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Liebe Mitglieder, Freunde und

Förderer unserer Aufbau¬

gemeinschaft,

der Sommer kommt und lädt wieder dazu

ein, durch die Straßen Bremens zu schlen¬

dern und die Veränderungen in unserer

Stadt zu beobachten. Auch unsere neue

Ausgabe bietet Ihnen wieder einen Streif¬

zug durch die städtebaulichen Entwick¬

lungen, die das Gesicht Bremens mit

gestalten und somit Synonym für den

Wandel sind.

In der Diskussion um die Hafengestal¬

tung werden nunmehr, nicht frei von

kritischer Begleitung, erste konkrete

Akzente gesetzt. Die Entwicklung des

Space-Parks oder Großmarktes zeigt, wie

schwierig es ist, Konzepte für nur einen

kleinen Teil dieses gewaltigen Hafenareals

zu finden, obgleich beide Projekte für sich

ein großes Bauvolumen darstellen. Diese

Vorhaben fordern, fördern und formen die

Umgebung bereits jetzt und in Zukunft.

Gleichzeitig schreitet auch der Umbau und

die Renovierung des Speichers XI voran.

Sowohl durch dieses Bauwerk, als auch

durch andere erhaltenswerte, bleibt ein

Stück Hafengeschichte bewahrt und damit

wird auch ein Teil des Gesichtes des ehema¬

ligen Hafens nicht nur in

unserer Erinnerung beste¬

hen bleiben. Bei der

gesamten Entwicklung

muß für alle Beteiligten

jedoch eine Verlässlichkeit

der Rahmenbedingungen,

„Politikfestigkeit", auf

Dauer gewährleistet sein,

für die, die kommen genau¬

so wie für diejenigen, die

bereits in den Gebieten präsent sind.

So schleicht die Veränderung der Hafen¬

reviere dem Stadtzentrum entgegen,

verbindet und begreift Stadtteile neu,

gleichso ein alles umfassendes Konzept

nicht möglich erscheint - nicht zuletzt

aufgrund der großen Komplexität und

vieler Partialinteressen. Die alten Hafen¬

reviere waren für den Bürger lange Zeit

nicht mehr greifbar, Industriegebiet ohne

das Empfinden Hafen zu sein. Mit der

beginnenden Umstrukturierung läßt sich

das Gefühl verbinden, einen neuen Stadt¬

teil Bremens hinzugewonnen zu haben.

Seine optimale Anbindung -je nach Nut¬

zungszweck- an die angrenzenden Stadt¬

teile, das Zentrum und an übergeordnete

Strukturen, tragen wesentlich zu seiner

Akzeptanz bei. Nur so wird es gelingen, die

wahre Nähe dieses Stadtteils und seine

Integration in die Stadtgesamtheit zu

unterstützen und erfolgreich zu vollenden.

Auch das Thema Technologiepark erhitzt

zur Zeit die Gemüter in Bremen. Vorstel¬

lungen um Ausweitung oder Verdichtung

stellen sich entgegen; betroffen sehen

sich hier nicht zuletzt der Reitverein

St. Georg und die Ausflugslokale. Wir

möchten Ihnen die unterschiedlichen

Positionen in unserer neuen Ausgabe

mit auf den Weg geben, um unseren

Beitrag dazu zu leisten eine aktive Diskus¬

sion unter uns, den Bürgern, führen und

intensivieren zu können.

Zum Schluß möchten wir es nicht

versäumen, Sie noch einmal auf die

Veranstaltungen zur 200-Jahr-Feier

der Wallanlagen hinweisen zu dürfen. In

unserer letzten Ausgabe widmeten wir

diesem Ereignis einen Artikel dem auch

ein Auszug, zu Ihrem persönlichen

Gebrauch, aus dem Veran¬

staltungskalender für dieses

Ereignis beigefügt war.

In diesem Sinne, freuen

wir uns, Ihnen als Mitglied,

Förderer und Interessent der

Aufbaugemeinschaft ein wei-

teres Exemplar von „Der Auf¬

bau, Bremen-Stadt mit

Zukunft" vorlegen zu können.

Über Ihre Anregungen und Ihre Kritik freu¬

en wir uns.

Ihre Beteiligung an den Tätigkeiten der

Aufbaugemeinschaft und damit den The¬

men unserer Stadt und Region ist uns

wichtig. Ihre willkommene Spende (siehe

Impressum) unterstützt dieses ehrenamt¬

liche Engagement für unsere Stadt.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

S. Reimer

Vorstandsvorsitzender
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Walle - ein bewegter Stadtteil im Herzen

des Bremer Westens

Hans-Peter Mester, Ortsamtsleiter West

Walle ist ein recht eigentümlicher

Stadtteil - eingebettet zwischen

Hafenrevieren und riesiger Grün¬

fläche, bildet er einen wesentlichen

Bestandteil des 'klassischen' Bremer

Westens, und verfügt über einen recht

ambivalenten, mittlerweile aber im posi¬

tiven zu interpretierenden Ruf - noch

heute behauptet nämlich der Volks¬

mund: 'In Walle, da wohnen'se alle !'

Walles heutige Befindlichkeit und sein

Stellenwert innerhalb der Stadtgemein¬

de kann nur aus einem größeren Zusam¬

menhang heraus begriffen werden.

Daher folgt an dieser Stelle zum Einstieg

ein kleiner Crash-Kurs in Stadtteilge¬

schichte.

Historie

'Es war einmal...', etwa so könnte die

Geschichte Walles beginnen, denn ein

bißchen märchenhaft ist sie schon. Ein

ganz bescheidener Anfang mit einer

schrittweisen Entwicklung von dörfli¬

cher Idylle zum pulsierendem Hafenhin¬

terland, im Zweiten Weltkrieg fast
flächendeckend zerstört und nach dem

Kriege wieder aufgebaut: von dieser

zeitlichen Abfolge soll hier berichtet

werden.

Der Anfang Walles führt uns

zunächst in graue Vorzeiten - im

Jahre 1139 wird Walle erstmals

urkundlich erwähnt. Anlaß ist die Verle¬

gung des Kapitels der Propstei Wilhadi

aus der Nachbarschaft des Domes auf

den Steffensberg; Erzherzog Adalbero

vereinigt sie mit der hier bereits existie¬

renden Propstei St. Stephan. Daraus

entsteht das Stephani-Wilhadi-Kapitel.

Diese Kirche wird dann im späten Mittel¬

alter als Steffenskirche genannt.

1179 wird erstmals vom Hof Walle

gesprochen. Um 1200 taucht mit Ritter

Engelbert von Walle die erste geschicht¬

liche Persönlichkeit in den Annalen auf,

und im 15. Jahrhundert wird das heutige

Utbremen eigentlich schon als zu Bre¬

men gehörig betrachtet.

Eine weitere Persönlichkeit verdient

ebenfalls Erwähnung : 1635 pach¬

tet der Ritter Christoph Ludwig

Raschen, derinnerhalb des dreißigjähri¬

gen Krieges als Diplomat auf protestan¬

tischer Seite stand, das Gut mit dem Hof

Walle als Alterssitz. Der heutige Turm

der Waller Kirche an der Langen Reihe

wird - von ihm gestiftet - über seinem

Grab errichtet.

Die Besitzverhältnisse des Gutes Walle,

das als Keimzelle des alten Dorfes Walle

bezeichnet werden kann, gestaltet sich

in der Folge recht wechselhaft. So wird

es 1813 von den Franzosen besetzt,

nachdem Bremen drei Jahre zuvor

Bestandteil des französischen Reiches

geworden war.

Straßenbau und Eisenbahn

1820 verdichten sich die Planungen zum

Bau einer Chaussee zwischen Bremen

und Burg. Baubeginn ist 1821, und

schon im gleichen Jahr wird der

Streckenabschnitt bis Gröpelingen frei¬

gegeben. Der Vorläufer des heutigen

Heerstraßenzuges (so ab 1916 genannt)

hatte damit seine Geburtsstunde erlebt.

Erwähnenswert ist auch das 1833

aktenkundig werdende Landgut

Wille. Es gelangt schließlich in das

Eigentum der Kaufmannsfamilie Achelis.

Diese erweitert das Anwesen durch

Zukauf des benachbarten Humannschen

Hofes und gestaltet die Gartenanlagen

zu einem prächtigen Park.

1853 entsteht mit der Landwehrstraße

eine weitere Hauptverkehrsachse . 1857

wird als erste Umschlagstelle mit

Bahnanschluß der Weserbahnhof am Ste¬

phanitorsbollwerk errichtet. 1862 eröff¬

net die königlich-hannoversche Eisen¬
bahn ihren Betrieb zwischen Centrai¬

bahnhof und Geestemünde. Diese soge¬

nannte 'Geestbahn' wird zunächst eben¬

erdig geführt (heute verläuft dort der

Grünzug West) und später ein gutes Stück
nördlicher auf eine zu diesem Zweck auf¬

geschütteten Bahndamm verlegt.

Dafür wird das Erdreich der Waller

Hügellandschaft nördlich der Chaussee

(heutige Waller Heerstraße) verwendet.

Zwischen 1875 und 1890 entsteht der

Waller Friedhof. Dieses 29 ha große

Gelände wird von Wilhelm Benque

gestaltet, der zuvor bereits maßgeblich

am Konzept des Bremer Bürgerparkes

gearbeitet hatte.

Hafenbau und Industrialisierung

Mitte des 19. Jahrhunderts hinter¬

läßt die einsetzende Industriali¬

sierung immer deutlicher wer¬

dende Spuren in Walle : Nach dem

Anschluß Bremens an das Zollgebiet des

Deutschen Reiches beginnt der Bau der

Handelshäfen. Europahafen (Freiha¬

fen I), Holz- und Fabrikenhafen sowie

Überseehafen (Freihafen II) werden

nacheinander angelegt und ziehen
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immer mehr Arbeitskräfte in das einst so

beschauliche Dorf. 1885 werden Teile

des heutigen Walles nach Bremen einge¬

meindet; weitere Teile folgen 1892 und

schließlich zum l.April 1902, also exakt

vor einhundert Jahren.

Industrielle Unternehmen siedeln

sich an (die Bremer Jutespinnerei

und -weberei, die Großmühlen

Hansa und Roland, die Ölfabriken Bre-

men-Bersigheimer und Groß-Gerau) Die

Sozialstruktur Walles ist damit vorgege¬

ben: hier lebt 'Jan Arbeitsmann' mit sei¬

nen zumeist kinderreichen Familien in

einfachen Verhältnissen. Mit dem Waller

Wied, auch Heimatstraßenviertel

genannt, errichtet der Gemeinnützige

Bremer Bauverein von 1887 - 1893 eine

Arbeitersiedlung direkt neben der

'Jute', die im übrigen über ein eigenes

Säuglings- und Kinderheim verfügte.

Krieg, Zerstörung und Stunde Null

Seine dunkelste Stunde erlebt Walle

schließlich in der Nacht vom 18. zum 19.

August 1944: ein alliierter Luftangriff,

der den Hafen- und Industrieanlagen

gilt, entfacht einen Feuersturm, in dem

große Teile Walles untergehen. Auch das

Heimatstraßenviertel wird fast völlig

zerstört.

Die Jahre des Wiederaufbaus geben

Walle zum Teil ein neues Gesicht : das

Wohnviertel Müggenburg wird - im

Gegensatz zum Heimatstraßenviertel -

nicht wieder aufgebaut, sondern dem

'Sopndergebiet Hafen' zugeschlagen.

Die GEWOBA und andere Bauunterneh¬

men engagieren sich mit Geschoßneu¬

bau, um die große Wohnungsnot zu lin¬

dern, die lange Zeit nur über Ausweich¬

quartiere in den Kleingartengebieten

kompensiert werden konnte.

Mit Wiederaufblühen der bremi¬

schen Wirtschaft insbesondere in

den Häfen, bekommt Walle

schließlich ein völlig anderes Problem,

das bis heute für Diskussionen sorgt::

hafenorientierter Schwerlastverkehr,

der sich seine Wege durch die Waller

Quartiere sucht und die Hauptverkehrs¬

achsen überfordert....

Walle heute

Vieles ließe sich zum heutigen Walle

sagen und schreiben - an dieser Stelle

sollen drei Kernthemen angesprochen

werden, die zeigen, daß Walle auch ein¬

gangs des 21. Jahrhunderts ein Ortist, an

dem Wechsel und Wandel das Gesicht des

Stadtteils ständig verändern.

Hafengebiete im Strukturwandel

Walle zu Beginn des 21. Jahrhunderts -

das ist weiterhin ein Ort, an dem Wechsel

und Wandel das Gesicht des Stadtteils

ständig verändern.

In besonderer Weise wird dies in den

Revieren der Handelshäfen deutlich :

ausgangs des neunzehnten Jahrhun¬

derts lag hier der Auslöser für Walles

Entwicklung aus den dörflichen Struktu¬
ren zu einem von Arbeit und Leben

geprägten Stadtteil. Heute bahnt sich

an gleicher Stelle ein tiefgreifender

Strukturwandel an. Während der Holz -

und Fabrikenhafen mit seinen Anliegern

in der bisherigen Nutzung bleibt, haben

die ehemaligen Freihäfen I und II (Über¬

see- und Europahafen) ihre Funktion

ganz oder teilweise eingebüßt. Der

Überseehafen wurde verfüllt, und zwi¬

schen Stephanibrücke und Getreidean¬

lage wartet unter dem Namen Übersee¬

stadt' eine Fläche von 350 ha auf eine

neue Zukunft.

Vielfalt der Interessen

Diese Aufgabe, auf einen Zeitraum

von zwanzig Jahren projiziert,

wird von verschiedensten Kräften

aus Politik und Wirtschaft begleitet. Ein

breiter Diskussionsprozeß hat einge¬

setzt, in den sich auch der Stadtteilbei¬

rat als basisdemokratischer Vertreter der

Interessen der Bürger Walles einbringt.

Schon jetzt zeigt sich, dass die Fülle der

bestehenden Ideen und Interessen

einen intensiven Prozeß der Meinungs¬

bildung erwarten lässt. Im ersten Stadi¬

um von Diskussion und Planung sind

unterschiedlichste Philosophien zur

Stadtentwicklung sind bereits mit Lei¬

denschaft diskutiert worden. Suchet

der Stadt Bestes' - über die Interpretati¬

on dieser alttestamentarischen Empfeh¬

lung gehen die Meinungen jedoch weit

auseinander. Die bestehenden Betriebe

legen Wert auf Bestandsschutz und sind

in Sorge vor neuen Nachbarn, die imissi-

onssensibel sein könnten.
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Senat und Bürgerschaft hingegen setzen

verstärkt auf einen Strukturwandel,

indem sich in verstärkten Maße Dienst¬

leistungen wiederfinden müssen. Stadt¬

planerische Visionäre sehen wiederum

die Chance, das Bremen als , Stadt am

Fluß' auch Möglichkeiten des Wohnens

in den alten Handelshäfen nicht aussch¬

ließen darf.

Streit um Großmarkt und Überseetor

Umstritten war die Ansiedlung des Groß¬

marktes in zentraler Lage des Entwick¬

lungsgebietes. Als ersten Magneten in

der neuzudefinierenden Fläche gelobt,

wurde diese Standortentscheidung -
auch von der Mehrheit des Stadtteilbei¬

rates - als voreilige politische Setzung

kritisiert, die ein noch zu erarbeitendes

Flächennutzungskonzept einschränke

und auch unter verkehrlichen Aspekten

unklug sei. Auch die neue Verkehrser¬

schließungsachse , Überseetor' , vom

Beirat einstimmig als , nicht notwendig'

abgelehnt, führte zu Bürgerzorn,

Demonstrationen des Heimatstraßen¬

viertels und der angrenzenden Grund¬

schule Nordstraße.

Die in diesem Zusammenhang

geführten Debatten und Verhand¬

lungen führten nach energischem

Auftreten von Ortspolitik und Bürgeri¬

nitiativen immerhin zu einigen Begleit¬

maßnahmen, mit denen die zu erwar¬

tenden Belastungen minimiert werden

sollen : der Rückbau des Waller Rings,

Lärmschutz für das Heimatstraßenvier¬

tel und die Hansestraße gehören mit zu

den tragenden Elementen der ausgehan¬

delten Kompensierungsmaßnahmen.

Dies Ergebnis ist auch beispielgebend

für den gesamten weiteren Diskussions¬

prozeß um die alten Hafenreviere : letzt¬

lich werden Kompromisse zu finden sein,

wie die Ansiedlungen von Gewerbe,

Dienstleistungen und ,Wohnen an der

Weser' in verträglicher Weise nebenein¬

ander und miteinander zu ordnen sind -

ein Ziel, das alle an dieser historischen

Aufgabe Beteiligten nicht aus den

Augen verlieren sollten.

