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Aufbruchstimmung
Liebe Freunde und Förderer,
liebe Mitglieder
unserer Aufbaugemeinschaft!
Mit Optimismus sind wir in das neue Jahr gestartet. Ich meine zu Recht. Dazu gibt es
in der Tat in Bremen genügend Gründe. Es sind nicht nur die Daten und Kennziffern,
die die Leistungen der Wirtschaft und Wissenschaft und der in ihr Tätigen widerspiegeln, sondern auch die sichtbaren, ja im wahrsten Sinne des Wortes augenfälligen
Zeichen, die das Gesicht unserer Stadt positiv verändern. Hierzu nur zwei Beispiele:
die Entwicklung der Überseestadt und des Faulenquartiers.
Die Aufbaugemeinschaft nimmt an diesem Prozess auf verschiedenen Ebenen teil,
sei es als Impulsgeber für die Politik oder als Diskussionsforum und Sprachrohr
der Bürger und schließlich durch laufende Dokumentation der aktuellen stadtentwicklungspolitischen Themen in seiner Zeitschrift „Der Aufbau“. So auch in
der vorliegenden Ausgabe mit einem umfassenden Bericht über die Vortragsund Diskussionsveranstaltung zum Thema „Faulenquartier- Medien, Wohnen,
Gewerbe, Kultur“, den Beluga Tower auf dem Teerhof, das neue Hotel in der City
am Bredenplatz, das Projekt Hafenkante in der Überseestadt, die 10 städtebaulichen
Highlights entlang der Weser, das Entwicklungsprogramm für die wirtschaftliche
und wohnungsbauliche Lage in Bremen-Nord, das große Thema Metropolregion
Bremen/Oldenburg im Nordwesten und weitere spannende Beiträge.
Wir haben mit dieser Ausgabe unser Layout grundlegend geändert, erscheinen also
in einem neuen Gewand. Ziel ist eine größere Übersichtlichkeit und damit sicherlich
auch bessere Lesbarkeit. An der inhaltlichen Ausrichtung hat sich nichts geändert.
Sehen und Lesen sie selbst. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefällt.
Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender des Vorstands
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Aufbruchstimmung
im Faulenquartier
Ronald-Mike Neumeyer:
„Viertel zurückerobern für die Menschen“
Podiumsveranstaltung der Aufbaugemeinschaft zeigte Perspektiven für die westliche Innenstadt auf
Viele Städte wären glücklich, wenn sie in der Innenstadt oder direkter Nähe noch umfangreiche
Entwicklungsmöglichkeiten hätten. Bremen ist in
dieser glücklichen Lage, hat sich jedoch mit dem
Faulenquartier und der Überseestadt lange Zeit recht
schwer getan.

Inzwischen wurden die Chancen aber erkannt und
beide Stadtteile gewinnen deutlich an Konturen. Die
Aufbaugemeinschaft Bremen hat der Überseestadt
bereits im Herbst 2005 eine Podiumsveranstaltung
unter der Leitung von Uwe A. Nullmeyer gewidmet,
um die Perspektiven auszuleuchten und Anregungen zu liefern. Am 30. November
2006 folgte nun eine hochkarätig besetzte und gut besuchte Diskussionsrunde über
das Faulenquartier – oder Stephaniviertel, denn über den zukünftigen Namen wird
noch leidenschaftlich diskutiert. Das alte Stephaniviertel wurde in der Nacht vom 14.
auf den 15. August 1944 durch Bomben fast völlig zerstört. Der Wiederaufbau begann
sehr schnell. 1952 übernahm die Aufbaugemeinschaft als Interessenvertretung der
aufbauwilligen Grundstückseigentümer gemeinsam mit der damaligen Bremer
Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau die Aufbaupläne. Das Wohnungsviertel um
die St. Stephanikirche entstand. Viele Anläufe wurden
in den folgenden Jahren genommen, diesen Teil der
Innenstadt zu beleben. Mit unterschiedlichem Erfolg,
mit vielen Rückschlägen auf der Suche nach einer
neuen Identität.
Heute ist die Wende eingeleitet. Politik, Verwaltung,
Unternehmen und Bewohner wollen und werden sich
auf ein neues Leitbild verständigen. Das wird auch
notwendig sein, denn allein durch die Ansiedlung
von Radio Bremen verändert sich der Charakter dieses
Gebiets grundlegend. Hinzu kommt das neue Domizil
der VHS im Bamberger Haus, die Umwandlung der St.
Stephanikirche zur Kulturkirche, die neuen Standorte
von Dienstleistern und des Gastgewerbes sowie zahlreiche weitere Entwicklungen, die sicher noch nicht alle
absehbar sind.
In der Podiumsveranstaltung zum Faulenquartier wurden vier Bereiche thematisiert, die im Viertel Hand in
Hand gehen: Medien, Wohnen, Gewerbe und Kultur. Auf
den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten
Inhalte der Diskussionsbeiträge in gekürzter Form vor.

Das Stephaniviertel war von Anfang an ein Quartier, das sich in Randlage
befand. Bausenator Ronald-Mike Neumeyer erinnerte im ersten Statement der
Podiumsveranstaltung daran, dass die Stephanistadt zunächst selbstständig war, ehe
sie 1305 an Bremen angeschlossen wurde. Bis zum zweiten Weltkrieg sei das Quartier
eine Art Hafenvorstadt mit kleinteiliger Bebauung gewesen, vergleichbar mit den
Häusern im Schnoor. „Das Stephaniviertel galt damals als Arme-Leute-Quartier“, so
Neumeyer.
Bisher habe das Viertel noch nicht wieder die gleiche Bedeutung erlangt wie vor
dem Krieg, auch wenn es zwischenzeitlich für den Einzelhandel eine Rolle spielte.
„Wir wollen das Quartier jetzt zurückhaben als innerstädtischen Raum“, betonte der Senator. Das Viertel solle zur Verbindungsachse zwischen Altstadt und der
Überseestadt werden.
Dies gelinge jedoch nur, wenn von außen Impulse gegeben würden.
Ein solcher Anstoß sei die Ansiedlung von Radio Bremen, das viel Geld
investiere, um die Grundsteine für ein neues Medienquartier zu legen.
Neumeyer betonte jedoch, dass dabei nur wenig Geld aus den klammen
bremischen Kassen fließe. Vielmehr erhalte Radio Bremen Mittel von den
anderen ARD-Anstalten, um mit dem Umzug und weiteren Maßnahmen
die Voraussetzungen für eine deutliche Kostenreduzierung zu schaffen.
Zu den weiteren wichtigen Impulsen zählte Neumeyer das sanierte
Bamberger-Haus mit dem künftigen Sitz der Volkshochschule und
das neue Parkhaus. „Es gibt viele Chancen, viele Impulse, viel privatwirtschaftliches Engagement“, betonte er. Gleichzeitig würden jedoch
Flächen für das Wohnen in innenstadtnaher Lage benötigt. „Wir müssen
das Viertel zurückerobern für die Menschen“, sagte er. Besonders bei
älteren Menschen bestehe großes Interesse, aus dem Umland zurück in
die Stadt zu kommen. Diese Möglichkeit müsse Bremen bieten.
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Dr. Heinz Glässgen:
„Werder darf nicht absteigen und RB nicht aufgeben“

