartenstadt Hassel",

wird der Gewerbepark vollständig in den

Stadtkörper räumlich und funktional ein¬

gebunden sein. Schon heute sind

Versorgungs-, Freizeit- und Sport¬

nutzungen integriert wie Tennisanlage,

Squash- und Badmintoncenter und ein
Restaurant.

Die Gesamtkonzeption erhielt 1 998 eine
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Landesauszeichnung als nachhaltiges

Siedlungsvorhaben.

Räumliche und funktionale Konzept¬
ideen

Für den Cewerbepark wurde vorab ein

„Cestaltungskonzept" entwickelt, wel¬

ches - als Broschüre zusammengestellt -,

die Grundlage für die Ansiedlungs-

verhandlungen mit interessierten Firmen
bildet. Die Leitideen sind:

• Herausbildung eines besonderen

„Standortimages" als attraktiver

Gewerbestandort - Unterstützung von

privaten gewerblichen Qualitäts- und
Präsentationsabsichten durch eine

qualitätvolle Gestaltung.

• Ergänzung von öffentlichen und priva¬
ten Grünflächen im Rahmen eines

gesamtheitlichen „stadtlandschaftli¬

chen" Konzeptes.

• Das Gesamtquartier dient auch der

Naherholung bzw. der Pausen¬

gestaltung der dort Arbeitenden; - at¬

traktive Rundwege verlaufen u. a. längs

der neu eingerichteten Regen¬

entwässerungsanlagen und Gehölz¬
streifen.

• Städtebauliche Raumbildungen an
Straßen und Platzräumen durch einfa¬

che aber wirksame Gestaltungsregeln,

wie obligatorisch zweigeschossige Be¬

bauung entlang einer „Bauflucht" an

teilweise als Alleen ausgebildeten Stra¬
ßen.

• Katalog von „harten" (Bebauungsplan)
und „weichen" (über Grundstücksver¬

kauf vereinbarter) Regeln für die anzu¬
siedelnden Firmen. Diese nehmen

durchaus auf ökonomische, betriebli¬

che Notwendigkeiten Rücksicht und

werden in einer intensiven Beratung im

engen Verbund von Wirtschaftsförde¬

rung und Stadtplanung vertreten. Kon¬

krete, vor Grundstücksvergabe zu erar¬

beitende Baukonzepte (Vorentwurf-

qualität) werden zum Vertragsbestand¬
teil beim Grundstücksverkauf.

• Eine räumlich abgestufte Gliederung
des Gesamtareals nach unterschiedli¬

chen Emissionsschutzanforderungen

dient zugleich dem Schutz des be¬

nachbarten Wohngebietes und er¬

bringt automatisch eine Sortierung

ähnlich gelagerter Betriebe (gewerbli¬
cher Naturschutz).

• Eine Haupterschließungsstraße, die

als Doppelallee ausgebildet ist, durch¬

quert in einem die städtebauliche

Raumbildung hervorhebenden Dop¬

pelschwung das Gebiet in Ost-West-

Richtung und bindet über zwei
Kreisverkehrsknoten (Verkehrsberuhi¬

gung) eine nördliche und eine südli¬

che Ringstraße an.

• Ziel ist die umweltverträgliche Gestal¬

tung aller Eingriffe in die Natur, z. B.
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durch Einbeziehung des vorhandenen

Bewuchses, Neuanlage von Bachläu¬

fen und Feuchtbiotopen, Minimierung

der Versiegelungsflächen bei privaten

Verkehrsflächen (Parkplätze) und eine

obligatorische Regenwasserrückhal-

tungA/ersickerung auf den Grundstüc¬
ken bzw. den öffentlichen Grün¬

bereichen; der Nachweis des Aus¬

gleichs gelingt nahezu vollständig

durch diese integrierten Maßnahmen.

Vorläufiges Resümee
Nach nunmehr etwa neun Jahren seit

Realisierungsbeginn und dem Durchlau¬

fen unterschiedlicher konjunktureller

Nachfragesituationen ergeben sich für

dieses Projekt einige Erfahrungswerte,

die den ursprünglichen Ansatz im we¬

sentlichen bestätigen.
Hervorzuheben ist die Wirksamkeit der

außerordentlichen Lagegunst des
Gewerbestandortes, in direktem An-
schluss an eine Bundesautobahn und in

der Nähe des für Gewerbeansiedlungen

besonders attraktiven und prominenten
Bremer Autobahnkreuzes. Zu dem be¬

sonderen Ansiedlungserfolg, der beson¬

deren städtebaulichen Erscheinung

durch in der Regel überdurchschnittli¬

che Architekturqualität hat zweifellos

dieser Umstand, gepaart mit einem kon¬

junkturellen Schub Anfang bis Mitte der

90er Jahre entscheidend beigetragen.

Unsere städtebaulichen Vorgaben wären

ohne diese Standortqualität mit großer

Wahrscheinlichkeit nicht so durchge¬

hend akzeptiert, ja teilweise begeistert

aufgegriffen worden. Entscheidend ist es,
den Nutzen einer öffentlichen Gestal¬

tung als Nutzen für die private gewerbli¬

che Entwicklung deutlich zu machen.

Die Qualität der stadträumlichen Umge¬

bung, die Qualität der Erscheinung der

eigenen Firma und benachbarter Betrie¬

be, die Wirkung des gesamten Areals

muss als gewinnbringender Imagefaktor

begreifbar und nutzbringend einsetzbar
sein.

In dieser Beziehung hilfreich war ein „gu¬
ter Start", da sich insbesondere eine der

ersten anzusiedelnden Firmen, eine gro¬
ße Baufirma, zu einer besonderen

Gestaltungsqualität verpflichtet fühlte

und dafür sogar einen internen
Architekturwettbewerb durchführte.

Dieses Ergebnis, im übrigen mit einem

BDA-Preis belobigt, konnte als sichtbarer
Maßstab für alle weiteren Betriebe heran¬

gezogen werden.

Diese Ansiedlungsgespräche erfordern

vor allem eine richtige Absprache, die auf

die individuellen betrieblichen Belange

eingeht, ohne aber die Beibehaltung der

räumlichen Zielsetzungen und der er¬

reichten Qualität aus dem Auge zu verlie¬
ren. Hierzu hat sich eine intensive, konti¬

nuierliche und sehr kooperative Zusam¬

menarbeit zwischen Planungs- und

Wirtschaftsförderungsressort bewährt.

Bewährt hat sich auch die Möglichkeit,

verschiedene „Lagequalitäten" anbieten

zu können. Nicht jeder Betrieb ist in der

Lage oder auch geeignet, an hervorgeho¬

bener Stelle zum Erscheindungsbild ei¬

nes solchen Geländes beizutragen. Des¬

halb war es günstig, jeweils immer zumin¬
dest zwei unterschiedliche Grund¬

stückslagen, an der Hauptallee oder in
einer Parallelstraße, erschlossen zur Ver¬

fügung zu haben.
Erstaunlich ist, wie sehr die Realität dem

vorabgezeichneten Konzeptplan ähnelt.