Waller Heerstraße

Walle ist ein Stadtteil ohne zentralen

Ortskern - vielmehr prägen eine Anzahl

kleinerer Zentren und Einkaufsachsen

das Bild dieses liebens- und lebenswer¬

ten Stadtteils. Die Waller Heerstraße ist

eine dieser Achsen, aber sie bedarf einer

Stabilisierung. Als Folge eines allmähli¬

chen, schleichenden , Erosionsprozes¬

ses' zeigen sich städtebauliche Fehlent¬

wicklungen in Form von untermaßig

genutzten Einzelhandelsflächen, Verfall

von Bausubstanz und freudloser Straße¬

noptik. Diese Situation hat Ortspolitik,

Senat und Bürgerschaft auf den Plan

gerufen.

Sanierungsgebiet zur Behebung von

Strukturschäden

Gemeinsam ist man sich einig : zur

Erlangung neuer Stabilität soll im
Abschnitt zwischen Fernsehturm

und Niederdeutschem Theater ein Sanie¬

rungsgebiet ausgewiesen werden. Über

einen Zeitraum von elf Jahren angelegt,

sollen mindestens 13 Mio EURO fließen,

um mit zahlreichen Einzelmaßnahmen

eine Kurskorrektur auf dieser wichtigen

Lebensader des Stadtteils herbeizu¬

führen.

W:

reiche Maßnahmen in welcher

Reihenfolge realisiert werden

sollen, wird im Dialog zwischen

Beirat, Bürgern, ansässigen Einzel¬

händlern und Fachämtern geklärt.

Dabei gibt es bereits eine gute Basis :

mit der vom Investor Albrecht betriebe¬

nen Ansiedlung des Walle - Centers,

dass die alte Kühne+Nagel - Fläche als

städtebauliche Brache und Angst-Raum

abgelöst hat, ist der Grundstein für stei¬

gende Stabilität auch im Umfeld gelegt

worden.

Wartburgplatz mit einbeziehen

Wichtig für den Beirat ist gleichzeitig,

dass auch der Wartburgplatz als verbin¬

dendes Element zwischen den Achsen

Waller Heerstraße und Wartburgstraße

aufgewertet wird. Anstelle des alten

Polizeireviers ist mit der Eröffnung des

Nachfolgebaus durch den Investor Sün-

kel ein wichtiger Akzent gesetzt worden.

Mit Hilfe der Stiftung Wohnliche Stadt
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hofft der Beirat jetzt auch auf eine ange¬

messene Gestaltung der Außenflächen.

Eine solche Maßnahme würde die Stadt¬

teiloptik an dieser markanten Stelle

angemessen aufwerten und dem

benachbarten Wochenmarkt neue räum¬

liche Möglichkeiten eröffnen.

Wohnverhältnisse am Waller Fleet

Noch ein ganz anderes Thema stand

im Mittelpunkt der Diskussion um

die weitere Entwicklung des Stadt¬

teils: die ,illegale Wohnkultur' in den

riesigen Kleingartengebieten vor der

Haustür Walles. Nach dem Kriege hatten

sich viele Bürgerinnen auf der Basis des
Kaisenerlasses Ersatzwohnraum in den

Kleingartengebieten Bremens, so auch

im Bremer Westen, geschaffen. Diese

Erlaubnis, geboren aus der drastischen

Wohnungsnot der frühen Nachkriegsjah-

re, wurde im August 1955 aufgehoben.

Dennoch siedelten sich seit dem - bis

zum heutigen Tage - weitere Menschen

auf den Parzellen an; soziale Not, Suche

nach alternativen Wohnformen oder ein¬

fach die Erbnachfolge der Kaisenaus-

wohner gehörten zu den häufigsten

Gründen.

Moderationsverfahren am .Runden Tisch'

Viele Jahre hatte der Senat dies hei¬

kle - weil unpopuläre - Thema sehr

zurückhaltend bearbeitet. Die Ver¬

waltungsgerichte der Hansestadt haben

jedoch unmissverständlich klar

gemacht, dass Bremen auf der Basis des

bestehenden Planungs- und Baurechts

für geordnete Verhältnisse zu sorgen

hat. Andernfalls, so die Rechtsspre¬

chung, sei künftig mit richterlicher

Unterstützung bei der Räumung

bewohnter Parzellen nicht mehr zu rech¬

nen. Die Folge wäre eine nicht mehr

beeinflussbare Entwicklung der Klein¬

gartengebiete - diese unkontrollierba¬

ren Verhältnisse würden wiederum zu

städtebauliche Missständen in Walles

größtes Freizeit- und Naherholungsge¬

bietführen - mit allen negativen Beglei¬

terscheinungen, die in diesem Zusam¬

menhang vorstellbar sind.

Als Ergebnis dieses Handlungs¬

zwanges hat der Senat eine sozial¬

verträgliche Lösung angestrebt. Er

installierte - exemplarisch für das

besonders betroffene Parzellengebiet

am Waller Fleet - einen runden Tisch' ,

an dem unter der Leitung des früheren

Baupolitikers Peter Kudella ein Modera¬

tionsverfahren eingeleitet wurde. Auch

der Stadtteilbeirat wirkte hier mit drei

Vertretern mit. Hier konnte mit Vertre¬

tern der unterschiedlichsten Interes-

sensvertreter nach ausführlicher Diskus¬

sion und vielen Sitzungsabenden eine

Vereinbarung erarbeitet werden, die

inzwischen die große Mehrheit der

Beteiligten - darunter auch Mitglieder

des Stadtteilbeirates - gefunden hat.

Sozialverträgliche Einzellösungen ab

2004

Die Eckpfeiler dieser Lösung, diejetztals

Basis für die ab 2004 vorgesehene

Bereinigung der illegalen Wohnverhält¬

nisse' dienen soll : für das Auswohnrecht

wird ein neuer Stichtag aus dem Jahr

1974 festgesetzt; Umsiedlungswillige

sollen Ausweichflächen an der Hagen¬

wiese und im Neubaugebiet Garnbleiche

vorfinden, und Kranke oder pflegebe¬

dürftige Personen sowie Bewohner, die

über 65 Jahre sind, erhalten Bleibe¬

recht.

Diese drei sehr unterschiedlichen The¬

men werfen ein Schlaglicht auf die Viel¬

falt der Diskussion, die Walle um sein

künftiges Profil führt.

Eines ist sicher : es bleibt ein spannen¬

der Ort - eingebettet zwischen Häfen

und Kleingärten, im Herz des Bremer

Westens.

Justus Wohltmann GmbH

Obernstr. 39 - 43 /Lloyd-Passage 36/37/38

28195 Bremen

'S 0421 - 14000

Seit Jahrzehnten

Ihr fachkundiger Partner

für Geschäfts- und Büroflächen

in Bremen
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Überseestadt:

Neues Leben für die Alten Hafenreviere

Dr. Dieter Russ, Geschäftsführer WfG

Die Zeiten, da in den stadtbremi¬

schen Häfen großer Trubel herr¬

schte, an den Kajen kaum ein Lie¬

geplatz frei war und „Seefahrerroman¬

tik" den Bremer Westen beherrschte,

sind längst vorbei. Spätestens seit dem

Siegeszug des standardisierten Contai¬

ners in der Weltschiffahrt, haben die auf

Stück- und Massengutumschlag ausge¬

legten Hafenanlagen ihre Aufgaben

Stück um Stück verloren.

Die Konsequenz: Neue Nutzungs¬

konzepte für die nunmehr „Alten

Hafenreviere" mussten ent¬

wickelt werden. Nun entsteht

rechts der Weser die „Übersee¬

stadt", deren Entwicklung von

der gleichnamigen GmbH - einer

Tochtergesellschaft der BIG Bre¬

mer Investitions-Gesellschaft

mbH - betrieben wird.

Im Unterschied zur Hamburger Spei¬

cherstadt, ist in den stadtbremi¬

schen Häfen während des Zweiten

Weltkrieges der überwiegende Teil der
historischen Bausubstanz zerstört wor¬

den. Übrig geblieben ist vor allem der

„Speicher XI", ein imposantes, rund 400

Meter langes Bauwerk entlang des Über¬

seehafens.

Darüber hinaus hat zwar der Schiffsver¬

kehr in den Hafenbecken dramatisch

nachgelassen, nach wie vor ist die Über¬

seestadt aber Standort von rund 300

Unternehmen mit mehr als 6.000

Beschäftigten. Was an Seefahrt noch

stattfindet, konzentriert sich vor allem

auf den Holz- und Fabrikenhafen und die

dort angesiedelten Betriebe. So ging es

bei der Konzeption für die Überseestadt

einerseits um den Erhalt der vorhande¬

nen Unternehmen und der erhaltens-

werten Bausubstanz sowie deren Einbin¬

dung in die weitere städtebauliche Ent¬

wicklung, andererseits um die Schaffung

neuer Bauflächen und die bessere Ver¬

knüpfung des rund 300 Hektar großen

Areals mit der Innenstadt.

Erster Schritt war Ende der 90er

Jahre das Zuschütten des Übersee¬

hafens mit Sand. Was ehemaligen

Hafenarbeitern die Tränen in die Augen

trieb, war aus wirtschaftspolitischer

Sicht unumgänglich: Das Hafenbecken

wurde seit Ende der 80er Jahre praktisch

nicht mehr frequentiert und diente

lediglich noch der Wasserschutzpolizei

als Liegeplatz. Das Zuschütten war die

sinnvollste Lösung, da der Aufwand zur

Sanierung der maroden Kaianlagen zu

groß gewesen wäre und zudem zusätzli¬

che Flächen für eine Neuordnung des

Gebietes gewonnen werden konnten.

Ein Teil des neu entstandenen Geländes

war für den Großmarkt Bremen vorgese¬

hen; am gegenwärtigen Standort in der

Nachbarschaft des Bremer Flug¬

hafens wäre eine weitere Ent¬

wicklung des Großmarktes

einschließlich umfangreicher

Modernisierungsmaßnahmen

nur eingeschränkt möglich

gewesen, hinzu kommt, dass die
Trasse der neuen Autobahn

A281 Teile des Geländes in

Anspruch nimmt. Nun entsteht

auf einer Teilfläche des ehemali¬

gen Überseehafens das „Frischezentrum

Nord", im Zentrum der Großmarkt Bre¬

men, in unmittelbarer Nachbarschaft

ausreichend Platz für weitere Unterneh¬

men, die vom Großmarkt profitieren

können - zum Beispiel Handelsbetriebe

der Nahrungs- und Genussmittelbran¬

che, die zusätzliche Produkte oder

Dienstleistungen anbieten.
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ines der wichtigsten Elemente in

!■ der Entwicklung der Überseestadt

l_ist die Neuordnung der äußeren
und inneren Infrastruktur. Den Status

des Freihafens hat das Areal inzwischen

verloren, mithin wird der mehrere Kilo¬

meter lange Zollzaun Zug um Zug abge¬

baut. Gleiches gilt für den Damm entlang

der Hafenrandstraße, der ursprünglich

als Bahndamm gedacht war, aber nie zu

diesem Zweck genutzt wurde. Zwar

erfüllte der Damm die Funktion eines

Sicht- und Lärmschutzes in Richtung

Wohnbebauung; doch mitder Umstruktu¬

rierung des Areals geht auch eine deutli¬

che Reduzierung der Umweltbelastungen

einher, und aus städtebaulicher Sicht

wird der ungehinderte Blick in den neuen

Stadtteil durchaus positiv bewertet.

Bereits begonnen wurde auch mit der

Verbesserung der Anbindung im Bereich

Hansator, die Arbeiten am Überseetor

starten Ende nächsten Jahres.

So lange der Hafenumschlag domi¬

nierte, reichte die Hafenrand¬

straße als zentrale Achse für den

LKW-Verkehr aus. Eine langfristige

Attraktivität der Überseestadt - etwa als

Dienstleistungsstandort - gewährleistet

aber nur ein direkter Zugang zur Innen¬

stadt - und umgekehrt. Ebenfalls vom

kommenden Jahr an beginnen daher die

Arbeiten zur Verbindung der so genann¬

ten Hafenvorstadt - der Bereich des

Hochregallagers neben der B75 - mit

der Straße Am Wall als „Schlüsselele¬

ment" der Überseestadt-Entwicklung.

Parallel dazu entstehen innerhalb der

Überseestadt neue Erschließungs¬

straßen, werden nicht mehr benötigte

Gleisanlagen abgebaut und großzügige

Grünflächen angelegt - bereits sichtbar

vor dem Gelände des Großmarktes.

Das Projekt Überseestadt ist keineswegs

kurzfristiger Natur. Die Stadt Bremen

investiert in das Areal insgesamt rund

350 Millionen Euro über einen Zeitraum

von 20 Jahren, erwartet werden darüber

hinaus private Investitionen in der

Größenordnung von rund zwei Milliar¬

den Euro - verbunden mit der Schaffung

von mehreren tausend neuen Arbeits¬

plätzen. Der „Branchenmix" soll neben

der Nahrungs- und Genussmittelbranche

auch Export orientierte Unternehmen

und Bürodienstleistungen umfassen,

aber auch Freizeitnutzungen entlang

des Weserufers sind vorgesehen.

Außerdem bietet die Überseestadt

viel Platz für Kreativität: Wichtig¬

ster Nutzer im renovierten Spei¬

cher XI wird die Bremer Hochschule für

Künste. Gegenwärtig nicht mehr in der

politischen Diskussion, aber für die

Zukunft nicht völlig ausgeschlossen, ist

auch die Schaffung von Wohnraum an

der „Wasserfront". In die städtebauliche

Entwicklung der Überseestadt einbezo¬

gen werden mittelfristig auch die bereits

vorhandenen Gewerbebetriebe, vor

allem im Bereich des Holz- und Fabri¬

kenhafens, ohne deren Fortbestand

grundsätzlich in Frage zu stellen.

*&ieier ^feasehbröok

Farbe - Gestaltung - Bautenschutz

Handwerksqualität seit 1945

■

Zuverlässige Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Dieter Dasenbrook Gmbh + Co., Bayernstraße 178 a, 28219 Bremen, Telefon (04 21) 38 65 40, Fax: 38 65 41
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Eine Vision wird Realität:

Großmarkt Bremen

Uwe Kluge,

Geschäftsführer Großmarkt Bremen

Die Bauarbeiten für den neuen

Großmarkt auf dem Gelände des

ehemaligen Überseehafens gehen

planmäßig voran. Täglich zeichnen sich

die Konturen des zukünftigen Frische-

Zentrums Nord-West deutlicher ab und

lassen das Gesicht der hier entstehen¬

den Überseestadt schon teilweise erken¬

nen. Auf Bremens zweitgrößter Baustel¬

le feierte die Großmarkt Bremen GmbH

am 5. April ihr Richtfest.

Das zukunftsorientierte Objekt ist die

Zentrale der neu entstehenden Übersee¬

stadt. In attraktiver Lage entstehen in

der Überseestadt hochwertige Dienstlei-

stungs- und Gewerbeflächen.

Großmarkt-Geschäftsführer Uwe Kluge

weist auf das Ausmaß der Investitionen

(51 Millionen Euro) und auf die logisti-

Der Großmarkt im Modell

sehe Hochleistung, die bei der Vergabe

von circa 70 Einzelaufträgen an 27

unterschiedliche Bauunternehmen

erforderlich war, hin. Bei der Groß¬

marktanlage handelt es sich um eine

bebaute Fläche von 58.000 Quadratme¬

tern, auf der insgesamt 15.000 Tonnen

Stahlbeton verbaut werden. Zur geplan¬

ten Eröffnung des Frische-Zentrums im

November 2002 werden dann auf einer

Gesamtfläche von circa 163.000 Qua¬

dratmetern insgesamt acht Hallen und

Der Großmarkt im Modell mit dem Speicher XI

im Hintergrund

Gebäudekomplexe in modernster Archi¬

tektur errichtet sein. Für die lichtdurch¬

fluteten Hallen in silbergrau sind die

Fassadenelemente in Metall und Glas

vorgesehen.

Auch die Erschließung der umlie¬

genden Flächen schreitet plan¬

mäßig voran. Die Anbindung an

das überregionale Straßennetz werde im

September 2002 rechtzeitig vor der

Eröffnung des Großmarktes fertigge-

Baufortschritt des Großmarktes 21. März diesen Jahres
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Die Mündung des Überseehafen-Beckens wird

zugeschüttet

stellt sein. Das Großmarktprojekt ist das

Ankerprojekt für die zukünftige Über¬

seestadt, die langsam Konturen
annimmt. Direkt am Großmarkt stehen

noch Flächen für artverwandte Betriebe

zur Verfügung. Die Entwickler setzen

hier auf Synergien mit dem Großmarkt.