Dr. Ulrich Hackmack:
„Medienmeile“ bereits mit Leben gefüllt
Dass Radio Bremen umzieht, hat zunächst einmal
nichts mit der Entwicklung eines Stadtteils zu tun.
Das stellte Intendant Dr. Heinz Glässgen zu Beginn
seines Statements klar.
Seine Aufgabe sei es, einen Sender zu leiten, der sechs Wochen
nach seiner Amtsübernahme im Jahr 1999 mit massiven Sparvorgaben seitens der anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten konfrontiert wurde: Durch stufenweise durchgeführte Kürzungen beim ARD-Finanzausgleich
müsse Radio Bremen mittlerweile auf ein Drittel des damaligen Etats verzichten.
Bei dem Umzug gehe es also darum, die Existenz des Senders zu sichern. „In Bremen
dürfen zwei Dinge nicht passieren: Werder darf nicht absteigen und Radio Bremen
darf nicht aufgeben“, sagte Glässgen. Denn dies seien die beiden wichtigsten identitätsgebenden Faktoren der Stadt. Obwohl sein Sender inzwischen 40 Prozent der
Stellen gestrichen habe, gehe es nun darum, den Medienstandort Bremen zu erhalten
und sogar auszubauen. Zu diesem Zweck sei unter anderem gemeinsam mit der Münchener Bavaria Produktionsgesellschaft die Bremedia gegründet worden, um Filmund Fernsehprojekte in die Hansestadt zu holen.
Im Rahmen der Sparzwänge sei es für Radio Bremen nun erforderlich gewesen, aus
den beiden Standorten in der Vahr und in Osterholz einen einzigen zu machen, der bei
Halbierung der Gesamtfläche trotzdem mehr Funktionalität biete. Dies werde durch
den Umzug ins Faulenquartier erreicht, der sukzessive ab Mitte 2007 erfolgen soll.
Darüber hinaus gehöre ein Sender ins Stadtzentrum, betonte Glässgen: „Bei der Konstituierung des Gemeinwesens ist die Kommunikation ein wesentlicher Faktor. Radio
und Fernsehen müssen also da sein, wo die Menschen sind.“
Im Faulenquartier wird Radio Bremen drei Häuser beziehen, die miteinander verbunden sind. Bis zu 6 000 Quadratmeter sollen dabei auch zur Vermietung freigegeben
werden, um andere Medienunternehmen anzuziehen. Am Weserufer soll es öffentliche Gastronomie geben, damit der Sender nicht nur zu den Menschen kommt,
sondern die Menschen auch zum Sender.

Alles spricht von der Gründung eines neuen Medienquartiers, dabei sind in unmittelbarer Nähe bereits 14
prominente Medienunternehmen angesiedelt.
Das ist eine der Kernbotschaften der
„Interessengemeinschaft Medienmeile
Bremen“, die beim Diskussionsforum
der Aufbaugemeinschaft durch ihren
Vorsitzenden Dr. Ulrich Hackmack,
Vorstand der Bremer Tageszeitungen
AG, vertreten wurde.
Die Ziele der Interessengemeinschaft lassen sich grundsätzlich in zwei Bereiche
unterteilen: „Der egoistische Teil besteht
darin, unsere Interessen zu vertreten“,
sagt Hackmack. „Der altruistische
Teil ist die Stadtentwicklung.“ Die 14
Unternehmen, die alle rund um die
Martinistraße angesiedelt sind, beschäftigen laut Hackmack insgesamt bereits
rund 8000 Mitarbeiter. „Wir nehmen
sowohl Medienunternehmen auf als
auch medienaffine Firmen“, erläuterte
er. Sie müssten jedoch geografisch an
der „Medienmeile“ liegen.

Für die Stadtentwicklung soll die
Interessen-gemeinschaft unter anderem dann eine Hilfe sein, wenn sich
Unternehmen von außerhalb für eine
Ansiedlung in Bremen interessieren.
Dann könne es hilfreich sein, dass
in der Innenstadt nicht nur Radio
Bremen als möglicher Geschäftspartner
und Multiplikator zur Verfügung
steht, sondern auch viele andere
Medienunternehmen. Der Austausch
der Firmen untereinander soll daher
laut Hackmack intensiviert werden, um
zu schauen, wo Kooperationen möglich
sind.
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Reiner Schümer: Ausstrahlung bis in die Überseestadt
In direkter Nachbarschaft zu Radio Bremen soll ein weiterer
Meilenstein für das neue Faulenquartier entstehen:
Das sanierte Bamberger-Haus.
Vor rund zwei Jahren begann das
Interesse an dem ehemals florierenden
Kaufhaus wieder zu wachsen, berichtete
Reiner Schümer von der Dr. Hübotter
Grundstücks-GmbH. Damals sei die
Frage gewesen, ob man das Haus abreißen müsse oder ob Alternativen bestehen. Inzwischen wird das Haus saniert
und mit der Volkshochschule steht der
wichtigste Mieter bereits fest.
Das Vorhaben soll dazu beitragen, wieder mehr Menschen in das
Faulenquartier zu ziehen – obwohl es
schwer sein wird, die Frequenz der
Vorkriegszeit zu erreichen, als das
Kaufhaus Bamberger ein wichtiger
Faktor im Einzelhandel war. Nach dem
Krieg habe „die unattraktive Architektur
aus zufällig hingewürfelten Bauklötzen“

der Innenstadt nach Westen eine erhebliche Schlagseite gegeben, sagte Schümer.
In den 50er Jahren habe das Areal mit
wenig Geld schnell wieder aufgebaut
werden müssen. Nun solle aus der ehemaligen „verfaulten Straße“ weder die
Straße der sieben Faulen werden, die
bekanntlich alles andere als faul waren.
Die Investition in das Bamberger-Haus
unterscheidet sich von vielen anderen
Großprojekten, weil die Planung bereits
mit den zukünftigen Nutzern gemeinsam durchgeführt wurde. Mittlerweile
seien nur noch 15 Prozent der verfügbaren Flächen zu haben und er sei
optimistisch, dass diese auch noch ihre
Abnehmer finden.

Volkshochschule will Maßstäbe in der Weiterbildung setzen
Die Bremer Volkshochschule, die als Hauptmieter in das Bamberger-Haus einziehen
wird, möchte ein breit gefächertes und hochwertiges Programm für alle Gruppen der
Bevölkerung anbieten. Als Einrichtung mit kommunalem Auftrag will sie Maßstäbe
setzen für Qualität und Professionalität, Erschwinglichkeit und Erreichbarkeit von
Weiterbildung.
Die Bremer VHS fördert Dialog und Verständigung zwischen Jung und Alt, Frauen
und Männern und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Das Programm
umfasst deshalb auch maßgeschneiderte Angebote für besondere Gruppen, z. B. für
Jugendliche, für Ältere, für Zugewanderte oder für Erwerbslose. Um Interesse aus den
Stadtteilen aufgreifen zu können, unterhält die VHS vier Regionalzentren.
Neben den genannten Vorzügen möchte das Kollegium der Volkshochschule vor
allem eines vermitteln: Freude am Lernen.

Robert Bücking: Anwohner müssen mitgenommen werden

Im Beirat Bremen-Mitte ist oft und ausführlich über das
Faulenquartier diskutiert worden. Dass sich jetzt „durch
Beharrlichkeit, aber auch glückliche Umstände“ die
Entwicklung mit Radio Bremen und der Volkshochschule
ergeben hat, empfindet Ortsamtsleiter Robert Bücking
als „Riesen-Chance“.