Dies liegt zweifellos daran, dass die be¬

reits angeführten Bebauungsregeln sehr
einfach und vor allem einsehbar für die

Betriebsführer sind. Sie sind auch genü¬

gend flexibel, um auf unterschiedliche

betriebliche Erfordernisse einzugehen
und beziehen vor allem auch betriebli¬

che Entwicklungen an den Produktions¬

und Verwaltungsgebäuden ein. Die Er¬

stellung der letztlich betriebsbild-

prägenden sogenannten „Kopfbauten"

entlang einer vorgegebenen Fluchtlinie
führtauf einfachste Weise zu einer städte¬

baulichen Geschlossenheit und En¬

semblewirkung.
Entscheidend war wohl auch die städti¬

sche Begrünungsvorgabe, insbesondere

die von vornherein gestaltprägende An¬

lage der gebietsdurchquerenden Dop¬

pelallee. Ungewöhnlich ist, dass sich die
äußeren Reihen dieser Baumallee bereits

auf privatem, verkauften Gelände befin¬
den. Resultat ist, dass diese Bäume ehr¬

fürchtig weiterhin als Bestandteil der öf¬

fentlichen Straßenanlage betrachtet wer¬

den und gleichzeitig eine „beruhigende"

Vorgabe für die eigene Vorflächen¬

gestaltung darstellen.

Trotz dieses gelungenen Realisierungs¬

beispiels für ein qualitätvolles Gewerbe¬

gebiet bleibt es fraglich, ob in der heuti¬

gen, deutlich von nachlassender Nach¬

frage und im Gegenteil besonders sich

steigernder gemeindlicher Ansiedlungs-

konkurrenz geprägten Situation ein sol¬

ches engagiertes Konzept noch durch¬

setzbar wäre. Die Durchführung erfor¬
dert zweifellos einen kommunalen

Mitteleinsatz, der sich nicht am niedrig¬
sten Baustandard orientieren kann. An¬

dererseits führt die gemeindliche Kon¬

kurrenz um Ansiedlungen und Arbeits¬

plätze auch zu einer Preisgestaltung für

Gewerbegrundstücke, die eine

qualitätvolle, kostendeckende Erschlie¬

ßung kaum mehr möglich macht. Hinzu

kommt die Angst, durch vermeintlich

gängelnde Auflagen Betriebe abzu¬
schrecken und in die offenen Arme der

Nachbargemeinden zu treiben.
Es bleibt zu hoffen, dass durch verstärkte

regionale Absprachen diese Gefahren

eingeschränkt werden können. Der

Gewerbepark Achim weist nach, wie

stark die gewerblichen Standort¬

entscheidungen auch von der räumli¬

chen Qualität der angebotenen Areale
bestimmt werden.

Bezeichnenderweise gibt es große Unter¬

stützung für die Weiterführung solcher

städtebaulichen Konzeptionen von Ge¬

werbebetrieben aus älteren Gewerbege¬
bieten, bei denen das Fehlen einer ver¬

gleichbaren räumlichen Qualität und Er¬

scheinung nunmehr als Mangel, ja gera¬

dezu als Vernachlässigung durch die

Stadt empfunden wird. Verbesserungen

können aber dort zumeist nur auf den pri¬

vaten Flächen vollzogen werden, da die

öffentlichen Straßenräume in der Regel

nur knapp funktional bemessen sind.

Man darf gespannt sein, ob die „Vorbild¬

wirkung" eines solchen Gewerbeparks

wie in Achim somit auch praktikable An¬

sätze für die Verbesserung im sonstigen

Bestand erbringt.



25 DER AUFBAU

Vorstellung bremischer Ortsämter - hier Ortsamt Huchting

Nichts ist so beständig

wie die tägliche Veränderung der Stadt

Uwe Martin, Ortsamtsleiter

Ein Stadtteil, in dem sich Menschen wohl

fühlen und ein Stück Zugehörigkeit ent¬
wickeln, muss mehr bieten als Wohn¬

möglichkeit, dazugehörende Ver¬

bindungsstraßen und vorhandene, kom¬

munale Dienstleistungen.

Huchting, ein Stadtteil, den viele Bremer
und Butenbremer nur aus dem Kfz, die B

75 befahrend, her wahrnehmen, hat ei¬

nen großen Teil dieses „Mehr" zu bieten.

Huchting, dieser am süd-westlichen

Stadtrand, im Übergang zu Niedersach¬

sen liegende Stadtteil Bremens, besteht
aus den vier Ortsteilen Grolland, Soden¬

matt, Mittelshuchting, Kirchhuchting,

einschließlich des Landschaftsparks
Links der Weser.

Grolland entstand in einer eingeschossi¬

gen Kleinhaus-Bauweise des Arbeiter¬

bauprogramms der 30er Jahre und fand

eine Ergänzung durch die nach dem

Krieg erstellten Einfamilien-Reihenhäu-
ser.

In den Ortsteilen Mittels-, Kirchhuchting

und Sodenmatt herrscht eine Bebauung
mit Geschosswohnhäusern vor. Diese

drei Ortsteile wuchsen in der Zeit der

enormen Wohnbauphase der 60er Jahre

vom dörflichen Anwesen zu großstädti¬

schen Quartieren. Die folgenden Ein¬
wohnerzahlen verdeutlichen, in welcher

Geschwindigkeit diese drei Ortsteile von

1950 bis 1970 heranwuchsen und damit

auch eine vollkommen neue Struktur be¬

kamen. Hatte Grolland 1950 bereits

4.600 Einwohner, kamen Kirch- und

Mittelshuchting sowie Sodenmatt zur

gleichen Zeit zusammen lediglich auf
4.750 EW, 1961 bereits 11.500 EW und
wiesen 1971 die stärkste Bewohner¬

dichte mit 32.500 EW auf. Derzeit hat der

Stadtteil Huchting, also einschließlich
Grollands, rd. 30.000 Einwohner.

Die Zeiten der Wohnungsnot sind vor¬

über. Es geht jetzt um die Bestandspflege,

um Ergänzungsbauten, um das Wohn¬

umfeld. Es geht um die Entwicklung zu

einem lebensfähigen Stadtteil, der sich

als solcher versteht und nicht nur gese¬
hen wird als Wohnfunktion erfüllendes

Anhängsel der City. Sicher, die Entwick¬

lung Huchtings zu einem großstädti¬

schen Quartier erfolgte unter der Maßga¬

be „Schaffung von Wohnraum" und

deutlich sichtbar auch die damals allge¬

genwärtige „Charta von Athen" in derdie

funktionale Zuordnung und Trennung
städtischer Räume die Handschrift der

Planer war.

Darüber hinaus war auch Huchting bela¬
stet von den aus der Städtebaudebatte in

die Medien gelangten und zu Schlagwör¬
tern erhobenen Urteile, wie z. B. dass

„neue Siedlungen vielfach als un¬

attraktives Wohnumfeld" galten, dass sie
als „Schlafstädte" bezeichnet wurden, in

denen zunächst „grüne Witwen" zu¬

rückblieben, später „Schlüsselkin-

In der Bauphase noch heftig kritisiert,

nach Fertigstellung immer mehr akzep¬

tiert. Gegenüber dem Gebäudekomplex

des SZ Huchting in der Delfter Straße

leigend, erscheint dieses neue Wohn¬

haus als weich und abgerundet, als Ge¬

genpol und dennoch mit dem Schulge¬

bäude korrespondierend.

der" lebten. Angeblich wurde die „grüne

Langeweile" (Abstandsfläche, um dem

Ideal der Belüftung und Besonnung zu

entsprechen) beklagt. Diese Siedlungen

galten als „monoton und trist" und beka¬

men sehr schnell das Stigma eines sozia¬

len Brennpunktes aufgedrückt. Ja, es wur¬

de sogar unterstellt, dass die Struktur und
Architektur sowie der verwendete Bau¬

stoff (Beton) in ursächlichem Zusammen¬

hang mit sozialem Verhalten stehe.