Besonders erfreulich aus der Sicht

der Großmarktbetreiber ist auch

die Tatsache, dass die Auslastung
sehr zufriedenstellend ist. Die Markthal¬

lenflächen seien nahezu komplett ver¬

mietet, in den Distributionshallen stün¬

den noch Kapazitäten zur Verfügung.

Der neue Großmarkt - noch im Modell,

doch der Baufortschritt lässt Gutes

erwarten.

Bevor der Großmarkt entstehen konnte,
mußte sich der Füllsand setzen.

H

■ *

)rt irn^ Holzweide 2 • 28307 BremenFür eine saubere Umwelt!

^ Tel.: 0421/485800

Bauen mit Konzept kathmann

Bauunternehmung

Neubau von 36 Wohnungen und
einer Parkdeckanlage. Brebacherstr.

StadtvillenWeidedamm Ii
(StadtteilBremen-Findorff)

Reihenhäuser Borgfeld-Ost
(Stadtteil Bremen-Borgfeld)

Fassaden Sanierung in
Bremen-Kattenturm

Gebäude, in denen Menschen leben und arbeiten, müssen besonderen Ansprüchen gerecht werden. Als Spezialist in den Bereichen gewerblicher

und öffentlicher Bau bieten wir die komplette Baurealisierung aus einer Hand. ,—

' Öffentlicher und

gewerblicher Bau

1Wohnungsbau

1Altbausanierung

1 Bauten für die Umwelt

1 Bautischlerei

| Schlüsselfertiges Bauen

' Denkmalpflege

i Ausführung sämtlicher

Baureparaturen

BernhardKathmann
Bauunternehmung
GmbH&Co.
Kommanditgesellschaft
Westerstraße 93
28199 Bremen
Tel.(0421)5 95 04-0

kathmann

HOCH-UNO
INGENIEURBAU
SCHLÜSSELFERTIGESBAUEN
ALTBAUSANIERUNG*BAUTISCHLEREl
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Ein Haus so lang wie eine Straße

Prof. Dr. Klaus Hübotter,

Dr. Hübotter Wohnungsbau

Der Speicher XI im ehemaligen

Überseehafengebiet ist ein Uni¬

kum - historisch, baukonstruktiv,

architektonisch, finanztechnisch und

inhaltlich, fast in jeder denkbaren Hin¬

sicht. Über 400 m lang, also ebenso lang

wie die Obernstraße, 4-geschossig, mit

ca. 30.000 qm Nutzfläche erstreckt sich

der Speicher längs der Eduard-Suling-

Straße zwischen Holzhafen und dem

neuen Großmarkt.

Fast 15 Jahre lang hatte er bedeutungs¬

los, nutzer- und nutzlos und unbeachtet

herumgestanden, um jetzt plötzlich im

Zuge der Überseestadtentwicklung gera¬

de eben noch vor dem totalen Kollaps

gerettet und beinahe sensationell wie¬

der zu neuem Leben erweckt zu werden.

Ich komme der Bitte der Redaktion,

über das aktuelle Projekt Speicher XI

zu schreiben, nur deshalb etwas

ungern nach, weil wir, die Firma Dr.

Hübotter Wohnungsbau, als Projektoren

des Ganzen immer noch am Anfang der

Verwirklichung stehen und ungern

schon jetzt zuviel Aufsehen erwecken

und womöglich Vorschusslorbeeren ein¬

heimsen möchten, bevor die Fertigstel¬

lung nicht wenigstens in greifbare Nähe

gerückt ist. Lasse man uns doch erst ein¬

mal fertig werden - Mitte kommenden

Jahres mit der Einbringung des größten

Fachbereichs der Hochschule für Künste,

dem Fachbereich „Bildende Kunst", in

die alten Lagerböden.

Immerhin: das „Halbzeitfest" (ein regel¬
rechtes Richtfest kann es bei einem sol¬

chen Sanierungsprojekt ja nicht geben)

haben wir für Mitte August dieses Jahres

programmiert:

Freitag, 16. August 2002,12:00 Uhr.

Alle Beteiligten und Interessierten,

besonders auch die Bewohner Walles,

können sich diesen Termin schon jetzt

vormerken. Sie werden herzlich eingela¬

den.

Bis jetzt ist erst der erste Abschnitt

der Arbeit so gut wie vollendet -

die (schreckliche) Entastbestie-

rung des ganzen Baukörpers, der größte

Teil der Fassaden- und Dachsanierung

und 90 % der Planungsleistung. Der

eigentliche Umbau unter größtmögli¬

chem Erhalt der denkmalgeschützten

Substanz steht noch bevor. Sehr viele

Personen, Büros und Institutionen müs¬

sen beim Speicher Hand in Hand arbei¬

ten - die planenden Architekten (Büro

Prof. Schomers/Schürmann), die Inge¬

nieure der verschiedensten Sparten, die

Mitarbeiter der Hochschule für Künste,

die Sachbearbeiter und Sachwalter des

Senators für Bildung und Wissenschaft,

die Beamten des Senators für Bau und

Umwelt, des Senators für Wirtschaft und

Häfen, des Hafenamtes und des Landes¬

amtes für Denkmalpflege, ganz abgese-

Zeichniuig:Peter Wels

hen von den beauftragten ausführenden

Unternehmen und deren vielen Arbei¬

tern und Angestellten.

Ja, man kann ohne weiteres sagen, dass

die größten Probleme nicht im techni¬

schen Bereich liegen, sondern dass die

loyale Zusammenarbeit der vielen betei¬

ligten Menschen mit ihren unterschied¬

lichen Aufgaben, Fähigkeiten und Inter¬

essen entscheidend ist.

Neulich hat in einer der regelmäßigen

Planungsbesprechungen ein sehr erfah¬

rener Logistik- und Rationalisierungsin¬

genieur die 5 Phasen eines solchen

Unternehmens folgendermaßen aufge¬

gliedert:

1. Phase: Begeisterung,

2. Phase: Ernüchterung,

3. Phase: Suche nach den Schuldigen,

4. Phase: Verurteilung eines

Unschuldigen,

5. Phase: Ehrung eines völlig

Unbeteiligten.

Falls es uns gelingen sollte, die 3. und 4.

Phase zu umgehen, wollen wir uns gern

mit der 5. Phase abfinden.
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Grundriss 2. Obergeschoss und Dachgeschoss mit den Bereichen Design, Medien und Malerei

ERDGESCHOSS
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Grundriss Erdgeschoss und 1. Obergeschoss mit den Bereichen Malerei, Plastik, Medien und Design

Spaß bei Seite:

Für die Hochschule für Künste stehen

brutto 12.780.000 Euro zur Verfügung,

für den übrigen Bereich 5 Mio., insge¬

samt also ca. 18 Mio.. Die neu geschaffe¬

nen Quadratmeter werden weniger als

die Hälfte von dem kosten, was neue

gekostet hätten.

achdem bis heute der größte Teil

der Auftragsvergabe stattgefun¬

den hat, gehen wir davon aus,

dass wir keine Kostenüberschreitungen

erleben werden. Wir können sie uns auch

nicht leisten, denn sie müssten nach den

bestehenden Verträgen rein privat aus¬

geglichen werden.

Bei den ständigen Kostenüberschreitun¬

gen bei ähnlichen Projekten sind das

„große Worte". Ich traue mich, sie aus¬

zusprechen.

Systemschnitt Eingang und Systemlängsschnitt

Systemschnitt Werkstatt

f>! IhM?! ImV?! §!• |7"ap! |7faff!f ff! ITlC?? ff!a|7i fff
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Technologiepark Bremen - Chancen und

Grenzen

Karin Krusche, baupolitische Sprecherin

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in

der Bremischen Bürgerschaft

Die bisherige Entwicklung des Tech¬

nologieparks ist untrennbar mit

der Entwicklung der Universität

Bremen verbunden. In den sechziger

Jahren wurden die ersten Uni-Gebäude

errichtet, 1971 der Lehrbetrieb aufge¬

nommen. Die Universität wurde als

„separates Gebilde neben der Stadt und

städtebaulich als Fremdkörper in der

Stadt" entwickelt (vgl. Lemmen, S.25).

Mit der Absicht, einen Technologiepark

zu gründen, wurde die einseitige wis¬

senschaftliche Nutzung aufgehoben, im

Jahr 1988 wurden 30 Hektar für das

neue Gewerbe abgetreten. Von da an

boomte das Gebiet: Die Stadt hat konti¬

nuierlich neue Gewerbeflächen zur Ver¬

fügung gestellt. Mit den neuesten
Beschlüssen des Senats sollen noch ein¬

mal 40 Hektar dazukommen. Die Debat¬

te um die Erweiterung des Technologie¬

parks steht nun vor einem entscheiden¬

den Punkt: Stellt die Stadt - und damit

die politischen Entscheidungsträger -

unbeschränkt immer wieder neue und

weitere Flächen zur Verfügung oder gibt

es auch für einen erfolgreichen Techno¬

logiestandort einen definitiven Punkt,

an dem man sich entscheiden muss: Hier

ist die Grenze, über die wir nicht hinaus¬

wollen?

Für die Grünen ist diese Grenze nunmehr

überschritten. Am 12. März 2002 traf der

Senat eine Entscheidung, mit der nie¬

mand gerechnet hatte: 20 Hektar Fläche

zwischen dem Haus am Walde, der Uni-

Wildnis, dem Kuhgrabenweg und der

Autobahn sollen den errechneten

Flächenbedarf für die nächsten 10 Jahre

abdecken. Weder mit dem Reitverein St.

Georg noch mit den Betreibern des Cam¬

pingplatzes oder den ca. 400 Freunden

der Uni-Wildnis wurde im Vorfeld ver¬

handelt.

Nicht nur auf den ersten Blick, son¬

dern leider auch beim zweiten

scheint mir dies eine kurzsichtige

Entscheidung zu sein. Sie ist einer poli¬

tischen Gemenge- und Interessenlage

geschuldet, in der die Regierungsfrak¬

tionen sich selber politische Fallen

gestellt haben, aus denen sie nicht her¬

ausfinden: Die CDU will seit langem den

Technologiepark im Hollerland erwei¬

tern, dieses ist (bisher) mit der SPD

nicht zu machen. Um aus dieser

Bedrängnis heraus zu kommen, fasste

der Senat im November 2000 den

Beschluss zur Süderweiterung des Tech¬

nologieparks. 770 Kleingärten sollten

weichen und damit fast 54 Hektar Grün¬

flächen. Selten war ein Protest so mas¬

senhaft und eindeutig: Professionell

begleitet vom Landesverband der Gar¬

tenfreunde engagierten sich alle betrof¬

fenen Kleingartenvereine gegen eine

aus ihrer Sicht überflüssige Zerstörung

ihrer Grünflächen. Der Protest hatte

Erfolg, die SPD ruderte zurück. Eine

moderate Süderweiterung wurde von

allen Fraktionen der Bürgerschaft getra¬

gen. Gleichzeitig entspann sich eine -

aus heutiger Sicht - längst fällige Dis¬

kussion über eine Verdichtung im Tech¬

nologiepark.

Verdichten statt Vernichten

Jeder, der mit offenen Augen durch

den Technologiepark geht, kann

unmittelbar feststellen, dass mit

den vorhandenen Flächen in der Vergan¬

genheit mehr als großzügig umgegan¬

gen wurde. Die „Gründerjahr/e" waren

gekennzeichnet durch meist ein- bis

zweistöckige Gebäude. Ein jedes Unter¬

nehmen beanspruchte Platz um sein

Gebäude herum, Parkplätze direkt vor

oder hinter dem eigenen Unternehmen.

Sparsamer Umgang mit Fläche, verdich¬

tetes Bauen, in die Höhe statt in die

Fläche - dieses war lange Zeit kein

Thema. Aus heutiger Sicht erscheinen

mir die Anfangszeiten des Technologie-
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parks wie eine Fortführung des Einfami¬

lienhauses auf Unternehmerebene.

Dies ist nicht als Vorwurf gegen

Unternehmen gedacht, die aus der

Universität heraus dazu beigetra¬

gen haben, neue innovative Arbeitsplät¬

ze zu schaffen. Mehr als 6.000 Beschäf¬

tigte arbeiten heute in 275 Unterneh¬

men im Technologiepark Universität

Bremen. Dies ist ein großartiger Erfolg,

der zeigt, dass die Verknüpfung von Uni¬

versität und technologieorientierten

Unternehmen ein Anziehungspunkt,

eine qualitativ hochwertige Adresse dar¬

stellen. Diesen Erfolg hat sich vor 20

Jahren niemand vorstellen können.

Dennoch stellt sich die Frage, ob diese

„Erfolgsstory" nach dem immer gleichen

Muster weitergeschrieben werden kann.

Gibt es nicht Alternativen, um einen

immer größeren Flächenverbrauch zu

verhindern? Der Technologiepark bietet

in seiner jetzigen Größe ein enormes

Verdichtungspotenzial innerhalb seiner
Grenzen.

Den ersten Schritt machte das Parlament

am 21.08.2001 in einem interfraktionel¬

len Antrag: „Effektive Grundstücksaus¬

nutzung im Technologiepark erhöhen".

In diesem von SPD, CDU und Bündnis

90/Die Grünen beschlossenen Antrag
heißt es:

„Für eine erheblich bessere und wirt¬

schaftlichere Flächenausnutzung erwar¬

tet die Stadtbürgerschaft:

- die Überprüfung der Bauhöhebegren¬

zung mit dem Ziel einer höheren Bau¬

weise,

- eine intensivere bauliche Nutzung

(Erhöhung der Grund- und Geschoss¬

flächenzahl)

- Neuordnung der Freiflächen mit dem

Ziel einer zügigen baulichen Verwer¬

tung

- Reduzierung der ebenerdigen Park¬

flächen zugunsten von Parkgaragen

durch eine Überarbeitung der Bebau¬

ungspläne im Technologiepark.

Die Stadtbürgerschaft erwartet darüber

hinaus eine Überprüfung der Grund¬

stücksverkehrswerte, mit dem Ziel

marktgerechte Grundstückspreise zu

erzielen."

Die Baudeputation hat seitdem eine

Reihe entsprechender Bebauungs¬

pläne auf den Weg gebracht. Aller¬

dings gehen mit diesen neuen B-Plänen

die Meinungen schon wieder auseinan¬

der. Während die Koalition von SPD und

CDU beim Bebauungsplan für die Süder¬

weiterung eine 4-6-geschossige Bebau¬

ung beschlossen hat, in dem nach wie

vor auch eine Unterschreitung der fest¬

gesetzten Mindesthöhe als Ausnahme

zugelassen wird, hätten wir Grünen es

begrüßt, wenn eine Mindesthöhe von 6

Geschossen festgeschrieben worden

wäre, ohne Schlupflöcher für ein „Weiter

so wie bisher". Das Thema flächenspa¬

rendes Parken ist in den Plänen gar nicht

behandelt worden. Einzelne Hochhäuser

wie der geplante E-Com-Tower sind

sicher ein Fortschritt, aber es wird

zukünftig entscheidend darauf ankom¬

men, dass ansiedlungswillige Unterneh¬

men tatsächlich Abschied nehmen von

dem Ansiedlungsprinzip „my homeis my

Castle". Dieses bedeutet aber über die

Baupolitik hinaus für das Wirtschaftsres¬

sort und die Bremer Investitionsgesell¬

schaft (BIG) einen völlig neuen Umgang

mit Jungunternehmerinnen, Existen-

gründerlnnen und Ansiedlungswilligen

bei der Vermarktung von Grundstücken.

Alteingesessene Firmen müssen

aufstocken statt in die Fläche zu

gehen, und mit neuen Firmen muss

das Wirtschaftsressort neue Strategien

entwickeln. Gewiss ist es sehr viel

schwieriger, mehrere Firmen unter

einem Dach mit einer gemeinsamen

Architektur zu versammeln, als jedem

sein eigenes Grundstück zu überlassen.

Die Grünen wollen den Technologiepark

weiterentwickeln - aber wir sagen auch

sehr klar: Dieses darf nicht auf Kosten

von Natur- und Stadträumen geschehen,

die nicht nur aus ökologischen Gründen

schützenswert sind - wie das Hollerland

-, sondern die erhaltenswert sind, weil

sie für die Lebensqualität der Bremerin¬

nen und Bremer unverzichtbar sind.

Dazu gehören für uns sowohl die Klein¬

gärten im Süden der Eisenbahnlinie als

auch das nun zur Debatte stehende

Gebiet westlich des Kuhgrabenweges.

Haben großräumige Grünbereiche in

Bremen ausgedient?

