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uebe Mitglieder, Freunde

Und Förderer unserer Aufbau¬

gemeinschaft,

die 2. Ausgabe unseres neu

gestalteten Heftes „Der Aufbau"

liegt nun vor Ihnen. Wir hoffen

sehr, dass es uns wieder gelingt,

mit einer breiten Themenmischung

Ihr Interesse für die städtebauliche

Entwicklung unserer Stadt und der

Region zu finden.

Das Titelthema

unseres letz¬

ten Heftes

„Hochhäuser in

Bremen - Zukunft

oder Alptraum" mit

seinen Beiträgen
von Senatsrat Det¬

lef Kniemeyer, dem

Architekten Tho¬

mas Klumpp und

Simon Reimer für

unseren Vorstand,

fand Eingang in die

aktuelle politische Diskussion. Die¬

sen Weg möchten wir auch zu

anderen Themen zukünftig fortset¬

zen. Ein aktives Forum engagierter

Bürger, wie unsere Aufbaugemein¬

schaft, wird unter anderem

geprägt durch intensive Diskussio¬

nen, deshalb würden wir uns sehr

freuen, wenn Sie uns gelegentlich

Ihre Ansicht oder Meinung zu ein¬

zelnen Themen, die Sie besonders

berühren, in Form eines kurzen

Leserbriefes mitteilten.

Als Schatzmeister der Auf¬

baugemeinschaft erlauben

Sie mir, auf den auch dieser

Ausgabe beiliegenden Überwei¬

sungsträger besonders hinzuwei¬

sen. Aufgrund der ehrenamtlichen

Führung können die Kosten für
unsere Gemeinschaft zwar in

engen Grenzen gehal¬

ten werden, dennoch

erfordern die regel¬

mäßigen Informatio¬

nen an unsere Mitglie¬

der, die Verwaltung

und nicht zuletzt die

Mitarbeit unserer

Sekretärin Frau

Waniczek aber einen

gewissen Beitrag, der
ausschließlich über

einkommende Spen¬

den und Mitglieds¬

beiträge gedeckt wer¬

den muss. Die Aufbaugemein¬

schaft ist gemeinnützig, so dass

entsprechende Bescheinigungen

gern ausgestellt werden können.

Eine interessante Lektüre wünscht

Ihnen

Ihr Stefan Storch
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Jahreshauptversammlung im

Haus Schütting

Am Donnerstag den 1.11.01

fanden sich die Mitglieder

der „Aufbaugemeinschaft

Bremen e.V." zu ihrer jährlichen

Hauptversammlung im Schütting

ein. Der alte und neue 1. Vorsitzen¬

de Simon Reimer begrüßte die

Gäste und stellte seinen Jahresbe¬

richt vor. Hier galten seine Aus¬

führungen u.a. den im Mitgliederor¬

gan „Der Aufbau" dokumentierten

Themen „Tourismus in Bremen"

und Citybaustellenmanagement".

In den turnusgemäßen Vorstands¬

wahlen gab es folgende Ergebnis¬

se: 1. Vorsitzender: Simon Reimer,

2. Vorsitzender: Uwe A. Nullmeyer,

Schatzmeister: Stefan Storch,

Schriftführer: Hermann Schüne¬

mann. Zu Beisitzern wurden Mich¬

ael Bongartz, Carl-Michael Bühren

und Helmut Pflugrath gewählt.

Auszugsweise die Rede zur Mit¬

gliederversammlung, Donnerstag,

den 01 Nov. 2001, 15:30 Uhr von

Simon Reimer Aufbaugemein¬

schaft Bremen

Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

hiermit heiße ich Sie zu unser heu¬

tigen Mitgliederversammlung herz¬

lich Willkommen.

Bevor wir mit den Regularien der

diesjährigen Mitgliederversamm¬

lung beginnen, erlauben Sie mir als

einführenden Teil einige wenige

Worte zum vergangenen Jahr und
ebenso einen kurzen Ausblick auf

das zukünftige.

1 Jahr ist nunmehr vergangen im

Neuen Miteinander. Neues Mitein¬

ander werden Sie fragen? Genau,

gemeint ist der Vorstand, seine

Mitglieder, die sich in neuen

Arbeitsbereichen fanden. Diese

Vielfalt an Menschen ist nicht

Garant, aber eine gute Vorausset¬

zung für ein Gelingen und auch
Freude an der Zusammenarbeit.

Zur Verstärkung unseres Vorstan¬

des kommen wir noch unter dem

Punkt 4, Wahl des Vorstandes.

Die Herausforderung in der Arbeit

des Vorstandes nach Themen zu

suchen, die der Tradition, aber

auch heutigen Anforderungen und

Erwartungen, an eine sich wan¬

delnde Aufbaugemeinschaft,

gerecht werden, ist ständig gege¬

ben.

So war -und ist- denn auch

ein allerorten sichtbares

Thema für uns als Vorstand

die Umgestaltung der Bremer

Innenstadt. Dieses wurde im klei¬

nen auch in unserem letzten Heft

mit einem Artikel gewürdigt und

muß auch abschließend noch ein¬

mal beleuchtet werden. Denn die

Innenstadt ist nach wie vor das

Herz unserer Stadt Bremens, nir¬

gends wo anders ist Tradition so

stark ablesbar. Doch auch Erneue¬

rungen und ständiger Wandel
beeinflussen das Gesicht unserer

Innenstadt. In diesem Zeichen

stellten wir uns der spannenden

Frage, welche Faktoren das Bild

einer Stadt bestimmen.

I m Zusammenhang mit der

I geplanten Aufstockung des Sie-
I mens Hochhauses konnten wir

erkennen, das selbst Gebäude

außerhalb des historischen Stadt¬

gürtels das innere -siehe Dom¬
höhe- massiv beeinflussen. Gera¬

de dieses Beispiel zeigt aber auch

wieder, wie stark

Stadtgestaltung nicht nur vom

Interesse der Bürger abhängt son¬

dern gerade auch vom Willen und

Können der Investoren.

m letzten Jahr haben wir uns

dem Rahmen der Lebensqualität

in unserer Stadt verschrieben.

Mit dem Schwerpunkt Tourismus

in Bremen und der Region - Tou¬

rismus als Wirtschaftsfaktor,

behandelten wir in unserem letzten

Heft einen wichtigen Mosaikstein

im Gefüge dessen was alles zur

Förderung der Lebensqualität

zuträglich ist. Dieses fand im Prin¬

zip seinen Beginn auf der letzten

Jahreshauptversammlung mit dem

Thema öffentlicher Nahverkehr und

soll heute in unserem anschließen¬

den Diskussionsforum „Kultur in

der Stadt -Stadtkultur" mit einem

weiteren Themenbereich ergänzt

werden.

Intensiv haben wir uns dieses eine

Jahr mit unserem Sprachrohr der

Zeitschrift „der Aufbau" beschäf¬

tigt. Hier liegt unser Bestreben

darin, die Ausgaben, wie in der

letzten Zeitschrift bereits gesche¬

hen, mehr zu Thematisieren.

So sind wir auch sehr erfreut über

die positive Resonanz die wir auf

v. I. n. r. Die Herren St. Storch, S. Reimer, U. A. Nullmeyer und C.-M. Bühren bei

der regelmäßigen Vorstandssitzung
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diese Ausgabe erhielten, z.B. eine

Anfrage zu einer Extraabforderung

über 30 Exemplaren.

Weiterhin sind wir noch auf der

Suche nach einem neuem Titel, für

unsere Zeitschrift, der den Verän¬

derungen unserer heutigen Zeit

gerecht wird.

Es ist nicht unser Bestreben alles

tradierte über den Haufen zu wer¬

fen. Wir sind stolz auf die Wurzeln

der Aufbaugemeinschaft und die

Kraft aus der sie hervorgegangen

ist. Nur scheint der Name „der

Aufbau" nicht unbedingt den heuti¬

gen Belangen und Anforderungen

gerecht zu werden. Wo anders

könnten wir hierzu Stellungnahmen

und Vorschläge erhalten, als in die¬

sem Forum, nämlich im direkten

Dialog mit unseren Mitgliedern.

Vielleicht können wir im Punkt Ver¬

schiedenes noch einmal auf dieses

Anliegen zurückkommen.

Abschließend möchte ich

sagen, daß ich mich freue

hier stehen zu können um

Ihnen mitzuteilen, daß unser kraft¬

volles und akzentuiertes Auftreten,

wie wir es hier in der Aufbauge¬

meinschaft vorfinden, heute seinen

Niederschlag in einer stark enga¬

gierten, arbeitsteiligen Vorstands¬

arbeit findet. Gewährleistet ist

dadurch nicht zuletzt ein weiter

Blick auf alle Belange.

Das was wir im Vorstand seit nun¬

mehr gut einem Jahr intensiv- ich

glaube zum Vorteil der Gemein¬

schaft und im Interesse eines

jeden hier Engagierten praktizie¬

ren- möge nunmehr auch verstärkt

auf die Mitglieder übertragen wer¬
den.

Wir wünschen uns das Sie als Mit¬

glieder ihre Wünsche und Vorstel¬

lungen der Arbeit dieser Gemein¬

schaft an uns herantragen, denn
unsere Arbeit ist auch eine Arbeit

an erster Stelle für Sie und unsere

gemeinsame Stadt Bremen, derer

Bürger wir sind.

S. Reimer

I m anschließenden Diskussions-

I forum „Kultur in der Stadt -

I Stadtkultur - Wieviel Kunst und

Kultur braucht Bremen?" Wurde

mit einem fachkundig besetzten

Podium die gestellte Frage erör¬

tert. Georg Abegg, Senator Dr.

Kuno Böse und Prof. Dr. Klaus

Pierwoß gaben ihre Positionen

zum Thema preis. Lesen Sie hiezu

bitten den gesonderten Bericht in

dieser Ausgabe.

Im Folgenden möchten wir Ihnen,

die Personen des Vorstandes der

Aufbaugemeinschaft vorstellen:

• 1. Vositzender:

Herr Simon Reimer, Geschäfts¬

führender Gesellschafter der

BWG Reimer GmbH & Co Spe¬

dition und Logistik Bremen
• 2. Vositzender:

Herr Uwe A. Nullmeyer,

Geschäftsführer der Handels¬

kammer Bremen

• Schatzmeister:

Herr Stefan Storch, Geschäfts¬

führender Gesellschafter der Fa.

Henseler

• Schriftführer

Herr Hermann Schünemann,

Verleger, Carl Ed. Schünemann

KG Bremen

• Beisitzer:

Herr Helmut Pflugrath, MbBB,

Herr Michael A. Bongartz,

Geschäftsführender Gesellschaf¬

ter Bongartz Immobilien,

Herr Carl-Michael Bühren,

Geschäftsführender Gesellschaf¬

ter Zimmermann Am Wall.

Kultur in der Stadt - Stadtkultur

Wieviel Kunst und Kultur braucht

Bremen?

Auszugsweise die Begrüßung

durch Herr Simon Reimer Aufbau¬

gemeinschaft Bremen

Begrüßung zum Diskussionsforum,

Donnerstag, den 01 Nov. 2001,

16:00 Uhr

Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

nunmehr begrüße ich Sie zum

zweiten Teil, unserem Diskussions¬

forum, der diesjährigen Jahres¬

hauptversammlung und heiße Sie

hierzu im Namen der Aufbauge¬

meinschaft und im Namen des

Vorstandes herzlich willkommen.

Besonders willkommen heißen

-und meinen Dank sagen,

daß Sie heute hierhergekom¬

men sind- möchte ich die Disku-

tanten, Herrn Senator Dr. Kuno

Böse, Herrn Georg Abegg und

Herrn Prof. Klaus Pierwoß, die Herr

Nullmeyer, der freundlicherweise

die Moderation übernommen hat,

noch vorstellen wird.

ch freue mich, daß wir auch mit

dem heutigen Diskussionsforum

wieder ein interessantes und für

unsere Stadt doch wichtiges

Thema von verschiedenen Seiten

beleuchten können. Denn dieses

sei grundsätzlich vorab bemerkt,

daß die „Kultur in der Stadt" eben

gerade unsere für alle identitätsfin-
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dende und -stiftende Stadtkultur

ausmacht.

Zur Gründungszeit der Auf¬

baugemeinschaft ging es

den Mitgliedern vor allem um

die Dringlichkeiten in der Stadtpla¬

nung mit allen Herausforderungen

eines gelungenen Wiederaufbaus.

In dieser Zeit entsprach die Auf¬

baugemeinschaft genau den Vor¬

stellungen und Bedürfnissen der

Bürger, war Sprachrohr in für sie

relevanten Fragen.

Heute, da sich die Menschen

immer individueller entwickeln,

eine gewisse Sättigung eingetreten

zu sein scheint und eine ständige

Entpolitisierung vieler festzustellen

ist, ist es nicht minder wichtig -

ohne Aufgabe der traditionellen

Werte der Aufbaugemeinschaft,

mit Bezug auf ihre Wurzeln- einen

„neuen" Standort für sich selbst zu

finden.

Denn eines steht fest: Wenn auch

die Grundbedürfnisse befriedigt

sein mögen, es gibt genügend

Gebiete, die in einer engagierten

Interessenvertretung ihren gebün¬

delten Niederschlag finden sollten.

Die Werte einer Stadt, bzw.

das Leben in einer Stadt,

unterliegen ständigem Wan¬

del. Ob als Ziel des Tourismus,

Kulturstadt, ob Theater oder Denk¬

mal, ob ÖPNV oder Lärmschutz¬

maßnahmen, Parkraumbewirt¬

schaftung oder das Ausweisen

neuer Baugebiete für Wohnen oder

Gewerbe, alles weite Felder, die

kritisch und kompetent beäugt und

begleitet werden wollen und müs¬

sen.

Dies scheint luxuriös, ist aber viel

existentieller, wie wir alle wissen,

um nämlich die primären Ziele in

ihrer Ursprünglichkeit nachhaltig

befriedigen zu können.

So muß sich auch Bremen dem

Wettbewerb mit anderen Städten

stellen. Anforderungen an die

Lebensqualität werden somit nicht

nur von innen heraus bestimmt,

sondern auch von außen an uns

herangetragen. Zunächst einmal

durch unmittelbare räumliche

Nähe, z.B. Oldenburg, Hamburg

oder Hannover im direkten Ver¬

gleich im bezug auf Wohnqualität,

Kultur und Konsum. Aber mit

zunehmender Globalisierung natür¬

lich auch Deutschlandweit und

über seine Grenzen hinaus.

Sind diese weichen Faktoren -wie

oben geschildert- nicht ausgeprägt

oder markant vorhanden, oder feh¬

len diese weichen Faktoren sogar,

sinkt die Lebensqualität einer

Stadt unter dem Bogen ihrer Viel¬

fältigkeit erheblich.

Dieses gleicht einem Regen¬

bogen, der auch nicht nur in

gelb, blau oder rot erstrahlt,

seien diese Farben für sich gegrif¬

fen noch so intensiv und dadurch

interessant, der erst durch das

perfekte Zusammenspiel aller

zugehörigen Farbnuancen, den

fließenden Farbübergängen, zu

seiner Vollkommenheit gelangt. So

sollten wir auch die verschiedenen

Einflußfaktoren auf das bunte

Gewand unserer Stadt begreifen.

Dies soll auch uns gelingen, mit

der Begleitung des Wandels dieser

Stadt.

Ein Mosaikstein „Kultur in der

Stadt - Stadtkultur".

Zu diesem Thema, übergebe ich

jetzt an meinen Vorstandskollegen

Herrn Nullmeyer.

Uns allen wünsche ich einen inter¬

essanten Nachmittag.

Herr Nullmeyer, Sie haben das

Wort.

S. Reimer

In seiner Einführung zur ansch¬

ließenden Diskussionsrunde hob

Uwe A. Nullmeyer, stellvertreten¬

der Vorsitzender der Aufbauge¬

meinschaft hervor, wie notwendig

eine vielfältige und qualitätsvolle

Kulturlandschaft in einer Stadt wie

Bremen sei, um die Grundlage für

Lebensqualität, Attraktivität, Image

und Wirtschaftskraft zu legen.

Das Beispiel Bilbao mit dem neuen

Guggenheim Museum - als neuem

kulturellem Wallfahrtsort - zeige,

dass die Stadt an Selbstvertrauen

und Image deutlich gewonnen

habe; dreitausend neue Arbeits¬

plätze seien in kurzer Zeit geschaf¬

fen worden und seien Motor für

neue Entwicklungen in der Region.

Bremen biete ähnliche Vorausset¬

zungen, nur müßten diese stärker -

auch marketingmäßig nach außen

- genutzt werden.

Kultur sei eine Investition in de

Zukunft. Die Bremer Bürger

würden hierzu auch in der

Zukunft engagiert ihren Beitrag lei¬

sten. Zunehmend werde verstan¬

den, dass Kunst und Kultur stan¬

dortprägend seien und maßgeblich

zur Attraktivität der Stadt beitrü¬

gen.