Trotz dieser auf den Stadtteil oktroyierten
Urteile und trotz der strukturbestimmen¬

den Bedingungen der Aufbauphase be¬

schreitet Huchting den Weg hin zu einem

Stadtteil, mit dem sich längst nicht mehr

nur die alteingesessenen „die Huch¬

tinger" identifizieren. Und nicht erst seit

heute, sondern in langfristig angelegter,
nichts überstürzender und die Bewoh¬

nerschaft einbindender Weise. In einem

hervorragend gelingenden Zusammen¬

spiel zwischen der hier angesiedelten

Geschäftswelt, den Wohnungsbauunter¬
nehmen, den vorhandenen Institutionen

und Verbänden, den politischen

Grenzzollamt am Fernverkehrsweg (heute Huchtinger Heerstraße) in Richtung

Delmenhorst-Flandern im Bereich der Überquerung der Varreler Bäke in

Varrelgraben. (Über regen Schmuggel wird gemunkelt.)
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Mit der neuen Seniorenwohnanlage mit Dienstleistungszentrum wird nicht nur ein

Verbleiben vielerältererHuchtingerlnnen in ihrem Stadtteil ermöglicht, sondern erhielt

die Kirchhuchtinger Landstraße auch eine neues Gesicht.

Mandatsträgern vor Ort gemeinsam mit

den jeweils involvierten zentralen Äm¬

tern und Ressorts gelingt hier eine abge¬

stimmte Entwicklung, bei dem keiner der

Beteiligten sich als benachteiligt vorkom¬
men kann. Gewinner in diesem Prozess

der Binnenentwicklung ist immer der
Stadtteil.

Die Attraktivität eines Wohnumfeldes ist

nicht an den Baukörpern an einer greif¬

baren, begehbaren Materialität ablesbar.
Die Attraktivität eines Wohnumfeldes

wird durch die Nutzung der Menschen

bestimmt. Diese Nutzung zu lernen war

ein nicht auf neue Siedlungen allein zu

begrenzendes Problem. Die Umlern¬

phase vom „Rasen betreten verboten"

hin zur Nutzung der Grünflächen muss-
ten auch die Bewohner der innenstadt¬

nahen Quartiere (z. B. bei den Wallan¬

lagen) durchlaufen. Also nichts mehr mit

sog. „grüner Langeweile", im Gegenteil,

unterstützt durch kluge Moderation im

Rahmen von Nachbesserungsprojekten

eigneten sich viele Bewohner durch Be¬

teiligungen von Umgestaltungsplanung

und Umsetzung in Nachbarschaftsarbeit
ihr Wohnumfeld an. Der Gefahr der Bil¬

dung eines sozialen Brennpunktes wird

(spätestens) seit Auslaufen der Bindung

in den Quartieren massiv begegnet z. B.

durch Privatisierung von Wohnungen.

Es ergeben sich so eine deutliche Mi¬

schung der Sozialstruktur, eine wachsen¬

de Identifikation, eine Beruhigung und
soziale Stabilität.

Im Übrigen muß hier auch deutlich her¬

vorgehoben werden, dass nicht zuletzt

die weiter oben erwähnte, sehr enge Zu¬
sammenarbeit unter den Institutionen

vor Ort zu einem erheblichen Maße zur

sozialen Stabilität in den Quartieren bei¬

trägt.

Als weit schwieriger und auch langwieri¬

ger muss der Prozess eingeschätzt wer¬
den, eventuell durch eine funktionale

Mischung im Quartier zur Urbanität bei¬

zutragen. Auch heute noch, in einer Zeit
in der eine drastische Zunahme von

„nicht störendem Gewerbe" zu ver¬

zeichnen ist, ist es nicht unproblema¬

tisch, in bestehende Quartiere - selbst

fei ngliedrig vorgesehen-Gewerbe anzu-

zsiedeln. Vielen Menschen ist es wichtig,

im Grünen und ohne Störung zu leben.

Urbanität ist gedanklich nicht vorweg¬
nehmbar. Städtisches Leben wird dann

außerhalb des eigenen Wohnquartiers
„konsumiert".

Eine Öffnung - hin zu neuen Formen des

Quartierlebens - wird nur zu erreichen

sein, mit einem beispielgebenden,

kleinräumig angelegten Modell. Eine Vi-
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Wohnquartier BreBau an der Brokhuchtinger Landstraße. Der neue Typ „Bremer
Haus".

sion, deren Konkretisierung, Planung

und Umsetzung sehr viel spannende

Momente verspricht. Spannend für Pla¬

ner, Investoren, potentielle Nutzer, für
Bewohner der Nachbarschaft dieses Mo¬

del Is, sowohl auf der Ebene der Stadttei I-

politik als auch der der Kommunalpolitik
und nicht zuletzt im Ortsamt, wo ein sol¬

ches Projekt mit Sicherheit eine sehr en¬

gagierte Begleitung erfahren wird.

Heute werden in Huchting Wohnungen

gebaut und neue Wohnbauflächen er¬

schlossen, um den in der Bevölkerung
vorhandenen unterschiedlichen Bedürf¬

nissen nach einem „Zu Hause" gerecht
zu werden.

Neben sehr gelungenen Projekten in der

Lückenbebauung und bei Ergänzungs¬
bauten in den vorhandenen Wohn¬

quartieren, wird derzeit vermehrt dem

Wunsch vieler Eigentümer entsprochen,

baurechtlich eine Grundlage zu schaffen

für eine Möglichkeit, in den zum Teil sehr

tiefen Gärten einiger Quartiere, ein Häus¬
chen für das Kind/die Kinder errichten zu

können.

Darüber hinaus finden potentielle
Häuslebauer und/oder Familien mit dem

Wunsch nach Wohnungswechsel in

Huchting selbstverständlich Gelegen¬

heit, ihrem Bedürfnis entsprechende Flä¬

chen/Wohnungen zu erwerben/zu mie¬
ten.

Zur Zeit gibt es neben mehreren kleine¬

ren Bereichen drei größere Areale, die für

den weiteren Wohnungsbau erschlos¬
sen werden, bzw. in denen die Bau¬

tätigkeiten begonnen haben. Entspre¬

chend der Gesamtanlage des Stadtteils

Huchting mit dem vielen Grün „umzu"
und den Grünzonen auch im Stadtteil

selbst, wird auch bei diesen neuen

Wohnquartieren die Nähe zu den - der

Naherholung dienenden - Grünanlagen
beibehalten.