Allerdings sei es bis jetzt noch nicht gelungen, die
Menschen vor Ort von den positiven Seiten der
Veränderung zu überzeugen: „In dem Stadtteil
wohnen Menschen schon seit langer Zeit. Man trifft
dort wenige Leute, die sagen ‚Toll, dies ist unsere
Entwicklung!’ Die Leute fühlen sich gestört.“

Nun müsse alles dafür getan werden, dass die Bevölkerung des Faulenquartiers sich
auf die Veränderungen einlässt und sie aushält – in erster Linie durch mehr und bessere Kommunikation. „Sonst gerät das Quartier aus dem Tritt und beschäftigt sich
furchtbar lange mit sich selbst, so dass es nicht die gewünschte Ausstrahlung entwickeln kann“, warnte Bücking.
Darüber hinaus sei es notwendig, von der Faulenstraße aus den Blick auch nach
Norden zu richten. Unter 79 Bremer Ortsteilen habe die Bahnhofsvorstadt in einer
Untersuchung der Sozialindikatoren den 5. Platz belegt – von unten betrachtet.
„Wir müssen überlegen, ob auch dort etwas getan werden kann“, so Bücking.
Erstrebenswert seien beispielsweise die Aufwertung des Einzelhandels und die
Verringerung der Lärmbelastung.
Der Ortsamtsleiter regte außerdem an, die Zukunft der Schule im Stephaniviertel
noch einmal zu diskutieren. Er halte es für vorstellbar, die Einrichtung zu einer
besonders guten Grundschule zu entwickeln, die zusammen mit den neuen
Medienarbeitsplätzen wieder junge Familien in die Stadt zieht.
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Name und Leitbild
Die Diskussion unter der Moderation von Uwe A. Nullmeyer im
Anschluss an die Statements der
Podiumsmitglieder konzentrierte
sich im Wesentlichen auf zwei
Fragen: Welchen Namen soll das
Quartier in Zukunft tragen und wie
kann ein Leitbild für die weitere
Entwicklung aussehen?

Louis-Ferdinand von Zobeltitz:
Großes Interesse an der „Kulturkirche“
Der traditionelle Anker des Faulenquartiers
ist die St. Stephani-Kirche, die mit 850
Jahren die drittälteste Kirche der Stadt ist.

12.10.2005
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Nach Meinung von Pastor
Louis-Ferdinand von
Zobeltitz wird die Errichtung
des neuen Radio-Bremen-Zentrums
für das Quartier „mindestens so
9:32 Uhr aufregend
Seite 1 wie der Wiederaufbau in
den 50er Jahren“. Die Kirche müsse
sich auf die neue Art von
Menschen einstellen, die den
Medienstandort frequentieren
werden.
„Wir werden uns nicht
wegducken“, betonte von
Zobeltitz. Vielmehr sei
das ambitionierte Projekt
„Kulturkirche“ auf den Weg
gebracht worden – allerdings nicht im Sinne eines
„Kulturbahnhofs“ in dem
kein Zug mehr fährt. Ein
endgültiges Konzept steht
noch nicht, aber gemeinsam
mit weiteren Einrichtungen
wie der Hochschule für
Künste, der Volkshochschule,
den Bremer Theatern und

Museen sowie auch Radio Bremen sollen
Veranstaltungen angeboten werden, die
den Dialog zwischen Religion und Kultur
beleben. Die hellen Räumlichkeiten
von St. Stephani bieten dafür laut von
Zobeltitz den geeigneten Rahmen.
„Ich bin erstaunt, wie positiv die
Kultureinrichtungen und viele
Kulturinteressierte schon vorab auf
die Idee reagiert haben“, berichtete der
Pastor. „Wir haben bereits 50 ehrenamtliche Mitarbeiter.“ Um die finanzielle
Basis sei es unterdessen noch nicht so
gut bestellt: Die Kirchengemeinde könne
neben der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter
nur 30.000 Euro für den Sachhaushalt
zur Verfügung stellen. Die Suche nach
Sponsoren habe daher bereits begonnen.
Nach Meinung von Pastor von
Zobeltitz leisten die Projektpartner
und –unterstützer einen substanziellen
Beitrag zum Gemeinwohl im neuen
Medienviertel: „Ich sehe in dem Projekt
eine Tiefenverankerung als Korrektiv zur
Gefahr der postmodernen Beliebigkeit“.

Pastor von Zobeltitz sprach
sich vehement
dafür aus, den
alten Namen Stephaniviertel oder Stephanistadt beizubehalten, weil sich die
Mehrheit der alteingesessenen Bewohner
damit identifiziert. Das „Faulenquartier“
stoße dagegen auf große Ablehnung.
Radio-Bremen-Intendant Heinz Glässgen
konnte die Argumentation nachvollziehen, plädierte allerdings auch dafür, die
Geschichte der sieben Faulen nicht komplett zu vergessen. „Sie ist ein Ansporn
für die Stadt, innovativ und kreativ zu
sein“, betonte er.
Ähnlich sah es Reiner Schümer von der
Dr. Hübotter Grundstücks-GmbH: „Wir
sind für das Bekenntnis zur Faulheit.
Wenn jemand von außen fragt, warum das Viertel so heißt, kann man die
Geschichte prima erzählen.“ Im Bamberger-Haus sei daher auch die Einrichtung
einer „Lounge zu den 7 Faulen“ geplant.
Für eine klare Entscheidung zugunsten
des einen oder des anderen Namens
sprach sich Klaus Sondergeld, Geschäftsführer der Bremen Marketing GmbH,
aus. Auf den Straßenschildern werde
wohl in Zukunft Stephaniviertel stehen,
aber für die Kreativen sei die Geschichte
der sieben Faulen viel zu interessant, als
dass sie nicht etwas daraus machen wollten. Sondergeld sieht in der Koexistenz
mehrerer Namen jedoch einen deutlichen Vermarktungsnachteil. „In 30, 50
oder 100 Jahren wird man sich ärgern,
dass damals keine klare Entscheidung
getroffen wurde.“

Die Profilbildung des
Stadtteils wird sich
nach Meinung von
Bausenator RonaldMike Neumeyer durch
viel privatwirtschaftliches Engagement von alleine vollziehen
und muss nicht durch ein Leitbild vorgegeben werden. „Radio Bremen ist nur
ein Anker, das Profil wird auch etwas mit
Bildung, Kultur und medialer Ausgestaltung zu tun haben“, sagte er.
Ortsamtsleiter Robert Bücking betrachtet die aktive Profilbildung dagegen
als sinnvoll: „Man sieht es am Speicher
I – dort haben sich in kürzester Zeit
sehr viele medienaffine Unternehmen
angesammelt.“ Zur Entstehung eines
echten Medienquartiers gehöre allerdings, dass das Milieu eine Fülle von
Anregungen biete und man beispielsweise auch nachts um 2 Uhr noch etwas
zu Essen bekomme. „Städtisches Leben

ist die Voraussetzung dafür, dass sich
Medienschaffende ansiedeln. Davon ist
das Quartier aber noch weit entfernt“, so
Bücking.
Heinz Glässgen betonte, dass es sich
nicht um ein Medienquartier in der
Größenordnung von traditionellen
Medienstandorten wie Hamburg oder
Köln handeln wird. „Wir wollen die
Medienaktivitäten konzentrieren und
darauf aufmerksam machen, dass in der
Branche viel passiert. Die Unternehmen
dürfen natürlich auch in anderen Stadtteilen sein.“
Dr. Ulrich Hackmack, Vorstand der
Bremer Tageszeitungen AG, plädierte
unterdessen dafür, der Entwicklung
einfach Zeit zu lassen. „Bremen hat in
der Vergangenheit viel Geld in die Hand
genommen und damit nicht immer
Erfolg gehabt. In diesem Fall sollte man
Geduld haben.“
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Faulenquartier
oder Stephaniviertel?
Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick
auf die Bedeutung hinter den beiden Namen