I n der anschließenden Diskussi-

I onsrunde betonte Nullmeyer,

I dass Kultur innerhalb der Stadt

als Querschnittsaufgabe verstan¬
den werden müßte. Senator Böse

stimmte dem zu und wies darauf

hin, dass beim Thema Kultur meh¬

rere Ressorts, wie Kultur, Wirt¬

schaft, Bildung und Soziales invol¬

viert sind. Dabei kritisierte Senator

Böse, dass z. B. das Musikfest ter¬

minlich nicht mit anderen Veran¬

staltungen in der Stadt abge¬

stimmt wird. Er betonte ferner die

Wichtigkeit des Standortfaktors

Kultur bei der Neubürgergewin¬

nung. Zum Thema Standortmarke¬

ting begrüßte Herr Abegg das star¬

ke Engagement der Politik auch für
die Kultur.

Prof. Pierwoß stellte fest, dass

Bremen sehr wohl ein erfolg¬
reicher Musicalstandort sein

kann: Alle Musicals im Bremer

Theater hätten sich bislang als

erfolgreiche Produktionen erwie¬

sen. Prof. Pierwoß forderte im

Rahmen des Tourismusmarketing,

dass dort auch die Kultur als Tou¬

rismusevent aufgenommen werden

müsse. Senator Böse stimmte die¬

ser Forderung uneingeschränkt zu

und sprach sich für eine strukturel¬

le Schwerpunktsetzung in der Kul¬

turpolitik aus.
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Wozu Kunst

Vortrag Dr. Kuno Böse

Senator für Inneres, Kultur und

Sport

„Wieviel Kunst und Kultur braucht

Bremen?"

Ist das eigentlich eine richtige

Fragestellung? - Sie intendiert

die Möglichkeit von „zu viel"

oder„zu wenig".

Ein „Zuwenig" könnte einleuchten.

Aber was wäre denn ein „Zuviel"

an Kultur?

- Sind 8 international renommier¬

te hochkarätige Museen im

Land Bremen - nebst mehreren

interessanten kleineren,

- sind ein großes Viersparten-

Theater neben 3 kleineren,

dazu Mini-Theatern und freien

Gruppen,

- ein philharmonisches Orche¬

ster und zwei international aus

gewiesene Kammerensembles

mit hochmotivierten jungen

Musikern nebst einer breiten

privaten Musikszene,

- eine höchst beachtliche Anzahl

von über die Stadt verteilten

Kunst-Galerien und

- zahlreiche andere Kulturein¬

richtungen mit vielfältigen kultu¬

rellen Szenen unterschiedlich¬

ster Couleur

„zu wenig" oder „zu viel" Kultur für

Bremen - oder gerade richtig?

Sie merken, ich spüre Unbehagen

bei der Mengenlehre in der Kultur.

I n einer Stadt, die gemessen an

I ihrer Einwohnerzahl eine Kultur-

I landschaft aufweist, die mich,

den Zugezogenen, den Neubürger

aus der Millionenstadt Berlin, den

daher auch durchaus „Kulturver¬

wöhnten", fasziniert und mit tiefem

Respekt für die Leistungen und

und Kultur?

Entwicklungen des kleinsten deut¬

schen Bundeslandes erfüllt, möch¬

te ich die Eingangsfrage unserer

heutigen Zusammenkunft ein

wenig modifizieren.

Lassen Sie mich also anders

fragen:Warum und wozu

brauchen wir Kunst und Kul¬

tur? Was ginge uns verloren, wenn

wir sie missen müssten? Was kön¬

nen wir tun, um ihren Stellenwert

richtig zu werten und sie pfleglich

zu behandeln? Um sie zu bewah¬

ren und zu entwickeln und letztlich

durch die Fährnisse der Zeit zu

begleiten?

Ich möchte, dass wir alle, Kultur¬

politiker und Bürger Bremens,

gemeinsam definieren, was wir

selbst von uns, unserer Stadt und

ihrer Kultur erwarten und in wel¬

cher Verantwortung dafür wir uns
sehen.

Der Begriff

Kultur, lateinisch „Pflege" (des Kör¬

pers und des Geistes), oder

„Landbau" zu colere, cultum-

„bebauen, bewohnen, pflegen,

ehren", ursprünglich etwa „emsig

beschäftigt sein".

Der Begriff verweist auf die Wur¬

zeln menschlichen Zusammenle¬

bens, auf die frühen Zeiten der

Entwicklung menschlicher Gesell¬

schaft, auf das Erlernen des sich-

selbst-Verstehens, des Begreifens

und Interpretierens der Welt durch

den Menschen.

Die Spezifik von Kultur ist ihre

besondere Wirkung und

Fähigkeit, über die ihr

„eigenartige" individuelle Reflexion

von Realität, Kreativität, Phantasie,

Kommunikationsvermögen, Flexi¬

bilität im Denken und Handeln bei

den „Machern" von Kultur und bei

ihrem jeweiligen Publikum zu kon¬

stituieren. Interessant ist, dass dies

für alle Bereiche des Phänomens

Kultur, große wie kleine, Event und

„tägliche" Kulturarbeit, zutrifft.

Dr. Kuno Böse

Freilich sind die messbaren Daten,

die materiell unmittelbar nachweis¬

baren Wirkungsfaktoren außerhalb

der realen Einnahmestatistiken

eher dürftig. Das macht es manch¬

mal schwierig, für die Kultur zu

streiten. Das wird auch dann so

bleiben, wenn wir Kennzahlen ent¬

wickeln - was ich dennoch richtig

finde - aber ideelle Wirkungen las¬
sen sich nun einmal schlecht in

Zahlen ausdrücken. Kultur und

Kunst kann man nur hilfsweise

erklären, man muss bereit sein, sie

zu verstehen.

Kultur und Kunst können nur

an sich selbst gemessen

werden und erzeugen auch

„nur" wieder Kultur im weitesten

Sinne. Im Rahmen von Legitimati¬

onsverfahren Kultur vor allem zum

Transport-Vehikel anderer Zweck¬

bestimmungen zu machen, heißt,

ihr nicht gerecht zu werden.

Die Geschichte lehrt, dass Kunst

und Kultur, ob in Kommune, (Bun¬

des-) Land, Nation oder Welt, ent¬

scheidende Auswirkungen auf

Selbsterfahrung, Selbstverständ¬

nis, Verankerung des Einzelnen in

der Gesellschaft, Verankerung der

Gesellschaften im internationalen

Kontext, auf Kommunikations- und

Umgangsformen, Konfliktlösungs¬

strategien und Verarbeitung von

gesellschaftlichen Problemen im

nationalen und internationalen

Rahmen haben.
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Aber: Kunst und Kultur fordern

Respekt. Wo dieser ausbleibt, kön¬

nen sie nicht zum Tragen kommen
oder - schlimmer noch - sich in ihr

Gegenteil verkehren. Wir erleben

diese Tragik gerade.
Die unverzichtbare immaterielle

Wirkung von Kultur muss unseren

Gesellschaften erhalten bleiben,

wollen wir nicht in die Barbarei

zurückfallen.

Bremen - Die Bürgerstadt

Nicht zuletzt schlagen Kultur und

Kunst die Brücke aus der Vergan¬

genheit in die Gegenwart und in

die Zukunft.

Bremen ist hierfür ein beein¬

druckendes Beispiel:

Der Stadtstaat, die Freie Hanse¬

stadt, birgt bürgerliches Selbstbe-

wusstsein schon seit mehr als

1000 Jahren. Den Abbildern frühen

bürgerschaftlichen Bewusstseins

für die Angelegenheiten des öffent¬

lichen Lebens begegnet man auf

Schritt und Tritt:

I n den politischen Strukturen. In

I den stolzen alten Bauten der

I Innenstadt, die in Stein gehauen¬

es Selbstbewusstsein der Bremer

Bürger sind und Bremen als

Bestandteil einer europäischen

Kultur ausweisen. Ebenso in der

Aufmerksamkeit, mit der Bremi¬

sche Kaufleute andere Kulturen

entdeckten, erleben und sie in ihre

Heimatstadt „mitbrachten" (und

bringen) im übertragenen und im

direkten Sinne unter anderem die

einzigartigen Sammlungen des

Überseemuseums legen ein bered¬

tes Zeugnis dafür ab. Oder in dem

deutschlandweit ebenfalls einzigar¬

tigen Engagement des privaten

Kunstvereins und schließlich, um

auch die Gegenwart zu belegen,

im Museum Weserburg, dem

bedeutende nichtbremische

Sammler ihre Werke vertrauensvoll

übergeben haben.

Nicht zuletzt finden wir die

Brücke zwischen Vergan¬

genheit, Gegenwart und

Zukunft in dem Motto der Hanse¬

stadt: „buten und binnen, wagen

und Winnen". Bremen ist, wie es

ist, weil seine Bürger es so wollten.

Und wir haben allen Grund, stolz

zu sein auf diese Stadt. In allen

wechselhaften Zeiten, Vorwärts¬

schritten und Rückschlägen hat sie

ihren Charakter bewahrt - den

einer traditionsreichen und gleich¬

zeitig dem Neuem, unangepassten

aufgeschlossenen Hansestadt, die

eigentlich großzügigen Platz hat

für Tradition und Innovation.

Das Problem

Das Wort „eigentlich" verweist auf

meinen nächsten Gedanken:

Den insgesamt erfreulichen

Betrachtungen folgt die Einschrän¬

kung: Bremen ist gegenwärtig ein

Haushaltsnotlageland. Politik hat

sich verpflichtet, bis zum Jahr

2005 einen verfassungskonformen

Haushalt aufzustellen - auch, um

seine Eigenständigkeit als Land zu

erhalten. Das bedeutet Einschrän¬

kung von finanziellen Leistungen

des Staates - gleichzeitig aber

müssen wir Standortpolitik betrei¬

ben, Bremen für Alt- und Neubür¬

ger attraktiv erhalten bzw. noch

attraktiver machen.

Das, was mir als Neubürger dieser

Stadt auffällt, ist eine Art merkwür¬

digen Understatements: Bremen

hat so viel Einzigartiges, Charme,

Atmosphäre, großartige Land¬

schaft umzu, zukunftsweisende

Hochtechnologie und eine

unglaublich vielfältige und interes¬

sante Kulturszene.

Warum wuchert die Stadt

eigentlich so wenig mit

ihren Pfunden? Warum

nehmen wir so wenig zu Kenntnis,

dass wir z. B. Kultureinrichtungen

beherbergen, die zu den besten in

ganz Deutschland zählen? Und

lebendige freie künstlerische Sze¬

nen, die außerhalb Bremens einen

exzellenten Ruf bewahrt haben und

dadurch andere exzellente Szenen

wieder in die Stadt hinein bringen.

Warum - und das frage ich jetzt

die Bremer Alt-Bürger - soll das

Glas in Bremen also halb leer sein

und nicht halb voll?

Bremen ist die zehntgrößte Stadt

der Bundesrepublik Deutschland

und gleichzeitig das kleinste Bun¬
desland. Als Kultursenator verwei¬

se ich darauf, dass daraus eine

wichtige kulturpoltische Rolle folgt,

die wir nach innen und nach außen

zu transportieren haben.

Bremen ist darüber hinaus

eine Stadt europäischer Kul¬

tur, und sie trägt diese Würde

mit überzeugenden kulturellen Lei¬

stungen. Ich möchte dafür sorgen,

dass diese wesentliche Lebens¬

qualität in der Stadt wirklich

erkannt wird und als Standortfaktor

die entsprechenden Konsequenzen

im Umgang mit Kultur erzeugt.

Die Regierungskoalition hat sich

dieser Herausforderung im Interes¬

se Bremens gestellt.

Im Koalitionsvertrag heißt es:

„Ein lebendiges und vielfältiges

kulturelles Angebot unterstreicht
nicht nur Bremens Funktion als

Oberzentrum in der Region, son¬

dern ist ein maßgeblicher Attrakti¬

vitäts-Image- und Wirtschaftsfak¬

tor für den Standort Bremen und

Bremerhaven."

Unsere Kulturlandschaft muss

im Interesse der Stadt und

ihrer Bürger in ihrer Vielfalt

erhalten bleiben und sich ent¬

wickeln dürfen. Dieser Auftrag an

die Stadt gilt auch unter Sanie¬

rungsbedingungen - und vielleicht

gerade deshalb um so mehr.

Bürgerschaftliches Engagement

Kultur braucht weiterhin

erneut und gerade jetzt ver¬

stärkt das bürgerschaftliche

Engagement, für das die Hanse¬

stadt seit jeher berühmt ist.

Um Bremen als „Bürgerstadt für

Kultur" oder als „Kulturstadt seiner

Bürger" weiter zu profilieren, hat

mein Kulturressort Leitlinien erar¬

beitet und öffentlich diskutiert:

1. Tradition bewahren und erneu¬

ern - Bürgerengagement weiter

fördern
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2. Partizipation ermöglichen und

erweitern - Nachwuchs fördern

3. Kultur als Investition in die

Zukunft verstehen

4. Innovation in den Künsten för¬

dern

Ich möchte als neuer Kultursenator

diese Diskussionen aufnehmen

und mit Ihnen, den Bürgern und

den Kulturschaffenden dieser

Stadt, weiterführen, aber ich

möchte nicht nur in der Diskussion

verharren. Ich möchte Paradig¬

menwechsel in der Bremer Kultur

herbeiführen und damit ganz real

ihr Überleben und ihre Entwicklung

in problembeladener Zeit sichern.

Auf der Grundlage einer in

Jahrhunderten gewachse¬

nen Bürgergesellschaft

haben Seefahrt, Welthandel und

überregionale Dienstleistungsbe¬

reitschaft in Bremen ein nachhalti¬

ges kulturelles Erbe der Weltoffen¬

heit mit fester lokaler Verankerung

geschaffen, welches die Bremer

Kultur tief geprägt hat.

Im alten Stadtzentrum begegnen

wir dem Ausdruck historischen

Selbstverständnisses, in den

bedeutenden Kultureinrichtungen

der Stadt hat sich allen Widrigkei¬

ten der Jahrhunderte zum Trotz der

„Eigensinn" und die Bereitwilligkeit

der Bremer Bevölkerung zur Inte¬

gration von Kunst und Kultur als

untrennbarem Bestandteil städti¬

schen Lebens erhalten und immer

wieder erneuert. Aus den Peripheri¬

en der Stadt sind im Verlauf des

20. Jahrhunderts neue Perspekti¬

ven Bremischer Kultur gewisser¬

maßen „hinzugewachsen", haben

das historisch geprägte Bild erwei¬

tert, mit neuen Perspektiven verse¬

hen und damit eine sowohl der Tra¬

dition als auch einer neuen, moder¬

nen Polis verpflichtete spezifische

Kulturlandschaft etabliert.

Es ist dem Zugereisten unver¬

ständlich und scheint dem¬

nach wie vor vorhandenen

außerordentlichen gesellschaftli¬

chen Engagement der Bürger Bre¬

mens sowie der herausragenden

Qualität seiner Kulturprotagonisten

geradezu gegenläufig zu sein,

dass die Weltklasse und das

Besondere dieser Stadt vom

Außenstehenden mit Überraschung

wahrgenommen, von der Stadt

selbst aber so wenig nach außen

transportiert wird.

Hat der Schock des Verlustes

jahrhundertealter selbstver¬

ständlicher Beziehung der

Wesermetropole zu „ihrem" Fluss

als Lebensader und Verbindung in

die Welt in den letzten Jahrzehnten

so zerstörerisch gewirkt? Obgleich

aus dem Untergegangenen auch

Neues gewachsen ist und immer

weiterwachsen wird - wenn wir es

nur wirklich wollen?

Aufgabe von Kulturpolitik ist es, mit

Blick auf die Wurzeln, die ständige

Erneuerung und die Wahrung des

Stellenwerts von Kultur zu garantie¬

ren - auch und gerade in Zeiten

knapper Kassen. Dazu bedarf sie

vor allem der Unterstützung durch

die Produzenten und Rezepienten.

Sie bedarf aber auch der Überzeu¬

gung der Bürgerinnen und Bürger,

dass ihre Stadt ein bedeutender

Kulturstandort i s t, in dem es sich

lohnt, zu leben. Dann wird sich das

auswirken auf das positive

Lebensgefühl und die Attraktivität

der Stadt, ihre Kulturschaffenden

motivieren und ihre Ausstrahlung

nach außen deutlich erhöhen.

Ein bedeutendes Beispiel sol¬

cher Selbstüberzeugung prä¬

sentiert sich seit gestern in

Bremen: die Stadt Bilbao, die, ein¬

geladen vom Instituto Cervantes,

ihr Modell von Stadtemeuerung

durch Kultur gestern abend in

einem Kolloquium in der Städti¬

schen Galerie vorstellte, informiert

über ihre letzten Jahre. Eine Stadt,

von ähnlichen Problemen belastet

wie Bremen, ist das Risiko einge¬

gangen, in ihrer Existenz perspek¬

tivisch auf Kultur zu setzen - und

sie hat damit Erfolg gehabt.

Lassen Sie uns gemeinsam Wege

finden, sich auf die Qualitäten Bre¬

mens und seiner Kultur zurück zu

besinnen, Kultur und Kunst zum

Hebel von Erneuerung und Weiterle¬
ben zu machen.

Ich fühle mich verpflichtet, her¬

beizuführen, dass wir uns mit

Ernsthaftigkeit, großer Aufmerk¬

samkeit und Sensibilität mit der

Kultur in dieser Stadt beschäfti¬

gen. Kultur und Kulturschaffende

sind ein bedeutendes Kapital - wir

wollen behutsam und sorglich

damit umgehen. Wir werden

gemeinsam herausfinden müssen,

was zu Bremen passt, was auch in

Zukunft Identifikation schafft und

was leistbar ist.