Ein neues Quartier wird direkt am Grün¬

zentrum Sodenmatt, in unmittelbarer
Nähe zum Sodenmattsee entstehen. Ein

weiteres Quartier befindet sich derzeit in

der Realisierung und sorgte mit seinem
ersten Bauabschnitt in der Berichterstat¬

tung der (auch überregionalen) Presse
unter dem Arbeitstitel neu entwickeltes

„Bremer Haus" bereits für beachtliche

Resonanz. Sowohl dieses Quartier als

auch das dritte (Arbeitstitel „Wohnpark

Brokhuchting") derzeit in Vorbereitung

befindliche Wohnbaugebiet grenzen am

Landschaftsschutzgebiet Brokhuchting.

Alljährlich findet auf dem Gelände des
BuS in der Amersfoorter Straße 8 die vom

Kulturbüro Huchting organisierte Som-
merrwerkstatt Bildhau statt.

Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide Area¬

le liegen direkt an der Bahnlinie Bremen/

Oldenburg und werden einen gemeinsa¬

men Haltepunkt der von der BSAG vorge¬
sehenen Stadtbahn auf diesem Schie¬

nennetz erhalten. Ein Vorteil sicherlich

bei der Vermarktung der Grundstücke

und Häuser. Eine Herausforderung an

Stadtteilpolitik und die zukünftigen Be¬
wohner/innen. Vollkommen offen er¬

scheint z. B. die Frage nach der Entwick¬

lung einer Bindungsmöglichkeit der Be¬
wohner/innen. Diese wird sich hoffent¬

lich in Richtung des Stadtteils Huchting,

in dem die wohnortgebundene, kommu¬
nale Infrastruktur- zumindestens die von

den Kindern zu nutzende - vorgehalten

wird, entwickeln. Die Bindung kann sich

jedoch ebenso in Richtung City Bremen /
bzw. Delmenhorst vollziehen, sind diese

doch mit der neuen Bahn - zeitlich gese¬
hen - nur sehr kurz entfernt.
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Langes Warten mit Badeverbot und aufwendige Sanierung haben sich gelohnt, der

Sodenmattsee steht den Huchtingern wieder zur Verfügung.

Das grüne Huchting. Vielen Bremern ist
die Grünfläche zwischen Grolland und

Kirch-/Mittelshuchting bekannt. Huch¬

tinger wissen den Wert dieser noch jun¬

gen aber bereits wunderschönen Anlage
Park Links der Weser zu schätzen. Sie

nutzen ihn und beobachten die immer¬

währende Weiterentwicklung des Parks

durch das unermüdliche Engagement
des Parkvereins.

Huchting wird von der Ochtum im alten

Flussbett durchquert und bietet durch

die auf den Deichkronen angelegten

Wege vielen Radlern, Skatern, und Fuß¬

gängern eine Streckenführung und Be¬

gleitung.
Als weitere Wasserläufe / Gewässer sind

die (z. T. renaturierte) Varreler Bäke an der

Grenze zum niedersächsischen Umland

sowie mehrere, den Stadtteil durchque¬

rende Fleete, der Huchtinger See und der
Sodenmattsee zu nennen.

Ein nicht unerheblicher Flächenanteil

von Huchting ist als Landschaftsschutz-,

bzw. Naturschutzgebiet ausgewiesen
und entwickelt.

Neben den großen Grünbereichen und
den zum Teil sehr tiefen Gärten in den

Wohnquartieren gibt es in allen Ortstei¬
len mehrere kleine Plätze, die durch die

Anlage von Pflanzen zum Verweilen ein¬
laden.

Es gibt große Kleingartengebiete und -

den neuen Stadtteilplatz um eine Ruhe¬

zone ergänzend - Böses Park an der

Kirchhuchtinger Landstraße.
Mit dem Grünzentrum Sodenmatt bietet

Huchting (einschließlich des Sodenmatt-
sees) seinen Bewohnern einen tollen

Naherholung- und Freizeitbereich, der
in den kommenden Jahren um den (zur

Zeit in Planung befindlichen) 3. Bauab¬

schnitt ergänzt wird.

Neue Mitte Huchting: unter diesem

Arbeitstitel ist Huchting heute dabei, sich

einen neuen Mittelpunkt zu schaffen. Ei¬

nen Stadtteilplatz in zentraler Lage. Einen

Platz für die Bewohner, zum Bespielen,
zum Markthalten, zum Versammeln und

weiteres zu einer lebendigen Stadt gehö¬
rendes. Einen Platz, der das Roland-Cen¬

ter (das schon jetzt eine gute Einkaufs¬

möglichkeit mit breitem Branchenmix bis

zum hochqualitativen Warenangebot
bietet), noch näher an den Stadtteil her¬

anziehen wird. Ergänzt wird dieses Ange¬

bot durch weitere Dienstleistungsberei¬
che im neuen Center-Point. Eine zusätzli¬

che Nachfragepalette wird dann im noch

folgenden - neu zu errichtenden, den

Platzrahmen ergänzenden - Baukörper

abgedeckt.

Durch die konzentrierte Versorgungs¬
funktion an diesem Stadtteilzentrum wer¬

den neben den örtlich gebundenen

Nachfragenden auch starke überregio¬

nale Kundenströme angezogen. Der

Platz erhält somit eine große Bedeutung

für das Urbane Leben in Huchting.
Dieser attraktive Ort (Konsum und Ein¬

kaufsbummel sind für viele Bürger/innen

eine beliebte Betätigung) gewährt gerade

durch die überregionale Kundschaft ein
Stück städtisches Leben. Hier kann fla¬

niert werden, hier kann sich jede/r zei¬

gen, jede/r gesehen werden. Unterstützt

durch eine Standortvergabe an Cafes

und ähnlichen Treffmöglichkeiten und

einer regen Nutzung durch die Bewoh¬

ner und überreginalen Kundenströme,

wird Huchting bald überhaupt nicht

mehr ohne diesen Stadtteilplatz vorstell¬
bar sein.

Möglichkeiten für Freizeit / Spiel / Sport/

Bewegung/ Betätigung bietet Huchting in

vielfältigster Art. Integriert in das Grün¬

zentrum Sodenmatt, liegt die Stadtteil¬

farm Huchting zwischen dem Soden¬
mattsee und der B 75. Die Stadtteilfarm

leistet offene Kinder- und Jugendarbeit.

Hier können 8 bis 17jährige alters¬

gemäße Erfahrungen machen, werden
Freiräume als Pendant zur Lebensraum

einschränkenden Umwelt erkannt und

gelebt, und gleichzeitig die verbindliche

Übernahme von Verantwortung gelernt.
Direkt an das Grünzentrum Sodenmatt

grenzend befindet sich die Bezirks¬

sportanlage, genutzt von den Vereinen

TuS Huchting und FC Huchting.

Dieser Sportplatzbereich wird derzeit er¬

gänzt um die Schießsporthalle des Schüt¬

zenvereins Huchting. Ein weiterer großer

Sportverein, der TSV Grolland, betreibt

seine Aktivitäten auf den Sportplätzen in
der Osterstader Straße.

Am Rande des Grünzentrum Sodenmatt,

direkt neben dem großen Sporthallen¬

komplex des Schulzentrums an der Delf-

ter Straße steht das Hallenbad Huchting.