Faulenquartier
Der Name Faulenquartier hört sich
zunächst wenig schmeichelhaft an, wird
jedoch von vielen Medienschaffenden
zurzeit favorisiert – nicht nur aus Selbstironie, sondern vor allem, weil Friedrich
Wagenfeld die Bedeutung dieses Namens
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mit der „Legende von den Sieben Faulen“
in ihr Gegenteil umkehrte.
Ursprünglich stand der Name „Faulenstraße“ noch für nichts Gutes: Laut Bremer Straßenlexikon hieß die Hauptstraße
der damaligen Steffensstadt zur Zeit der
ersten urkundlichen Erwähnung 1365
noch Vulvestrate – eine Bezeichnung für
schmutzige, dreckige und ungepflasterte
Straßen im Mittelalter. Dank Friedrich
Wagenfeld hat der Name jetzt jedoch
einen ganz anderen Klang: Die „Legende von den Sieben Faulen“ handelt von
sieben Brüdern, die auf einem ärmlichen
Hof aufwuchsen, in den Tag lebten und
von den Nachbarn daher für arbeitsun-

tauglich gehalten wurden. So zogen sie
in die Fremde, kamen eines Tages zurück
und wendeten das unterwegs Gelernte
an, um die tägliche Arbeit effizienter zu
gestalten. Mit ihren Häusern, der (Faulen-) Straße und dem Brunnen legten sie
die Grundsteine für die Steffensstadt.
Die Legende wird von vielen als passender Hintergrund für das neue Medienviertel gesehen, in dem Kreativität und
Innovationen entstehen sollen. Sie kann
im Internet nachgelesen werden unter
http://www.otium-bremen.de/js/index.
htm?/autoren/a-wagenfeld.htm

Stephaniviertel
Das Stephaniviertel und seine Kirche tragen den Namen des heiligen St. Stephan.
Auch dieser Name bietet sich an für ein
Medienquartier, denn laut Bibel war
der heilige Stephan der erste Märtyrer
der Christenheit – er starb nicht nur für

seinen Glauben, sondern auch für seine
freie Meinungsäußerung. In der ersten
christlichen Gemeinde Jerusalems übernahm er soziale Aufgaben und diente als
Armenpfleger. Darüber hinaus vertrat er
jedoch auch vehement den jungen christlichen Glauben in der Öffentlichkeit
– und wurde dafür gesteinigt. Nachzulesen ist diese Geschichte im 6. Kapitel
der Apostelgeschichte und im Buch „850
Jahre St. Spehani Gemeinde“ (steintor:
Bremen Verlagsgesellschaft GmbH).
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Gastkommentar

In die Überseestadt mit der
„Hafenstrassenbahn”
Das neue Teilstück der Linie 3, das im Dezember freigegeben wurde,
soll einen großen Beitrag zur Belebung der alten Hafenreviere leisten

MöbelhausAnsiedlung nutzt
allen
Von Andreas Kottisch
IT-Unternehmer und SPD-Bürgerschaftsabgeordneter

Im Dezember hat die Bremische Baudeputation den Bebauungsplan zur Ansiedlung eines Möbelhauses der KriegerGruppe auf dem Radio Bremen-Gelände
in Bremen-Osterholz verabschiedet. Die
Planung sieht die Schaffung von rund
450 Arbeitsplätzen bei Investitionen
in Höhe von 60 Millionen Euro vor.
Dennoch ist das Projekt seit langer Zeit
äußerst umstritten: Der Kreis Verden
droht sogar mit juristischen Schritten
gegen die Ansiedlung, auch die Händler
der Innenstadt sind wegen des geplanten
umfangreichen Sortiments im Möbelhaus unzufrieden.

Nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit war es
kürzlich soweit: Die direkte Anbindung der
Überseestadt an die Bremer Innenstadt wurde
am 2. Dezember offiziell eröffnet.
Sowohl die Straßenbahnlinie 3 als auch
das letzte Teilstück der neuen Straßenanbindung zwischen der Innenstadt und
der Überseestadt, die künftige EduardSchopf-Allee, wurden an diesem Tag
erstmals für den Verkehr freigegeben.
Jörg Kastendiek, Senator für Wirtschaft
und Häfen des Bundeslandes Bremen,
betonte die Bedeutung der neuen
Strecke: „Die Anbindung der einstigen
Hafenreviere an das Stadtzentrum gibt
der weiteren Entwicklung der Überseestadteinen wichtigen Schub. Sie macht

die Überseestadt noch
attraktiver für Unternehmen und Besucher. Das
zeigen auch die aktuellen
Bauvorhaben entlang der
Strecke, z. B die Errichtung des höchsten Bremer Hochhauses
nach den Entwürfen von Stararchitekt
Helmut Jahn und die Umgestaltung
des Europahafens, die beide enorm von
der Verkehrsanbindung profitieren
werden. Auch die Flächenverkäufe in
der Überseestadt von 2,7 Hektar in 2005
und 3,9 Hektar in den ersten 3 Quartalen
2006 mit fast 1 250 neuen sowie rund 900
gesicherten Arbeitsplätzen zeigen, wie
erfolgreich und begehrt die Überseestadt
ist. Unsere Investitionen in die Neuord-

nung der Überseestadt sind gut angelegtes Geld.“
Georg Drechsler, Vorstandsvorsitzender
der BSAG, sieht in der Linie 3 die neue
„Hafen-Straßenbahn". Das bislang unzureichend erschlossene Areal am Europahafen rücke nun noch näher an die City
heran. „Im dichten 10-Minutentakt erreichen die Fahrgäste nach nur wenigen Minuten Fahrtzeit die Innenstadt“, betonte
er. „Am Brill und an der Domsheide gibt
es Umsteigemöglichkeiten in sämtliche
Richtungen unseres Netzes. Wir tun damit etwas für Bremen und sorgen dafür,
dass das hochinteressante Gebiet unsere
Stadt wirtschaftlich voranbringt und
eine Zukunftsperspektive gibt.“

Es mag sein, dass einzelne Händler aufgrund der Ansiedlung kurzfristige Nachteile hinnehmen müssen. Mittelfristig
und erst recht langfristig wird jedoch die
gesamte Region profitieren! Unabhängig
von der städtebaulichen Argumentation – die Ansiedlung macht den allseits
begrüßten Umzug von Radio Bremen
und damit die Entstehung eines Medienquartiers in der Innenstadt erst möglich
- ist es für ein Oberzentrum wichtig, dass
neue attraktive Einzelhandelsangebote
entstehen, die auch zu einer Sogwirkung ins Umland führen. Auf die Dauer
profitieren auch die umliegenden Städte
und Gemeinden nur von einem starken
Oberzentrum, wie sich an Beispielen wie
München oder Stuttgart zeigt.
Wenn stattdessen Einzelhandelspotenziale im Umland entstehen, die eine
Schwächung des Oberzentrums zur

Folge haben, führt dies langfristig auch
zur Schwächung der Gesamtregion. In
der Ökonomie wird dieses Phänomen
übrigens "Selbstschädigung aufgrund
individuell rationalen Verhaltens"
genannt. Zu präferieren ist natürlich ein
abgestimmtes Verhalten der Städte und
Gemeinden einer Region.
Hinsichtlich der Einzelhandelsstruktur
vor Ort gilt im Übrigen, dass Wettbewerb
notwendig ist, um für die Verbraucher
dauerhaft ein attraktives Angebot vorweisen zu können. Ein Unternehmer im
Einzelhandel, der nicht dem Wettbewerb
ausgesetzt ist, wird nicht die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um
wettbewerbsfähige Sortimente in wettbewerbsfähigen Erlebniswelten anbieten
zu können. Die Ansiedlung eines neuen
attraktiven Anbieters muss deshalb
– letzten Endes auch aus der Sicht der
vermeintlichen Wettbewerber - zunächst
als Chance für die Region gesehen werden, im Vergleich zu anderen Regionen
attraktiver zu werden und damit den
Ertrag für alle Akteure der Region zu
steigern.
Diese Argumentation gilt sowohl für
die Umlandgemeinden als auch für die
Innenstadt. Gesunder Wettbewerb bietet
die besten Voraussetzungen für attraktive und langfristig sichere Arbeitsplätze. Ein gesundes Oberzentrum ist
genauso unerlässlich.
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Senatoren schnüren Paket
für Bremen-Nord
Ein Entwicklungsprogramm soll die
wirtschaftliche und wohnungsbauliche Lage
in Bremen-Nord spürbar verbessern.
Mit dem Programm „Wohnen und Arbeiten
in Bremen-Nord – Zukunft einer Region“
haben die Senatoren für Wirtschaft und Bau
erstmals ein Entwicklungsprogramm für ganz
Bremen-Nord vorgelegt, das die besondere
Lage und Entwicklung des Stadtteils berücksichtigen soll.