Nur ein Beispiel: Ein Bremer

Schauspieler soll einmal

gesagt haben, „nach Bre¬

men geht man, um zu arbeiten, zu

probieren, zu entwickeln - nach

Hamburg, um zu präsentieren".

Auf den ersten Blick scheint diese

Aussage etwas betrüblich, birgt sie

doch das Wissen, dass Bremen

irgendwann auch wieder verlassen

wird. Aber ist es nicht großartig,

wenn diese alte Stadt es vermag,

junge Kunst sich entwickeln zu

lassen, gewissermaßen als „Durch¬

lauferhitzer" für die Jungen, Nach¬

folgenden zu fungieren - die übri¬

gens dann auch gern immer wie¬

der zurückkehren?

Das Bremer Theater ist ein

phantastisches Beispiel

dafür: Von Bremen sind die

Impulse für das deutsche Regie¬

theater und die neue deutsche

Tanzszene ausgegangen, ihre Pro¬

tagonisten haben den Namen der

Stadt in die Welt getragen und

damit indirekt angeschlossen an

die hanseatischen Traditionen.

Die europäische Stadtentwicklung

läuft mehr und mehr darauf hinaus,

das Besondere der Kommune zu

zeigen - Bremen könnte hier einen

nennenswerten Platz buchen -

denn es hat viel Besonderes.

Ressortstrategie

Das Ressort Inneres, Kultur und

Sport hat für seine Aufgaben eine

strategische Planung vorgenom¬

men.

Ich möchte insgesamt vorantrei¬

ben:

• Die Entwicklung meines Res-
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sorts zu einem leistungsstarken,

an den Bedürfnissen der Bevöl¬

kerung orientierten, Dienstlei¬

ster,

• die Gewährleistung der öffentli¬

chen Sicherheit und Ordnung,

• die Sicherung einer bedarfsge¬

rechten Sportinfrastruktur und

in direktem Kontext zu unserer

heutigen Zusammenkunft,

• den Erhalt und die Weiterent

wicklung des Kulturangebotes

als wesentlichem Faktor für die

Standort- und Lebensqualität

Bremens.

Dazu bedarf es einer gut

durchdachten und kommu¬

nizierten Entwicklungskon¬

zeption für die Kultur und des wei¬

teren öffentlichen Dialogs über die

Ge-samtentwicklung der Stadt.

Meine Ressortstrategie zielt im

Wesentlichen darauf ab, Bremen

für alle Einwohner interessant und

lebenswert fortzuentwickeln. Die

wesentlichen Vorhaben sind mit

einer deutlichen Verbesserung der

Standort- und Lebensqualität ver¬

bunden. Mit dieser Verbesserung

werden mittelbar auch haushalts¬

wirksame Effekte erzielt, wenn es

dadurch gelingt, Einwohner am

Standort Bremen zu halten und

Neubürger hinzu zu gewinnen.

Welche kulturellen Angebote zu

finden sind, welche Möglichkeiten

der aktiven und passiven Teilnah¬

me an Kunst und Kultur eine Stadt

bietet, sind zunehmend wichtige

Faktoren für den Arbeits- und

Wohnortwechsel, aber gerade

auch im Bereich der New Eco-

nomy entscheidend für die Ansied¬

lung neuer Firmen. Dafür ist es

erforderlich, sich nicht auf wenige

Angebote zu beschränken, son¬

dern die ganze Fülle des Kulturle¬

bens, von den soziokulturellen,

stadtteilbezogenen Angeboten bis

hin zur internationalen Spitzen¬

kunst abzubilden.

Bei allen erforderlichen kosten¬

senkenden Maßnahmen ist es not¬

wendig, Bremen als kulturelles

Oberzentrum im nordwestdeut¬

schen Raum zu erhalten.

Das allerdings geht auch

zukünftig nur mit einem brei¬

ten, für alle Bevölkerungs¬

schichten zugänglichen Kulturan¬

gebot.

Die strategischen Maßnahmen des

Ressorts setzen auf eine Steige¬

rung der Effizienz in der Kulturför¬

derung, auf Erschließung neuer

Ressourcen sowohl finanzieller als

auch geistiger Art. Neben den

schon genannten Faktoren sehe

ich Reserven in

- Innovation durch Paradigmen

Wechsel bei der Erstellung kultu¬

reller Leistungen:

Ziel des Paradigmenwechsels ist

die „Verantwortungspartnerschaft

für Kultur" in dem koordinierten

Zusammenwirken von

- hoheitlichem Handeln des Staa¬

tes, der sich auf die Wahrneh

- mung von Kernaufgaben

beschränkt,

- bürgerschaftlichem Engagement

der Gesellschaft,

- unternehmerischer Kreativität

der (öffentlichen und öffentlich

geförderten) Kulturbetriebe und

der Kulturwirtschaft

- Effektivität und Effizienz der För¬

der- Strukturen

Effektive Strukturen im Kultur¬

bereich setzen eine Profilbil¬

dung durch Prioritätenset¬

zung voraus. Diese geschieht auf

der Grundlage eines - bereits

genannten - öffentlich abgestimm¬

ten Leitbildes für die kulturelle Ent¬

wicklung Bremens.

Nächster Schritt der Leitbildent¬

wicklung wird sein:

- die Leitlinien für die Sparten

auszudifferenzieren,

- die Leitlinien der Sparten zu

operationalisieren, damit sie

handlungsleitend wirken, und

- die operationalisierten Leitlinien

mit den Zielen der Kultureinrich¬

tungen abzugleichen und umzu¬

setzen.

Weiterhin schließlich

- der Versuch verstärkten Einsat

zes ehrenamtlichen, freiwilligen

Engagements - ausdrücklich

nicht als „Ersatzhandlung" für

vom Staat nicht mehr zu erbrin¬

gende Leistungen, sondern im

Verständnis der gemeinsamen

Fürsorge für das Gemeinwesen

und der Möglichkeit, eigene

Interessen in Übereinstimmung

mit gesellschaftlicher Verant-

wor- tung zu bringen

- die weitere Steigerung unter

nehmerischer Initiative und

Kreativität der Zuschussempfän¬

ger

Die Finanzierung der Kulturpolitik

steht für mich auf drei Säulen:

1. Staatliche Grundfinanzierung

2. Bürgerschaftliches Engagement

3. Drittmittel für Projekte (z.B. Ein¬

nahmen aus Kartenverkauf u.a)

Ich möchte von jetzt an mit Ihnen

beraten, wie es uns gelingen

kann, diese drei Säulen so zu

aktivieren, dass Bremen bleibt,

was es ist: eine ungeheuer lebens-

und liebenswerte Stadt mit ebenso

bedeutenden wie originellen und

überraschenden Szenen, eine

Stadt, die sich im europäischen

Kontext sieht und mit Stolz von

sich sagen kann, dass sie ihren

alten Wahlspruch noch heute mit

Recht anwendet.

Und nun ganz zum Schluss

doch noch meine Antwort

auf die Eingangsfrage „wie¬

viel Kultur braucht Bremen?". Ich

sage: so viel, wie wir nur irgend

bekommen können.

8
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Als Neubremer gut in die Bremer

Vortrag von Georg Abegg

Vorsitzender des Kunstvereins

Es war der Wunsch des Initia¬

tors und Moderators der heu¬

tigen Diskussionsrunde, dass

ich etwas mehr zu dem allgemei¬

nen kulturpolitischen Anliegen in

dieser Stadt sage und mich nicht

in meiner Eigenschaft als Vorsit¬

zender des Kunstvereins auf die

Sorgen und Nöte, aber natürlich

auch auf die Freuden und Erfolge

der traditionsreichen Vereinigung
Kunstverein beschränke. Ich

komme diesem Wunsche - soweit

ich dies vermag, so bin ich im

Bereich Literatur einschl. unserer

Bibliotheken nicht sehr bewandert

- gerne nach, schließlich und Gott

Lob ist das kulturelle Leben in die¬

ser Stadt ja nicht ausschließlich

auf die Kunsthalle begrenzt.

M

usik und Bildende Kunst

haben in Bremen eine

Jahrhunderte alte Tradition.

Die Philharmonische Gesellschaft

ist nur genau zwei Jahre nach dem

Kunstverein von 1823 ins Leben

gerufen. Beide Institutionen dieser

Stadt von Bürgern gegründet und

bis heute auch weitgehend auf pri¬

vater Basis und ehrenamtlich

betrieben.

Die Philharmonische Gesell¬

schaft ist Veranstalter der

Philharmonischen Konzerte

sowie einer Reihe von Kammermu¬

sikabenden. Diese Kammermusika¬

bende sind von allerhöchster Qua¬

lität mit Künstlern von Weltgeltung,

die leider nur einen kleinen Zuhö¬

rerkreis erfreuen. Die Philharmoni¬

sche Gesellschaft überlegt zurzeit,

neue Strukturen einzuführen und zu

einer veränderten Zusammenarbeit

mit dem Philharmonischen Staats¬

orchester und der Stadtgemeinde
Bremen zu kommen. Die Deutsche

Kammerphilharmonie Bremen,

unter ihrem herausragenden jungen

Georg Abegg

Dirigenten, Daniel Harding, hat
inzwischen allerhöchste Anerken¬

nung im In- und Ausland. Die Kam¬

merphilharmonie muss ihr Geld

weitgehend selbst verdienen, sie

erfährt starke Unterstützung durch

Sponsoren. Der Zuschuss Bremens

ist für dieses wirklich großartige

Kammerorchester überschaubar.

Mit der Glocke haben wir nach der

sehr gelungenen Restaurierung

Konzertsäle von besonders selte¬

ner Qualität. Die jetzige Verwaltung

unter Frau Ilona Schmiel , gestaltet

ein außerordentlich vielfältiges Pro¬

gramm für jedes Alter und jeden

Geschmack. Nicht zu vergessen

die ebenfalls traditionsreiche her¬

ausragende Kirchenmusik in Bre¬

men.

Das Musikfest Bremen bietet seit

einigen Jahren höchst interessante

Abende.

Inwieweit damit allerdings sich

unser Bremen einen überregiona¬

len Werbeträger geschaffen hat
und ob das Verhältnis von Aufwand

zu Ertrag bei doch sehr begrenzten

finanziellen Möglichkeiten dieser

Stadt das „Event" rechtfertigen,

bedarf - so meine ich - schon einer

kritischen Betrachtung. Die Musik¬
schule Bremen sowie zahlreiche

private Vereinigungen vergrößern

das höchst interessante vielfältige

und qualitätvolle Musikleben in die¬

ser Stadt.

Die Bremer Museen sind meist

durch einige wenige engagierte

Bürger dieser Stadt entstanden

und zum Teil in der Bremer Bevöl¬

kerung tief verankert. Der Kunst¬

verein mit jetzt über 6000 Mitglie¬

dern ist Eigentümer und Betreiber

der Kunsthalle von Beginn 1848 bis

zum heutigen Tag. Die Bremer

Kunsthalle ist zweifelsohne in der

nationalen und internationalen

Außenwirkung die Top-Adresse

Bremens. Das Focke Museum

ebenso wie das Überseemuseum

als städtische Häuser werden

heute wesentlich unterstützt und

gefördert durch private Freundes¬

kreise.

Das Neue Museum Weserburg

ist von Struktur und Qualität

herausragend. Das Gerhard

Mareks Haus, das Paula Moder¬

sohn Becker Museum sowie die

Wagenfeld Stiftung tragen zu
einem erfreulich breiten Museums¬

spektrum in Bremen bei. Dass die

Bremer „Fünf Plus", wie sie sich

selbst nennen, Probleme finanziel¬

ler Art haben ist leider Tatsache.

Die bremische Theaterszene, wer
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ist da kompetenter als Herr Pier¬

woß.

Bremen hat eine recht verbrei¬

tete Stadtteilkultur. Hier bin

ich mir nicht immer ganz

sicher, was ist eigentlich Kultur im

wohlverstandenen Sinne und was

ist wohl mehr im Bereich Soziales

anzusiedeln. Eine Begrenzung der

kulturellen Aktivitäten einer Stadt

auf die großen Institutionen, wie ich

sie eben nannte, sollte es aber kei¬

nesfalls geben. Allerdings - so

meine ich - haben sich die Stadt¬

teilkultur ebenso wie die traditionel¬

len Häuser einer Überprüfung ihrer

Ziele, Aufgaben und Ergebnisse zu

unterziehen, insbesondere im Hin¬

blick auf die finanzielle Ausstat¬

tung. Aus meiner Sichtweise als

Kunstverein freue ich mich aber,

wenn vor Ort gute kulturelle Bil¬

dung mit viel persönlichem Enga¬

gement betrieben wird, sind doch

diese Menschen in der Mehrzahl

entweder schon, oder aber potenti¬

ellen Mitglieder des Kunstvereins.

„Kunst und Kultur ist für das Mit¬

einander der modernen Stadtge¬

sellschaft und für die Ausstrahlung

einer Stadt von allergrößter Bedeu¬

tung. Bremerinnen und Bremer

haben Anspruch auf die ganze

Vielfalt des städtischen Kulturle¬

bens, von internationaler Spitzen¬

kultur bis zu den soziokulturellen in

ihrer Arbeit auf einen Stadtteil

bezogenen Angeboten. Alle sind

verpflichtet zu wirtschaftlichem

Handeln. Resonanz beim Publi¬

kum, Eigenanstrengungen sowie

privates Sponsoring sind wichtige

Ergänzungen der öffentlichen För¬

derung. Kunst und Kultur prägen

das Gesicht einer Stadt. Sie sind

wichtige Standortfaktoren. Ein Ele¬

ment des Stadtmarketings.

Arbeits- und Wohnortwechsel wird

immer wieder unter dem Blickwin¬

kel gesehen, welche kulturellen

Angebote und welche Möglichkei¬

ten der Entfaltung der aktiven und

passiven Kulturteilnahme bietet

Bremen. Ein Klima der Kreativität

ist ein positiver Standortfaktor.

Vielfältiges kulturelles Leben ist

nicht nur unverzichtbares Element

des gesellschaftlichen Lebens der

Stadt sondern betrifft gleicher¬

maßen Bildung, Aus- und Fortbil¬

dung. Qualitätvolle Kultur fördert

den Tourismus und stärkt damit

die Wirtschaft Bremens. Sie unter¬

stützt das Bild Bremens als inno¬

vative aufgeschlossene Stadt."

Ich meine, Herr Schwennen hat die

wesentlichen Aspekte kurz und

präzise ausgedrückt.

ch habe den Eindruck, alle Par¬

teien der Bürgerschaft sind sich

sowohl über die Notwendigkeit

und die Bedeutung der Kultur von

Bremen im Klaren und sind auch

stolz auf das persönliche Engage¬

ment der Bürgerinnen und Bürger.

Sie überbieten sich in Leitanträgen

für die Parteitage, Eckpunkten zur

Kulturpolitik. Auch die Handels¬

kammer hat im Arbeitskreis „Kul¬

tur- Wirtschaft" Leitlinien zur Kul¬

turpolitik in Bremen erarbeitet. Es

gibt nur marginale Unterschiede

zwischen all diesen Papieren, denn

alle wollen wohl auch, aber wenn

es ans Umsetzen geht, haben auf

einmal die Politiker Probleme,

denn Umsetzen bedeutet Finanzie¬

ren, und da wird bei dem so

genannten weichen Faktor Kultur

um jede einzelne Markt oder

zukünftig um jeden Euro gerangelt

als ob ausschließlich davon die

Zukunft des Fortbestehens Bre¬

men abhänge.

Umso erfreuter war ich, als ich

heute morgen in der Zeitung las,
dass die Koalition beschlossen

habe, für Bremer Marketing

zusätzliche 15 Millionen aufzubrin¬

gen. Ich bin sicher, dass hiervon

die traditionellen Kultur-Institutio¬

nen wesentlich profitieren.

Meine Damen und Herren,

wir haben in Bremen - wie

gesagt - ein sehr lebhaftes

kulturelles Leben, das Spaß, Freu¬

de, kurz Lebensqualität bedeutet.

Dies gilt es zu erhalten. Das ist

schwierig, weil bei uns die An¬

sprüche in den letzten Jahren stark

gewachsen sind und weiter wach¬

sen werden. Hier mitzuhalten,

erfordert mehr und mehr persönli¬

ches Engagement sowie Zeit und

Geld. Dazu sind viele in Bremen

bereit.

Es fehlt aber an der wichtigen

Motivation durch unsere

Stadtgemeinde und die

besteht in der Anerkennung der

Arbeit, d.h. die Grundversorgung

als staatliche Mindestleistung muss

langfristig gesichert sein. Es hat
sich viel in der Kultur in Bremen

getan. Es muss aber noch vieles

getan werden, packen wir es an.

BONGARTZ

Der Immobilienpartner für

■ Ein-und Mehrfamilienhäuser

■ Bürogebäude und Gewerbebauten

■ Grundstückserschließungen

■ Grundstückshandel und-Vermittlung

■ Sachverständigen-Gutachten

BONGARTZ Immobilien GmbH & Co. KG • RDM • Bürgerm.-Smidt-Str. 78 -28195 Bremen-Tel. (04211165 90-0- Fax (0421) 165 90 20
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Den Reichtum in die Waagschale

werfen

Vortrag von Prof. Dr. Klaus Pierwoß

Generalintendant

Bremen ist eine reiche Stadt.