Kaum noch in Erinnerung, dass der Erhalt

dieses Hallenbades allein dem Engage¬

ment Huchtinger Vereine, Initiativen, an¬

sässiger Wirtschaftsbetriebe und Bür¬

gern zu verdanken ist, die sich zum För¬

derverein Hallenbad Huchting zusam¬
men schlössen. Gemeinsam mit der Bre¬

mer Bäder GmbH wurde einerseits eine

Reduzierung der laufenden Kosten und
andererseits eine verbesserte Einnahme¬

situation durch erhöhte Besucherzahlen

erreicht. Es wurden Hallenbadfeste orga¬

nisiert und vermehrt Kurse angeboten. Es

erfolgte der Anbau einer Gymnastikhalle
und der Sauna.

Den Aktiven des Fördervereins gebührt
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Auch ein Wahrzeichen von Huchting,

die St.-Georg-Kirche.

eine Anerkennung für den Mut, für den

langen Atem und das nimmer müde wer¬

dende Engagement. Diese Damen und
Herren leisten eine enorme und sicher¬

lich nicht immer sehr angenehme Arbeit.
Ehrenamtlich für die Bewohner/innen

Huchtings. Die Huchtinger beweisen

durch ihre Nutzung des Bades, dass die¬

ser Stadtteil diese Anlage braucht.
Direkt neben dem Hallenbad und dem

Sporthallenkomplex an der Delfter Straße
ist zur Zeit noch die Stadtbibliothek mit

einem umfangreichen Angebot im ge¬

samten Medienbereich untergebracht.
Im Bibliothekscafe besteht für die Bewoh¬

ner/innen die Möglichkeit, in Zeitschrif¬
ten zu stöbern oder durch das Internet zu

surfen. Die Bibliothek möchte diesen

Standort, der geographisch zwar in etwa

mitten im Stadtteil liegt, jedoch über den
öffentlichen Personennahverkehr nicht

direkt zu erreichen ist, gerne tauschen mit
einem Standort, der für die Nutzer ein¬
fach besser zu erreichen ist. Die

Huchtinger möchten die Bibliothek sehr

gerne in ihrem Stadtteil behalten und er¬

warten den baldigen Umzug an den an¬

gestrebten Standort Roland-Center.

Fasst unmöglich, hier all die Aktivitäten

und Angebote aufzuzählen, die von den

dort angesiedelten Vereinen, Institutio¬
nen und Verbänden unternommen wer¬

den.

Der gelungene Mix aus kulturellen, so¬

zialen, ökologisch, sportlichen Angebo¬

ten und Behinderteneinrichtungen

macht den Reiz dieser Anlage aus, lässt

vielfältigste Nutzungsmöglichkeiten und
Ideen entstehen. Ein zur Kreativität ani¬

mierender Ort im Stadtteil. Ein Ort der Be¬

gegnung, an dem Beratung geboten wird,
an dem Freizeit, Wohnen und Arbeit auf

engem Raum gemeinsam existieren. Ein

Ort schließlich, der kulturelle Highlights

zu setzen vermag.

Das Bürger- und Sozialzentrum mit sei¬

nem vielfältigen Angebot - und hier sind
einschließlich alle Vereine und Institutio¬

nen, die unter dem Dach des BuS ihre

Aufgaben wahrnehmen gemeint - ist ein

Ort, der jetzt zum Teil bereits Dienstlei¬

stungen anbietet, die auch einer künftig

wachsenden Nachfrage gerecht werden.

Zum Beispiel in Fragen der Lebens¬

planung, in Fragen der Erziehung und

Bildung der Kinder sowie der eigenen

Weiter- und Fortbildung.

Erbracht wird die Leistung professionell

mit ehrenamtlicher Unterstützung, oder

anders herum, ehrenamtliche Leistung

mit professioneller Begleitung. Es findet

also neben der Dienstleistung vielfach

noch eine Fortbildung / Qualifizierung

statt, die den Beteiligten Sicherheit, Be¬

zugspunkte und Zukunftschancen eröff¬
net.

Das Bürger- und Sozialzentrum stellt sich

insgesamt als zukunftsweisend für den

Erhalt einer kleinräumigen Betrachtungs-

, Aktivierungs- und Handlungsebene
dar.

Das BuS kann gesehen werden als Mo¬
dell für eine die Nachbarschaft bietende

und / oder unterstützende Einrichtung in

unserem Stadtteil. Als notwendige Pen¬
dant zur Mobilität und zunehmender In¬

dividualität.

Deutlich sichtbar also, auch hier im Stadt¬

teil Huchting verlaufen soziale, kommu¬

nikative, kulturelle Nutzerspuren, wie in

der gesamten Stadt. Hier spielt sich vieles

jedoch abseits der großen öffentlich ver¬

kündeten Programme ab.

Huchting ist ein mit vielen positiven

Überraschungen aufwartender Stadtteil,

der sich den jeweiligen Anforderungen

der Zeit stellt und aufgeschlossen zeigt. In

der Abarbeitung dieser Anforderungen
wurden und werden - auch für den Stadt¬

teil selbst positiv verlaufende - Verände¬

rungen entwickelt.

Hierzu tragen die vielen Vereine, Initiati¬
ven und Institutionen im Stadtteil mit ih¬

rem breit gefächerten Angebot, bei. Die
unter ihnen sich entwickelnde Vernet¬

zung bringt auch qualitativ neue Aktivitä¬
ten hervor und verstärkt so die soziale Ei¬

gendynamik zu mehr Lebensqualität im

Stadtteil. Hier gemeint im Sinne einer In¬
besitznahme von Örtlichkeiten, Ent¬

scheidungsfreudigkeit und Mitwirkungs¬
bereitschaft.

In Huchting findet eine gegenseitige Er¬

gänzung und Stärkung von kommunalen

Stellen und freien Trägern statt. So wird

Freiraum geschaffen und eine teilweise

Mischfinanzierung von Projekten, auch

als Bestandteil zur Absicherung der so¬

zialen Stabilität gerade eines Stadtrand¬

gebietes gewährleistet.

Positive Aspekte sind auch vielen reinen
kommunalen (teilweise über Drittmittel

Nicht zur frisches Obst, Gemüse sowie

Fleisch-, Backwaren und Blumen werden

hier geboten, sondern der Wochenmarkt
am Sodenmatt ist ein echter Treff- und

Neuigkeitenaustauschpunkt geworden.

finanzierten) Projekten zuzuschreiben.
Hier sei insbesondere an die verschiede¬

nen Nachbesserungsprojekte gedacht,
an die sich die CEWOBA nicht nur mit

gleichen Finanzanteilen wie die Kommu¬

ne beteiligte, sondern darüber hinaus

immer parallel in den betreffenden

Wohnquartieren eine Grundrenovie¬

rung, z. T. Isolierung an den Gebäuden
vornahm.

Derzeit wird mit dem 1999 vom Bremer

Senat beschlossenen Programm „Woh¬
nen in Nachbarschaften - Stadtteile für

die Zukunft entwickeln (WiN)" welches
unter anderem auch in den Ortsteilen

Sodenmatt/Kirchhuchting umgesetzt
wird, eine zusätzliche mit den Bewoh¬

nern gemeinsam entwickelte Steigerung
der Attraktivität erreicht.