Drei übergeordnete Ziele
werden mit den vorgestellten Maßnahmen
verfolgt: Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen, die Bereitstellung
attraktiven Wohnraums
sowie die Milderung von
Problemlagen im Wohnungsbau. Das
Programm präsentiert keine neuen Ideen
und Initiativen, bündelt aber die bereits
geplanten und gewünschten Aktivitäten
zu einem Gesamtpaket für den Bremer
Norden.
Von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung ist die überregionale
Verkehrsanbindung des Stadtbezirks. Sie
wird sich durch die Fertigstellung der
Autobahneckverbindung A 281 deutlich
verbessern. Mittlerweile konkretisiert
sich auch der Zeitplan für den Bau der
Weserquerung, die für Bremen-Nord
die entscheidende Verbesserung der
Verkehrsanbindung bringen soll. Auch
das gemeinsam von den Ländern Niedersachsen und Bremen verfolgte Projekt
Küstenautobahn ist für Bremen-Nord relevant, da der Stadtbezirk dann über die
A 27 als Zubringer zur Küstenautobahn
an die Wirtschaftsräume von Nord- und
Ostsee angebunden wird.
Einen verstärkten Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung soll in Zukunft auch der

tertiäre Sektor leisten. Das wichtigste
strukturpolitische Projekt in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung des bereits seit langem geplanten Science Parks
an der Jacobs University Bremen. Darüber hinaus werden die Realisierungsmöglichkeiten eines Gesundheitsparks
geprüft, der auf dem brachliegenden
Gelände der Wilhelm-Kaisen-Kaserne
entstehen könnte. In unmittelbarer
Nachbarschaft der Kaserne wurden im
Jahr 1947 die Vereinigten Anstalten der
Inneren Mission Friedehorst gegründet.
Inzwischen hat sich daraus eine Einrichtung entwickelt, die nicht nur von
gesundheitspolitischer, sondern mit
1450 Beschäftigten auch von beachtlicher
wirtschaftlicher und arbeitsmarktpolitischer Bedeutung ist. Die Einrichtung
Friedehorst soll nun als Anker für die
Entwicklung eines Gesundheitsparks auf
der benachbarten Kasernenfläche dienen.
Das Konzept des Parks, das zurzeit entwickelt wird, umfasst Produktions- und
Dienstleistungseinheiten.
Die Qualität Bremen-Nords als Freizeit- und Einzelhandelsstandort soll
unterdessen durch die Verbesserung der
vorhandenen Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten ausgebaut werden. Von
besonderer Bedeutung sind dabei der Bau
der Markthalle auf dem Sedanplatz und
die Umnutzung des Kaufhauses Kramer.
Außerdem soll die positive Entwicklung
des Blumenthal-Centers genutzt werden, um einer weiteren Entleerung des
Stadtteilzentrums entgegenzuwirken.

Zu diesem Zweck ist eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, die das Zentrum
von Blumenthal aufwerten sollen.
Neben seiner Funktion als Wirtschaftsstandort ist Bremen-Nord als „grüner“
Stadtbezirk jedoch auch ein attraktiver
Wohnort. Blumenthal bietet noch reichlich Entwicklungsspielraum im Bereich
Bodden Wölpsche, Cranzer Straße und
Sandkuhlenweg. Durch entsprechende
Bebauungspläne wird hier ein Potenzial
für rund 400 bis 500 Wohneinheiten
geschaffen. Aber auch die Binnenentwicklung (z.B. Am Postmoor, Grambker
Heerstraße und Im Rahland) wird weiter
gefördert. Dabei geht es um Flächen im

Bereich des Rönnebecker Hafens und des
Dewers-Geländes oberhalb des Weserhanges.
Der Bebauungsplan für die Flächen
an der Weser sieht den Bau von rund
70 Wohneinheiten in Form von zweibis dreigeschossigen Stadtvillen und
Einfamilienhäusern an der Wasserkante
vor. Ferner soll geprüft werden, ob am
Grohner Sportboothafen ein weiterer
attraktiver Wohnungsstandort mit
Wasserlage entstehen kann. Darüber
hinaus ermöglicht eine große Zahl von
Baulücken die Nachverdichtung in den
beliebten Wohngebieten.

Mit besonderer Sorgfalt müssen unterdessen die problematischen Gebiete des
Wohnungsbaus – vor allem in LüssumBockhorn – beobachtet werden. Die Mietwohnungsbestände sollen dort reduziert
und qualitativ verbessert werden, um die
Situation für die Bewohner zu verbessern
und gleichzeitig auch neue Mietergruppen anzuziehen. Vor diesem Hintergrund sollen die Förderprogramme
WIN (Wohnen in Nachbarschaften) und
„Soziale Stadt“ fortgeführt werden.
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Wohnen und arbeiten
am Wasser
Nirgendwo in Bremen kann man
mehr Wasser erleben als an der
„Hafenkante“, einem der spannendsten Entwicklungsprojekte
für die kommenden Jahre

Die Revitalisierung der Schlachte hat es
bewiesen: Die Nähe zum Wasser wird
von den Bremern geschätzt und gesucht.
Beste Voraussetzungen also für ein anderes Stadtentwicklungsprojekt, das zu den
größten und interessantesten Vorhaben
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zählt: Zwischen der Weser und
dem Wendebecken vor der Überseestadt
werden insgesamt 12 Hektar freigegeben,
um Raum für Dienstleister, Gewerbetreibende und originelle Wohnformen zu
schaffen. Von der Lage her ähnelt es der
Hamburger Kehrwiederspitze mit dem
Hanseatic Trade Center in der Hafencity.
Die exklusiven Planungs- und Entwicklungsrechte an diesem attraktiven Areal
hält ein Konsortium aus sechs Investoren
und Projektentwicklern, die sich in der

Entwicklungsgesellschaft Hafenkante
GmbH & Co. KG zusammengeschlossen haben.
Ihr Plan für das Quartier sieht einen
größtmöglichen Wasserbezug der Baufelder vor. Die Voraussetzungen dafür
sind ideal: Alleine am Weserufer stehen
Flächen mit rund 700 Metern Länge zur
Verfügung, die südlich zum Wasser
ausgerichtet sind. Nach Angaben der
Entwicklungsgesellschaft Hafenkante
sind die kompletten 12 Hektar hochwassersicher.
Der Quartiersplan, der vom Rotterdamer
Architekten Prof. Ir. Kees Christiaanse
erstellt wurde, sieht außerdem einen
breiten Boulevard mit Wasserlauf und
zwei Baumreihen vor. Am Weserufer soll

eine Promenade zum Flanieren einladen,
am Wendebecken setzen eine großzügige
Freitreppe und der historische Molenturm Akzente.
Als Blickfang am östlichen Zugang
zum Areal soll ein modernes sechsgeschossiges Bürogebäude für logistische
und außenwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen dienen. Rund 4 500
Quadratmeter Nutzfläche werden dort
zur Verfügung stehen. Ein weiteres
Highlight soll ein „Bürohotel“ mit Penthouse und Panoramablick über Bremen
werden. Direkt am Weserufer gelegen,

werden zentrale Servicefunktionen,
Hotelzimmer mit Arbeitsbereichen und
Penthousewohnungen mit Weitblick
angeboten. Zielgruppe der Einrichtung
sind Geschäftsleute, die vorübergehend
in Bremen zu tun haben, aber nicht extra
Räumlichkeiten anmieten wollen.
Neben Wohnungen und Büros sollen
auch Geschäfte und Cafés zur Belebung
der Hafenkante beitragen. Ein Ausstellungspavillion kann zur Unternehmenspräsentation genutzt werden, soll
aber auch der Profilierung des Quartiers
dienen.