Als Dirk Schümer in der

Frankfurter Allgemeinen Zei¬

tung vom 24. Mai 1997 diese Fest¬

stellung traf, hatte er die hanseati¬

sche Kunst und Kultur im Blickfeld.

Im Kontrast zum konstatierten

Reichtum steht die Unterfinanzie¬

rung von Kunst und Kultur in Bre¬

men; die Ausgaben für Kunst und

Kultur machen nur 1,6% am

Gesamthaushalt aus. Nach der

übereinstimmenden Meinung der

ehemaligen Kultursenatoren Trü-

pel, Kahrs und Schulte sind Kunst

und Kultur in Bremen unterfinan¬

ziert. Gerade weil diese Institutio¬

nen mit vergleichsweise beschei¬

denen Mitteln Außerordentliches

leisten, müssten sie erheblich bes¬

ser ausgestattet werden, sollen

Kunst und Kultur in der Zukunfts¬

perspektive eines Urbanen Lebens

eine Rolle spielen.

Diese Problematik ist so bri¬

sant, dass von einer darüber

hinausgehenden Erweite¬

rung der Kulturlandschaft oder

dem Ausbau der Innovationen

kaum einer zu sprechen wagt. Viel¬

leicht ist sinnvollerweise der Aus¬

bau bestehender Institutionen und

die Erweiterung ihrer Potentiale

erst einmal auch das Richtige.

1. Wie viel Kunst und Kultur eine

Lebenschance hat durch öffentli¬

che Finanzierung, ist nirgendwo

gesetzlich festgeschrieben, son¬

dern eine politische Setzung von

Regierung und Parlament, von

Senat und Bürgerschaft. Auf diese

Weise wird zur entscheidenden

Frage: Welche Rolle spielen Kunst

und Kultur im öffentlichen Bewus-

stsein? Und diese Rolle ist eine

durchaus variable Größe, die mit

und in der Öffentlichkeit veränder¬

bar ist. Senatoren und Bürger¬

schaftsmitglieder sind mit einer

Prof. Dr. Klaus Pierwoß

selbstbewusst agierenden Kulturs¬

zene konfrontiert, die sich nicht

länger damit abfindet, nur das

Objekt von Kulturpolitik zu sein,

sondern die sich in Gestaltungsfra¬

gen kräftig einmischt und dafür

gesorgt hat, dass Fragen der Kul¬

turpolitik ein immer größer werden¬
des Interesse zuwächst: Zu kultur¬

politischen Veranstaltungen im

Rathaus kommen mehrere hundert

Teilnehmer.

1966 habe ich die Kulturinitiative

ANSTOSS mitbegründet, die sich

aus einem bunten Personenspek¬

trum aus und außerhalb der Kul¬

turszene zusammensetzt: Die

Unberechenbarkeit dieser außer¬

parlamentarischen Opposition ist

ihr Qualitätsmerkmal. Diese Kultu¬

rinitiative ging ein Bündnis mit der

Handelskammer ein, deren Vize¬

präses Bernd Hockemeyer sich zur

Verblüffung der Politik klug und

kräftig argumentierend für die Kul¬

tur engagierte. Mittlerweile haben

die Handelskammer und die Kultu¬

rinitiative ANSTOSS einen Arbeits¬

kreis gegründet, der für die Stadt

kulturpolitische Leitlinien entworfen

hat.

2. Dass gar kein Geld mehr da sei,

diese Behauptung lässt sich kaum

aufrechterhalten, wenn man an die

zusätzlichen Geldströme für das

Musical denkt. Worum die Kulturs¬

zene monatelang zetern muss,

geht beim Musical mit einer beein¬

druckenden Entscheidungsschnel¬

ligkeit. Mit welcher Effizienz, bleibt

dennoch die Frage. Das aktuelle

Musical-Szenario erinnert mich

sehr an die Endphase des Vulkan.

Diejenigen, die diese Geldaus¬

gaben legitimieren, sind der

Meinung, die Pro-Platz-

Bezuschussung sei beim Musical-

Theater immer noch geringer als

am Bremer Theater. Zahlenmäßig

betrachtet, stimmt das sogar.

Aber: Wir spielen nicht ein einziges

Stück en suite über Jahre, sondern

wir haben in einem einzigen Spiel¬

monat durchschnittlich 20 ver¬

schiedene Stücke der 4 Sparten

Oper, Schauspiel, Tanztheater und

Kinder- und Jugendtheater im

Repertoire. Wir bringen als Ensem¬

ble- und Repertoire-Theater in

jeder Spielzeit 25 Premieren her¬

aus und spielen rund 750 Vorstel¬

lungen. Wir unterhalten so große
künstlerische Kollektive wie Chor

und Orchester. Andererseits kön¬

nen wir es uns nicht leisten, eine

Produktion herauszubringen, die

wie JEKYLL & HYDE 22 Mio. DM

gekostet hat. Da wird verglichen,

was unvergleichlich ist.
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n keiner anderen Stadt wird so

viel Geld - wie ich meine - über¬

flüssigerweise ausgegeben wie
in Bremen für Gutachter. Bei der

Umstrukturierung des Orchesters

sind mit der Firma Radermacher,

der stadteigenen k.m.b. und

Roland Berger nicht weniger als 3

Gutachter-Instanzen tätig gewe¬

sen. Hilflose und konzeptionslose

Kulturpolitik substituiert sich durch

endlose Gutachterei. Alle Gutach¬

ter-Gelder wären besser direkt in

die Kunstproduktion geflossen.

Der Mensch lebt nicht von Brot

allein. Dieses Zitat lässt sich als

Maxime auch auf das städtische

Leben übertragen. Kunst und Kul¬

tur machen die unterschiedliche

Identität und die besondere Attrak¬

tivität der Städte aus. Insofern

haben es diese Bereiche verdient,

verstärkt und ausgebaut zu wer¬

den.

Ich träume davon, dass hier in Bre¬

men eine Theaterarbeit ohne per¬

manente politische Auseinander¬

setzungen über die finanziellen

Rahmenbedingungen möglich ist.

Ich träume davon, dass es Pla¬

nungssicherheit für eine Legislatur¬

periode (von 4 Jahren) oder eine

Intendanz (von 5 Spielzeiten) gibt.

Ich träume davon, dass in Bremen

die Politik der traditionellen Kunst

und Kultur-Institution dieselbe

Zuwendung entgegenbringt wie der

Tourismus-Kultur des Musicals.

I ch träume davon als Intendant

I die 4 Herzkammern eines typi-

I sehen Stadttheaters (Oper,

Schauspiel, Tanztheater, Kinder-

und Jugendtheater) möglichst

lange vital erhalten zu können. Auf

diese Weise möchte ich den

Reichtum der Stadt mehren.

Kulturförderung aus Stiftungsmitteln

Helmut Pflugrath

für die Aufbaugemeinschaft

begünstigten Städte oder des Lan¬

des Bremen gehören, wie z. B. die

Straßenbaulast oder Leistungsver¬

pflichtungen als Stifter anderer Stif¬

tungen.

Die Stiftung verwendet ihre Förder¬

mittel für Objekte in Bremen und

Bremerhaven im Verhältnis 4:1.

Derzeit stehen der Stiftung jährlich

insgesamt etwa DM 19 Mio. zur

Verfügung.

Wenn auch die Stiftung Wohnliche

Stadt nicht als Kulturstiftung

errichtet wurde, hat sich in ihrer

21jährigen Förderpraxis die Bereit¬

schaft ergeben, der investiven Kul¬

turförderung einen hohen Stellen¬

wert zu geben, wovon Bremerha¬

ven allerdings erst in den letzten

Jahren Gebrauch gemacht hat (z.

B. bei der Sanierung des Stadt¬

theaters). In Bremen begann dies

schon 1980 mit der Vollfinanzie¬

rung des Schauspielhauses hinter

dem Goetheplatz (8 Mio.) und

setzte sich fort in der Mitfinanzie¬

rung des Rückkaufs der Böttcher¬

straße und ihrer Kunstsammlungen

(5,6 Mio.), um sie vor einem priva¬

ten Ausverkauf zu retten.

An diesen beiden Projekten wurde

bereits erkennbar, dass die finanzi¬

elle Ausstattung der städtischen

Kulturförderung wegen der ange¬

spannten Haushaltslage nicht

mehr den Erwartungen der Kultur¬

träger und der Bevölkerung ent¬

sprach. Die Stiftung konnte sich

aber satzungsgemäß nicht in die

Förderung nichtinvestiver Projekte

wie Konzerte, Ausstellungen,

Künstlerförderung, Veranstaltun¬

gen, Bücher, Filme etc. einbringen,

erweiterte aber ihre Förderung auf

viele kleine und große bauliche

Projekte. So übernahm sie die

hälftige Finanzierung der Sanie¬

rung des Konzerthauses Glocke

(15,2 Mio.), ein Drittel der Sanie¬

rungskosten Kunsthalle (5,3 Mio.)

und der Kosten für das Magazin¬

gebäude Überseemuseum (12

Mio.) und die Neugestaltung des

Eingangsbereichs dieses Museums

(4 Mio.). Zur Finanzierung des

neuen Magazingebäudes des

Fockemuseums gab die Stiftung

einen Zuschuss von 5,7 Mio. (=

3/4 der Gesamtkosten) und förder¬

te die Herrichtung des Gebäu¬
debereichs für die städtische Gale¬

rie am Buntentorsteinweg mit

einem Betrag von 1,2 Mio.

Die Liste der Förderprojekte in

Bremen umfasst inzwischen

eine Fördersumme in Höhe

Die Frage, was eine Spielbank

mit dem städtischen Ange¬

bot auf dem Gebiete der

Kultur zu tun hat, beantwortet für

die Städte Bremen und Bremerha¬

ven eine Institution, der die Hälfte

der Spielbankabgabe der Bremer

Spielbank zufließt: die Stiftung

Wohnliche Stadt.

Sie wurde mit der Spielbank

1980 errichtet und dient nach

ihrem weitgefächerten Zweck

u. a. der „Erhaltung und Verbesse¬

rung des Stadtbildes für die kultu¬

relle Wohnqualität in Bremen und

Bremerhaven". An Einzelheiten

erwähnt der Stiftungszweck aus¬

drücklich nur die Kommunikation

der Bewohner, auch im Rahmen

kultureller Tätigkeit, künstlerische

Werke im öffentlichen Bereich und

die Erhaltung besonders wertvoller

Baudenkmäler. Als Förderprojekte

kommen nur investive Maßnahmen

in Betracht, die „jedermann zugute

kommen", also öffentlich nutzbar

sind. Ausgeschlossen von der För¬

derung sind Maßnahmen, die zu

den rechtlichen Verpflichtungen der
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von ca. DM 120 Mio., was etwa

53,5 v. H. aller Fördermaßnahmen

in der Stadt entspricht. Die Einzel¬

förderungen bewegten sich zwi¬

schen DM 10.000 und DM 15,2

Mio. Ein Rundgang durch die

Stadt zeigt, dass heute in jedem
Stadtteil Fördermaßnahmen der

Stiftung anzutreffen sind, da die

Förderung sich nicht auf den enge¬

ren Innenstadtbereich mit seinen

traditionell verankerten Kulturein¬

richtungen beschränkt, sondern

mit der Finanzierung zusätzlicher

Kulturangebote und Kunst im

öffentlichen Bereich sowie der

Denkmalpflege bewusst auch die

kulturelle Stadtentwicklung im

gesamten Stadtgebiet einbezieht.

So wären aus dem Bereich

der allgemeinen Kulturförde¬

rung u. a. folgende Einrich¬

tungen zu nennen: Die Kulturzen¬

tren Schlachthof, Lagerhaus

Schildstraße, KITO und Kultur¬

bahnhof in Vegesack, Lichthaus

Gröpelingen, Schwankhalle am

Buntentorsteinweg.

Für die zahlreichen Kunstobjekte

im öffentlichen Raum (insgesamt

DM 4,0 Mio.) sollen als Beispiele

nur erwähnt werden: Neptun-Brun¬

nen Domshof, Tide-Brunnen Pie¬

perstraße, zahlreiche Wandbilder

an Schutzbunkern, Zigarrenmacher

am Buntentor, Emma und Benno

an der H. H.-Meier-Allee, die För¬

derung der Bildhauerwerkstatt in
der Strafanstalt und letztlich

„Reckers Männer" am Vegesacker

Hafenkopf.

Der Förderbereich Baudenk¬

malpflege hat von Anfang an

insofern eine besondere

Stellung eingenommen, als die

praktische Arbeit der Denkmalpfle¬

ge nur mit Hilfe der Stiftungsmittel

überhaupt noch hinlänglich mög¬

lich war. Die Zuwendungen der

Stiftung betrugen nach Erklärun¬

gen des Landesdenkmalpflegers

ein Vielfaches gegenüber seiner

haushaltsmäßigen Ausstattung von

jährlich etwa DM 100.000. Stif¬

tungsmittel sind in viele öffentliche

und private Objekte geflossen, ins¬

gesamt DM 9,5 Mio. Wenn einige

wenige hervorzuheben sind, dann

ist es der jeweils denkmalpflegeri-

sche Mehraufwand an folgenden

Objekten: Altes und Neues Rat¬

haus mit ihren historischen und

repräsentativen Räumen, die der¬

zeitige Sanierung der Fassaden

des Alten Rathauses (2,6 Mio.), die

fünf noch erhaltenen Mühlen,

Schloss Schönebeck, Ensembles

mit dem Bremer Haus, Haus des

Reichs (4,5 Mio.), Himmelssaal

Böttcherstraße, St. Jacobus Pack¬

haus im Schnoor (1,7 Mio.) und

Reiterstandbild Kaiser Friedrich III.

Die Stiftung fördert in der

Regel mit Zuschüssen, gele¬

gentlich mit Darlehen. In den

meisten Fällen übernimmt sie

Finanzierungsanteile nur, wenn der

Projektträger angemessene Eigen¬

oder Drittmittel wie Bundes- oder

EG-Mittel sowie Sponsorengelder

nachweist. Das bedingt in man¬

chem Antragsfalle oft Zeitverzöge¬

rungen für die geplante Verwirkli¬

chung, mindert aber nicht die

Bedeutung der begehrten Stif¬

tungsmittel, dass diese oft den

Impuls geben, ein Projekt über¬

haupt oder noch finanzierbar auf

den Weg zu bringen. Aktueller Fall

in Bremen: die gewünschte Sanie¬

rung des Zuschauerraumes des

Theaters am Goetheplatz.

"Bieter *&asehbr<)<)k

Malerarbeiten • Betonsanierung • Fassadenschutz

Malereibetrieb mit

Handwerksqualität

seit 1945

Ausführung sämtlicher

Malerarbeiten

Privatkundschaft

Hausverwaltungen

Gewerbekunden

Telefon: (0421) 38 65 40

Bayemstraße 178 a, 28219 Bremen, Fax: 38 65 41
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Weserburg

Neues Museum Weserburg Bremen

Wolfram Dahms

Dipl.-Ing. Architekt

Die zentrale Lage der weithin

sichtbaren historischen Spei¬

cherhäuser einer ehemaligen

Kaffeerösterei, auf der neu bebau¬

ten Teerhofhalbinsel mitten in der

Weser zwischen der Altstadt und

der Neustadt Bremens gelegen,

ermöglicht es, auf zusätzlich signi¬

fikante äußere Gestaltung des

Neuen Museums Weserburg zu

verzichten. Kunstwerke im Außen¬

raum weisen auf die geänderte,

neue Nutzung der Speicherhäuser

hin: Die monumentale Doppels¬

kulptur von Ulrich Rückriem am

Zugang zu dem Museum, die Text¬

arbeit des amerikanischen Künst¬

lers Lawrence Weiner, die Neons¬

kulptur des französischen Künst¬

lers Francois Morellet und die

OUTDOOR SCULPTURE FOR

BREMEN des amerikanischen

Minimal Künstlers Sol LeWitt.

Diesem Umgang mit dem Äußeren

des Gebäudes entspricht bei dem

Umbau der Innenräume auch das

Konzept des Museums, die Kunst

in den Mittelpunkt zu stellen.

Fünf Geschossenebenen umfassen

private Kunstsammlungen auf ca.

6.000 m 2 Ausstellungsfläche. Diese

sind durch einen großen Decken-

durchbruch zur natürlichen Belich¬

tung der Innenzonen der bis zu 40

m tiefen Speicherhäuser und zur

vertikalen Orientierung der Besu¬

cher miteinander verbunden.

■ ■

Uber eine Bodenklappe erfolgt

hier der Transport größerer

Kunstwerke von der Tunnel¬

passage aus. Die Besucher des

Museums betreten den Eingangs¬

bereich durch das ehemalige Gara¬

gentor, die größte vorhandene Öff¬

nung in dem Tunnel, und erreichen

die Ausstellungsebenen über

schmale Treppenhäuser und Aufzü¬

ge in den alten Erschließungsker¬

nen. Erst in den Räumen, in denen

die Kunst präsentiert wird, sind die

großen Dimensionen der Räume

erlebbar. Der Innenbereich mit dem

Deckendurchbruch lässt auf allen

Ebenen die Tunnelpassage des

Erdgeschosses als Orientierungs¬

achse wiedererkennen. Die Gliede¬

rung der Räume entspricht der

Baustruktur der alten Gebäude:

Zwei Häuser, in Mauerwerksbau¬

weise konstruiert, sind in geschlos¬

sen wirkende, ruhige Teilräume

gegliedert. Zwei weitere Häuser in

Stahlbetonskelettbauweise kon¬

struiert, sind als „fließende Räume"

mit einem Umgang entlang der

Fenster mit Blickkontakt zu der

umgebenden Stadt gestaltet.