WiN ist ein auf sechs Jahre angelegtes

ressortübergreifendes Handlungspro¬

gramm, bei dem die gezielte Förderung

von Projekten zur Verbesserung einer

positiven Quartiersdynamik in den Ge¬

bieten im Vordergrund steht.

Die städtischen Institutionen in Huchting

sind (trotz der seit Jahren vollzogenen

Sparhaushalte) dank der Kreativität der

dort tätigen Mitarbeiter/innen, funktions¬

tüchtig und immer noch ein klein wenig

mehr. Und auch das Engagement vieler
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den

karitativen, kirchlichen, freien Betreu-

ungs- und Beratungsprojekten über ihre

jeweiligen Bereiche hinaus muss hier ge¬
nau so erwähnt werden wie das Eintreten

eines großen Teils der Huchtinger Ge¬
schäftsleute für ihren Stadtteil. Diese Ein-

gebundenheit sowohl von Menschen als
auch von Institutionen in das Stadtteil¬

leben, dieses allerorts zu erkennende In¬

teresse, sich gemeinsam für Huchting

einzusetzen, trägt zu großen Stücken zur
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Zufriedenheit bei und macht auch die

Qualität des Wohnwertes hier in

Huchting aus.

Huchtinger/innen wissen aber auch,
dass ein sich nur Ausruhen auf dieser

Zufriedenheit schnell eine Abnahme der¬

selben bedeuten würde. Es gibt so gese¬
hen kein erreichtes Ziel, sondern nur die

Aufgabe, dieses Ziel täglich erneut vor

sich zu haben. Der Weg zu diesem Ziel

macht die eigentliche Lebendigkeit des
Stadtteilsaus.

Ein Begleiter auf diesem Weg ist das
Ortsamt

Ihnen allen sind die zentralen Umsteige¬
stellen der Bremer Straßenbahn bekannt.

Der Hauptbahnhof ist z. B. die Haltestelle,
an denen die meisten Bus- und Straßen¬

bahnlinien Berührungspunkte zueinan¬

der und darüber hinaus zum Regional-
und Fernverkehr haben. Hier wechseln

die Fahrgäste das Fahrzeug, wenn eine

direkte Verbindung zwischen Ausgangs¬

und Zielpunkt nicht vorhanden ist.

Einen solchen Knotenpunkt stellt das

Ortsamt Huchting für den Informa-
tionsfluss innerhalb des Stadtteils, sowie
zu den zentralen Ämtern und Ressorts

dar. Immer dort, wo keine direkten Ver¬

bindungen bestehen, wird der Weg über

das Ortsamt gewählt.
Hier werden immer weiter zusätzliche

Knoten im sich immer freinmaschiger
ausbildendem Infonetz des Stadtteils an¬

gelegt, Menschen zusammen gebracht

und Kompromisse bei unterschiedlichen

Zielsetzungen in der Entwicklung und

Nutzung des Stadtteils ausgearbeitet.
Vorhaben aus den zentralen Ämtern wer¬

den über das Ortsamt in einen breiten

Beteiligungsprozess gebracht und be¬

gleitet.

Das Ortsamt ist Ansprechpartner für alle

Stadtteilbelange und kommunalpoliti¬

schen Vorhaben in Huchting. Auch The¬

men und Anliegen, die hier bei uns nicht
direkt bearbeitet oder beantwortet wer¬

den können, finden über das Ortsamt

den direkten Weg in die entsprechenden
Fachressorts.

Weitere Dienste des Ortsamtes werden -

zugeordnet in den Sachgebieten Woh¬

nungswesen, Meldestelle und Wirt¬

schaftliche Hilfen - geleistet.

Im Neuanfang 1946 wurde in Bremen

eine sehr wichtige Aufgabe darin gese¬
hen, in den Außenbezirken eine „...Stär¬

kung der Verbundenheit mit den übrigen
Teilen der Hansestadt..." zu erreichen.

Auch stand bereits damals eine „...Siche¬

rung der volksnahen Verwaltung..." si¬

cherzustellen im Vordergrund bei der

Einrichtung von Ortsämtern.

Die Bürger und Bürgerinnen waren und
sind auch noch zufrieden mit dem, was

vor Ort in den Ortsämtern „im Verkehr

mit der städtischen Verwaltung zu erledi¬

gen" ist. Jedoch sind einerseits die An¬

sprüche der Bewohner gewachsen und
ist es andererseits auch die Stadt, die sich
immer mehr wandelt hin zu einem

Dienstleistungserbringer. Auch wächst

die Einsicht, dass Verkehrsprobleme
nicht nur durch Straßenbau und ÖPNV-

Förderung zu lösen sind, sondern durch

einen Abbau der notwendigen Wege,

also durch Dienstleistungsangebote
dort, wo die Menschen sind, in Wohnort¬
nähe. Und die Technik hat sich enorm

weiter entwickelt, so macht z. B. die Ver¬

netzung vieler Behörden eine umfassen¬

dere Aufgabenerledigung in den dezen¬

tralen Ämtern möglich.
Dies alles schreit förmlich nach einer -

von den Bürgern auch spürbar als Ver¬

besserung wahrnehmbaren - Änderung.
Sie soll kommen.

Es sollen zusätzliche Aufgaben an dieser

unteren Schnittstelleder Bürger zur Stadt¬

verwaltung in den Ortsämtern-zum Vor¬
teil der das Amt aufsuchenden Men¬

schen - angeboten werden. „Bürgeramt",

dieser neue Begriff geistert nicht nur
durch unsere Stadt, sondern wird in eini¬

gen Stadtteilen bereits modellhaft mit Le¬

ben gefüllt.

Der Beirat Huchting, das in direkter Wahl

gewählte „Stadtteilparlament" ist ange¬

siedelt beim Ortsamt. Die Mitglieder des

Stadtteil bei rates sowie die sachkundigen

Bürger in ihren Fachausschüssen sind

selbst in den unterschiedlichen Quartie¬

ren, Vereinen, Initiativen und Institutio¬

nen des Stadtteils verankert, bringen also

aus eigenem Kenntnisstand heraus Infor¬
mationen und aktuell zu behandelnde

Themen in den Beirat, bzw. tragen solche

zur Bearbeitung an das Ortsamt heran.

Der Beirat Huchting tagt in der Regel ein¬

mal monatlich in öffentlicher Sitzung. In

diesen Sitzungen hat jeder Bürger, jede

Bürgerin die Möglichkeit, sich zu infor¬
mieren, an den Debatten teilzunehmen
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oder eigene Wünsche und Anregungen

einzubringen. Von ihnen gestellte

Bürgeranträge werden vom Beirat bera¬
ten.

In öffentlichen Beiratssitzungen werden

Pläne zur Stadtteilentwicklung von den

Fachämtern für die anwesenden Bürger/

innen verständlich vorgestellt und bera¬

ten. Bürger/innen haben hier also eine

über das im Baugesetzbuch vorgesehene

Beteiligungsrecht hinausgehende Mög¬

lichkeit, Ideen + Einwände vorzutragen.
Der Beirat entscheidet öffentlich über

eine ihm jährlich zur Verfügung stehende
Finanzsumme (Globalmittel), die für Pro¬

jekte, welche von Vereinen, Initiativen,

Institutionen, Siedler- / Wege¬

gemeinschaften des Stadtteils entwickelt

wurden und zu deren Durchführung

eine Anteilfinanzierung / Ergänzungs¬

finanzierung notwendig ist, beantragt
werden können.