An der Entwicklungsgesellschaft
Hafenkante sind die Brebau GmbH, DSBauconcept GmbH, Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Hochtief
Projektentwicklung GmbH, Die Sparkasse Bremen AG sowie Zech Immobilien GmbH vertreten. Die Koordination
und Geschäftsführung der Gesellschaft
nimmt die HanseProjekt GmbH wahr.
Sobald alle baurechtlichen Fragen geklärt
sind, soll mit dem Bau der ersten Objekte
begonnen werden. Möglicherweise wird
der Startschuss noch 2007 fallen.
Informationen: Entwicklungsgesellschaft Hafenkante, Tel. 0421-24 40 19-0,
www.bremen-hafenkante.de

Projektentwicklung

Facility-Management

Immobilien-Management

Büro- und
Geschäftshäuser
Einkaufspassagen
Spezialimmobilien

Objektbewirtschaftung
und -Verwaltung
Miet-und
WEG-Verwaltung

Vermittlung von
Wohn- und
Gewerbeimmobilien

Kleine Waagestraße 3

28195 Bremen

Telefon 0421 33927 - 0

Fax 0421 33927 - 40

E-Mail info@blbimmobilien.de

www.blbimmobilien.de
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Architektonischer Glanz
für den Teerhof-Neubau

Die BREBAU

seit 65 Jahren Partner für
Bauen und Wohnen in Bremen.

von Prof. Dr. Jürgen Lüthge
BREBAU GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung

Wir bieten Ihnen:
Eine der großen architektonischen und städtebaulichen Wunden, die
der 2. Weltkrieg in das Gefüge der Bremer Innenstadt geschlagen hat,
wird jetzt mehr als sechs Jahrzehnte nach der Zerstörung der traditioAn der schwierigen Schnittstelle zwischen nellen Bebauung des Teerhofes wieder geschlossen!
Wohngebäuden und Bürogebäuden aus
unterschiedlichen Architekturperioden setzte nun der im Herbst 2005 ausgelobte Architekturwettbewerb ein. Die Firmen BREBAU, Justus Grosse, Zechbau sowie die Sparkasse Bremen hatten sich bereits aus anderem Anlass zur Faulen-Quartier Projekt- und
Entwicklungsgesellschaft zusammen geschlossen und hatten von der Stadtgemeinde
Bremen im Jahr 2005 den Zuschlag für dieses Gelände erhalten. Auf dem Grundstück
an der Straße Herrlichkeit sollen ein Büro- und Geschäftsgebäude und gleichzeitig
ein Wohngebäude als unmittelbares Gegenüber des Universitätsgästehauses an der
Kleinen Weser errichtet werden.

Am 3. März 2006 kam es in einer Jurysitzung zu einer glasklaren Entscheidung
für den Entwurf von Haslob, Kruse &
Partner aus Bremen. Dem Entwurf wurde
übereinstimmend eine hohe stadträumliche Qualität zugebilligt, der schon im
Erdgeschoss mit einem Spiel von Höhe
von Tiefe, Aussicht auf die Weser, Einsicht und Durchsicht gewinnt. Es entstehen zugleich auf der begrenzten Fläche
öffentlicher Raum und eine Adresse von
höchster Qualität. Auch im Inneren des
Gebäudes findet dieses raffinierte Spiel
mit Raum sich fort.
Die vorgesehene Metallfassade gibt dem
Gebäude eine sehr eigenständige und

charakteristische Prägung und nimmt
auf der einen Seite den Dialog mit den
bestehenden Ziegelfassaden der Teerhofbebauung farblich auf, setzt aber doch
ein neues und bisher auf dem Teerhof
nicht gesehenes Material ein.
Auf dem obersten Geschossdeck ist eine
öffentlich zugängliche Bar vorgesehen,
die einen fantastischen 360-Grad-Blick
über Fluss, Altstadt und Neustadt
ermöglichen wird und sicherlich ein
architektonischer und kommunikativer
Anziehungspunkt für die gesamte Innenstadt werden wird. Bei dieser Qualität des
Gebäudes können die Verfasser auf eine
exaltierte Gebäudeform verzichten.
Die Jury war ohnehin
der Auffassung, dass
an diesem sensiblen Ort der Bremer

1. Gepflegte Mietwohnungen in
allen Stadtteilen
2. Attraktive Reihenhäuser
in Borgfeld, Brokhuchting
und Arsten
3. Bauträgerfreie Grundstücke
4. Alten- und behindertengerechte
Wohnungen (auch mit Betreuung)

Innenstadt, der nicht weit vom Ensemble
des Weltkulturerbes Dom, Rathaus und
Markt gelegen ist, spektakuläre Glaspaläste und kühne Quaderstapeleien nicht
der richtige Ort sei.
Inzwischen liegen auch die Baugenehmigungen für die Gebäude vor und im
Oktober letzten Jahres begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Bürogebäudes. Das Gebäude hat inzwischen
auch einen neuen Eigentümer gefunden.
Die äußerst erfolgreiche Reederei Beluga
Shipping mit ihrem bundesweit ausgezeichneten Inhaber Niels Stolberg wird
Eigentümer des Gebäudes. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für den Herbst
dieses Jahres vorgesehen. Das Wohngebäude soll wegen der komplizierten und
in zwei Abschnitten umzusetzenden
Bauarbeiten für die Tiefgarage im Jahr
2008 fertig gestellt werden.

5. Verwaltung von Eigentumswohnungen

Mietersprechzeiten:
Montag – Donnerstag 9.00 –12.30 Uhr
Dienstag + Donnerstag 14.00 –17.30 Uhr
BREBAU GmbH
Schlachte 12/13, 28195 Bremen
Telefon 04 21 / 3 49 62-0
Telefax 04 21 / 3 49 62-90
Internet www.brebau.de
E-Mail vermietung@brebau.de
vertrieb@brebau.de
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Bremer behalten
die Nase vorn

Das Architekturbüro Haslob Kruse Partner gewinnt den Architekturwettbewerb „Hotelneubau Bredenplatz“
Am Ende haben sich die Bremer durchgesetzt: Im „Stechen“ des Architekturwettbewerbs „Hotelneubau Bredenplatz“ hat
das Architekturbüro Haslob-Kruse-Partner die Berliner Konkurrenz GrüntuchErnst-Architekten nach langem Kopfan-Kopf-Rennen hinter sich gelassen.
Zwar punkteten die Berliner mit feinen
Giebelmotiven, ihr Gesamtkonzept aber
konnte die Jury nicht restlos überzeugen.
Noch im Januar sollen die Bauarbeiten
am Bredenplatz beginnen. Nach dem
Entwurf von Haslob-Kruse-Partner
baut die Bremer Hotelgruppe Atlantic
ein neues First-Class-Hotel – an einem