Obwohl eine vorgefundenen

Gebäudestruktur der räum¬

lichen Gestaltung Grenzen

setzt, sind in der Weserburg

großzügige, vielgestaltete Ausstel¬

lungsräume nach den Prinzipien

amerikanischer Lofts bzw. Ateliers
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und Studios möglich geworden:

- ein ca. 25 x 12 x 5 m großer,

seitlich belichteter Ausstellungs¬

saal in dem ersten Oberge-

schoss;

- mehrere seitlich belichtete, mit

telhohe Räume in dem ersten

und dem zweiten OG mit Innen¬

zonen, in denen auch Kunst

gezeigt werden kann, die mit

Kunstlicht arbeitet;

- hohe Oberlichtsäle in dem 3.

Obergeschoss mit angrenzen¬

den Galerien, die Sichtbezie¬

hungen von höheren Stand

punkten aus ermöglichen;

- ein niedriger Raum mit Kabinet¬

ten für kleinformatige Objekte

und

- ein dreieckförmiger , großer

Dachraum, dessen besonderer

Charakter für Kunstformen wie

Klanginstallationen und Bodens¬

kulpturen geeignet ist.

Der Industriebaucharakter der ehe¬

maligen Speichergebäude wurde
beibehalten und steht in Wechsel¬

beziehung zur ausgestellten, zeit¬

genössischen, modernen Kunst.

Durch ihre Lage im Fluss

weist die Weserburg nur

geringe raumklimatische

Schwankungen auf, so dass auf

ein künstliches Raumklima verzich¬

tet werden kann. Museumswerk¬

stätten in einem Untergeschoss

und ein Arbeitsbereich für einen

Restaurator ermöglichen die Pflege
und Maßnahmen zur Präsentation

der Sammlungen. Für das Muse¬

um ist als Ort einer lebendigen

Auseinandersetzung mit Kunst im

2. Obergeschoss ein museum¬

spädagogischer Bereich und ein

Aktionsraum für Veranstaltungen

wie Performances, Theater, Filme,

Vorträge und Gespräche vorgese¬

hen. Diese Räume können abends

getrennt von den Ausstellungsräu¬

men genutzt werden.

Das Neue Museum Weserburg ist

ein Museum der kurzen Wege und

der knappen Erschließung. Ziel

war, möglichst viel Platz der Kunst

und möglich wenig Platz für Infra¬

struktur auszuweisen.

Außer einem Wechselausstel¬

lungsraum des Museums im

Erdgeschoss sind Räume
der Gesellschaft für aktuelle Kunst

( GAK ) an dem früheren Ort neu

eingerichtet worden, zu deren Pro¬

gramm Ausstellungen neuer, noch

ungesicherter Positionen zeit¬

genössischer Kunst gehören.

Außer der Museumsbibliothek im

Gebäudesockel ist in den obersten

Geschossen des einen Speichers

das Archiv for Small Press & Com-

munication ( ASPC ) eingerichtet

worden.

Das Neue Museum Weserburg

wurde mit einem sehr geringen

Aufwand für DM 800,- pro m 2

saniert und umgebaut.

Es ist mit Abstand bezüglich des

Kosten / Nutzen - Aspektes, das

„preiswerteste" Museum in

Deutschland.

Kunstsammler aus Deutschland,

Belgien, Frankreich, Schweiz und

Österreich stellen ihre Kunstwerke

zur Zeit zur Verfügung.

Gebäudekenndaten:

Objekt:

Neues Museum Weserburg

Bremen

Ort:

Teerhof 20, 28199 Bremen

Bauherr:

Freie Hansestadt Bremen

Architekt:

Prof. Wolfram Dahms

Bauzeit:

1987 ( Projektierungs¬

beginn ), 1988 - 1991

Eröffnung:

06.09.1991

Umbauter Raum:

38.000 m2

Ausstellungsfläche:

6.000 m2

Gesamtfläche:

10.000 m2

Kosten:

10,0 Mio. DM

Sie haben

das Auto,

wir haben

den Platz:

7 Parkhäuser direkt in der City

Veranstaltungsparken auf der

Bürgerweide

P+R-Plätze am Stadtrand

Lassen Sie sich leiten vom

Bremer Parkinformations¬

und -leitsystem (PILS)

BREPARK GmbH I Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen I Telefon 0421/174710

1«
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Ein Denkmal aus lebendem Baumaterial

Die Bremer WALLanlagen werden

200 (!) Jahre alt

Dr. Klaus Rautmann

Thomas Hindersmann

Das Besondere an den WALL¬

anlagen liegt nicht nur in

den 200 Jahren, es sind die

Geschichten und die Geschichte in

und um diesen Park, die ihn zu

dem machen, was er ist. Wenn die

Bremer WALLanlagen im Juni des

nächsten Jahres 200 Jahre alt wer¬

den, ist dies nicht nur der Geburts¬

tag eines von vielen Parks. Es ist

der Geburtstag der ersten öffentli¬

chen Grünanlage, die von einem

bürgerlichen Parlament Deutsch¬
lands beschlossenen wurde.

Von 1802 bis heute waren und

sind die WALLanlagen den

unterschiedlichsten Unbilden

ausgesetzt, dennoch haben sie es

immer wieder geschafft, sich zu

behaupten und für die Bremerin¬

nen und ihre Gäste dazusein.

Im 9. Jh. entstand Bremen an stra¬

tegisch wichtiger Stelle auf einer
Düne als Garnison und erste Mis¬

sionsstation. Bis ins 17. Jh. wurde

dieser Siedlungsraum durch

Errichtung immer umfangreicherer

Wehranlagen gesichert. Gleichwohl
erfuhr man am Schicksal der vielen

Schlachten andernorts, wie wenig

im Ernstfall die gewaltigen Verteidi¬

gungsanlagen wirklichen Schutz

gewähren konnten. Die Bürger

sahen sie daher zunehmend als
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Langfristiger Zielplan des Parkpflegewerkes

„nutzlos" und geldverschlingend

an. Die Stadtmauer hatte ihre

militärische Bedeutung verloren.

An Stelle der Verteidigungs¬

funktion der WALLanlagen

trat zunehmend die friedli¬

che Nutzung. Wo vor kurzem noch

„Betreten verboten" galt, wurden

nunmehr die Grasflächen auf den

Wällen meistbietend verpachtet .

Die Stadt hatte eine neue Einnah¬

mequelle erkannt. Hinzu kamen die

Fischereirechte am Graben und die

sieben Mühlen auf den Bastionen

als reguläre Gewerbebetriebe.

1717 entstand der erste Garten¬

platz, so daß die Stadt sich in der

Folge mit zunehmender Anzahl

genötigt sah, eine Wallordnung

herauszugeben. Statt der Ernsthaf¬

tigkeit und Nützlichkeit des Calvi¬

nismus fanden die Bremer zuneh¬

mend an der Erholung Gefallen

und mit ihr sog. „Lusthäuser"

immer mehr Anhänger. Eine Allee

mit Bänken lud zum Verweilen ein.

Das erste Schauspielhaus auf der

Junkernbastion sowie das Anlegen

von Spazierwegen leitete ein

neues kulturelles Verständnis im

Umgang mit dem städtischen

Umfeld ein.

Der aufblühende Handel Bre¬

mens nach den langen

Kriegsjahren lieferte mit sei¬

nem Wohlstand die Voraussetzun¬

gen für Bildungsreisen der Ober¬

schicht und legte damit den

Grundstein für einen neuen Zeit¬

geist. Gartenleidenschaft galt als

schick und war zugleich Ausdruck

eines freiheitlichen Gedankengut¬

es. Der Leitgedanke war die Ver¬

schönerung der Landschaft in der

Verknüpfung mit dem Nützlichen.

Aufklärung und Ökonomie förder¬

ten eine ganzheitliche Betrach¬

tungsweise von Kunst, Naturwis¬

senschaften, Musik und Literatur

als Idealbild. Als Wertschätzung

gegenüber großen Wissenschaft¬

lern und Geistesgrößen wurden

Skulpturen in den Wallanlagen

errichtet, die in einem tempeiförmi¬

gen Pavillon, die „Halle des Plato",

auf dem Bischofsnadelhügel ent¬

stand.
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Die Erstürmung der Hambur¬

ger Wehranlagen durch die

Dänen gab den letzten

Anstoß für den Bremer Senat, den

Abbau sämtlicher Brustwehren

anzuordnen. Ab dem Frühjahr des

Jahres 1802 wurde durch die

Beschlüsse der „Deputation wegen

Anlegung und Unterhaltung öffent¬

licher Spaziergänge" Bremens

älteste öffentliche Grünanlage

erschaffen. Urkundlich erwähnt

werden als Mitglieder dieser Depu¬

tation sieben Bürger aus den ver¬

schiedenen Kirchspielen und vier

Ratsherren. Mit dieser Vertretungs¬

regelung sowie dem sozialreforme-

rischen bürgerlichen Ansatz, einen

Ort der Begegnung aller Stände zu

schaffen, stellen die Wallanlagen

Bremens damit auch die erste

durch eine bürgerliche Volksvertre¬

tung realisierte öffentliche Parkan¬

lage Deutschlands dar. Die „fach¬

kundigen Laien" holten sich mit

den Gärtnern Christian Ludwig

Bosse (1802) und Isaak Hermann

Albert Altmann (1803) sehr bald

fachkundigen Beistand.

Isaak Hermann Albert Altmann

nsbesondere Altmann legte

durch sein 3ojähriges Schaffen

die bewunderte Grundkonzepti¬

on der Wallanlagen fest, so dass

bereits in den 20iger/30iger Jahren

des 19. Jahrhunderts weit über

Bremen hinaus von den „freundlich

übergrünten und beschatteten

Höhen" berichtet wurde. Unter sei¬

nen Nachfolgern Hermann Hattorff

(1837) und Wilhelm Nagel (1857)

folgte der Ausbau zum „repräsen¬

tativen Stadtpark". Eine Vielzahl

schmückender Denkmäler, Aus¬

bauten, wie beispielsweise die all¬

seits beliebte Blumenschule, prä¬

gen die Wallanlagen seit Mitte des

19.Jh. Inzwischen hat sich auch

das städtische Umfeld wesentlich

verändert. Zum Zeitpunkt der

Ernennung von J.C. Wilhelm Heins

(1876) und Paul Freyes (1916) hat

sich die Stadtrandlage der Wallan¬

lagen zur Zentrumslage gewandelt.

Das Aufgabenfeld der „Wallgärt¬

ner" hat sich um weiteres Stadt¬

grün erweitert, die Entwicklung

zum Gartenbauamt (erst spät

1921) ist vorgezeichnet. Mit zuneh¬

mender Stadterweiterung beherr¬

schen heute bekannte Themen,

wie Straßenbau, Flächenan¬

sprüche, Maßstabsgerechtigkeit

und Baumfällungen die Diskussion.

Dem unermüdlichen Einsatz der

„Walldeputation", der „Wallgärtner"

und vieler Bürger ist es jedoch zu

verdanken, daß Bremen, im Unter¬

schied zu anderen Großstädten,

das gartenkünstlerische Erbe sei¬

ner Wallanlagen erhalten konnte.

Befreite Natur

Die Wallanlagen in Bremen sind

eine typische Vertreterin für die

öffentlichen Parkanlagen des 19.

Jh. In dieser Zeit etablierte sich die

Gartenkunst als eigenständige

Kunstgattung. Über die Benutzung

durch die Stadtbevölkerung ent¬

stand so ein Kunstwerk - begehba¬

re Raumbilder. Beispiele dafür sind

Fernsichten in die Tiefe des Par¬

kraumes und zu den Kirchtürmen

der Altstadt, eine schön geschwun¬

gene Bodenmodellierung auf den

Resten der Bastionen, der Stadt¬

graben sowie die Pflanzenvielfalt.

Viel Raum zum Promenieren und

für Vergnügungen entstand durch

neue Höhen- und Uferwege.

Die Wallanlagen stehen

zugleich für ein neues, ein

„gebautes" Naturverständ¬

nis. Die Grünanlage ist von feuda¬

ler Machtpose barocker Gartenge¬

staltung befreit. Natur wird als

Dreiklang aus benachbarter „Wild¬

nis" der einstmals nicht kanalisier¬

ten Flußlandschaft der Weser,

ästhetisierter, städtischer Natur der

Wallanlagen und der vorgelagerten

Produktions-Landschaft der Kohl¬

höker und Weidewirtschaft vor den

Toren der Stadt inszeniert.

Vom sittsam Flanieren zum Inbe-

sitznehmen der Wallanlagen

Das Schleifen der Wälle vor 200

Jahren wurde seinerzeit als einzig¬

artige Geste der Befreiung der

Stadt erlebt. Die Wallanlagen wur¬

den zu einem „Ort der Begegnung

aller Stände". Am Beispiel der Wal¬

lanlagen wurde erstmals durch die
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Die Wallanlagen gehören dem Bürger

Bürgerschaft ein demokratischer

Maßstab definiert. Daran sind auch

noch heute die Alltagswünsche

zum Grün in der Stadt zu messen.

Wenn auch längst mit dem

sozialreformerischen

Ansatz sich die Nutzungs¬

weisen änderten und bis zum

zweiten Weltkrieg eine Verschie¬

bung vom fein sittsam Promenie¬

ren hin zu ungezwungenem, inten¬

sivem Gebrauch eingetreten ist,

verdanken wir dem 19. Jh. die

Erfindung des jedermann zugängli¬

chen öffentlichen Grüns als städti¬

sche Aufgabe.

Dies gilt auch für das verän¬

derte Umfeld. Trotz bedrän¬

gender Geschäftigkeit, städ¬

tischer Lärm- und Baukulisse sind

die Wallanlagen noch immer ein

Freiraum ein Ort zum Durchatmen,

Abstand halten, und aktiver Frei¬

zeitnutzung, ein Ort eigenständi¬

gen städtischen Erlebnisses.

Stadtumbruch

Von der Geschichte zu erzählen

heißt auch immer über Verände¬

rung zu berichten. Das gilt für ein

Gartendenkmal, das zu einem

großen Teil aus lebendem Bauma¬

terial geschaffen und in ein sich

veränderndes städtisches Umfeld

eingebettet ist, in besonderem

Maße.

Wohnten früher alle Bremer

innerhalb der späteren

Wallanlagen auf Altstadt-

und Neustadtseite, leben heute

praktisch alle außerhalb derselben.

Noch Mitte des 19. Jh. waren die

Vorstädte eher von einer lockeren,

villenartigen Bebauung geprägt.

„Von Polizey wegen" sah man sich

veranlaßt, bei Strafe den Städtern

„das Grasen ihrer Lämmer, Schafe,

Ziegen und sonstiges Vieh sowie

das Kratzen ihrer Hühner in den

Wallanlagen" zu verbieten. Auf der

Bürgerweide grasten zur gleichen

Zeit noch stolze 1600 Rindviecher,

kurzum, ein sehr ländliches

Ambiente. Gleichzeitig definierten

die Wallanlagen auch ohne Vertei¬

digungsfunktion noch lange die

Grenze zwischen Stadt und Land.

Erst 1848 wurde die Torsperre auf¬

gehoben.

Zwischen den beiden Welt¬

kriegen war es jedoch mit

der Beschaulichkeit vorbei.

Der Obergärtner Heins und sein

Nachfolger Freye hatten zuneh¬

mend die Wallanlagen gegen

Raumansprüche zu verteidigen.

Eine völlig neue Prioritätensetzung

der Verkehrsteilnehmer gewann in

den 30iger Jahren die Oberhand.

Das Auto dominierte fortan. Die

ehemaligen schmalen Torsituatio¬

nen zur Altstadt wurden zu breiten

Hauptstraßen in die Innenstadt

ausgebaut. Der Stadtgraben wurde

an vier Stellen durch breite

Dämme unterbrochen. Weitere

Zäsuren kamen durch die B 75

und die Eisenbahn hinzu.

Bremen liegt in Schutt und Asche

Im Sommer 1945 glich das Umfeld

der Bremer Wallanlagen einem ein¬

zigen Trümmerfeld. Die Bebauung

entlang der Contrescarpe, Am Wall

und Utbremen war weitgehend

zerbombt. In den Wallanlagen sel¬

ber hielten sich die Schäden ver¬

gleichsweise in Grenzen.
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Schmerzlich sind auch die

baulichen Verluste. Das

Theater ist wohl jedem Bre¬

mer geläufig. Wer aber erinnert

sich schon noch an die ehemalige

Stephanitorbastion, die Doventors-

mühle, an die Torhäuser am

Doventor sowie das Pendant zum

Ansgaritorhaus. Vergessen sind

auch die provisorischen Nutzun¬

gen der Nachkriegszeit, oder wer

kennt noch die Werkstätten in der

Theaterruine, die Künstlerkatakom¬

be in Höhe der Bischofsnadel, die

Ottilie-Hoffman-Gaststätte

gegenüber dem heutigen Theater,

das beliebte Hillmann-Cafe bis in

die 70iger Jahre oder den Ver¬

kehrspavillon von 1955 bis 1979

im Kastanienwäldchen?