Im 1999 vorgelegten Stadtentwick¬

lungskonzept werden die Entwick¬

lungsperspektiven der Grünflächen,

Naherholungsgebiete und weiterer

Freiräume ausführlich dargestellt. Der

Bürgerpark wird zusammen mit dem

Stadtwald, dem Unisee und der Waller

Feldmark als einer von fünf „Freiraum¬

keilen" des Bremer Stadtkörpers

genannt (vgl. STEK, S.100). Der Kuhgra¬

benweg erfüllt optimal den im STEK for¬

mulierten Anspruch, Landschaft mit der

Stadt zu verbinden, Erholungsraum zu

bieten und einen Kommunikationsraum

zu bilden. Der aktuelle Senatsbeschluss

wird dazu führen, dass notwendige

Erschließungsstraßen diesen nahtlosen

Übergang vom Stadtwald ins Hollerland

abrupt unterbrechen. Ein Sinnbild von

„Grüner Stadt", das Tausende von Aus¬

flüglern an schönen Sommertagen

genießen, wird unwiederbringlich zer¬

stört.

Nicht den Ast absägen, auf dem man

sitzt

Meiner festen Überzeugung nach wird

eine erfolgreiche Weiterentwicklung des

Technologieparks davon abhängen, ob

es gelingt, ihn zu einem eigenständigen

lebendigen Stadtteil zu entwickeln.

Dazu gehören das Zusammenführen von

Arbeiten und Wohnen genauso wie eine

gute Anbindung mit öffentlichen Ver¬

kehrsmitteln oder die Ansiedlung von

Geschäften und Gastronomie. Der Char¬

me und die noch zu entwickelnde Urba¬

nität eines modernen Stadtteils liegen
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aber genauso in seiner Kompaktheit, in

seiner klar umrissenen städtebaulichen

Begrenzung. Und hier gehen die Mei¬

nungen zwischen Grünen, SPD und CDU

weit auseinander. Wir hielten es für

fatal, wenn der Technologiepark sich

nach Westen in die Richtung Kuhgraben¬

weg und Uni-Wildnis ausdehnte. Dieses

Gebiet ist weit über Horn und Schwach¬

hausen hinaus für Erholung Suchende,

für Familien, für Kinder, für alle, die sich

an der frischen Luft bewegen wollen -

sei es mit Inline-Skates, Fahrrad oder zu

Fuß - eines der wichtigsten Ziele in Bre¬

men. Gerade der Übergang zwischen

Stadtwald und Landschaft mit seinen

unterschiedlichen Nutzungsmöglichkei¬

ten macht es attraktiv - attraktiv auch für

die Menschen, die im Technologiepark

arbeiten. Diese Grünachse ist für das

stadträumliche Klima unverzichtbar. Die

Qualität einer Stadt liegt in ihrer Kom¬

paktheit und Dichte, verbunden mit der

Möglichkeit ohne großen Aufwand ins

Grüne zu gelangen. Eine verantwortungs¬

volle Stadtentwicklungs- und Wirt¬

schaftspolitik muss - gemeinsam - die

Ausdehnung von Bebauung in hochwerti¬

ge Naherholungsgebiete oder schonens-

werte Naturräume vermeiden. Eine quali¬

tativ hochwertige Adresse wie der Tech¬

nologiepark wird nicht dadurch attrakti¬

ver, dass man diesen Standort ausdehnt

und gleichzeitig seiner Standortqualität

das Wasser abgräbt.

Andere Lösungsmöglichkeiten

Die Stadt verfügt über einen Schatz

an ungenutzten Flächen, die bis¬

her ein Schattendasein fristen.

Neue Adressen, neue Profile können und

müssen im Interesse einer nachhaltigen

Stadtentwicklungspolitik entwickelt

werden. Die Hafenreviere bieten unser

größtes FLächenreservoir. Trotz der

umstrittenen Ansiedlung des Großmark¬

tes gibt es hier neue spannende Entwick¬

lungen. Der Umzug der Kunsthochschule

in den alten Speicher XI wird Leben in

diesen Teil der Stadt bringen. Diese Ent¬

wicklung kann die Stadt unterstützen.

Auf der ehemaligen Fläche 12 in den

Hafenrevieren - hinter dem Großmarkt

gelegen - mit großen Flächen am Fluss

könnte ein neuer Technologiepark ent¬

stehen. Ein Technologiepark mit neuem,

mit einem eigenen Profil: Wohnen und

Arbeiten am Fluss wären eine neue erst¬

klassige Adresse. Die Politik muss auch

den Mut aufbringen, alte Flächen mit

neuem Leben zu füllen. Die Hafenreviere

sind Bremens größtes Flächenareal für

die nächsten Jahrzehnte. Diese Poten¬

ziale nicht mit Mut, Fantasie, Optimis¬

mus und Sachverstand zu nutzen, son¬

dern immer weiter Grünflächen zu zer¬

stören, ist keine zukunftsfähige Politik.

Ich plädiere daher dafür, dass Bremen

sich mit Nachdruck und vorrangig für die

Vitalisierung und Umnutzung seiner

bestehenden Flächen (Hafenreviere,

Faulenquartier, Bahnbrachflächen) ein¬

setzt statt, die von den Bremerinnen

und Bremern begehrten Stadtqualitäten

zu zerstören und damit letztlich die von

den politisch Verantwortlichen erklärten

EntwicklungszieLe zu konterkarieren.
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Für die Norderweiterung

des Technologieparks

Dieter Focke, wirtschaftspolitischer

Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion
Bremen

Schon mitte der achtziger Jahre ist

in Bremen das Konzept für den

heutigen Technologiepark entstan¬

den. Ziel war es, im Bereich der Univer¬

sität eine möglichst enge Verbindung

zwischen der bremischen Wirtschaft und

der Wissenschaft herzustellen. Schon

damals gab es Bedenken über den mög¬

lichen Erfolg oder Misserfolg dieses Kon¬

zeptes.

Heute wissen wir:

- Der Technologiepark Bremen ist mit rd.

40 ha einer der größten und erfolg¬

reichsten dieser Art in Deutschland.

- Heute arbeiten dort bis zu 6000

Beschäftigte in rund 280 Unterneh¬

men. Die rd. 3000 Mitarbeiter der Uni¬

versität und der Forschungsinstitute

sind hierbei nicht berücksichtigt. Im

Gründungskonzept 1988 wurden ledig¬

lich 2745 Arbeitsplätze erwartet.

- der Technologiepark entwickelt sich

auf den heut zu Tage klassischen Fel¬

dern der Dienstleistungsunternehmen,

der Biotechnologie und Medizin sowie

der Umwelttechnologie weiter.

-Im Technologiepark Bremen nutzen

viele Start-ups, die enge Anknüpfung

zur Universität. Vor allem der Bereich

Multimedia ist in Bremen eine der

Boombranchen. Etwas weniger als die

Hälfte der ansässigen Unternehmen

sind aus der Informations- und Kom¬

munikationsbranche. Das Netzwerk

,bremen multimedial' umfasst mittler¬

weile 170 Firmen, die ihr Potenzial in

neuen, interaktiven Medien multipli¬

zieren.

-Die Hälfte der Unternehmen im jetzi¬

gen Technologiepark betreibt eigene

Forschung und Entwicklung; 1/3 aller

Patente im Landes Bremen stammen

aus dem Unternehmen im Technologie¬

park.

- Überdurchschnittlich viele kleine und

Kleinstunternehmen sind im Technolo¬

giepark angesiedelt. Über 80 % dieser

Unternehmen haben weniger als 20

Beschäftigte.

Die Entscheidung einen Technolo¬

giepark in Universitätsnähe anzu¬

siedeln, war für Bremen der ent¬

scheidende Schritt hin zu einem

zukunftsorientierten Strukturwandel.

Der Technologiepark ist zusammen mit

der Universität Bremen zum entschei¬

denden Wachstumsmotor für die Region

geworden. In wirtschaftlichen Schlüs¬

selbranchen sind viele Arbeitsplätze

entstanden, die wesentlich zur überaus

positiven Wirtschaftsentwicklung der

letzten Jahre beitragen. Die Arbeitsplät¬

ze im Technologiepark kommen alle aus

der Privatwirtschaft und bringen dem

Land und der Stadtgemeinde jährlich

Steuereinnahmen in Höhe von minde¬

stens 21 Mio. Euro dabei darf man die

ersparte Sozialhilfe für andernfalls

arbeitslose Menschen nicht vergessen,

dies dürfte zu einem positiven fiskali¬

schen Effekt von bisher ca. 29 Mio. Euro

führen, der für das Haushaltsnotlage¬

land Bremen nicht unerheblich ist.

Diese kurze Aufzählung macht deutlich,

dass der Technologiepark seit seiner

Gründung eine rasante Entwicklung voll¬

zogen hat und wie wichtig diese für die

Zukunft des Landes Bremen ist.

Die Nachfrage der Unternehmen sich in

Uninähe anzusiedeln ist ungebrochen;

augenblicklich besteht ein zusätzlicher

Flächenbedarf von jährlich bis zu 5 ha.

Vielfach sind die Flächen noch nicht

erschlossen aber schon reserviert oder

gar vergeben, wie zum Beispiel im

Bereich Süd 1.

Hier zeigt sich, dass Ansiedlungserfolge

in erheblichen Maße abhängig von einer

flexiblen Verfügbarkeit der Flächen sind.

Bis hierhin sind sich die Parteien einig.

Wie man jedoch die Erfolgstory

Jechnologiepark' fortschreiben

will, dafür gibt es so viele Ansät¬

ze wie Fraktionen im Parlament und die

Meinung der meisten ist abhängig von

der verbleibenden Zeitspanne bis zur

nächsten Wahl.

Nur die CDU-Bürgerschaftsfraktion

spricht sich schon immer für eine mittel¬

fristige Erweiterung des Technologo¬

parks über die Autobahn hinweg ins Hol¬

lerland aus, denn sie sieht darin die ein¬

zig realistische Möglichkeit dem Techno¬

logiepark die Rahmenbedingungen zu

verschaffen, um sich weiterzuentwickeln

und Bremen die Möglichkeit zu geben

auch weiterhin die erfolgreiche Vorrei¬

terrolle auf nationaler Ebene verteidi¬

gen kann und auszubauen.

Die CDU will den tatsächlichen

Bedürfnissen der bisher vielfach

kleinen und Kleinstunternehmern

im Technologiepark gerecht werden.

Aber auch für den Nachzug der schon

angesiedelten Unternehmen müssen

Flächen vorgehalten werden. Die Mög¬

lichkeit der Verdichtung der Flächen ist

da nur ein kleiner kurzfristiger Ansatz

zur Problemlösung. Die Kompromisse,

die in den vergangenen zwei Jahren sei¬

tens der CDU eingegangen werden mus¬

sten, fangen zwar kurzfristige Fläche¬

nengpässe auf, sind jedoch nicht dazu

geeignet eine langfristige Planungssi¬

cherheit für die Unternehmen zu geben,

die sich für den Standort Bremen und

dort den Technologiepark interessieren.
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CDU will Erfolgsstory für Bremen fort¬

schreiben.

Zusätzliche bedarfsgerechte Flächen

sind notwendig

-Clusterbildung fördern

Wir haben auf Grund der vorsichtigen

Erschließung von lediglich Teilflächen

nachweislich ein Defizit an wissen¬

schaftlich und technologisch leistungs¬

fähigen Kompetenzzentren. Das bedeu¬

tet ganz konkret, dass Unternehmen

und Wissenschaftseinrichtungen, deren

fachliche Bündelung überregional wich¬

tige, leistungsfähige Cluster ergeben

würden in Bremen über die gesamte

Fläche des Technologieparks verteilt

untergebracht werden müssen.

Dies erschwert zudem auch die Bildung

eines überregional wirksamen Profils

mit möglicher fachlicher Schwerpunkt¬

setzung für den Technologiepark Bre¬

men.

- Erweiterungen mit direkter Anbindung

an den schon bestehen Teil des Tech¬

nologieparks

Mit der jetzigen Flächenpolitik

haben wir das Problem, dass

schon ansässige Unternehmen

ihre notwenigen Erweiterungen am

Standort nicht mehr durchführen kön¬

nen. Von einer überregionalen Akquisi¬

tion von Unternehmen und damit der

Einbindung von neuem Wissen ganz zu

schweigen.

Wir nehmen uns und den Unternehmen

im Bereich des Technologieparks mit der

momentanen Flächenpolitik jedwede

Chance auf den Ausbau von Kooperatio¬

nen, das trifft vor allem die kleineren

Unternehmen.

- CDU für Umsetzung der Koalitionsver¬

einbarung 1999 -2003

Aus dem Technologiepark wird ein

Technologiestadtteil

„Es gilt, in langfristiger Orientierung

einen zusammenhängenden Stadtraum

mit Bezug zur Universität und zum

bestehenden Technologiepark sowie zu

umgebenden Stadtquartieren zu ent¬

wickeln und so einen qualitativ durch¬

strukturierten Technologiestadtteil zu

schaffen", so heißt es in den Koalitions¬

vereinbarungen 1999-2003

Jetzt sind schon fast wieder Wahlen

aber einen Technologiestadtteil

haben wir immer noch nicht. Die

wirtschaftlichen Entwicklung in Bremen

im Bereich des Technologieparks ist wie

schon erwähnt immer noch gut. Den¬

noch läuft auch uns die Zeit davon, die

zögerliche Flächenpolitik spricht sich

bundesweit herum, die Interessenten

bleiben weg. Es kommtjetztimmer mehr

darauf an die zentralen politischen Wei¬

chenstellungen zügig umzusetzen.

WI

ir müssen, wenn wir die positive

Entwicklung des Technologie¬

standortes Bremen nicht verspie¬

len wollen, uns den immer anspruchs¬

voller und flexibler werdenden Bedürf¬

nissen von Wissenschaft und Wirtschaft

stellen. Untersuchungen und interna¬

tional Analysen belegen, was die CDU

schon lange in Ihren Ausführungen zur

erfolgreichen Weiterentwicklung des

Technologieparks beschreibt: Herkömm¬

liche Konzepte, die wie in

Bremen, im Wesentlichen

lediglich auf der Bereit¬

stellung von Gewerbe¬

flächen in unmittelbarer

Nähe der Universitäten

beruhten, reichen nicht

mehr aus. Erforderlich ist

deshalb nach Meinung

der CDU weit mehr als nur

ein zögerliches Bereit¬

stellen der Flächen, das

macht Bremen schon zu

lange! Es muss den poli¬

tischen Willen dahinge¬

hend geben, sich um die

Erfüllung der neuen

Anforderungen der Wis¬

sensgesellschaft zu

bemühen, um ihre treibende Kraft auf

regionale Entwicklungen effizient auf¬

nehmen zu können.

Alle die sich mit diesem Thema beschäf¬

tigen müssten wissen, dass der Weg von

herkömmlichen Technologieparks hin zu

,Laerning Villages' geht und Bremen hat

die besten Vorrausetzungen, um diesen

neuen Anforderungen gerecht zu wer¬

den.

Für die konzeptionelle Erfüllung der

Anforderungen müssen in erster

Linie die Bereitstellung einer

zusammenhängenden Erweiterungs¬

fläche in unmittelbarer Anbindung an

den bestehenden Technologiepark

erschlossen werden.

Auch hier bleibt realistischer Weise nur

das Hollerland, um Bremen auf diesem

Weg weiter zu bringen.

Dort würden wir es schaffen hochqualifi¬

ziertes Personal und Studenten vorzu¬

halten und der immer mehr geforderten

Lebensqualität am Standort gerecht zu

werden. Die Verknüpfung von Leben und

Arbeit würde im Konzept der CDU durch

ein umfassendes Angebot an Dienstlei¬

stungen und Freizeitangeboten ausrei¬

chend Rechnung getragen.

Zusammengefasst stellt man fest, dass

die CDU ein zukunftorientiertes Konzept

für die effektive Weiterentwicklung des

Erfolgsprojektes Jechnologiepark Bre¬

men' hat.

Die CDU-Fraktion will mit dem Pro¬

jekt ins Hollerland, denn dort sind

die Entwicklungsmöglichkeiten so

gut wie sonst nirgends. Nach Meinung

der CDU opfert das Land Bremen mit den

bisher gemachten Kompromissen

Flächen, die nicht Gewerbeflächen wer¬

den müssten, gleichzeitig wird viel Zeit

auf dem Weg zu einem auch weiterhin

anerkannten Technologiestandort ver¬

schenkt.
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Eine Straßenbahn für das Leher Feld und

für Borgfeld!