Ort, der bis heute ein eher tristes Dasein
inmitten der Bremer Innenstadt fristete
und dringend der Aufwertung bedurfte.
So war denn auch eine letztlich städtebauliche Idee ausschlaggebend für die
Entscheidung der Jury um den Schweizer
Architekturexperten Carl Fingerhuth
zugunsten des Modells von Haslob-Kruse-Partner. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der architektonischen Geste,
aus Respekt vor der gegenüber liegenden
Martinikirche einen Teil des Bredenplatzes vor dem Hoteleingang offen zu
gestalten und somit den Blick auf die
Kirche frei zu halten.
Das Hotel wird über einen großzügigen,
belichteten Innenhof verfügen zur Martinistrasse und -Kirche einen Innenhof
zur Böttcherstrasse/Handelskammer

ausbilden, der sich zur Bewirtschaftung
eines Sommer-Weingartens anbietet.
Der Hof ist durch einen zweiten Eingang
direkt vom Markt aus zu erreichen. Auf
diese Weise verspricht das Hotel schon
heute, neben den eigentlichen Hotelgästen auch Bremer Bürger anzulocken und
das Quartier zu beleben.
Die Jury hat den Architekten allerdings
noch drei Empfehlungen mit auf den
Weg gegeben:

• Die Zufahrt zur Tiefgarage sollte
nicht die Fassade entlang der Bredenstraße dominieren.
• Die Außenwirkung des Hotelgebäudes sollte durch eine Nacharbeitung an
der Fassade verstärkt werden.
• Die Höhe des Gebäudes wird auf
sieben Geschosse festgelegt.
Die Daten zum neuen Premium-Hotel
der Atlantic-Gruppe in der Altstadt:

Ihre Partnerin in Immobilienfragen

Nina Heberling
Immobilien

Leher Heerstraße 247
28357 Bremen

Fon 0421-3 46 46 78
Fax 0421-7 94 86 80
Mobil 0173-2 42 37 01

email: nina-heberling@t-online.de

Hotel der Kategorie **** superior
130 Zimmer
120 PKW-Stellplätze, Tiefgarage
Restaurants
Kaminbar
Konferenzmöglichkeiten für 200
Personen
Dachterrasse
Einzelhandelsflächen
Investitionsvolumen: 20 Mio. Euro
Es entstehen rund 60 neue Arbeitsplätze
Beginn der Bauarbeiten: Januar 2007
Eröffnung: Ende 2008
Die geschäftsführende Gesellschafterin
der Betreibergesellschaft wird Frau Ursula Carl, bislang Geschäftsführerin des
Atlantic-Hotels Airport
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Mitgliederversammlung:
Erfolge und Sorgen der
Stadtentwicklung
Auszug aus dem Bericht des 1. Vorsitzenden Uwe A. Nullmeyer
anlässlich der Jahreshauptversammlung am 30. Oktober 2006
im Haus Schütting.

Seit mittlerweile 61 Jahren agiert unser Verein
als Diskussionsforum und Sprachrohr der
Bürger für die städtebauliche Entwicklung
unserer Stadt und der Region, als Impulsgeber
für die Politik, als Moderator für Veränderungsprozesse in dieser Stadt – zusammengefasst als eine moderne Bürgerinitiative.

Noch immer ist dieser Prozess nicht abgeschlossen,
er kann es auch nicht sein.
Wie in einem lebendigen
Organismus sind wir
täglich gefordert, uns den
Veränderungen zu stellen,
aber auch selbst Impulse
zu geben. So ist in unserer Stadt nach
der Zerstörung im zweiten Weltkrieg
viel Bedeutendes an Aufbauleistungen
bewirkt worden.
Der Prozess ist aber, wie wir an vielen
Beispielen sehen können, noch längst
nicht abgeschlossen. Zwei Beispiele
sind die Überseestadt und das Faulenquartier oder – wie mancher sagt – das
Stephaniviertel, ein Thema, das auch
im Mittelpunkt unserer Veranstaltung
stand. Die Aufbaugemeinschaft Bremen
hat sich immer der drängenden Fragen
der Entwicklung dieser Stadt angenommen, in jüngster Zeit beispielsweise der
Stadtwerder und die Überseestadt.
Zum Stadtwerder haben wir aufgezeigt,
welche enormen Potenziale dieses innenstadtnahe Gebiet für Wohnen, Arbeit
und Freizeit hat. Kritisch müssen wir
heute nach Verabschiedung des Bebauungsplans vor zwei Jahren feststellen,

dass sich nur wenig getan hat. Nur
zögerlich werden erste Zeichen gesetzt.
Zum wiederholten Male wird über die
Nutzung des Wasserturms diskutiert.
Hoffentlich vertun wir nicht eine große
Chance.
Ganz anders dagegen die Entwicklung in
der Überseestadt. Hierüber haben wir im
vergangenen Jahr in einer großen Podiumsrunde mit Vertretern der Stadt, der
Wirtschaftsförderung, der Politik und
den Unternehmen diskutiert. Wir haben
seinerzeit wörtlich die Aussage gemacht:
„Auf zu neuen Ufern – ein neuer Stadtteil
nimmt Gestalt an“. Wir haben an dieser
Stelle leidenschaftlich über das Thema
Wohnen in der Überseestadt gestritten.
Jetzt, ein Jahr später, können wir insgesamt ein erfreuliches Resümee ziehen.
Viel hat sich in den letzten 12 Monaten
getan. Das betrifft den öffentlichen Sektor, in weit größerem Umfang aber den
privaten, unternehmerischen Investitionsbereich. Beispiele dafür gibt es viele.
Auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo
Real in München zeigte eine große Besucherzahl lebhaftes Interesse. (...)
Nun zu einem ganz anderen Thema. Die
Aufbaugemeinschaft hat mit großer Sor-

ge die in den letzten Monaten geführte
Diskussion um die Ausweisung neuer
großer Einzelhandelsflächen in Stuhr und
auf Bremer Boden in Sebaldsbrück verfolgt. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass es die Aufbaugemeinschaft war, die vor etwa 10 Jahren daran
mitgewirkt hat, dass der Kommunalverbund Niedersachsen/ Bremen gegründet
wurde und sich die Beteiligten zum Ziel
gesetzt hatten, in einem Miteinander
über die zum Teil unterschiedlichen Interessen zu beraten und zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen.

Von Partnerschaft war immer die Rede,
was wir heute vielfach schmerzlich
vermissen. Wir müssen uns heute, wie
ich meine, mehr denn je als eine Region
verstehen, gerade jetzt, wo wir alle Kräfte
bündeln, die Metropolregion Bremen/
Oldenburg mit Leben zu füllen. Und
müssen natürlich dann auch wieder zu
mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit
kommen, um nach außen ein Bild der
Stärke und Geschlossenheit zu geben. (...)

Wir haben die Neupositionierung der
Aufbaugemeinschaft diskutiert, unserer
Zeitschrift „Der Aufbau“ ein moderneres
Gesicht gegeben, eine Website eingerichtet und viele tagesaktuelle Themen
beraten. Ich möchte an dieser Stelle allen
meinen Kollegen herzlich für Ihre Beiträge danken. Wir sind, wie ich glaube,
ein gutes Team, das sich auch für die
Zukunft noch vieles vorgenommen hat.

Das vergangene Jahr hat uns im Vorstand
zu vielen Sitzungen zusammengeführt.

Vorstand und Beisitzer wiedergewählt
Die Mitgliederversammlung hat den
Vorstand entlastet und ihn gemeinsam
mit den Beisitzern für weitere drei Jahre
im Amt bestätigt.