Das große Aufräumen nach der

Stunde Null

Die Wiederherstellung der Wallan¬

lagen war ein Symbol für Hoffnung

und „intakte Inseln" in einem ver¬

wüsteten Umfeld. Zugleich bedeu¬

tete sie Arbeitsplätze für viele Bre¬

mer. Ab 1947 begann man, den

Stadtgraben per Hand und Lore zu

entschlammen. Ein riesiges
Schlammbecken nahm für Jahre

die Wiese gegenüber dem Polizei¬

präsidium in Beschlag. Die Brücke

am Bischofstor löste bald den

schwankenden Steg in die Innen¬

stadt ab. Der Entenfutterplatz war

Ziel von Groß und Klein, und der

Berliner Bär verkündete sein Mit¬

empfinden mit der eingeschlosse¬
nen Stadt von der Doventor-Basti-

on.

Bereits 1949, die Wohnungs¬

not war noch akut, pflanzte

das Gartenbauamt ein

Schmuckstück auf den Ruinen des

Fockemuseums. Gartenbaudirek¬

tor Ahlers schuf ein Kleinod mit

Pflanzenraritäten, das heute zu

den unbekannten, verwunschenen

Ecken zählt. Mitte der 50iger Jahre

gestaltete man das Kastanien¬

wäldchen um. Der Wiederaufbau

war in Gang gekommen und auch

für die Instandsetzung der Wege

war nun etwas Geld über. Asphalt

und Ziegelstein nahmen Ende der

50iger Jahre ihren Einzug in die

Wallanlagen.

Massive Eingriffe

Wesentlich mehr Geld wurde in die

Verbreiterung von Herdentor, Bür-

germeister-Smid-Straße sowie

Doventor investiert, die bis heute

Zäsuren im Wallgürtel geblieben

sind. Mit der Motorisierung hatte

der Fußgänger nun das Nachse¬

hen und nahm Zuflucht zu

„Schutzzonen". Der erste Fußwe¬

geplan für die Innenstadt inklusive

der Wallanlagen war 1957 gebo¬
ren.

Waren 1930 gerade mal 5.200

Kraftfahrzeuge zugelassen, ent¬

wickelte sich der Autoverkehr in

den 60iger Jahren sprunghaft. Die

Verkehrsplanung regierte ab den

60iger Jahren bis heute in die Wal¬

lanlagen hinein. Bischofsnadel,

Unterquerung des Osterdeichs

sowie am Doventor, massive

Umbauten im Zuge der B 75 und

beim Overfly am Ansgaritor waren

eher schmerzliche Eingriffe.

M

it dem Verlust des Prome¬

nadencharakters der Con-

I trescarpe und Am Wall

„schrumpfen" die Wallanlagen, was
erst in den letzten Jahren mühsam

versucht wird zu korrigieren. Die

Bebauung entlang der Contrescar¬

pe und Am Wall vollzog die „städte¬

baulichen Schulen" der 50iger

Jahre mit der „gegliederten auf¬

gelockerten Stadt", beispielsweise

im Stephaniviertel und in der Rand¬

bebauung mit zurückhaltender soli¬

der Bauweise. Mit dem nachfolgen¬

de Leitbild „Urbanität durch Dichte"

tauchen ab den 60iger Jahren ver¬

mehrt Punkthochhäuser im Umfeld

auf und verändern die Maßstäblich¬

keit der Wallanlagen nachhaltig. Die

städtebaulichen Dominanten/Tor¬

bauten an der Bürgermeister-

Smidt-Straße und am Herdentor

seien hier genannt, und als Aus¬

reißer das Siemenshochhaus. Beim

Bau des Marriott-Hotels hat die

Stadt diesen Trend gedämpft. Emp¬

findlichster Einschnitt in die alten

städtebaulichen Strukturen ist

jedoch der Verlust der Wohnbebau¬

ung westlich der Eisenbahnlinie.

Damit haben die Wallanlagen
sowohl die letzte Bastion der Grün¬

anlage als auch den Anschluß an

potentielle Besucherareale verloren.

Die 70iger Jahre bescherten

uns zwar 1977 den Denk¬

malschutz für die Anlage,

gleichwohl haben die Begehrlich¬

keiten mit Tiefgarage, Brückenpro¬

jekten, Tunneleinfahrt und Kaufh¬

ausbau bis heute angehalten.

Denkt man an aktuelle Projekte

wie die mehrgeschossige Bebau¬

ung am Wandrahm oder die

Erschließung der Hafenvorstadt

mit einer vierspurigen Straße im

Westen der Wallanlagen zwischen

Faulenstraße und B6, scheint ein

Ende der Begehrlichkeiten nicht

abzusehen zu sein.

Die Wallanlagen gehören dem

Bürger !

Die Schöpfer der Wallanlagen hat¬

ten mit ihrer Parkkonzeption

zugleich ein neues Verständnis von

Parknutzung eingeführt. Die Wall¬

anlagen waren ein Ort der Freiheit

von den sozialen und räumlichen

Zwängen der Altstadt. Daraus

hatte sich in der Nachkriegszeit die

Selbstverständlichkeit der individu¬

ellen Aneignung und Inbesitznah¬

me entwickelt. Der Parkwächter,

der die Kinder von den Rasen¬

flächen scheuchte, „starb" in den

50iger Jahren aus, und aus dem

fein sittsam promenierenden Par¬

knutzer ist ein überall Lagernder

geworden, der Genuss, Wohlbefin¬

den, Freisein, von Zwängen, Wün¬

sche nach Sinnlichkeit und fröhli¬

cher Unterhaltung über alles ande¬
re stellt.

Bei der Innenstadtentwicklung

sind die Wallanlagen als

wichtiger Baustein der Iden¬

tität der Bremer City integriert wor¬

den. Trotz bedrängender Geschäf¬

tigkeit sowie städtischer Lärm-

und Baukulisse der City sind die

Wallanlagen noch immer ein Ort

zum Durchatmen, Abstand halten,

ein Ort der Meditation, wenn man

will, und zugleich auch für aktive

Freiraumnutzung, für Spaß und

Vergnügen. Dies hat der Besucher

längst erkannt und Stadtgrün Bre¬

men bemüht sich, diese Signale

und Wünsche sensibel mit den

Möglichkeiten eines Gartendenk¬

mals zu verbinden.

on
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Das Veranstaltungsprogramm

Seit nunmehr zwanzig Jahren

haben wir, vielleicht unbemerkt von

den meisten Bremern, den Auftrag,

das einmalige Gartendenkmal als

anschauliches Zeitdokument wie¬

derzubeleben.

Am Anfang standen verschie¬

dene Überlegungen, wie die

Attraktivität der WALLanla¬

gen zu steigern sei. So bildet das

im Jahr 1989 beauftragte Parkpfle¬

gewerk bis heute die Basis unserer

baulichen Sanierungsarbeiten und

Aufwertungen der Wallanlagen.

1999 hat der Senat mit einer weit¬

reichenden Finanzierung die

Umsetzung der Arbeiten abgesi¬

chert.

Dazu kamen dann Überlegun¬

gen, das Kleinod wieder

stärker in das Bewußtsein

der Bremerinnen und Bremer zu

rücken. Selbst vielen Einheimi¬

schen ist nicht bewußt, daß z.B.

auch die „abgehängten" Flächen

westlich der Bgm.-Smidt-Straße

bis zum Fockegarten zu den WAL¬

Lanlagen gehören. Auch das touri¬
stische Potential einer inmitten der

Innenstadt gelegenen Parkanlage

sollte stärker genutzt werden.

So war es nicht mehr weit bis

zur Idee, durch ein Veran¬

staltungsprogramm die Bre¬

merinnen, Bremer und ihre Gäste

in die WALLanlagen zu locken. Bei

der Gelegenheit konnte der Park

neu entdeckt werden, auch als

„Raum zum Promenieren und für

Vergnügungen", so wie er in seiner

ersten Blütezeit auch gedacht war.

Dieses „neu entdecken", das All¬

tägliche neu inszenieren, hat sich

fortan wie ein roter Faden durch

das Veranstaltungsprogramm

gezogen. Aus dem persönlichen

Empfinden der Programmgestalter

heraus, daß die Menschen gerade¬

zu Hunger haben auf sinnliches

Erleben, mit Genuß, also in Ruhe

und nicht als maximales Konsu¬

mieren in kürzester Zeit, entwickel¬

te sich das Veranstaltungspro¬

gramm in den WALLanlagen. Viel¬

leicht ist gerade der Genuß der

„Entschleunigung" des Lebens ein

Geheimnis des erfolgreichen Pro-

grammes im grünen Freiraum.

Licht und Lichteffekte, Musik, mal

getragen, mal aufwühlend, wallen¬

de Gewänder und phantasiereiche

Masken - eine gewisse Mystik, wie

man sie während der FreiNacht

oder der Blauen Stunde in den

WALLanlagen erleben kann - ver¬

stärken dieses sinnliche Erleben.

Wer einmal eine der Veranstaltun¬

gen miterlebt hat, ahnt, warum das

Veranstaltungsprogramm von

Anfang an bewußt auf eine Reihe

nur kleiner Events ausgerichtet

wurde. Allen, denen diese Gele¬

genheit bislang fehlte, empfehlen

wir, einen Blick auf die Website der

mit der Veranstaltungsorganisation

beauftragten Agentur Latanza
BrainTister

www.latanza.de

zu werfen. Hier finden Sie eine

Menge Fotos von vergangenen

Veranstaltungen. Viel besser ist es

jedoch, Sie kommen zu einer der

Veranstaltungen zwischen Februar

und November 2002, mit denen

wir mit den Bremerinnen, Bremern

und Ihren Gästen den 200.

Geburtstag der WALLanlagen fei¬
ern wollen. Dazu soll Ihnen das im

folgenden zusammengestellte Pro¬

gramm einen Überblick geben.

Das 200-Jahre-WALLanlagen-

Geburtstags-Jubiläums-Veran-

staltungsprogramm 2002

FreiNacht

im Rahmen des Bremer Karneval

Auf der Rasenfläche hinter der

Kunsthalle

01.-02.02.02

Motto: Terra Magica

In einer faszinierenden Stimmung

zeigt die FreiNacht die andere

Seite des Karnevals, die dunkle

Seite, das Spiel mit Masken, mit

Licht und mit Schatten. Die WAL¬

Lanlagen werden Experimentierfeld

für über 100 Maskenspielerinnen

aus dem gesamten Bundesge¬

biet.Die Spielorte werden künstle¬

risch gestaltet, das Gelände und

der Stadtgraben illuminiert. Es ent¬

steht eine geheimnisvolle, fremdar¬

tige Welt, in der die Spieler agieren

und in die die Zuschauer eintreten.
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Stadt grünt auf!

Rund um die WALLmühle

23.03.02

Motto: Frühlingsgefühle

Mit einem Schaupflügen mit Pfer¬

degespannen an der Blumenschu¬

le, einer Azaleenschau im Zelt und

der Vorstellung der Ladesgarten¬

schau Bad Zwischenahn starten

wir in Anwesenheit der Deutschen

Blumenfee in den Frühling.

Norddeutsche

Bonsai-Ausstellung

Auf dem Theaterberg

01.-09.06.02

Es werden ca. 150 ausgesuchte

und wertvolle Bonsais aus dem

gesamten norddeutschen Raum

gezeigt. Neben der Präsentation

werden ständig Fachführungen

angeboten. Vorträge, Workshops

und Ikebanademonstrationen auf

dem Theaterberg und der Seebüh¬

ne ergänzen die Ausstellung.

Internationales

Jugendzirkusfestival

Auf der Rasenfläche gegenüber

der Kunsthalle

29.06.-06.07.02

Das in der Vergangenheit schon

mehrfach und mit großer Publi¬

kumsbeteiligung durchgeführte

Festival gastiert erstmals in den

WALLanlagen. Junge Artisten aus

Schweden, Polen, Belgien und den

Niederlanden werden 10 Vorstel¬

lungen geben und zu zusätzlichen

Workshops einladen.

Little Nemo in Slumberland

Gesamte Fläche hinter der Kunst¬

halle

19.-21.07.02

Ein Bildertheater in Stationen nach

den Comicstrips von Winsor

McCay aus dem Jahr 1906, in

Szene gesetzt von Hans König und

Janine Jaeggi. Weitgehend stum¬

mes Spiel mit viel Bewegung,

Musik und eindrucksvollen Stel¬

zenfiguren. Mit Objekten und star¬

kem Lichtdesign verwandeln sich

die WALLanlagen in Little Nemos

Slumberland.

Little Nemo begibt sich auf viele

Traumreisen und ist dabei immer

auf der Suche nach der Traumprin¬

zessin. Er durchschreitet die skur¬

rilsten Naturlandschaften, Tages¬

und Jahreszeiten und muß dabei

Kämpfe über- und Verlockungen

widerstehen. Eine Geschichte, die

sowohl Kinder als auch Erwachse¬

ne inspiriert und verzaubert.

Gärten der Sinne

Auf dem Theaterberg

02.-04.08.02

Tagsüber finden Konzerte und Per¬

formances statt, am Abend gibt es

eine Lichtinszenierung.

Classic international

Fläche hinter der Kunsthalle und

Seebühne

17.-18.08.02

Ein Klassik-Wochende mit dem

Staatsorchester Bremen (Faust-

Aufführung von Murnau, Musik von

Marco Nola) und dem Rachmani-

now-Quartett aus Rußland. Das

Staatsorchester wird von Gabriel

Feltz dirigiert.

Die Planeten - Klassik im Park

Fläche hinter der Kunsthalle

31.08.02

In Anlehnung an das Thema „Ver¬

gänglichkeit - Zeit - Raum" wird

das Philharmonische Staatsorche¬

ster (60 Musiker + Solisten + Chor)

mit den „Planeten" von Gustav

Holst ein relativ selten gespieltes

Stück aufführen.

oo
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Die Naturgesetze und die Eigen¬

schaften, die den Planeten zuge¬

rechnet werden, werden vom

Orchester eindrucksvoll und dra¬

matisch umgesetzt. Im fließenden

Übergang von der Abenddämme¬

rung zur Dunkelheit und der dann

einsetzenden Lichtinszenierung

bekommt der Ort eine einzigartige

Atmosphäre.

La strada

Vor und hinter der Kunsthalle

Datum noch offen

Das Internationale Straßenzirkusfe-

stival wird auch im Jahr 2002 wie¬

der ein Highlight des Veranstal¬

tungsprogramms sein und viele

tausend Besucher in die WALLan¬

lagen ziehen.

200 Jahre Bremer WALLanlagen

Ausstellung in der Unteren Rat¬
haushalle

29.05.-30.06.02

Präsentiert wird ein Streifzug durch

die wechselvolle Geschichte der

WALLanlagen mittels anschauli¬

chem Plan- und Fotomaterial,

Fundstücken, Bremensien und

einem Videofilm über die Sanie¬

rungsarbeiten der letzten Jahre.

FestiWALL der Sinne

WALLanlagen Bremen

08.-23.06.02

Überraschung !!! Das Programm

steht, es wird aber noch nichts

verraten. Nur soviel: In den zwei

Wochen um den eigentlichen

Geburtstag der WALLanlagen gibt

es ein Sonderprogramm mit über

20 Veranstaltungen für Groß und

Klein, tägliche Führungen in histo¬
rischen Kostümen und - nun ist's

aber gut... Radio, Zeitung, Fernse¬

hen und natürlich Stadtgrün Bre¬

men halten Sie auf dem Laufenden

und werden rechtzeitig auch das

FestiWALL der Sinne detailliert

ankündigen.

Der WALLverFÜHRER...

...ist das 3x jährlich erscheinende

Programmheft zu den Veranstal¬

tungen. Er kostet 6 bzw. 10 € und

berechtigt zum ermäßigten, tlw.

kostenlosen, Eintritt in die Veran¬

staltungen. Zu beziehen ist er über

das Büro für Öffentlichkeitsarbeit

im WALL-Infocenter/ Ansgaritor-

haus, Kerstin Doty, Bgm.-Smidt-

Str. 88, 28195 Bremen, Telefon

0421/3615420

Weiterführende Literatur

Zur Geschichte und zum Parkpfle¬

gewerk: „Wallanlagen Bremen",

hrsg. von Stadtgrün Bremen 1997,

64 Seiten mit zahlreichen farbigen

Abbildungen, erhältlich bei Stadt¬

grün Bremen, Hollerallee 85,

28209 Bremen, 20,02 DM

Die Autoren

Dr. Klaus Rautmann, Jahrgang

1941, studierte Landespflege in

Berlin, arbeitete mehrere Jahre in

den Niederlanden und promovierte

an der Universität Hannover. Er

führte Grünflächenämter in Glad¬

beck und Bremen und leitet seit

1995 den städtischen Eigenbetrieb

„Stadtgrün Bremen".