Dipl.-Ing. George Drechsler, Vorstands¬

vorsitzender der BSAG

Die Erschließung weiterer Bremer

Stadtteile und insbesondere der

niedersächsischen Umlandge¬

meinden mit der Straßenbahn ist ein

wesentlicher Beitrag zur Lösung der Ver¬

kehrsprobleme. Denn zentrales Anlie¬

gen aller Überlegungen ist die Entwick¬

lung eines Gesamtverkehrssystems, bei

dem die unterschiedlichen Verkehrsmit¬

tel sinnvoll und wirtschaftlich ein¬

gesetzt werden, damit die Wohnqualität

sowie die städtebauliche Qualität erhal¬

ten und verbessert, die Umwelt durch

Verminderung von Abgasen, Lärm und

Flächenverbrauch geschont und die Lei¬

stungsfähigkeit Bremens gesichert wird.

Ein wichtiger Schritt für die Weiter¬

entwicklung des Straßenbahnnet¬

zes ist der zweite Bauabschnitt der

Linie 4 zwischen Horn-Lehe und Borg¬

feld im Zuge der Liiienthaler Heerstraße

und der Borgfelder Allee. Dank der Linie

4 werden künftig etwa 20.000 Menschen

in Schwachhausen, Horn-Lehe und

Borgfeld direkt an das Bremer Straßen¬

bahnnetz angebunden. Doch damit

nicht genug: Gerade im Bereich Borgfeld

und Hollergrund befinden sich noch

zahlreiche Häuser im Bau - die Einwohn¬

erzahlen und damit zugleich die Zahl der

potenziellen Kunden der Straßenbahn

werden also noch steigen. Etwa 10.000

Menschen werden in den Neubaugebie¬

ten ein Zuhause finden. Nachdem der

erste Bauabschnitt von der Kirchbach¬

straße bis zur Liiienthaler Heerstraße

(ehemaliger Leher Kreisel) bereits 1998

eröffnet werden konnte, laufen zur Zeit

die Arbeiten für den zweiten Abschnitt

im Zuge des "Langen Jammers" bis nach

Borgfeld. Die Straßenbahnlinie 4 soll

noch Ende 2002 bis nach Borgfeld rol¬

len. Dann erhalten die Menschen im

Leher Feld und in Borgfeld wieder eine

umsteigefreie und bequeme Verbindung

mit dem Hauptbahnhof und mit der City.

Neue Strecken - mehr Fahrgäste

1998 war ein wichtiges Jahr für die

Straßenbahn in Bremen: Gleich vier

neue Straßenbahnstrecken bzw.

Streckenverlängerungen gingen in

Betrieb: die wiederbelebte Linie 4

zunächst bis nach Horn-Lehe, die direk¬

te Flughafenanbindung mit der neuen

Linie 6, die Verlängerung der Linie 6 von

Riensberg bis zur Universität und zum

Technologiepark sowie die Anbindung

des Neu-baugebietes Arsten-Südwest

(Linie 4). Zugleich wurde das Straßen¬

bahn Linien netz umgestaltet. Das Neue

Netz bildet die Grundlage für eine

zukünftige Gestaltung des Straßen¬

bahnnetzes in Bremen.

Auf den neuen Strecken und neu

gestalteten Netzteilen wurden

erhebliche Fahrgastzuwächse fest¬

gestellt. Dies ergaben Fahrgastzählun¬

gen, die jeweils im Herbst 1997 und

1999 durchgeführt wurden. Dabei wur¬

den jeweils auch die Fahrgäste der paral¬

lel verlaufenden Buslinien berücksich¬

tigt. So nutzten im Bereich der Univer¬

sität und des Technologieparks nach der

Inbetriebnahme des Neuen Netzes mon¬

tags bis freitags rund 50% mehr Fahrgä¬

ste (absolut rund 4.800 Fahrgäste

zusätzlich) Bahnen und Busse der BSAG
als vorher. Zwischen den Haltestellen

BSAG-Zentrum und Hünefeldstraße im

Zuge der neuen Flughafenbahn waren es

rund +27% (Zuwachs von ca. 1300 Fahr¬

gästen). Bei den Haltestellen im Zuge

des ersten Bauabschnittes der neuen

Linie 4 (Kirchbachstraße - Liiienthaler

Heerstraße) gab es 13% Zuwachs (das

entspricht einem Plus von rund 4000

Fahrgästen). Auch im Zuge der Verlän¬

gerungsstrecke in Arsten (Abschnitt

Heukämpendamm - Arsten) der Linie 4

ergaben sich beträchtliche Zuwächse in

Höhe von 27% (plus knapp 800 Fahrgä¬

ste).

Die Straßenbahn hat Zukunft in

Bremen

In ihrem Konzept für ein Stadtbahn- und

Straßenbahnnetz in Bremen und der

Region hat die BSAG ihre Überlegungen

zu diesem Thema dargelegt. Nach Auf¬

fassung der BSAG können deutliche Ver¬

lagerungen vom motorisierten Individu¬
alverkehr auf den ÖPNV erreicht werden.

Dies belegen auch Beispiele aus anderen

Ballungsräumen. Der Mehraufwand für

den Betrieb der geplanten neuen

Strecken bleibt gering. Oder es werden

in manchen Fällen sogar Kosten einge¬

spart.
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Bremen will den ÖPNV als tragende

Säule im Verkehrsmix weiterhin

stärken. Insbesondere Pendlerin¬

nen und Pendlern soll das Umsteigen auf

den ÖPNV schmackhaft gemacht werden,

um die Straßen für Wirtschaftsverkehr

und Gäste freizuhalten. In Bremen ist in

den letzten Jahren sehr viel für den Aus¬

bau eines guten ÖPNV-Angebotes getan

worden. Trotzdem ist es dringend gebo¬

ten, weitere Maßnahmen zu ergreifen,

um die Attraktivität zu erhöhen. Denn es

ist besser zu investieren, als ständig zu

subventionieren.

Die BSAG als Mitgliedsunternehmen

im Verkehrsverbund Bremen/ Nie¬

dersachsen (VBN) hat ihre Vorstel¬

lungen für die künftige Gestaltung des

ÖPNV-Angebotes im Verbundgebiet ent¬

wickelt. Im September 1998 wurde das

Konzept für ein Stadtbahn-/ Straßen¬

bahnnetz in der Region und der Stadt
Bremen veröffentlicht. Darin werden die

Entwicklungsmöglichkeiten für das

System "Schiene" in drei Ausbaustufen

dargestellt. Neben neuen Straßenbahn¬

strecken mit neuen Direktverbindungen

zwischen einzelnen Stadtteilen und der

Innenstadt werden Möglichkeiten für

durchgehende Verbindungen zwischen

dem Eisenbahnnetz in Niedersachsen

und dem bremischen Straßenbahnnetz

in Form einer RegionalStadtbahn (RSB)

aufgezeigt. Das Straßenbahn-Zielnetz

soll Impulse für die konsequente Ent¬

wicklung des ÖPNV in unserer Region

setzen.

Bremen geht mit dem Ausbau seines

Straßenbahnnetzes keinen Son¬

derweg, denn Straßenbahnen

befinden sich weltweit auf dem Vor¬

marsch. Aber Bremen ist beispielhaft,

denn hier wird seit jeher auf dieses Ver¬

kehrsmittel gesetzt. Viele Beispiele zei¬

gen, dass die Anzahl der Fahrgäste dort,

wo Busse durch Straßenbahnen ersetzt

werden, sprunghaft steigt. Ihre Benut¬

zung ist den Bürgerinnen und Bürgern

vertraut. Straßenbahnen sind ein

Gewinn für eine funktionierende und

zukunftsweisende Stadtmobilität. Bei

stark gebündelten Verkehren hat die

Straßenbahn Vorteile gegenüber dem

Bus:

-Leistungsfähigkeit: Eine Straßenbahn

hat wesentlich mehr Sitzplätze als ein

Omnibus. Für die gleiche Leistungs¬

fähigkeit müssten mehrere Omnibusse

eingesetzt werden. Damit wäre die

Kapazität der Innenstadtstraßen

jedoch schnell überstiegen und die der

Lichtsignalanlagen an den Kreuzungen

ebenso.

-Wirtschaftlichkeit: Um die gleiche

Menge an Fahrgästen zu befördern,

müssen mehr Busse und damit mehr

Personal eingesetzt werden.

-Umweltfreundlichkeit und Komfort:

Straßenbahnen erzeugen vor Ort kein¬

erlei Abgase und sind äußerst leise.

Zudem sind moderne Straßenbahnwa¬

gen wegen ihrer ruhigen Fahrweise

sehr bequem.

-Stadtplanung: Die wichtigsten Ein¬

kaufsstraßen in der Innenstadt sind

Fußgängerzonen. Die Erreichbarkeit

muss jedoch sichergestellt sein.

eben diesen Vorteilen des Schie¬

nensystems gibt es auch Nachtei¬

le, insbesondere die Störanfällig¬

keit bei Behinderungen. Deshalb müs¬

sen die durch den allgemeinen Verkehr

ausgelösten Störeinflüsse soweit wie

möglich abgebaut werden.

Aus diesen Grundüberlegungen heraus

ist der Weiterbau der Straßenbahnlinie 4

eine vorrangige Aufgabe (Ausbaustufe

1). Die BSAG schlägt vor, darüber hinaus

folgende Strecken bis zum Jahre 2010

(Ausbaustufe 2) zumindest zu beginnen:

- Verlängerungen der Straßenbahnlinie

1 nach Mittelshuchting und der Linie 8

nach Stuhr.

-Neubaustrecke von der Haltestelle

Theodor-Billroth-Straße (Obervieland)
über das Krankenhaus Links der Weser

in Richtung Brinkum (Linie 5). Ab dort

ist eine Weiterführung über die Gleise

der Bremen-Thedinghäuser Bahn nach

Leeste/Weyhe möglich.

- Bau einer Gleisverbindung am Bahnhof

Neustadt. Sie ermöglicht eine durchge¬

hende RegionalStadtbahn-Verbindung

von der Bremer Innenstadt nach Del¬

menhorst und Nordenham sowie nach

Oldenburg.

-Bau eines kurzen Verbindungsgleises

zur Strecke der DB AG nach Hannover

im Bereich östlich des Hauptbahnho¬

fes. Damit kann eine weitere Regional¬

Stadtbahn-Verbindung von der Bremer

Innenstadt nach Rotenburg und Oyten

angeboten werden.

-Verlängerungen der Straßenbahnlinie

1 von Osterholz bis zum Weserpark und

der Linien 2 und 10 von Sebaldsbrück

zur Osterholzer Heerstraße bzw. zu

DaimlerChrysler Tor 7/8.

Auf „grünen Gleisen" bis nach Borg¬

feld

Die Trasse für die Straßenbahnlinie 4

wird überwiegend als begrünter beson-
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-Der Autobahnzubringer wurde bereits

vierspurig so ausgebaut, dass der Ver¬

kehr aus der Liiienthaler Heerstraße in

Fahrtrichtung Stadt auch abfließen

kann.

Die Linie 4 gelangt über die Borgfel¬

der Allee zur geplanten Wende¬

schleife in Höhe des Hamfhofs-

wegs. Das künftige Busnetz im Raum

Horn-Lehe, Borgfeld und Lilienthal wird

an die neue Situation angepasst.

In Borgfeld wird es eine P+R-Anlage mit

rund 180 Plätzen für die unmittelbaren

Anwohner sowie an mehren Haltestellen

B+R-Einrichtungen geben.

derer Bahnkörper gestaltet. Diese Bau¬

form sieht optisch ansprechend aus und

ist ein Gewinn für die Umwelt.

Der besondere Bahnkörper entsteht in

der Regel in Mittellage des "Langen

Jammers" rechts und links neben den

Bäumen, so dass diese weitgehend

erhalten bleiben können.

Besonderheiten sind:

-Zwischen der Kopernikusstraße und

der Autobahnüberführung wird stadt¬

einwärts zugunsten des Autoverkehrs

sowie mit Rücksicht auf den vorhande¬

nen Baumbestand auf einen besonde¬

ren Bahnkörper verzichtet (straßen¬

bündiger Bahnkörper).

-An der künftigen Haltestelle Koperni¬

kusstraße schwenkt der Bahnkörper

komplett auf die stadtauswärtige Fahr¬

bahn (Ostseite) über. Dem stadtein-

wärtigen Verkehr bleibt genügend

Platz für Abbiegespuren in Richtung

BAB-Zubringer: Von der Liiienthaler

Heerstraße zum Au-tobahnzubringer

wird es künftig zwei Rechtsabbie-

gespuren geben. So können ärgerliche

Staus künftig vermieden werden.

Die Bauarbeiten begannen Mitte

2001

Die Consult Team Bremen GmbH (CTB;

eine hunderprozentige Tochtergesell-

Das ist Justus Grosse

Marktgerechte Konzeptionen für das gesamte Immobilien-Spektrum zu verwirklichen, hochwertige Objekte in

guter Lage anzubieten und den Mut zu Visionen zu haben sind die Prämissen des Unternehmens Justus Crosse -

für anspruchsvollen Wohnungsbau, exklusive Häuser und attraktive Cewerbeobjekte.

Bauträger

Verwaltungen

Makler

Verbundunternehmen
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Stadtnahe Eigentumswohungen im Crünen:

„Am Werdersee Zuhause". In der Straße

„Am Dammacker" entstehen in ruhiger

rückwärtiger Lage hochwertige 2-, 3- und

4-Zimmer-Wohnungen mit 60 bis 104 m 2.

Eigentumswohnungen und neue Stadt¬

häuser im „Buchenquartier": Zu den vor¬

handenen Eigentumswohnungen entste¬

hen unsere neuen vielfältigen Stadthäuser

mit Größen von 100 bis 160 m 2.

unicom 2: Der Informations- und Techno¬

logiestandort Bremens. Mit dem unicom 2

entsteht im Technologiepark ein weiteres

modernes und hochwertiges Bürogebäude
mit 18.000 m 2 Fläche.

Justus Grosse
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schaft der BSAG) ist als Projektsteuerer

im Auftrage der Bausenatorin feder¬

führend für alle Baumaßnahmen verant¬

wortlich und koordiniert diese.

Das Projekt beinhaltet die Erneuerung

von Fahrbahnen, Rad- und Fußwegen

sowie der Parkstreifen, den Gleis- und

Fahrleitungsbau, Baumpflanzungen und

die teilweise Erneuerung bzw. Umverle-

gung von Versorgungsleitungen und

Kanälen zwischen Horn-Lehe und Borg¬

feld-Mitte.

Die Eröffnung der neuen rund 3,5 km

langen Trasse einschließlich der

Straßenbahn ist für Ende 2002 vorgese¬

hen.

Mit Hochdruck, aber auch mit Sen¬

sibilität wurde das Vorhaben

Mitte 2001 gestartet. Die ganze

Strecke von über 3 km Länge wurde nicht

unterteilt, sondern von vornherein als

eine Baustelle betrachtet. Dies verkürzt

die Bauzeit und damit die Beeinträchti¬

gungen erheblich.

Mm den Verkehr möglichst wenig zu

behindern, werden Arbeiten im Knoten¬

punkt Kopernikusstraße in den
verkehrsärmeren Ferienzeiten durch¬

geführt. Begonnen wurde mit dem

Kreuzungsbereich Liiienthaler Heer¬

straße/ Kopernikusstraße/ BAB-Zubrin-

ger Horn-Lehe.

Ms folgte auf der gesamten Strecke bis in

den Herbst 2001 der Bau der stadtein-

wärtigen Verkehrsanlagen (Gleisbau,

Straßenbau, Nebenanlagen). Der Ver¬

kehr rollte während dieser Zeit auf der

stadtauswärtigen Fahrspur. Die Fertig¬

stellung dieser Bauphase erfolgte plan¬

mäßig Ende 2001.

Seitdem werden die stadtauswärtigen

Verkehrsanlagen gebaut. Der Verkehr

rollt auf den neuen stadteinwärtigen

Verkehrsflächen, wobei die künftige

Straßenbahntrasse provisorisch so her¬

gestellt ist, dass sie während der Bauzeit

vorübergehend teilweise überfahren

werden kann.

Diese Arbeiten dauern länger als im 1.

Abschnitt, nämlich bis Ende 2002, da

zusätzlich umfassende Arbeiten an den

So ist der weitere Bauablauf geplant:

Kanälen und Erneuerungen und Umver-

legungen von Versorgungsleitungen,

wie z.B. für Gas, Wasser und Telefon,

erforderlich sind.