An den Beirat kann sich jeder wenden;

der Beirat ist auf die Mitwirkung der Men¬

schen vor Ort auch angewiesen und will
es sein. Der Beirat behandelt Themen des

Stadtteils, lässt Bewohner immerzu Wort

kommen und nimmt ihre Meinung sehr
ernst. Gemeinsames Arbeiten am Stadt¬

teil zum Wohle der hier lebenden, woh¬

nenden, arbeitenden Menschen ist seine

selbst gestellte Aufgabe.
Auf der Ebene der Ortsämter und Beiräte

findet ein Zusammentreffen aller in den

verschiedenen Fachressorts getroffenen
- den Stadtteil betreffenden - Einzelent¬

scheidungen statt. Von hier wird eine

ressortsübergreifende, auf den Raum be¬

zogene Rückspiegelung vorgenommen.

Hier werden entsprechende Anregun¬

gen zu einer Überarbeitung gewonnen.
Lassen Sie mich abschließend bitte noch

aus einer gemeinsamen Erklärung der

Ortsamtsleiter von Anfang dieses Jahres
zitieren, in der sie unter anderem feststell¬
ten:

„Bürgerbeteiligung und lokale Demo¬

kratie sind oft unbequem. Sie brauchen
Zeit und machen Arbeit. Bremen hat sich

jedoch deutlich und frühzeitig für eine

breite Beteiligungsmöglichkeit entschie¬

den. In unserer Stadt soll sich der Bürger¬
wille vor Ort in den Stadtteilen ausdrük-

ken und organisieren können. Auf diese

Weise sollen sich die Bürger an allen öf¬

fentlichen Angelegenheiten, soweit sie

den Stadtteil betreffen, beteiligen kön¬
nen.

Die politische Kultur der Stadt ist durch

die Beiräte und Ortsämter mitgeprägt.

Durch sie konnte die typisch bremische,

breite Verantwortungsbeteiligung wach¬
sen. Nicht zuletzt diese - von Beiräten

und Ortsämtern getragene - politische

Kultur trägt zum zivilen Umgang in der

Stadt, zum fairen Austragen ihrer Konflik¬

te und zur Identifikation der Bürger mit

ihrem Gemeinwesen einiges bei."
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PRESSESTMMEN PRESSESTMMEN PRESSESTMM

Pressemitteilung 9.10.2000

Sitzung der Regiona¬

len Arbeitsgemein¬

schaft (RAG)

der Gemeinsamen

Landesplanung Bre¬

men/Niedersachsen in

Syke

Die RAG - ein Zusammenschluß aller

Landkreise und kreisfreien Städte des

Gebietes der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen - bekräftig¬

te auf ihrer Sitzung am 9. Oktober 2000
unter dem Vorsitz von Oberkreisdirektor

Hans-Michael Heise im Kreishaus in

Syke nachdrücklich das ab Januar 2002

in Kraft tretende neue Verwaltungsab¬

kommen, das die regionale Ebene stär¬
ken wird. Das Abkommen, das seit 1996

die Basis für die Gemeinsame Landespla¬

nung bildet, wird nunmehr unbefristet

fortgeführt. Das gilt auch für die Ge¬

schäftsstelle in Syke.

Es wurde beschlossen, im Vorgriff auf die
neue Struktur der Gemeinsamen Landes¬

planung ein „Regionalforum Bremen"

einzurichten. Dieses soll die planerische
Zusammenarbeit der Landkreise

Diepholz, Oldenburg, Osterholz,
Verden und Wesermarsch sowie der

Städte Bremen und Delmenhorst in dem

Großraum Bremen überörtlich koordi¬

nieren.

Als erstes wird das Regionalforum das in¬

terkommunale Raumstrukturkonzept

(INTRA) in Kooperation mit dem
Kommunal verbünd Niedersachsen/Bre¬

men e. V. erarbeiten. Der Kommunal¬

verbund wird vertreten durch seinen

Regionalbeirat Bremen. So werden zur

Entwicklung des Raumstruktur¬

konzeptes die Gemeinde- und Kreis¬

ebeneengzusammenarbeiten. Im INTRA

sollen in einem kooperativen Prozess re¬

gionale Zielaussagen zur Siedlungs-,

Freiraum- und Infrastrukturentwicklung
entwickelt werden. So können Gebiete

mit besonderen regionalem Planungs¬

und Handlungsbedarf oder

Entwicklungschancen identifiziert wer¬

den. Konkrete Projekte werden Baustei¬

ne integrierter Handlungskonzepte sein.

Darüber hinaus soll das Regionalforum

Vorschläge für die Umsetzung des Kon¬

zeptes und entsprechende verbindliche
Strukturen erarbeiten. Mitte November

wird das Regionalforum zum ersten Mal

in Bremen tagen.

Herausforderungen

für den Nahverkehr

Thema bei Jahresversammlung der Aufbaugemeinschaft

Von unserer Redakteurin
Ute Hellwege

Die „Zukunft des Öffentlichen Personen¬
nahverkehrs in der Region Bremen" stand
zur Diskussion, als sich gestern im Schüt¬
ting die „Aufbaugemeinschaft Bremen" zu
ihrer Jahreshauptversammlung traf. Um
die Kegularien vorwegzunehmen: Diplom-
Ingenieur Hans Budde schied nach elf Jah¬
ren Vorsitz der Gemeinschaft aus diesem
Amt aus und wurde für seine Verdienste
zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als sein
Nachfolger im Amt wurde der Spediteur
Simon Reimer gewählt.

Nach einem großen Rechenschaftsbericht
des scheidenden Vorsitzenden, der bis in
die Nachkriegszeit zurück reichte, und ei¬
nem kleineren Rechenschaftsbericht des
Schatzmeisters, der das abgelaufene Rech¬
nungsjahr anbelangte, blickte man in die
Zukunft. Wie soll es mit den Verkehrsströ¬
men in Bremen weitergehen, welche Ver¬
besserungsmöglichkeiten gibt es speziell
für den öffentlichen Personennahverkehr,
der Bremen mit „umzu" verbindet? Die Auf¬
baugemeinschaft hatte sich dazu drei aus¬
gewiesene Experten aufs Podium geladen.

Zuerst Bedarf ermitteln

Peter Schatte, leitender Mitarbeiter der
Deutsche Bahn Regio AG, ging die Sache
sehr grundsätzlich an. Er möchte zunächst
einmal Bedarfe für neue Angebote ermitteln
und - für den Fall, dass diese Bedarfe
tatsächlich vorhanden sind oder geweckt
werden - dann möchte er die Finanzierung
gesichert sehen: „Am Ende kommt es da¬
rauf an, dass die Aufgabenträger, also die
Länder Bremen und Niedersachsen, für
neue Pläne auch das Geld auf den Tisch le¬
gen."