Thomas Hindersmann, Jahrgang

1962, studierte Landschaftspla-

nung an der TU Berlin. Nach Tätig¬

keiten als wissenschaftlicher Mitar¬

beiter an der TU Berlin, selbststän¬

diger und angestellter Planer ist er

seit 1998 bei Stadtgrün Bremen für

die Entwicklung der städtischen

Grünordnung sowie Projektorgani¬

sation verantwortlich.
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Eisenbahnnetzwerk Bremen / Niedersachsen

Eine Kooperation im Schienen¬

güterverkehr

Harald Wrede

Projektleiter

Zum 01. Juli 2001 wurde eine

Kooperation 5 Regionaler

Eisenbahnunternehmen ins

Leben gerufen. Die Kooperations¬

partner spiegeln die enge Verzah¬

nung des bremischen und nieder¬

sächsischen Wirtsschaftsraumes

wider, denn die Unternehmen sind

sowohl in Bremen als auch in Nie¬

dersachsen zu Hause.

Namentlich sind an der Kooperati¬

on die

- Bremen-Thedinghauser-Eisen

bahn GmbH (BTE), Weyhe-

Leeste

- Delmenhorst-Harpstedter Eisen¬

bahn GmbH (DHE), Harpstedt

- Eisenbahnen und Verkehrsbe¬

triebe Elbe-Weser GmbH (EVB),

Zeven

- Mittelweserbahn GmbH (MWB),

Bruchhausen-Vilsen

- Verden-Walsroder Eisenbahn

GmbH (VWE), Verden/Aller

beteiligt. Desweiteren laufen mit

den Verkehrsbetrieben Grafschaft

Hoya GmbH (VGH), Hoya intensive

Gespräche über eine Teilnahme an

der Kooperation.

Gemeinsam halten die

Kooperationspartner ein

Schienennetz von zusam¬

men 420 Kilometern vor. Hierauf

wurden im Jahre 2000 etwas mehr

als 1 Mio Tonnen Güter befördert.

Neben mittlerweile 40 eigenen

Lokomotiven verschiedener Grös-

senklassen setzen sie dabei auch

gemietetes Traktions- und Wagen¬

material ein, wobei im Wagenla-

dungs-Wechselverkehr (DB/NE-

Verkehr) in der Regel DB-Wagen

zum Einsatz kommen.

Das EBN-Schienennetz (s. Abb.)

umfasst den Elbe-Weser-Raum mit

Bremen, Bremerhaven und Ham¬

burg sowie Delmenhorst, Weyhe,

Bruchhausen-Vilsen, Hoya, Wals¬

rode einschließlich der Landkreise

Diepholz, Oldenburg, Verden und

Soltau-Fallingbostel.

Die Transportschwerpunkte

finden heute im sogenann¬

ten „Nassen Dreieck" mit

Containertransporten in Ganzzü¬

gen, einem Ringzugverkehr der

Bremen, Delmenhorst und die

Weyher Region einbindet, und täg¬

liche Einzelwagen- / Wagengrup¬

penverkehre auf den jeweiligen

eigenen Streckenabschnitten,

statt. Darüber hinaus werden

zunehmend bundesweite Zuglei¬

stungen durchgeführt.

Die zunehmend zu verzeichnende

Tendenz der Deutschen Bahn AG,

sich aus der Bedienung der Fläche

zurückzuziehen, beeinflusst

zunächst das Geschäft der regio¬

nalen Bahnen aufgrund der engen

Verpflechtungen negativ, sofern

diese nicht aktiv gegensteuern und

regionale Aufgaben der Deutschen

Bahn AG übernehmen.

Im Sanierungsprogramm der DB

Cargo AG für den Einzelwagenla¬

dungsverkehr MORAC (= Marktori¬

entiertes Angebot Cargo), sieht

das EBN die Chance zur Verbes¬

serung der Marktposition Regiona¬

ler Eisenbahnen.

Aufgrund der grossen Anzahl

der kleinen Kunden und des

grossen Aufwandes der

Schienenleistungen will die DB

Cargo AG sich von sogenannten

Gelegenheitsverkehren bzw. Rela¬

tionen, auf denen nur sporadische

Transporte erfolgen, verabschie¬

den. Dabei sollen den Kunden

nach Aussage der DB Cargo AG

Alternativen über eine Vor- und

Nachlaufsituation im kombinierten

Verkehr oder mit dem LKW aufge¬

zeigt werden. Hinzu kommt, dass

ca. 90% des Güterverkehrsauf¬

kommens der DB Cargo AG im

Wagenladungsverkehr über ca.

31,5% der vorhandenen Güterver¬

kehrsstellen abgewickelt werden.

Die DB Cargo hat es in der Ver¬

gangenheit versäumt, durch attrak¬

tive Angebote und Massnahmen

das Aufkommen auf den verkehrs¬

armen Relationen zu steigern.

Diese Aufgabe versucht nunmehr

das EBN mit eigenen und fremden

Ressourcen in der Region wahrzu¬

nehmen, damit auch bestehende

Verkehre nicht gefährdet werden

und eine weitere Abwanderung zur

Straße nicht stattfindet. Dies

würde eine noch grössere Emissi¬

onsbelästigung und entsprechende

Verkehrsstauungen verursachen.

Hier besteht die Möglichkeit

für das EBN über sogenann¬

te Feederverkehre (Zubrin¬

gerdienste) die Einzelwagen im

eigenen Streckennetz sowie auf

Deutsche Bahn Strecken, die von

der DB Cargo AG voraussichtlich

nicht mehr bedient werden, zu

übernehmen und an einem mit der

DB Cargo AG abgestimmten Punkt

als Wagengruppe oder Ganzzug zu

übergeben. Umgekehrt kann das

EBN eine Wagengruppe oder

Ganzzug übernehmen und als Ein¬

zelwagen / Wagengruppen in

Anschlußgleise einstellen bzw. an

Güterverkehrsstellen bereitstellen.

Weitere Möglichkeiten sieht EBN in

der Übernahme von Rangierlei¬

stungen in Knoten- oder Rangier¬

bahnhöfen.

Die Kooperationspartner wollen

auf Basis gemeinsamer Anstren¬

gungen und verstärkte Zusammen¬

arbeit auch die bisher von Ihnen

durchgeführten Schienengüterver-

kehre absichern. Dies gilt insbe¬

sondere für Verkehre und Kunden,
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welche an ihrer eigenen Schienen¬

infrastruktur gelegen sind.

Darüber hinaus soll eine wirt¬

schaftlichere Produktion

durch Nutzung von Syner¬

gieeffekten und durch gemeinsa¬

me, aufeinander abgestimmte

Akquisition neuer Verkehre erreicht

werden. Schwerpunkte der Koope¬

ration sind:

• Gemeinsamer Auftritt nach

außen gegenüber dem Kunden

• gemeinsame Akquisition

• Entwicklung eines gemeinsamen

Dispositionsnetzwerkes für

Lokomotiven, Bahnwagen und
Personal

• Erarbeitung und Umsetzung von

Produktionskonzepten

• gemeinsame Nutzung von Werk¬

stattkapazitäten

• Bildung einer gemeinsamen Ver¬

marktungsagentur mit abge¬

stimmten Preisen und entspre¬

chender Einnahmenaufteilung

• Optimierung der Nutzung eigener
Strecken

Das EBN sieht sich als wichtiges

Bindeglied in einer ganzheitlichen

Transportkette und bietet Speditio¬

nen, Umschlagunternehmen und

den Verladern aus Handel und

Industrie seine Dienstleistungen
an.

Es ist das Ziel des EBN dem

drohenden Verkehrsinfarkt

auf der Straße, durch eine

effektivere Nutzung und eine

höhere Auslastung der Schiene,

zu begegnen.

Es werden Kooperationen bzw.

Allianzen mit weiteren Unterneh¬

men angestrebt um auch den

Netzwerkgedanken Rechnung zu

tragen und eine Ausweitung des

Tätigkeitsfeldes voran zu treiben.

f\
Sk>

REIMER

Spedition und LogistikCl

Kj\J

Ihr Erfolg. Unser Ziel.

www.bwgreimer.de
Stephaniekirchenweide 20
28217 Bremen
Telefon: (04 21) 3890-0
Telefax: (04 21) 38 90-252

Striegauer Str. 21
33507 Bielefeld
Telefon: (0521) 93228-0
Telefax: (05 21) 9 32 28-19

• Pro j ektabwicklung / Logistikkonzepte

• Nationale Verkehre

• See- und Luftfracht

• Import und Export

• klimatisierte Lager

• Europa - Verkehre

• Container-Packing

• 24-Stunden-Dienst

• mit Gleisanschluß

Dr. Troch-Str. 12
99867 Gotha
Telefon: (0 36 21) 30 78-0
Telefax: (03621) 3078-14

Hafenstrasse 76
34125 Kassel
Telefon: (0561) 5706-0
Telefax: (0561) 5706-200

Kasseler Landstrasse 3
37213 Witzenhausen
Telefon: (05542) 9312-0
Telefax: (055 42) 93 12-20

S. Dreyer sen. Nachf.
Peutestrasse 62
20539 Hamburg
Telefon: (040) 78 1290-0
Telefax: (040) 7812 90-90
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Nicht die Bürger, sondern die Akten sollen laufen

Künftiges BürgerServiceCenter im

Herzen der Bremer Innenstadt

Dr. Kuno Böse (CDU), Senator für

Inneres, Kultur und Sport der Frei¬

en Hansestadt Bremen

Viele öffentliche Dienstleistun¬

gen aus einer Hand an

einem Ort anzubieten: Die¬

sen Anspruch verfolgen wir mit

dem künftigen BürgerServiceCen-

ter-Mitte. Das ehrgeizige und weg¬

weisende Vorhaben ist ein wesent¬

licher Bestandteil des vom Senat

beschlossenen .Zukunftskonzeptes

Stadtamt'. In zentraler Lage in der

Bremer Innenstadt wird nach und

nach ein Standort aufgebaut, in

dem der überwiegende Teil der

publikumsrelevanten Aufgabenbe¬

reiche des Stadtamtes, aber auch

anderer Senatsbehörden, angebo¬

ten werden können. Neben der Er¬

ledigung von Melde- und Passan¬

gelegenheiten oder Gewerbean¬

meldungen können Bürger sich

hier zum Beispiel ihr Wunschkenn¬

zeichen fürs neue Fahrzeug reser¬

vieren lassen. Weitere Angebote

sind in Planung. Nicht die Bürger,

sondern die Akten sollen laufen,

lautet das Ziel.

Gleichzeitig soll die Möglich¬

keit bestehen, die Räum¬

lichkeiten u.a. auch durch

andere Anbieter von öffentlichen

Dienstleistungen zu nutzen.

Geprüft wird zusammen mit ande¬

ren Senatsressorts (Finanzen, Bau

und Soziales), das Angebot um

andere Diesnstleistungen, wie zum

Beispiel Steuerangelegenheiten,

Wohngeld- oder Erziehungsgeld¬

anträge zu erweitern. Wobei natür¬

lich berücksichtigt werden muss,

dass dieses komplette Angebot

nicht bereits vom ersten Tag an zur

Verfügung stehen kann. Die ange¬

mieteten Etagen in der Pelzer

Straße ermöglichen uns, nun die

Grundlage zu schaffen, auf der ein

bürgerorientiertes Dienstleistungs¬

angebot aufgebaut werden und

wachsen kann.

An den Lebenslagen der Bürger

orientiert

Um hier, ausgerichtet nach

Aspekten der Kundenbe¬

treuung und orientiert an

den verschiedenen Lebenslagen

der Bürger - beispielsweise einem

Umzug - ein entsprechendes

Angebot machen zu können, ist

ein Standort mit einer ausgespro¬

chen guten Erreichbarkeit notwen¬

dig. Die Pelzer Straße ist sowohl

zu Fuß, per Rad als auch mit Bus¬

sen und Straßenbahnen gut zu

erreichen. Durch die direkte Anbin¬

dung an das Parkhaus-Mitte

bestehen außerdem genügend

Parkmöglichkeiten.

Der Qualität des Dienstleistungs¬

angebots als der wesentlichen

Schnittstelle zu Bürgerinnen und
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Bürgern kommt eine herausragen¬

de Bedeutung zu, weil dies die

öffentliche Wahrnehmung von Ver¬

waltung maßgeblich prägt (Visiten¬

kartenfunktion).

Wir freuen uns, mit dem Pilotpro¬

jekt BSC-Mitte neue Wege ein¬

schlagen zu können, die effiziente¬

re kommunale Dienstleistungen für

die Bürger Bremens ermöglichen.

Wir schaffen Kundenorientierung

und Wirtschaftlichkeit. Die Organi¬

sationsstruktur des Stadtamtes

soll deutlich gestrafft werden.

Damit erwirtschaftete personelle

Welche Dienstleistungen werden im neuen

Bürgerzentrum Pelzerstraße angeboten?

In Abkehr von den bisher stark arbeitsteiligen Verwaltungsstruktu¬

ren, die für die Bürgerinnen und Bürger oft unübersichtlich und

mit mehrfachen Behördengängen verbunden sind, ist für die erste

Pi-Iotphase ein Katalog von Verwaltungsdienstleistungen

beschlossen worden, die lebenslagenorientiert in den Lokalen

Dienstleistungszentren zusammengefasst und aus einer Hand

angeboten werden sollen. So sollen die Bürgerinnen und Bürger

künftig bei einer Verwaltungskraft im BürgerService-Center-Mitte

(BSC-Mitte) wie auch den anderen beiden Lokalen Dienstlei¬

stungszentren in Horn und Vegesack sämtliche z.B. mit einem

Umzug verbundenen Behördenangelegenheiten erledigen kön¬
nen. Dies sind zunächst

- An- und Ummeiden unter der neuen Anschrift

- Adressänderung im Kfz-Schein

- Kfz-Ummeldung (samt Schilder)

- Reservierung von Wunschkennzeichen

- Gewerbeanmeldung

- Informationen über die Entsorgungsbetriebe (Sperrmüllkarten,

Antrag auf Abfallgefäße, Anzeigen von Eigentümerwechsel bei

der BEB)

- mögliche Weitergabe der Adressänderung an Private.

Dabei handelt es sich um Aufgabenbereiche aus verschiedenen

Senatsressorts. Es ist zudem beabsichtigt, sowohl im BSC-Mitte

als auch in den anderen beiden Lokalen Dienstleistungszentren

eine eigenständige "Zentrale Informations- und Annahmestelle" in

Steuerangelegenheiten einzurichten (Shop-in-shop-Lösung).
Diese umfasst

- die Erteilung von allgemeinen Auskünften in Steuerangelegen¬

heiten

- die Annahme von Steuererklärungen einschließlich Vorprüfung

- die Bearbeitung von Lohnsteuer-Ermäßigungsanträgen.

Ferner soll es im BSC-Mitte sukzessive möglich werden,

- Bundeserziehungsgeldanträge

- Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

- Wohngeldanträge

- Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

- Anträge auf Subventionsbescheinigungen

zu stellen.

Spielräume werden es erlauben,

für den direkten Bürgerkontakt

mehr Personal einzusetzen. Die

Publikumsbetreuung wird im künf¬

tigen BürgerServiceCenter-Mitte

also deutlich verbessert und orien¬

tiert sich an den heutigen Dienst¬

leistungsansprüchen. Damit einher

gehen wird eine Verbesserung der

rechner-technischen Ausstattung.

Unser Ziel ist, die Öffnungszeiten

im Sinne der Serviceorientierung

an den Öffnungszeiten der umlie¬

genden Geschäfte auszurichten.

Es befinden sich gegenwärtig

drei Lokale Dienstleistungs¬

zentren im Aufbau, und zwar

neben dem BürgerServiceCenter-

Mitte in der Pelzerstraße noch zwei

weitere in Vegesack und Horn-
Lehe. Diese haben Modellcharak¬

ter für die mögliche Einrichtung

weiterer Lokaler Dienstleistungs¬

zentren an anderen Standorten.

Das hier geschaffene moderne und

serviceorientierte Dienstleistungs¬

angebot, das es den Bürgerinnen

und Bürgern erlaubt, ihre Behör¬

denangelegenheiten schnell und

effektiv zu erledigen, wird die

Arbeits- und Lebensqualität Bre¬

mens erhöhen.

Im Frühjahr habe ich, damals

noch als Innenstaatsrat, gemein¬

sam mit Bausenatorin Christine

Wischer und Brepark-Geschäfts-

führer Peter Rienecker als Bauherr

mit einem „Baggerbiss" das Start-

im

#

j# ^

#

28816 Stuhr/Bremen
Henleinstraße 5

'S 04 21/8 71 56-0
Fax 04 21/8 71 56-25
www.diekmann.com
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Signal gegeben. In knapp einem

Jahr soll es losgehen; ein Eröff¬

nungstermin - auch für die Stan¬
dorte in Bremen-Nord und Horn -

ist für Ende 2002 angepeilt.