Bei der Ende 2001 fertiggestellten

stadteinwärtigen Fahrbahn wurden

i.d.R. nur zwischen der Wendeschleife

Horn-Lehe und dem Autobahnzubrin¬

ger, in der Borgfelder Allee sowie kurze

Abschnitte an einigen geplanter Halte¬

stellen, z.B. am Högerweg, Schienen

verlegt. Im Zuge der Verlängerungs¬

strecke gibt es zwei Gleisbauformen:

Besondere Bahnkörper, die künftig als

Grüngleis gestaltet werden, und Gleis¬

bereiche im öffentlichen Straßenraum

oder bei Haltestellen, die einasphaltiert

werden. Nur auf den zuletzt genannten

Abschnitten sind die Schienen schon

eingebaut.

Bei den besonderen Bahnkörpern haben

die Baufirmen bisher nur der Untergrund

hergestellt, d. h. die Betonbalken

gegossen, damit die Trasse bis zur Fer¬

tigstellung der östlichen Fahrbahnen

dem Autoverkehr während der Bauphase

zur Verfügung gestellt werden kann. Die

Gleisverlegung erfolgt hier erst zum

Schluss des gesamten Projektes. Bei der

Ende 2001 begonnenen östlichen d.h.

stadtauswärtigen Seite, ist dieses Ver¬

fahren nicht notwendig, und die Schie¬

nen werden in einem Stück verlegt.

1 Herstellung der neuen

Verkehrsflächen

(Straße, Gleiskörper,

Rad- und Fußwege,

Parkstreifen) auf der

stadtauswärtigen Fahr¬

bahn (Ostseite) zwi¬
schen Leher Kreisel und

Wendeschleife Borgfeld

Der Verkehr wird über

eine Fahrspur je Rich¬

tung auf der neuen

stadteinwärtigen Fahr¬

bahn (Westseite)

geführt. Der künftige

Gleiskörper wird zur

Befahrung provisorisch

hergerichtet.

Dezember

2001

September

2002

2 Der im Zuge der Ver-

kehrsumschwenkung

befahrene westLiche

Gleiskörper wird als

Grüngleis aufgebaut.

September

2002

November

2002

3 Nach Fertigstellung der

gesamten Kfz-Straße

und Fertigstellung der

Gleisanlagen wird der
Straßenbahnbetrieb

aufgenommen

Dezember

?nn?lUUl.
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Kreuzung Liiienthaler Heerstraße/

Kopernikusstraße/ BAB-Zubringer
Horn-Lehe

Die Kreuzung Liiienthaler Heer-

straße/Kopernikusstraße/ BAB-Zubrin¬

ger Horn-Lehe ist im Rahmen des

Gesamtprojektes für den Verkehrsfluss

der sensibelste Bereich.

Daher wird hier der Umbau möglichst in

der verkehrsärmeren Ferienzeit vorge¬

nommen.

So wurden während der ersten Bauphase

bis etwa Ende November 2001 z. B. von

Borgfeld kommend zwei Rechtsabbie-

gespuren in den Zubringer und eine

Fahrspur, auf der geradeaus gefahren

werden kann, eingerichtet.

Die bisherige Linksabbiegespurvom

"Langen Jammer" in die Koperni¬

kusstraße ist zugunsten des Ver¬

kehrsflusses auf dem "Langen Jammer"

endgültig aufgehoben. Alternativ ste¬

hen der Linksabbieger in Höhe Am Lehe¬

ster Deich und die Wendespur im Bereich

des BAB-Zubringers zur Verfügung.

Information und Service

Wann wird wo und was gebaut? Was wird

mit Lieferungen während der Bauzeit?

Welche Haltestellen der Busse sind ver¬

legt? Wie ist die Verkehrsführung
während der Bauzeit?

Der Senator für Bau und Umwelt und die

CTB halten es für sehr wichtig, dass sich

die betroffenen Bürgerinnen und Bürger

vor Ort umfassend über den Bau der

Linie 4 informieren können. Denn die

Erfahrungen der letzten Jahre und ins¬

besondere beim Bau des ersten

Abschnittes der Linie 4 zwischen der

Kirchbachstraße und dem Leher Kreisel

zeigen, dass vor allem Informationen für

die Akzeptanz der Baustellen eine große

Bedeutung haben.

Di

ie CTB informiert die Anwohner/-

| innen daher mit Hauswurfsendun¬

gen laufend über alle Maßnah¬

men, wie z.B. Verkehrsführungen und

Ereignisse rund um die Bautätigkeit. Um

auch die Pendler/-innen aus dem nie¬

dersächsischen Umland mit Informatio¬

nen über Verkehrsführungen, Tips etc.

zu informieren, werden diese bis nach

Lilienthal und weiter ins niedersächsi¬

sche Umland hinein verteilt.

Und selbstverständlich werden die Medi¬

en laufend über das Baustellengesche¬

hen informiert. Informationen und Ver¬

kehrshinweise gibt es im Internet unter:

www.bsag.de/news/verkehrshinweise
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Die Baumaßnahme Linie 4/ Borgfeld in Stichworten

Bauabschnitte Derjetzt begonnene Abschnitt von Horn-Leheist der zweite Bauabschnitt der Linie4. Dererste
zwischender Kirchbachstraße und Horn-Leheist seit 1998 in Betrieb.

Bauform AllgemeineBauform DieTrasse für die Straßenbahnlinie 4 wird überwiegend als begrünter besonderer Bahnkörper
gestaltet. Der besondere Bahnkörper entsteht vorwiegend in Mittellage des „LangenJammers"
rechts und linksneben den Bäumen. DieÜberfahrbarkeitdes Bahnkörpers,z.B. für Rettungsfahr¬
zeuge in Gefahrensituationen, ist durch die Bauformsichergestellt.

Baufirmen Besonderheiten Ander künftigen Haltestelle Kopernikusstraßeschwenkt der Bahnkörperauf ca. 200 m komplett
auf die stadtauswärtige Fahrbahn(Ostseite) über. Demstadteinwärtigen Verkehrbleibt genügend
Platz für Abbiegespurenin Richtung BAB-Zubringer:Vonder Liiienthaler Heerstraße zum Auto¬
bahnzubringerwird es künftigzweiRechtsabbiegespurengeben.

Bauzeit ArgeNeubauLinie4- 2. Bauabschnitt:
Fa.A.MüsingGmbH&CoKG
Fa.Schreck-MievesGmbH

Beteiligte 18 Monate(Juni 2001 bis November2002)

Bike-and-Ride(B+R) Stadt Bremen/Senator für Bauund Umwelt,BSAG,CTB

Busnetz nach Inbetriebnahme der Aus¬
baustrecke Borgfeld

EineB+R-Anlageist an der Haltestelle Borgfeld-Mittevorgesehen.

Daskünftige Busnetzim RaumHorn-Lehe,Borgfeldund LiLienthaLwirdan die neue Situation ange-
passt.

Endstelle Borgfeld DieLinie4 gelangt über die BorgfelderAlleezur gepLantenWendeschleifein Höhedes Hamfhofs-
weges. NachInbetriebnahme der Verlängerungbis nach Falkenbergbleibt jene - wiediejenige in
Horn-Lehe- für Verstärkerfahrtensowiefür Umleitungenbei Störungen erhalten.

Eröffnung(geplant) Ende2002

Fahrgastzuwächse Beiden Haltestellenim Zugedes ersten Bauabschnittes der neuen Linie4 (Kirchbachstraße- Liii¬
enthaler Heerstraße) gab es rund 13%Fahrgastzuwachs.Gutachter haben 1996 bei der Fertigstel¬
lung der gesamten Straßenbahnstrecke bis nach Borgfeldeinen Fahrgastzuwachsvon 33% (Halte¬
stelle Friedhofstraße) vorausgesagt.

Fahrzeit Borgfeld- Hauptbahnhof Siewird nach erfolgtem Ausbauder SchwachhauserHeerstraße rund 24 Minutenbetragen. Heute
sind es mit den Linien30 und 4 insgesamt 29 Minuten

Finanzierung DerBundträgt ca. 60% nach dem Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz(GVFG).40% trägt die
Stadt Bremen.

Gleiskörper besonderer Bahnkörper,überwiegendals Grüngleisgestaltet

Grünkonzept Bäume Rund310 Bäumewerden neu gepflanzt, Eswirdsich dabei überwiegendum Eichen,im Bereichder
WendeschleifeBorgfeldauch um Lindenhandeln. Währendder Bauphasewerdendie vorhandenen
Bäumegeschützt, so dass sie durch die Bautätigkeit keinen Schaden nehmen.

Grüngleis DieTrasse für die Straßenbahnlinie 4 wird überwiegend als begrün-ter besonderer Bahnkörper
gestaltet. DieseBauformsieht optisch ansprechend aus und ist ein Gewinnfür die UmweLt.Der
besondere Bahnkörperentsteht vorwiegendin Mittellagedes "LangenJammers" rechts und links
neben den Bäumen.DabeiwirdSchotterrasen verwendet, der im Notfallüberfahren werden kann.
Zwischenden Bäumenwirdim Zugeder LiiienthalerHeerstraße Magerrasengesäat.

WeitereMaßnahmen Im Bereichder WendeschleifeBorgfeldentstehen rund 600 qm neue Hecken.AlsAusgleichsmaß¬
nahme werden an der Wümmerund 1500 qm naturnahe Wiesenangelegt

Haltestellen Anzahl 7 Haltestellen (Werner-von-Siemens-Straße, Kopernikusstraße, Peter-Henlein-Straße, Höger¬
weg, AmLehesterDeich,BorgfelderAlleeund Borgfeld-Mitte)

Ausstattung Ertastbare Leitstreifen,gläserne und beleuchtete Fahrgastunterstände

Information CTB-Infobüro
Telefon (Infobüro)

E-Mail
Internet

Kopernikusstraße/Lilienthaler Heerstraße
0421/322 58-34
- 45 und - 59
linie4@ctb-bremen.de
www.bsag.de

Kanalbau Aufder gesamten stadtauswärtigen Seite, sowieden Stichkanälen zu beiden Seiten.

Kosten ca. 75 Mio.DMeinschl. Straßenbau

Länge Horn-Lehe- Borgfeld ca. 3,5 km

Park-and-Ride(P+R) In Borgfeldwirdes eine neue Anlagemit rund 180 Stellplätzen geben.

Projektsteuerung ConsultTeamBremenGmbH,Tochtergeseltschaftder BSAG.

Verkehrsführung weiträumig Eine Hinweisbeschilderungauf Kreis-und Landstraßen sowie auf die Autobahnen A27 und A 1
unterstützen den Durchgangsverkehr,die Baustellezu umfahren

LangerJammer Ausweichstreckensind nichtvorhanden, deshalb wirdder Verkehrin beiden Richtungenjeweils auf
einer Fahrspurweiterrollen.
In den Kreuzungsbereichenwerden z.T.provisorischeAbbiegespuren eingerichtet und die Grün¬
phasen möglichstverlängert.

P+R P+R-Plätzestehen am FalkenbergerKreuzzurVerfügung
so dass sie durch die Bautätigkeit keinen Schaden nehmen.

ZukünftigeNutzerinnen und Nutzer Durchdie Linie4 werdenetwa 20.000 Menschenin Schwachhausen,Horn-Leheund Borgfelddirekt
an das Straßen bahnnetz angebunden. In dieser Zahl sind die künftigen Bewohner/-innen der
geplanten Neubaugebiete Hollergrundund Borgfeldmit ca. 10.000 sowieder GemeindeLilienthal
mit 12.000 erschlossenen Einwohnernnoch nicht mitgerechnet.
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Attraktives Stadtquartier zwischen Wall

und Domshof

Marc Brune, Architekt

Lutz Ruminski,

Pressesprecher big-Gruppe

Dr. Manfred Zimmermann,

Geschäftsführer Weser Wohnungsbau

Private Investoren sowie die öffent¬

liche Hand - vertreten durch das

Planungs- und Wirtschaftsressort -

verfolgen seit Jahren das Ziel, das Quar¬

tier zwischen Domshof und Wall einer

Aufwertung zuzuführen. Der Startschuß

wurde schon 2001 mit der Errichtung der

inzwischen fertiggestellten Harms-Pas¬

sage gegeben. Jetzt foLgt die Neubebau¬

ung des bislang eher unansehnlichen

Parkplatzes hinter der Bank für Gemein¬

wirtschaft. Mit Einbeziehung der

Museumstrasse schließt sich das

Fußgängerkarree zwischen Wall und

Domshof.

Die Stadt ihrerseits wird die öffentlichen

Flächen neu gestalten, u.a. durch Verle¬

gung der Haltestellen Schüsselkorb zum

Domshof und durch eine fußgänger¬

freundliche Hochpflasterung in der

Museumstrasse. Wunsch aller Beteiligten

ist es, die neue Wegeverbindung durch

Ansiedlung interessanter Einzelhandels¬

läden noch attraktiver zu gestalten. Es

finden Gespräche mit der Commerzbank

mit dem Ziel statt, die Schaufenster¬

flächen an der Museumstrasse ebenfalls

dem Einzelhandel zu öffnen.

Harms-Passage öffnet Wall zur Bre¬

mer City

ach nur fünf Monaten Bauzeit

wurde die Harms-Passage Am Wall

durch den Bremer Bürgermeister

und Senator für Finanzen, Hartmut Per¬

schau, ihrer Bestimmung übergeben. Sie

entstand in enger Zusammenarbeit zwi¬

schen den beteiligten Grund- und

Gebäudeeigentümern, den Mietern

sowie der Bremer Investitions-Gesell¬

schaft mbH auf der Basis eines „Public-

Private-Partnership".

Für Passanten, Kunden und Einzelhänd¬

ler bietet die neue Passage vielfältige

Vorteile. So ist es nun möglich, über den

Durchgang auf halber Strecke zwischen

Bischofsnadel und Herdentorsteinweg

die Fußgängerzone in der Bremer City -

und umgekehrt den Wall - schnell zu

•^Hfc,

erreichen, was aus der Sicht der Einzel¬

händler Am Wall eine zusätzliche Bele¬

bung und - in Verbindung mit der

bereits erfolgten Überdachung des

Fußweges - eine weitere Attraktivitäts¬

steigerung darstellt.

Die Errichtung weiterer Verkaufs¬

flächen im Neubau „Kontorhaus

City", der Weser-Wohnbau zwi¬

schen Harms-Passage und Schüsselkorb

sollte die Anziehungskraft des Standor¬

tes noch erhöhen. Darüber hinaus haben

die an die neue Passage angrenzenden

Facheinzelhändler ihre Geschäftsräume

während der vergangenen Monate mit

erheblichen Eigenmitteln neu gestaltet

und aufgewertet, so dass sich der

gesamte Durchgangsbereich nun als

attraktive Einheit präsentiert.

Vom architektonischen Konzept her

- entwickelt und umgesetzt vom

Bremer Architektenbüro Brune -

unterscheidet sich die Harms-Passage

deutlich von vergleichbaren Gebäude¬

durchgängen. Dank einer aufwendigen

Lichtplanung entsteht die Atmosphäre

eines im Gebäudeinneren gelegenen

Verkaufsraumes, in dessen Mittelpunkt
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„Kontorhaus City" Eckbebauung an der Museumstraße/Herdentorswallstraße
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das aufwendig präsentierte Warenange¬

bot der beiden angrenzenden Einzel¬

handelsgeschäfte steht.

Der behagliche Eindruck wird unter¬

strichen durch die Wahl der

Bodenbeläge: Parkett in den

Schaufensterbereichen und - in der

eigentlichen Passage - heller Kunst¬

stein, der sich durch eine extreme Resi¬

stenz gegenüber Schmutz auszeichnet.

Von der jeweiligen Jahreszeitabhängig,

ermöglicht das von einem Fachplaner

konzipierte Beleuchtungssystem vielfäl¬

tige Variationen, so dass die neue Passa¬

ge auch aus größerer Entfernung - etwa

vom Eingang der Domshof-Passage am

Schüsselkorb aus - als attraktiver Anzie¬

hungspunkt sichtbar ist.

Von der extrem kurzen Planungs¬

und Bauzeit abgesehen (Projektbe-

schluss im November 2000, Freiga¬

be der öffentlichen Mittel durch die poli¬

tischen Gremien im Februar 2001, Bau¬

beginn im Mai 2001), stellte der Bau der

Passage für Architekten und Handwerker

in mehrfacher Hinsicht eine besondere

Herausforderung dar. So wurden vorü¬

bergehend allein 25 Tonnen so genann¬

ter Montagestahl eingesetzt, um

während des Durchbruchs die über der

Passage liegenden Stockwerke abzustüt¬

zen und parallel dazu vorhandene

Wände am Übergang zwischen den bei¬

den Gebäuden durch insgesamt 16 Ton¬

nen schwere Stahlkonstruktionen zu

ersetzen. Weil die Passage genau durch

die „Schnittstelle", zwischen zwei Häu¬

sern führt, mussten dabei umfangreiche

Brandschutzvorschriften berücksichtigt

werden, damit trotz des offenen Durch¬

gangs zwei abgeschlossene Gebäudeein¬

heiten bestehen bleiben. Zudem erfolg¬

te der Umbau „unter Betrieb".. Die

angrenzenden FacheinzelhandeLsge-

schäfte Harms am Wall und Rabe wurden

durch Lärm - und Staubentwicklung nur

in dem Maße beeinträchtigt, wie es

durch den Baufortschritt unumgänglich

war. Zwar bedeutet der Bau der Passage

für Eigentümer und Einzelhändler einer¬

seits einen Verlust an Verkaufsfläche

(rund 130 qm), andererseits sind zusätz¬

liche Präsentationsmöglichkeiten im

attraktiven Passagenbereich geschaffen

worden. Zur Museumstraße hin gelegen

entstehen außerdem weitere Verkaufs¬

räume mit einer Gesamtfläche von 140

qm, für die bereits mehrere potenzielle

Mieter Interesse angemeldet haben.