Georg Drechsler, Vorstandschef der Bre¬
mer Straßenbahn AG, hat bereits die Erfah¬
rung gemacht, dass ein verbessertes Ange¬
bot zu erhöhtem Fahrgastaufkommen führt

und möchte auf dies« r Schiene weiter fah¬
ren: „Zwischen Lilienlhal und Bremen pen¬
deln täglich 20 000 Menschen hin und her,
20 Prozent davon nutzen den ÖPNV. Wir
könnten diesen Ante: 1 auf 40 bis 50 Prozent
steigern, wenn wir die Linie 4 weiterführen
würden." Ähnliches Potenzial böten auch
die Strecken Stuhr und Weyhe. Nicht sel¬
ten, so Drechsler w=:iter, sei die kunden¬

freundlichste Lösung auch die wirtschaft¬
lichste.

300 bis 400 Stellen weniger
Man möchte dem BSAG-Vorstand und

vor allem den Mitarbeitern wünschen, dass
diese Äußerung stiriimt. Denn bereits jetzt
muss das Unternehmen wegen der ange¬
spannten Haushaltsilage Bremens den Gür¬
tel beträchtlich enger schnallen. Zwischen
300 und 400 Stellen werden demnächst
wegfallen, die laut Drechsler aber noch mit
der „normalen Fluktuation" abgebaut wer¬
den können. Entlassungen also wohl nicht,
dafür aber Verhandlungen über abgesenkte -
Lohntarife. DrechslJer: „Für uns geht es ums
Überleben, nicht zuletzt mit Blick auf die Li-,
beralisierung des Nahverkehrsmarktes, die
demnächst auf unls zurollt. Das wird ver- "
gleichbar mit Liberalisierung des Strom¬
marktes. "

Nicht ganz so wleit in die Zukunft schaute
Reiner Strenge, ejiner der Geschäftsführer
der Verkehrsverpundes Bremen/Nieder-
sachsen. Er muss in einem Gebiet von 8500
Quadratkilometerh 33 Unternehmen unter
einen Hut bringen, neue Regionen er¬
schließen, Fahrpläne aufeinander abstim¬
men, für vernünftige Haltestellen sorgen
und Qualitätsstandards für die Fahrzeuge
formulieren.

Doch das ist ijim noch nicht genug: Er
würde gern - für seine Institution - die Ver¬
antwortung für den schienengebundenen
Personennahverkjehr übernehmen. Erst
dann, so die Verttiutung, könnte das Ange¬
bot wirklich aus £inem Guss sein.
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Weitere Informationen

Caroline Privat/

Annette Seitz

Geschäftsstelle der

Gemeinsamen Landesplanu

Amtshof 3, 28857 Syke
Tel.: 04242-976-4080

Fax: 04242-976-4922

e-mail: glp@diepholz.de
www.niedersachsen-bremen.de
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gebremster Geschwindigkeitsrausch

Bahn und BSAG suchen einen Maßanzug für den Schienenverkehr

Von CokennaLaotach

Wenn Sie mit der Straßenbahn

oder dem Zug in die Stadt zum

Einkaufen, ins Theater oder

zum nächsten Werder-Heim¬

spiel fahren, denken Sie dann

daran, wessen Schienen Sie ge¬

rade benutzen? Nein, natürlich

nicht. Und so sieht es auch

Georg Drechsler, der Vorstands¬
vorsitzende der Bremer Stra¬

ßenbahn AG (BSAG), der sich

von Berufswegen mit Schienen¬
läufen und Fahrtzeiten beschäf¬

tigt. „Der Kunde will schließ¬
lich nur schnell von A nach B

gelangen." Richtig, werden Sie

jetzt zustimmen. Aber dass das

mit dem Prädikat „schnell" eine

Auslegungssache ist, dass haben

Sie sicherlich schon erlebt,

wenn Sie mit dem Stadtexpress

vom Bremer Hauptbahnhof

nach Vegesack und von dort

weiter mit dem Bus beispiels¬

weise nach Schwanewede ge¬

fahren sind. Sind nun geschla¬

gene eineinhalb Stunden Fahrt¬

zeit eine schnelle „Reisezeit"

oder nicht?

Auf jeden Fall arbeitet man
bei den Straßen- und Eisenbah¬

nern an Konzepten, die den

Kunden zweierlei versprechen

sollen: Direktverbindungen

ohne lästiges Umsteigen und die

Bahn als stichhaltige Alternati¬

ve zum eigenen Auto. Dass für
dieses Vorhaben noch Überzeu¬

gungsarbeit und Einigung unter

den Betreibern von Nöten ist,

zeigten jetzt drei Schienenex¬

perten vor den Mitgliedern der

„Aufbaugemeinschaft Bremen".

Peter Schatte, Bahnbereichslei¬

ter der DB Regio für Nieder¬

sachsen und Bremen, hielt sich

an den Bahnleitsatz „Bedarfe

decken zu wollen". Doch er

hatte auch Süffisantes für sei¬

nen Kollegen (oder doch besser

Konkurrenten?) von der BSAG

übrig: „Der Georg Drechsler,

Wird die Straßenbahn, die hier durch das Treiben In der Bremer Innenstadt

fährt, mit der Bahn zu schnellen Reisezelten kommen? foto: beckefeldt

das ist ein Missionar mit gefähr¬

lichem Glänzen in den Augen!"

Daraufhin der „Missionar":

„Wir sind kein wildgewordenes

Unternehmen, das anderen die

Kunden wegnehmen will. Uns

geht es um ein gemeinsames in¬

tegriertes Eisen-/Straßenbahn-

System - doch das geht mir hier

nicht schnell genug." Schließ¬
lich versuchte Drechsler es noch

anschaulich: „Wenn Sie auf der

Autobahn von Kassel nach Bre¬

men fahren, dann kaufen Sie in

Hemelingen doch auch kein

neues Auto. Das durchgehende
Fahren ist das Ziel und dafür

müssen wir Infrastruktur nut¬

zen, die bereits vorhanden ist."

Als Impulsgeber versuchte
sich der dritte im Diskussions¬

bunde, Reiner Strenge, Ge¬
schäftsführer des Verkehrsver¬

bundes Bremen-Niedersachsen.

33 Unternehmen muss er unter

einen Hut bringen, darunter 28

regionale Busgesellschaften.

„Das ist nicht einfach in eine

Richtung zu bekommen, aber

ich bin stolz darauf, wie die Ko¬

operation funktioniert." Vorran¬

gig geht es für ihn um eine Har¬

monisierung der Buslinien im

Umland oder um eine Optimie¬

rung der Schülerbeförderung.
Festzustellen bleibt nach

zweieinhalb Stunden Diskus¬

sion: Ein Maßanzug für den
Nahverkehr zwischen Bremen

und dem Umland muss noch ge¬
schneidert werden. Und schließ¬

lich müssen noch Sie, die Bahn¬

fahrer, sich entscheiden, ob Sie

nun wirklich nur mit einer Bahn

aus dem Umland nach Bremen

fahren möchten oder lieber doch

umsteigen... Denn laut Schatte
sei doch die Mehrheit eher für

umsteigen - also, entscheiden
Sie sich.
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PrivateVermögensberatung

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: 04} 2l/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.
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