Die BREPARK als Bauherr

errichtet den Neubau in der

Pelzer Straße. Hierbei han¬

delt es sich um einen fünfgeschos¬

sigen Anbau an die Hochgarage

Mitte mit Ladenflächen im Erd¬

geschoss und Galerie. Neben

einem Empfangs- und Selbstbedie¬

nungsbereich im Erdgeschoss und

auf der Galerie, sollen im 1., 2. und

3. Obergeschoss etwa 30 - 40 Ar¬

beitsplätze für das zentrale Dienst¬

leistungszentrum mit Bürgerservice

und die Leitung des Hauses sowie

die erforderlichen Funktionsräume

eingerichtet werden. Die Büro¬

flächen sollen Großraumcharakter

haben, einerseits für einen besse¬

ren Überblick der Kunden, anderer¬

seits für dauerhaft variable Arbeits¬

platzmenge und -gestaltung. Die

Baukonzeption ist somit direkt auf

die Bedürfnisse des Dienstlei¬

stungszentrums zugeschnitten.

Beschreibung des Neubaus an der Pelzerstraße

Die BREPARK als Bauherr errichtet den Neubau in der Pelzer Straße: einen siebenge-

schossigen Anbau an die Hochgarage Mitte mit Ladenflächen im Erdgeschoss und Gale¬

rie. Neben einem Empfangs- und Selbstbedienungsbereich im Erdgeschoss und auf der

Galerie, sollen im 1., 2. und 3. Obergeschoss etwa 30 - 40 Arbeitsplätze für das zentrale

Dienstleistungszentrum mit Bürgerservice und die Leitung des Hauses sowie die erfor¬

derlichen Funktionsräume eingerichtet werden. Die Büroflächen sollen Großraumcharak¬

ter haben, einerseits für einen besseren Überblick der Kunden, andererseits für dauerhaft

variable Arbeitsplatzmenge und -gestaltung. Die Baukonzeption ist somit direkt auf die

Bedürfnisse des Dienstleistungszentrums zugeschnitten.

Enno Rogyemann

Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Holzimport

Ahrensstraße 4 • 28197 Bremen

Telefon (0421) 51 85-0 • Fax (0421) 51 85-50

Mit unserem kompletten Lieferprogramm
lösen wir Ihre Probleme!

Neubürgerservice unter einem

Dach

Das BSC-Mitte wird um die

Neubürgeragentur ergänzt.

Der Senat hat dazu in seiner

Sitzung am 16. Oktober 2001 ein

Grobkonzept des Bau- und des

Innenressorts für einen 'Neubür¬

gerservice unter einem Dach' mit

der Option einer Weiterentwicklung

zu einem 'Neubürgerservice aus

einer Hand' beschlossen. Alle

Informationen, die im Zusammen¬

hang mit einem Zuzug nach Bre¬

men bzw. einem Umzug in Bremen

stehen, sollen künftig den Interes¬

sierten gebündelt zur Verfügung
stehen. Über Internet oder Telefon

sollen alle Hinweise über einen

Wohnungswechsel abgerufen oder

bei dem Personal des Neubürger¬

service abgefragt werden können.

Hierfür wird ein kooperatives Netz¬

werk von Leistungsträgern

geschaffen, wie der Bremen Mar¬

keting GmbH, der BTZ, der Uni

Bremen, der BIG, des BürgerServi-

ceCenter-Mitte, der bremen online

Services und der einzelnen

Senatsressorts. Eine Beteiligung

privater Dritter an diesem Projekt

ist ausdrücklich erwünscht. Die

Neubürgeragentur bietet für unser

gerade in Bau befindliches Bürger-

ServiceCenter Mitte eine Vielzahl

von Synergieeffekten.

M

it diesem Modell wird Bre¬

men bundesweit eine Vor¬

reiterrolle einnehmen. Denn

mehr Einwohner in Bremen, das ist

nicht nur gut für meinen Kollegen

Finanzsenator - für jeden Bürger

mit Hauptwohnsitz in der Hanse¬

stadt erhält das Land Bremen rund

6000 Mark über den Länderfinanz¬

ausgleich - sondern auch für die

Kaufkraft in der Stadt, für Handel,

Gewerbe, Arbeitsmarkt und auch

die Wohnungswirtschaft. Allein die¬

ser Gedanke sollte allen Beteiligten

Mut machen, sich engagiert an die

nicht ganz einfache Umsetzung zu

machen.
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Nach dem Sieg an der Schlachte auch

den Rest der City erobern

Carl-Michael Bühren

für die Aufbaugemeinschaft

Die Schlacht an der Schlachte

ist erfolgreich geschlagen.

Die alte Hansestadt zeigt

sich von ihrer neuen Weserseite

anziehend wie nie. Es lässt sich

wieder anlegen in Bremen. Und

nach dem Anlegen? Wird der wei¬

tere Ausbau der Bremer Innenstadt

nach der Neugestaltung der

Schlachte zur Gastronomiemeile

zur Erfolgsstory Nr. 2?

Die Aussichten sind gut und

es ist auch schon etwas zu

sehen. Die erste Umbaupha¬

se ist zügig verwirklicht worden.

Die Obernstraße und Teile der

Sögestraße mit Granit und neuen

Straßenbahnschinen sind freigege¬

ben. Aber es ist noch viel zu tun,

bis plangerecht zum Herbst 2002

alle Arbeiten erledigt sind und die

Innenstadt rund um den Roland

wieder - und noch mehr - glänzt
als vor dem Großreinemachen in

der City.

Die Frage ist, ob die Erneuerung

von Straßenpflaster und Fassaden,

Die Obernstraße mit neuer Pflasterung

ob neues Granit, Edelstahl und

Glas ausreichen, um wieder Flair

und Atmosphäre auf bewährtem

hanseatischen Niveau in die Bre¬

mer City zu bringen. Das Kunst¬

stück, einer Stadt ein Gesicht und

damit ein Image zu geben, besteht

keineswegs aus dem einen

„großen Wurf", sondern aus vielen

kleinen. Diese ebenso unverwech¬

selbaren wie in ihren Grenzen har¬

monischen Ecken einer Stadt

machen ihre Lebendigkeit und ihre

Anziehungskraft aus.

Schnoorviertel und Böttcher¬

straße sind gute Beispiele

dafür, dass eine Stadt sehr

unterschiedliche Gesichter und

dennoch einen großen Wiederer-

kennungseffekt haben kann. Die

Ausgangssituation für Bremen ist

mit Blick auf die notwendige Viel¬

falt nicht schlecht. Zwischen dem

fast schon maritimen Flair der

Schlachte und dem kleinstadttypi¬

schen Viertel reihen sich bemer¬

kenswert unterschiedliche und

derzeit in der Auffrischung befindli¬

che Stadtecken fast übergangslos

aneinander.

■ ■

Uber die Eingangsadern

Obern- und Sögestraße geht

es in den City-Kern. Die

neue Harmspassage, die die Dom¬

hofs- und Katharinapassage mit

dem Wall verbindet, ist ein weiterer

Schritt, der die Wege in der Innen¬

stadt verkürzt, einen Rundlauf

ermöglicht und attraktiver macht.

Von dort führt es Bremer und ihre

Besucher in die ebenso entspan¬

nende wie inzwischen auch höchst

niveauvolle Wallzone mit ihrem

künftigen Abschlusspunkt, der

neuen Stadtbibliothek im alten

Polizeihaus. Es schließt sich an die

Kunst- und Kulturmeile mit ihren

Die Schlachte: Neuer Magnet Bremens

on
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Die Verbindung vom Schüsselkorb zum Wall ist nunmehr auch fertiggestellt.

anziehenden Museen und kneipi¬

schen Treffpunkten, die ins immer

quirligere Viertel führen.

Es tut sich viel in Bremen.

Dafür investieren Stadt und

nicht zuletzt die vom Einzel¬

handel geprägten Anlieger viel.

Aber Geld ist nicht alles. Oft

bedarf es nur einer gemeinsamen

und etwas einfühlsameren Sicht

der Dinge, um Attraktivität und ein

Wohlfühlklima in die Ecken der

Innenstadt zu bekommen. So lässt

sich beispielsweise durch ein ein¬

heitliches Erscheinungsbild der

Werbung an den Fassaden viel

gewinnen. Dazu gehört auch ein

Durchforsten des öffentlichen

Schilderwaldes. Darüber hinaus

sollte über eine verstärkte Begrü¬

nung an verschiedenen Punkten in

der Innenstadt nachgedacht wer¬

den, die sich zudem von üblichen

Grünplänen bundesdeutscher

Citys etwas abheben sollte und

Rücksicht auf die unterschiedliche

Umgebung nimmt. Auch hier gilt,

eine Vereinheitlichung muss nicht

die beste Lösung sein.

Bremen hat viele unterschied¬

liche Ecken und das ist gut

so. Wenn diese Vielfalt eben¬

so durch einzelne wie gemein¬

schaftliche Aktionen des Einzel¬

handels belebt wird und diese

Initiativen, verbunden mit den Akti¬

vitäten von Stadt und Land Bre¬

men abgestimmt und gebündelt
den Bremern und ihren Gästen

vermittelt werden, kann Bremen

nicht nur die Schlachte, sondern

viele Schlachten gewinnen.

'
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Momentaufnahme: Der Space-Park und seine Entwicklung

aus Sicht des Betreibers

Zukunft beginnt in wenigen

Monaten

Wolfgang Kiesel PR-Manager

Space Park Bremen

Auf der 26 Hektar großen

Baustelle gegenüber dem

Lichthaus in Gröpelingen

„trohnt" der Tannenbaum zum

Weihnachtsfest 2001 bereits ober¬

halb der fertiggestellten Gebäude¬

fassaden und dahinter zeigen die

Lüftungskanäle und Innentrenn¬

wände bereits die Strukturen der

endgültigen Raumtrennungen an.

„Wir sind im Plan", freuen sich die

Mitarbeiter auf der Baustelle und

gleiches gilt auch im wesentlichen

für das Development-Team auf

den drei Etagen des Lichthauses.

Lizenz- und Betreiberverträge im
In- und Ausland sind inzwischen

unter Dach und Fach und in Bre¬

men und anderswo in Deutschland

werden die ersten Attraktionen für

das Raumfahrt-Erlebniszentrum

gebaut. In den zehn Sälen des

Multiplex-Kinos sind die aufgestuf¬

ten Galerien auch im tristen Grau

des Betons gut identifizierbar und

in der weitläufigen Tiefgarage mit

rund 1.400 Stellplätzen auf einer

Ebene parken inzwischen die

ersten Handwerker-Fahrzeuge.

Größtes Erstaunen ruft bei

den Besuchern der Baustel¬

le stets der mehrere Hun¬

dert Meter lange Straßentunnel

hervor, der sich zweispurig unter

dem kompletten Gebäudekomplex

entlang schlängelt und in diesen

Tagen seine Entlüftungskanäle

erhält.

In den Köpfen vieler Bremer findet

derweil noch immer das „Einkaufs¬

zentrum mit Rakete" statt. Exi¬

stenzprobleme für die Bremer

Innenstadt und das absolute Ver¬

kehrschaos im Bremer Westen

gehen mit diesen unzutreffenden

Vorstellungen einher. Rund 4.000

Bremer, die inzwischen die Space

Park Bremen-Ausstellung im Erd¬

geschoss des Lichthauses

besuchten, haben auf ihre Fragen

und Zweifel Antworten und Ein¬

schätzungen erhalten. Modelle,

Illustrationen, Zahlen, Argumente

und letztlich auch ein kurzes Video

mit Space Park-Animationen erlau¬

ben einen veränderten Informati¬

onsstand sowie eine entspanntere

Auseinandersetzung mit dem

Zukunftsprojekt.

Dass sich die Erlebnisstruktu¬

ren unserer Gesellschaft ver¬

ändern, zeigt nicht nur ein

Blick in Freizeitparks, Großdiskos,

Fitnessparks oder Shopping-Cen¬

ter wie dem CentrO in Oberhau¬

sen. „Wir werden viel stärker als

bisher in Zukunft zum Einkaufen

gehen, um Erlebnisse zu haben",

freut sich Dr. Wolfgang Wilke, Pro-

jekt-„Vater" und Protagonist des

Space Park Bremen in einem.

Auch er ist sicher, dass Bremen

insgesamt von den Synergien des

Space Park profitieren wird.

Vor allem Besucher aus der

Region - etwa zwei bis drei

Autostunden um Bremen

nnen und Straßenausbau beim

Space Park Bremen läuft auf

vollen Touren „Man kann doch

nicht davon ausgehen, dass hier

mehr als eine Milliarde Mark inve¬

stiert werden - und es ändert sich

nichts!"

Diese Aussage beschreibt ein¬

mal mehr den Diskussions-

prozess, in dem Befürworter

und Kritiker des Projektes auf dem

früheren AG „Weser"-Gelände sich

noch immer befinden. Der Bau

vielleicht schon bald schönsten

Weserpromenade Bremens mit

einer Länge von etwa 800 Metern

gehört zu den schon jetzt sichtba¬

ren Veränderungen, der Aus- und

Neubau von Straßen, wie der

„neuen" Südwest-Straße als Ver¬

bindung von der Autobahn A 281

zum Space Park oder die Kreu¬

zungsausbauten im Verlauf der
Hafenrandstraße.



DER AUFBAU

herum - werden zukünftig die Nut¬

zer des größten Indoor-Themen-

parks, des Multiplexkinos, der

Großbildsensationen des Imax-

Kinos, der Fitness- und Wellness-

Parks, des 162-Zimmer-Hotels,

der 40 gastronomischen High¬

lights oder der 120 Facheinzelhan¬

delsgeschäfte sein. Konzerte - so

auf den größten Open-Air-Flächen

der Stadt - gehören dann ebenso

zum Gesamterlebnis, wie Ausstel¬

lungen, Kleinkunst, Halfpipe und

andere sportliche Angebote.

Vor allem aus dem Bremer Westen

kommt die Entwarnung: „Das

haben wir ja alles gar nicht gewus-

st!" - ist eine der Standard-Äuße¬

rungen von Teilnehmern der zahl¬

reichen Informationsveranstaltun¬

gen rund um den Space Park.

Geschätzt 3.500 Teilnehmer etwa

zogen die „Feuerspuren", ein
Kleinkunst-Laterne-Laufen der

Stadtteilinitiative „Kultur vor Ort

e.V.", durch den Star Walk auf die

zukünftige Promenade, wo die

Gröpelinger ein abendliches Feu¬

erwerk auf der Weserinsel erleb¬

ten. Kammervertreter, Politiker,

Wirtschaftsvertreter - aber auch

Behörden-Mitarbeiter, Vereine und

Initiativen unterschiedlichster Aus¬

prägung informierten sich inzwi¬

schen.

Dabei beeindruckt nicht nur

das aktuelle Bild nach dem

Einbau von etwa 160.000

Tonnen Baustoffen. Spätestens im

Februar beginnt die Personalsu¬

che für die größte Wirtschaftsan¬

siedlung in Bremen seit Jahrzehn¬

ten. Auf der Basis von Vollzeitstel¬

len gerechnet werden etwa 2.000

Stellen im Space Park Bremen zu

besetzen sein. Eine „normale" Teil¬

zeitquote sowie die Steigerungen

im Saisonbetrieb des Raumfahrt-

Erlebniszentrums vorausgesetzt,

beschreibt dies die Einstellung von

mehr als 3.000 Mitarbeitern durch

das Projekt und die daran beteilig¬

ten Unternehmen. Kooperationen

mit Personalentwicklern und dem

Arbeitsamt, zentrale Stellenanzei¬

gen in „Space-Park-Beilagen" der

Zeitungen der Region und andere

Anstrengungen mehr werden nötig

sein, um diese gewaltige Zahl von

Einstellungen bis zur Eröffnung zu

schaffen.

Während auf der Baustelle

die Dächer und Fenster¬

löcher winterdicht, der

größte Teil der Außenparkplätze

asphaltiert sowie rund 700 Meter

langen Malis geschlossen wurden,

findet in Bremen und anderswo die

Platzierung des Projektes statt. Im

November veröffentlichten die

größten Freizeitpark-Kataloge von

deutschen Touristik-Veranstaltern

seitenweise Angebote und Infor¬

mationen zum Space Park Bremen

und auch auf den Touritikmessen

in Deutschland und anderswo wird

die Vermarktung aktiv betrieben.

Andreas Bruckner, Touristik-Sales-

Manager beim Space Park: „Wir

platzieren konsequent das Projekt

überall dort, wo wir den touristi¬

schen Gast Bremens - als Busrei¬

sender oder Individualreisender -

erreichen!" Top-Ergebnisse, die

Bruckner beispielsweise vom

World Travel Market aus London

im November mitbrachte, unter¬

streichen die Erfolgsaussagen des

Space Parks. Wer dem Bremer

Wirtschaftssenator Josef Hattig

folgt weiß, dass „jeder Information

auch ein Risiko in sich birgt". Auch

der Space Park Bremen ist nicht

frei von Risiken. In der Abwägung

jedoch überwiegen für die Degi,

den offenen Immobilienfonds der

Dresdner Bank als Hauptinvestor

sowie für den Projektentwickler

Köllmann aus Wiesbaden sowie

die Münchner KanAm Euro Malis

die erfolgversprechenden Perspek¬

tiven bei der Platzierung des

ersten Urban Entertainment-Cen¬

ters in Deutschland.

Für Bremen wird sich diese

Investition von mehr als einer

Milliarde Mark letztlich ein der

„große Wurf" in die richtige Rich¬

tung erweisen, sind sich die Insi¬

der sicher.

Bis davon jedoch auch der letzte

Kritiker zu überzeugen ist, wird
noch sehr viel Wasser an der Bau¬

stelle in Gröpelingen vorbei fließen.
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