Eine planerische Herausforderung

stellte auch der knapp vier Meter

große Höhenunterschied zwischen

Wall und Museumstrasse dar. Statt eine

vergleichsweise steile Treppe einzubau¬

en, entschieden sich die Architekten im

unteren Bereich der Passage für ein

Podest, das über wenige Stufen zu errei¬

chen ist und zudem den räumlichen Ein¬

druck des Durchgangs erweitert. Um

Vandalismus zu verhindern, wird die

Harms-Passage nachts geschlossen.

Die Gesamtkosten für den Bau der

Harms-Passage belaufen sich auf rd. DM

3.000.000.

Davon haben die privaten Gebäude¬

eigentümer - die Securitas Versi¬

cherungen AG sowie die Familien¬

stiftung Asendorf - DM 1.700.000 über¬

nommen, DM 150.000 stellte die Weser-

Wohnbau GmbH & Co. KG an Planungs¬

mitteln für die Passage sowie die weitere

Entwicklung des Bereiches Museum¬

strasse bereit. Die Stadtgemeinde Bre¬

men beteiligt sich mit rd. DM 1.140.000

aus dem „Sofortprogramm Innenstadt"..

Koordiniert wurde das Projekt von der

Bremer Investitions-Gesellschaft mbH /

WfG Bremer Wirtschaftsförderung

HERDENTORSWALLSTR

1. 0G

Mietfläche:

457,6 qm

a:
t—
CO

CO

Grundriß der Büroflächen des „Kontorhaus City"
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Ursprünglicher Entwurf der Eckfassade

GmbH. Von der Gesamtsumme entfallen

rd. DM 700.000 auf den Erwerb des

Wegerechtes, so dass die Passage keinen

privaten, sondern einen öffentlichen

Fußweg darstellt. Der städtische Anteil

wird wesentlich finanziert aus dem Ver¬

kaufserlös des Grundstücks Museum¬

strasse an die Weser-Wohnbau GmbH &

Co. KG.

Der bisher unansehnliche öffentliche

Parkplatz an der Museumstrasse weicht

einer attraktiven Neubaumaßnahme

Die Stadtgemeinde Bremen konnte

die Weser-Wohnbau GmbH & Co.

KG als Investorin gewinnen. Die

Grundstücksgröße beträgt 1.026 qm . Zu

den Konditionen des Ankaufs gehörte

die Verpflichtung, die zweigeschossige

Tiefgarage für 62 PKW-Einstellplätze als

Bestand zu übernehmen. Die Tiefgarage

wiederum diente aLs Erschließung weite¬

rer Garagenflächen unter den bebauten

Grundstücken Domshof 21/Schüssel-

korb 3. Im Rahmen einer grundbuchli¬

chen Neuordnung gelang es, die Unter¬

baurechte in Dauernutzungsrechte

umzuwandeln.

Ansicht Kontorhaus City Variante I

Bebauungskonzept

Das Bebauungskonzept folgt den Anre¬

gungen und Voruntersuchungen des

Stadtplanungsamtes. Es entstehen ein

5- und ein 6-geschossiger Baukörper,

welche jeweils durch ein Staffelgeschoß

ergänzt werden. Im Erdgeschoß sind

zwei großzügige Ladeneinheiten mit

119 qm bzw. 195 qm Verkaufsfläche vor¬

gesehen. Das Kontorhaus wird in der

Mittelachse erschlossen und erhält ein

großzügiges Foyer von 66 qm . In den

Obergeschossen entstehen hochwertige

Büroflächen. Das Architekturkonzept

wird getragen von der Idee maximaler

Transparenz und optimaler Tageslicht-

durchflutung. Großflächige Fensterele¬

mente werden in eine umrahmende Ver¬

kleidung aus Weser-Sandstein eingebun¬

den. Die Gebäudetiefe wurde so dimen¬

sioniert, dass Bürogrundrisse mit idealen

Maßen entstanden sind. Die

Erschließung ist zentral angeordnet und

ermöglicht eine beliebige Teilung sowohl

in Einzel- als auch Gruppenbüros. Pro

Geschoß stehen ca. 440 m2 Mietfläche

zur Verfügung. Die Summe aller Büro¬

flächen beläuft sich auf rd. 2.450 qm.

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

Bremenneuerleben

BREPARKGmbH I Ansgaritorstraße 16 I 28195 Bremen
Telefon 0421/174710 I e-mail info@brepark.de

www.brepark.de

Die Aufgerissene Fasssade der Harms-Passage zur Herdentorswallstraße
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Schnitt der bereits fertiggestellten Harmspassage

Die Investorin musste besonderes

Augenmerk auf konstruktive und

statische Belange legen. In auf¬

wendigen Einzelschritten waren die Fun¬

damente zu verstärken bzw. neu zu

gründen. Die Verlegung der Rampe in

den Hofbereich ermöglichte die zusätzli¬

che Schaffung von weiteren Stellplät¬

zen. Zudem wurde die Garage mit neuer

Technik und kundenfreundlicher Belich¬

tung und Farbgestaltung versehen. Das

neue Ambiente ist sicherlich ein positi¬

ver Beitrag zur Akzeptanz der neu

geschaffenen Stellplätze.

Von besonderer Attraktivität sind die

begehbaren Dachflächen im 1. Oberge¬

schoß und im Staffelgeschoß. Diese

0

Grossmarkt Bremen

• das frische centrum

Eine Vision wird Realität

Mit dem Großmarkt Bremen kehren Leben und Arbeit in die alten
Hafenreviere zurück. Auf dem 16,3 ha großen Areal entstehen für
das frische Angebot von ca. 130 Großhandelsunternehmen 50.000 nr
Hallen und überdachte Flächen in modernster Architektur, die einen
ästhetischen reizvollen Kontrast zur Fassade des historischen
Speicher XI bilden werden. Innovativ sind aber nicht nur Design
und ausgeprägte Funktionalität, sondern auch das Struktur-Konzept
für optimale Logistik.

Der neue Großmarkt Bremen wird in der künftigen Überseestadt
zum „starken Herzen" des neuen Frische-Zentrums Nord-West
und damit noch mehr als bisher zum unverzichtbaren Versorger
für Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Großverbrauch -
weit über die Grenzen Bremens hinaus.

Auf dem Bremer Großmarkt gibt es alles, was die gute Küche
braucht. Bereits heute nutzen mehr als 2.000 Kunden täglich die
Frischequelle im Nordwesten. Hier finden Sie eine unschlagbare
Auswahl in Qualität und Vielfalt.

Der umfassende Service ist gezielt auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmt. Interessiert? - Dann sprechen Sie mit uns.

Großmarkt Bremen GmbH, Paul-Feller-Str. 25
28199 Bremen, Tel. 0421 / 53 68 2-0, Fax 0421 / 53 68 2-20

erhalten Aufenthaltsqualität und ergän¬

zen das Angebot an Sozial- und Pausen¬

räumen.

Vermietung / Baukosten

Bereits nach einer Bautätigkeit von

6 Monaten konnte die Investorin

einen 100 %igen Vermietungs¬

stand vermelden. Eine benachbarte

Großbank hat die unteren drei Büroebe¬

nen für einen Zeitraum von 10 Jahren

angemietet. Ein traditionsreiches Unter¬

nehmen der Logistikbranche übernahm

die Flächen in den verbleibenden oberen

Bürogeschossen. In beiden Fällen wurde

ein überdurchschnittlicher Mietpreis

realisiert.

Auch für die

beiden Laden¬

flächen konnte

eine lebhafte

Nachfrage regi¬
striert werden.

Ein seit Jahren in

Bremen ansässsi-

ges Modeunter¬

nehmen über¬

nahm den größe¬

ren der beiden

Läden. Der wei¬

tere Laden ging
an einen Interes¬

senten der Kos¬

metikbranche.

Die Gesamtko¬

sten der Neubau¬

maßname betra¬

gen ca. 6,2 Mio.

Euro. Diese be¬

wegen sich in

einem Rahmen,

welcher eine

angemessene

Rendite gewähr¬

leistet.

Eingangsbereich Harmspassage „Am Wall"

Bauablauf

Die Bauarbeiten befinden sich trotz der

nicht unerheblichen Gründungsproble¬

matik voll im Terminplan. Das Richtfest

wird programmgemäß im Sommer die¬

ses Jahres gefeiert werden können. Die

Fertigstellung ist zum Jahresende vor¬

gesehen.

Abgerundete oder rechtwinklige Eck¬

ausbildung: Ein Gestaltungsthema

zum Schmunzeln

Die Architekten der Weser-Wohn¬

bau, vertreten durch Herrn Kirch¬

ner, hatten das Architekturkon¬

zept zu einer gewissen Gestaltungsreife

geführt. Es erging der Wunsch des Stadt-

planungsamtes, sich für den letzten

gestalterischen Schliff auch der Mitwir¬

kung des Architekten Prof. Bernhard

Winking, Hamburg, zu bedienen.

Das Ergebnis (mit der rechtwinkligen

Ecklösung) fand Anerkennung und

Zustimmung aller Planungsverantwortli¬

chen der bremischen Baubehörde,

jedoch nicht des Amtes für Straßen- und
Brückenbau. Man verwies auf das inner¬

städtische Verkehrskonzept, wodurch

sicherzustellen sei, dass ein Großfahr¬

zeug - hier der 18-Tonner-ALDI-Schlep-

per - einwandfrei ohne zusätzliches

Rangieren die Ecke Museum-

straße/Herdentorswallstraße passieren

müsse.

Trotz Vorlage von Gutachten und techni¬

schen Nachweisen war das Amt nicht von

seiner Position abzubringen. Letztend¬

lich hat die Weser-Wohnbau zur Vermei¬

dung von Zeitverlusten und nach dem

Prinzip „der Klügere gibt nach", den

Widerstand aufgegeben und sich auf

eine runde Ausgestaltung der Eckfassa¬

de verständigt.
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Die BREPARK als Mitgestalterin der Stadt

Mehr als nur Parkhäuser

fertig sein mit

ihrer Arbeit aLs

Mitgestalterin

der Stadt.

An Parkhäuser

angeschlosse¬

ne Ladenloka¬

le, Restaurati¬

onsbetriebe

und zum Bum¬

meln einla¬

dende Passa¬

gengeflechte

habe bis dato

vernachlässig¬

ten Teilen der Innenstadt zu neuem

Leben verholten; Lloydpassage, Kathari¬

nenpassage und Domshof seien hier nur

stellvertretend genannt.

Die gute Erreichbarkeit eines Ober¬

zentrums wie Bremen hat natür¬

lich auch ökonomische Auswirkun¬

gen. Einzelhandel, Gastronomie und

kulturelle Einrichtungen brauchen für

ihren wirtschaftlichen Erfolg möglichst

reibungslos funktionierenden Stadtver¬

kehr. Das ist nur möglich im friedlichen

Miteinander aller Verkehrsteilnehmer-

Zinnen, egal, ob sie per Bahn, Bus, Fahr¬

rad oder Auto in die Bremer City kom¬

men. Von diesem Grundgedanken gelei¬

tet, hat die BREPARK viel getan für die¬

ses Miteinander:

w -**

Anbau an das Parkhaus Pelzer Straße für das neue BürgerServiceCenter

- Quartiersgaragen verringern die Zahl

von Autos am Straßenrand in verdich¬

teten Wohngebieten.

- Das von der Stadt gemeinsam mit der

BREPARK eingerichtete Park-Leitsy¬

stem reduziert den Parksuchverkehr,

denn schon früh wird die Zahl der frei¬

en Plätze angezeigt. Das vermeidet

Lärm- und Abgasemissionen.

Leicht zuerkennen: Von diesen und

anderen Maßnahmen gehen natürlich

auch ökologische Effekte aus.

Auch in Zukunft wird die BREPARK an

zentralen Orten an der Stadtgestaltung

architektonisch, ökonomisch und ökolo¬

gisch mitarbeiten:

Peter Rienäcker, Geschäftsführer der Brepark

Die Gründung der BREPARK im Jahr

1957 geht zurück auf die Handels¬

kammer Bremen, die Bremer

Straßenbahn AG und den Verkehrsverein

Bremen. Heute gehört die BREPARK mit¬

telbar komplett der Stadtgemeinde Bre¬

men.

In den ersten Jahren waren Bau und

Betrieb von Parkhäusern ausschließli¬

ches Geschäft der Gesellschaft. Mittler¬

weile betreibt sie 9 Parkhäuser und drei

Parkplätze in Bremen und Bremen-Nord.

Zudem bewirtschaftet sie alle gebühren¬

pflichtigen Parkflächen im öffentlichen

Raum.

Immer deutlicher wurde in den

zurückliegenden Jahren, dass Park¬

häuser nicht nur in verkehrlicher

Hinsicht wichtige Standortfaktoren

sind. Parkhäuser prägen die Atmosphäre

einer Stadt auch architektonisch, öko¬

nomisch und ökologisch. Die BREPARK

sieht es deshalb als ihre Aufgabe an,

nicht einfach nur große „Abstellhäuser"

für die fahrbaren Untersätze anzubie¬

ten, sondern stattdessen quartiersge¬

rechte, stadtgestalterisch angemessene

Bauten zu schaffen. Zugegeben, der

Maßstab für Angemessenheit hat sich im

Laufe der Jahrzehnte verändert, Bedarfe

und Bedürfnisse wandeln sich mit der

Zeit. Deshalb wird auch die BREPARK nie

Peter Rienäcker, Geschäftsführer der Brepark

- Für Fahrräder wurden Abstellmöglich¬

keiten geschaffen in Parkhäusern und

an Endstationen der Straßenbahn

(bike and ride).

- Das erste Fahrrad-Parkhaus in Bremen

entstand 1999 an der Nordseite des

Hauptbahnhofs.

- P+R-Parkhäuser am Bahnhof Burg und

„Hinterm Sielhof' , nahe beim Auto¬

bahnzubringer Arsten, erleichtern das

Leben von Pendlern aus dem Umland

und entlasten die Innenstadt.

- Das ParkTicketPLUS gestattet BRE-

PARK-Kunden die kostenlose Benut¬

zung von Bussen und Bahnen im

Innenstadtbereich während des Par¬

kens.

- Am Parkhaus Mitte entsteht das Bür¬

ger-Service-Center mit der Neubürger-

Agentur.

Die bürgerfreundliche Bündelung von

Verwaltungsaufgaben wird neue Besu¬

cher in die Innenstadt bringen. Die

Eröffnung ist noch für dieses Jahr vorge¬
sehen.

- An der Südseite des Hauptbahnhofs

entsteht die Radstation; unter einem

Dach wird ab 2003 das sichere Abstel¬

len, die Reparatur, das Ausleihen und

die Beratung zu radtouristischen und

radtechnischen Fragen mögLich sein.

- Die Erweiterung des Parkhauses Lan¬

genstraße auf fast 800 Plätze bringt

nicht nur zusätzlichen Parkraum in
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zentraler Lage, sondern erlaubt auch

die Umgestaltung des westlichen Teils

der Langenstraße in eine reine

Fußgängerzone, da Ein- und Ausfahr¬

ten verlegt werden. Ein Fassaden-wett-

bewerb sorgt dafür, dass der Neubau

den Ansprüchen an attraktive Stadtge¬

staltung gerecht werden wird. Der Bau¬

beginn soll in diesem Jahr erfolgen,

Inbetriebnahme wäre dann 2004.

- „Mehr Leben ins Faulenquartier" , so

könnten Abriss und Neubau des Park¬

hauses Faulenstr./Diepenau über¬

schrieben sein. Entstehen wird ein

architektonisch herausragendes multi¬

funktionales Gebäude mit nur noch 300

Parkplätzen, aber mit Wellness-Center,

Gastronomie und Büros. Das ist ein

adäquater Beitrag zur Neugestaltung

der Schlachte - und so entstehen auch

neue Impulse für einen zur Zeit nicht so

sonderlich attraktiven Stadtteil.

- Zum guten Schluß: Mit der noch zu

komplettierenden Überdachung des

Iversen-Hofs wird auch das Kathari¬

nenviertel zu einem noch entspannte-

ren Einkaufsbummel mehr Gäste erwar¬

ten können.

Mit diesen Vorhaben zeigt die BREPARK

sehr nachdrücklich, dass ihr Gesell¬

schaftszweck „Unterstützung und

Durchführung von Maßnahmen, durch

die die Innenstadt aLs lebendiger Mittel¬

punkt der Stadt erhalten bleibt" nicht

nur ein Paragraf im Vertrag ist, sondern

über Jahrzehnte hinweg aktiv und kon¬

kret zum Wohle Bremens eingelöst wor¬

den ist.

Büromarktreport

Entwicklungsperspektiven für Bremen

Neue „Perspelrtiven" im Technologiepark: Hochhausbebauung

Lutz Ruminski,

Pressesprecher big-Gruppe

Projektplanungen gestiegen

Die konkreten Projektplanungen

haben sich gegenüber 2000 leicht,

um gut 6 %, auf rund 130.000 qm

erhöht. Dies spricht für weiterhin vor¬

handenes Vertrauen der Entwickler, die

bei gleichzeitig genauer Marktbeobach¬

tung die guten Chancen des Bremer

Büromarktes erkennen. Ein Bauboom,

der zu einem Überangebot des Marktes

führen würde, zeichnet sich momentan

nicht ab.

Den Schwerpunkt der Projektplanungen

bildet der Technologie-Park. Damit fal¬

len die Angebotsentwicklung und die

Präferenzen der Nachfrager räumlich

zusammen. Erfreulich ist, dass auch

außergewöhnliche PLanungen, wie z. B.

ein Hochhaus im Technologie-Park, rea¬

lisiert werden sollen. Der Bremer Büro¬

markt wird damit überregional noch

stärker ins Blickfeld rücken. Auch die auf

rund 27.000 qm gestiegenen Planungen

für Innenstadtprojekte sind positiv zu

bewerten, da gerade hier noch hochwer¬

tige Büroflächen nachgefragt werden. In

direkter Nachbarschaft zur Innenstadt

entwickelt Bremen die Alten Hafenrevie¬

re, mit dem Ziel, neue attraktive Dienst¬

leistungsstandorte an der Weser anzu¬

bieten.

Gute Marktperspektiven für 2002

Trotz der unsicheren gesamtwirtschaftli¬

chen Entwicklung zeichnen sich auch für

das Jahr 2002 für den Bremer Büromarkt

positive Perspektiven ab. Für eine Reihe

der in Bau befindlichen und geplanten

Vorhaben stehen Vertragsverhandlun¬

gen für größere Anmietungen kurz vor

Abschluss.

Das Ergebnis im Jahr 2002 wird, wie an

anderen Standorten, von der weiteren

wirtschaftlichen Entwicklung abhängig

sein. Das Gesamtangebot an Büro¬

flächen, insbesondere der Leerstand im

Altbestand, wird vermutlich leicht

zunehmen. Unter Marktaspekten ist

allerdings die Schaffung zusätzlicher

Neubauflächen zu begrüßen. Nur so

haben Unternehmen die Möglichkeit,

attraktive Flächen anzumieten und sich

zeitgemäß zu präsentieren.

Die unverändert hohe Vermietungslei¬

stung 2001 lässt erwarten, daß Bremen

sich auch für das nächste Jahr im Bunde¬

strend positiv behauptet.
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Wettbewerbe als Beitrag zur Bau- und Planungskultur

Beispiel Contrescarpe-Center

Detlef Kniemeyer, ehemaliger Leiter des

Planungsamtes Bremen

Die Bremische Bürgerschaft hat im

Jahre 2001 eine intensive Debatte

zur Frage von Wettbewerben in

Raumplanung, Städtebau und Bauwesen

in Bremen geführt. Sie ist der Auffas¬

sung, daß

- Wettbewerbe auf den Gebieten der

Raumordnung, des Städtebaus und des

Bauwesens ein erforderliches Instru¬

ment darstellen, beispielgebende und

qualitätsvolle Entwürfe im Städtebau

sowie für Gebäude und Freiraumanla¬

gen zu entwickeln und Maßstäbe für

Gestaltungsqualität zu setzen.

-Architekturwettbewerbe ein Angebot

an den Auftraggeber sind, schwierige

wie alltägliche Planungs- und Bauauf¬

gaben im direkten Vergleich mit alter¬

nativen Lösungen zu entwickeln und
umzusetzen.

-Architektenwettbewerbe in Bremen

eine lange Tradition haben. Viele ver¬

traute Gebäude, das Stadtbild maß¬

geblich prägen und aus Wettbewerben

hervorgegangen sind.

- die in den letzten 10 Jahren in der

Stadtgemeinde durchgeführten Wett¬

bewerbe nicht nur hinsichtlich der

Zahl, sondern auch hinsichtlich der

Qualität unter Beweis stellen, daß

Wettbewerbe einen wesentlichen Bei¬

trag zur öffentlichen Diskussion und

zur Gestaltqualität geleistet haben.

Der Wettbewerb für das Contrescarpe-

Center ist ein Beispiel für die Umsetzung

der von der Bremischen Bürgerschaft

gewünschten Auseinandersetzung mit

der Bau- und Planungskultur in Bremen.

Der Wettbewerb für das Contrescarpe-

Center wurde als Realisierungswettbe¬

werb in Form eines kooperativen Verfah¬

rens mit sieben Architekturbüros ausge¬

lobt. Kooperative Verfahren zeichnen

sich dadurch aus, daß ein enger Mei¬

nungsaustausch zwischen Auslober,

Preisgericht, Sachverständigen und

Wettbewerbsteilnehmern über die Auf¬

gabe und deren Lösungen stattfindet.

Das kooperative Verfahren für das

Contrescarpe-Center hat sich bei

der Suche nach einer Lösung für

die Bebauung des städtebaulich heraus¬

ragenden Grundstücks bewährt: Der

Klärungsprozeß der Aufgabenstellung

sowie die Entwicklung der Bauaufgabe

durch den Bauherrn, durch das den

Wettbewerb ausschreibende Architek¬

turbüro und durch die Verwaltung waren

intensiv und Voraussetzung für die über¬

zeugenden eingereichten Lösungen.

Eine gute Ausschreibung ist Vorausset¬

zung für verwertbare Ergebnisse -

Ergebnisse können nicht besser sein, als

die Ausschreibung!

Der Dialog mit den Architekten umfaßte

die funktionalen, wirtschaftlichen, kon¬

struktiven und gestalterischen Aspekte.

Bei den gestalterischen Aspekten galt es,

der einmaligen Lage des Grundstücks in

der Stadt, an den Wallanlagen, am zwi¬

schen City und Bahnhof gerecht zu wer¬

den. Das Verhältnis zwischen Stadtpla¬

nung und Baukörper war zu klären.

Die von den Architekturbüros einge¬

reichten Arbeiten spiegeln alle die

intensive Auseinandersetzung mit den

Vorgaben des Wettbewerbs wieder, d.h.

die in der Ausschreibung ge-wünschte

Auseinandersetzung über Stadt- und

Baukultur, sowie über die funktionalen

Erfordernisse wurde von den Teilneh¬

mern geleistet. Für die Jury keine einfa¬

che Entscheidung die Preise zu verlei¬
hen.

In Anbetracht der geringen Teilneh¬

merzahl bestand eine hohe Chance

für die Architekten ,den Auftrag für

die Realisierung zu erhalten und damit

eine Gewähr für den Bauherrn, den best¬

möglichen Entwurf aus den Vergleich der

Beiträge zu erhalten.

Der 1. Preis hat bereits wesentliche Ent¬

wurfsleistungen für den Bau des Contre-

scarpe-Centers erbracht und es ist davon

auszugehen, daß der Entwurf im

wesentlichen unverändert zur Aus¬

führung kommt. Hiermit wird das Preis¬

geld anteilig auf das Honorar für die

Bearbeitung des Entwurfs später ange¬

rechnet werden. Dies sei erwähnt, weil

Bauherrn häufig den Wettbewerb scheu¬

en, weil sie ein teures Verfahren

befürchten.

Das Preisgericht hat den ersten Preis -

Architekten Bothe Richter Teherani - wie

folgt gewürdigt:

Das Büro BRT entwickelt auf dem drei¬

eckigen Grunstück zwischen Herdentor¬

steinweg, Neue Contrescarpe und den

südlichen Wallanlagen ein Bürogebäude

ganz eigener Art, das sich durch die
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ruhige Außenwirkung aber durchaus in

die Umgebung integriert.

Die Überlagerung jeweils zweiseitiger

Bebauung der dreieckigen Grundfläche

führt zu einem Wechsel von funktional

gut nutzbaren Büroflächen und klima¬

geschützten Außenräumen, die im

Zusammenspiel eine äußerst kommuni¬

kative wie auch nach außen sich öffnen¬

de Bürolandschaft darstellen.

Der Eingangsbereich mit Vorfahrt ist

richtig an der Neuen Contrescarpe ange¬

ordnet wie auch die Läden zum Herden¬

torsteinweg und der Restaurantbereich

mit Außengastronomie zu den Wallanla¬

gen. Insbesondere die räumliche Ver¬

zahnung des Foyers mit dem durchge¬

henden, mittigen Atrium und dem drei¬

geschossigen Freibereich nach Süden

verspricht eine abwechslungsreiche

Bürowelt mit differenzierten, kommuni¬

kativen Zonen neben den wirtschaftlich

zu erstellenden - auch als Zweibund aus¬

bildbaren - Büroflächen. Auch in ener¬

getischer Hinsicht verspricht diese Kon¬

zeption günstige Werte.

Insgesamt besticht der Entwurf durch

seine Klarheit und Funktionalität bei

gleichzeitiger räumlicher Vielfalt.

Der Wettbewerb Contrescarpe-Cen¬

ter hat gezeigt, daß das Anliegen

der Stadt dem Dialog über Bau-

und Planungskultur - mit einem über

Bremen hinausgehenden Architekten¬

teilnehmerkreis - zu führen, zu einem

überzeugenden Entwurf geführt hat und

damit auch die Architekturdiskussion in

Bremen bereichert.

Kontorhaus am Markt:

Draußen historisch, innen funktional

Lutz Ruminski,

Pressesprecher big-Gruppe

Schon der äußere Eindruck des Bau¬

werkes gleich neben dem Schütting

ist imposant: Eine Fassade aus dun¬

kelrotem Backstein und hellem Sand¬

stein, aufgelockert durch aufwendige

Verzierungen aus Muschelkalk - errich¬

tet von 1910 bis 1912 als Sitz für die

Bremer Filiale der Berliner Disconto-

Bank. Von der Nutzung als Bank zeugen

heute aber nur noch die dicken Wände

des ehemaligen Tresorraumes in den

Kellergewölben: Während der vergange¬

nen beiden Jahre wurde das Gebäude im

Inneren komplett neu gestaltet - und

trägt nun den Namen "Kontorhaus am
Markt".

Die Nutzungsgeschichte des Bau¬

werkes ist vergleichsweise

unspektakulär. 1939 verkaufte die

Berliner Disconto-Gesellschaft - inzwi¬

schen fusioniert mit der Deutschen Bank

- das viergeschossige Geschäftshaus an

die Reichspost. Später nutzten es

zunächst die Deutsche Bundespost und

danach die Telekom für die Unterbrin¬

gung administrativer Bereiche. Zuletzt

entwickelten Computerspezialisten des

Telekom-Entwicklungszentrums Nord in

dem historischen Gemäuer modernste

Technik.

Nachdem die Telekom ihre Standor¬

te konzernweit neu organisiert

hatte, gab es für die Immobilie in

bester Innenstadtlage zunächst keine

Verwendung. Intensiv diskutierte Pläne

eines Bauunternehmers, in dem Kom¬

plex ein Grand-Hotel einzurichten, wur¬

den nicht weiter verfolgt. Aus stadtpla¬

nerischer Sicht alles andere als ein Ide¬

alzustand - zumal in der exponierten

Lage am Übergang vom Marktplatz zur
Schlachte. So beschloss die Bremer Lan¬

desregierung Ende 1999, aus der Not

des Leerstandes die Tugend der "Quar-

tiersaufwertung" zu machen und damit

auch die Attraktivität der Langenstraße

deutlich zu verbessern.

Die Lösung: Das Gebäude wird von der

landeseigenen Bremer Investitions-

Gesellschaft (BIG) gekauft und in den

oberen Etagen genutzt, während im

Hochparterre und im Souterrain eine

Ladenpassage entsteht, die zur Bele¬

bung des Bereiches Langenstraße/

Stintbrücke/Bredenstraße beiträgt.

Umgekehrt verkauft die BIG das im städ¬

tischen Besitz befindliche, angrenzende
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so genannte Thäte-Gebäude an einen

privaten Investor; die Passage im Kon¬

torhaus wird gleichwohl bis in dasThäte-

Haus erweitert. Zusammen mit der

neuen Nutzung der ehemaligen Wertpa¬

pierbörse durch Peek & Cloppenburg

entsteht damit eine neue und sowohl für

Bremen-Besucher als auch Einzelhan-

deskunden interessante "Achse" Rich¬

tung Markplatz.

ach den Plänen der Bremer Archi¬

tekten Schomers und Schürmann

sowie Rosenbusch begann im

Frühsommer 2000 der Umbau des Kon¬

torhauses am Markt. Eine planerische

Herausforderung: Zuschnitt und Zustand

der ursprünglichen Büroräume waren

mit den gegenwärtigen Anforderungen

nicht vereinbar, sowohl was Größe und

Zuschnitt angeht, als auch hinsichtlich

notwendiger, technischer Installatio¬

nen. Zudem lagen die vergleichsweise

großen Innnenhöfe brach, dem Betrach¬

ter präsentierte sich der Bau als "massi¬

ver Block" - das zu ändern, ist einer der

Zwecke der Einkaufspassage. So wurde

das Kontorhaus Monate lang Stück um

Stück "entkernt", entstanden auf vier

Etagen - das derzeitige Dachgeschoß

wurde neu "aufgesetzt" - funktionale

Büroräume und mit Glasdächern verse¬

hene, helle Innenhöfe, das Konzept für

die Gestaltung der Innenarchitektur

stammt von den Designern rahe + rahe.

Die weitaus meisten Büros sind inzwi¬

schen belegt: Von der BIG und ihren

Tochtergesellschaften (WfG Bremer

Wirtschaftsförderung GmbH, BIA Bremer

Innovations-Agentur GmbH, BAB Bre¬

mer Aufbau-Bank GmbH, BGG Bremer

Gewerbeflächen-Gesellschaft mbH und

Überseestadt GmbH), die - zuvor über
mehrere Standorte verteilt - nun auch

räumlich das Konzept "Wirtschaftsför¬

derung aus einer Hand" realisieren kön¬

nen.

Diffizil gestaltete sich der Umbau

auch durch die Anforderungen des

Denkmalschutzes. Während im

Inneren - von den Treppenhäusern mit

Büther von Schünemann
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aufwändig gestalteten Geländern abge¬

sehen - kaum noch etwas an an den

monumentalen Bank-Bau aus dem

beginnenden 20. Jahrhundert erinnert,

wurden zur künftigen Nutzung notwen¬

dige Änderungen an der Außenfassade

sehr behutsam realisiert. Die auffallend¬

ste Veränderung ist der neu geschaffe¬

ne, breite Zugang zur Passage an der

Ecke zum Marktplatz. Die Passage selbst

bietet Platz für ein gutes Dutzend

Geschäfte, die Bandbreite reicht vom

gastronomischen Betrieb über den Tex-

tilhandel bis hin zum exklusiven Coif-

feur. Bis Ende August dauern die Bauar¬

beiten in diesem Bereich noch an, die

meisten der Geschäfte nehmen den

Betrieb Anfang September auf.

Das Gesamtprojekt "Kontorhaus am

Markt" kostet - einschließlich

Ankauf und Umbau des Gebäudes

- mehr als 15 Millionen Euro. Während

die Bauarbeiten hier langsam dem Ende

entgegen gehen, wird das gesamte

"Quartier" noch für längere Zeit durch

Kräne und Handwerker geprägt bleiben:

Das künftige P & C-Gebäude wird im

kommenden Frühjahr fertig gestellt,

dann beginnen aller Voraussicht nach

auch die Arbeiten für einen Neubau auf

dem Bredenplatz, dort, wo gegenwärtig

noch der ehemalige Amtssitz des Bremer

Häfensenators steht.
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