Klaus-Wilhelm Timm
Carsten Meyer (für den Einzelhandel)
Jens Dasenbrook (für das Handwerk)
Carl-Michael Bühren

Vorstand
1. Vorsitzender: Uwe A. Nullmeyer
Stellv. Vorsitzender: Joachim Linnemann
Schriftführer: Hermann Schünemann
Schatzmeister: Stefan Storch

Erneut ein leichtes Plus für die
Aufbaugemeinschaft

Beisitzer
Helmut Pflugradt
Simon Reimer
Burkhard Bruns

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist es der
Aufbaugemeinschaft erneut gelungen,
ein positives Abschlussergebnis zu
erreichen. Der Überschuss fällt mit 3 300
Euro zwar um 1 100 Euro geringer aus als
im Vorjahr, allerdings hat sich die Ver-

mögenslage des Vereins in den letzten
beiden Jahren um 9,2 Prozent verbessert.
Der Steuerberater Klaus Döscher war
auch im abgelaufenen Jahr für die
Buchhaltung und Aufstellung des nun
vorliegenden Jahresabschlusses verantwortlich. Unter dem Datum des 13.9.2006
hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Bremen das Zahlenwerk geprüft
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
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Alles im Fluss
Das Programm „Flusspunkte“, das die Schaffung von zehn städtebaulichen Highlights entlang der Weser vorsieht, kommt voran.

Die Umsetzung des Programms „Flusspunkte“ wird immer konkreter. Mit dem Bebauungsplan für die Lücke auf dem Teerhof,
der von der Deputation für Bau und Verkehr
abgesegnet wurde, befinden sich jetzt drei
Projekte in der Verwirklichung. Ziel des Programms ist es, bis zum Jahr 2010 insgesamt
zehn Grundstücksbereiche zwischen Weser- Auf dem Teerhof, der Insel
bahnhof im Westen und den Kaisenarkaden zwischen alter und neuer
Weser, sollen zwei Gebäude
an der Tiefer im Osten neu zu gestalten.

entstehen. An der Herrlichkeit
gegenüber der Altstadt wird
ein Bürogebäude mit ergänzender Gastronomie gebaut, während der Bereich
gegenüber dem Universitätsgästehaus
für ein Wohngebäude mit rund 24
Wohnungen genutzt wird. Ebenfalls in
der Umsetzung befinden sich bereits die
„Flusspunkte“ Bredenplatz und Stephaniufer.
Die Weser ist das verbindende Element
und der rote Faden, über den die zehn
„Flusspunkte“ in Bezug zueinander stehen. Die Flusspunkte im Einzelnen:

1. Weserbahnhof
Das städtebauliche Konzept schlägt
für diesen Bereich den Bau von 4- bis
6-geschossigen Gebäuden vor, in denen
sowohl Büros und Hotels als auch Wohnungen möglich sein können. Anfragen
von Investoren und potenziellen Nutzern
aus den Bereichen Büroimmobilien und
Hotellerie liegen bereits vor.
2. Stephaniufer
Nachdem die Stephanischule von ihrem
Standort an der Weser an einen anderen Standort verlagert wird, sieht das
Projekt „10 in 10“ an dieser Stelle einen
Flusspunkt mit Gebäuden für Wohnen
und Arbeiten an der Weserpromenade
unterhalb der Stephanikirche vor.
3. Weserspitze
Vor dem Kopf des Museums Weserburg
könnte ein Gebäude in die Weser an Stelle des heute dort vorhandenen Anlegers
gebaut werden. „Die exponierte Lage
würde im Grundsatz eine öffentliche
Nutzung erfordern“, meinen die Initiatoren des „Flusspunkte“-Programms.
4. Kranhaus Schlachte
Ein Kranhaus an der Schlachte mit
guter Aussicht in den altstädtischen
Weserraum und auf die vorbeifahrenden
Schiffe soll ein zusätzliches touristisches

und insbesondere gastronomisches
Angebot an der Schlachte sein.
5. Martinipforte/Bredenplatz
Die Bietergruppe Zechbau/Justus Grosse
baut am Bredenplatz ein 4-Sterne-Hotel.
6. Wesertor
Ein Neubau am altstädtischen Kopf
der Wilhelm-Kaisen-Brücke soll das
Bild der Altstadt von der Weserseite
positiv verändern. Heute dominiert der
städtebaulich und architektonisch wenig
überzeugende Eckbau Martinistraße/
Balgebrückstraße die Szenerie. Sofern
eine Abstimmung mit Kühne und Nagel
gelingt, könnte ein Neubau wunderbare Aussichten auf Tiefer und Teerhof
bieten.
7. Teerhof
Zwei neue Gebäude werden ein zusätzliches Angebot an Büroflächen, Wohnraum und Gastronomie zur Verfügung
stellen.
8. Brautbrücke
Die endgültige Teerhofbebauung beinhaltet Pläne zum Bau einer Fußgängerbrücke über die kleine Weser.

9. Alter Rettungshafen
Insgesamt vier individuell gestaltete
Geschosswohnbauten sollen hier das
Weserufer beleben. Leicht über die Wasserlinie hinausragend, bieten sich von
hier aus attraktive Blicke auf Bremens
Altstadt.
10. Kaisenarkaden
Von alters her waren die Arkaden an
der Tiefer bebaut. Das Programm
Flusspunkte sieht auf der Ebene Tiefer
die Wiederherstellung der früheren
Situation in Form eines ein- oder zweigeschossigen Gebäudes für vielfältige

Nutzungen vor. Vorstellbar ist, dass hier
auf dem Weserbalkon hoch attraktive Arbeitsstätten entstehen. Denkbar ist auch,
dass an dieser touristisch interessanten
Stelle die Bremer Tourismus-Zentrale einen Ausstellungs-, Veranstaltungs- und
Präsentationsort erhält und Gastronomie
eingerichtet wird.
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Nordsee

„Leinen los”
für die Metropolregion BremenOldenburg im Nordwesten

LK Cuxhaven
Stadt
Wilhelmshaven

LK Wittmund

Stadt Emden

LK Friesland

Die neue Metropolregion, die erst im
Mai 2005 offiziell von der Ministerkonferenz für Raumordnung anerkannt
wurde, hatte sich zunächst über einen
gemeinsamen Handlungsrahmen nach
dem Motto „Strategien vor Strukturen“
definiert. In einem für regionale Kooperationen und Metropolregionen überaus
kurzen Zeitraum entsteht nun zusätzlich eine Organisation, die in ihrer Besetzung deutschlandweit einmalig ist.
Neben den beiden Ländern Bremen und
Niedersachsen sowie den Kommunen
ist die Wirtschaft als gleichberechtigter
Partner dabei. Die Interessenvertretung
der Wirtschaft wird von
den Industrie- und Handelskammern
organisiert, die zu diesem Zweck einen
Förderverein „Wirtschaft pro Metropolregion“ gegründet haben. Zusätzlich
sind auch Gemeindevertreter der beteiligten Landkreise erstmals dabei.

Landrat Gerd Stötzel, 1. Vorsitzender des
Vereinsvorstands, benennt das regionale
Erfolgskonzept: „Das Konzept hat mehrere Standbeine. „Kompetenz zu Lande,
zu Wasser und in der Luft” ist für uns
genauso kennzeichnend wie „Wachstum
durch Weitsicht”. Und wenn wir unsere
norddeutsche Bescheidenheit einmal
aufgebeben, dann muss es heißen ‚Wir
sind oben’“.
Stellvertredender Vorsitzender ist
Dr. Stefan Kaulvers, Vorsitzender des
Vorstands der Bremer Landesbank.
Infos: www.metropolregion-bremen-oldenburg.de

LK Wesermarsch
LK Osterholz

LK Ammerland
LK Leer

Wirtschaftliche Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit, Wissenschaft und
Forschung sowie regionale Kooperation
und Marketing sind die übergreifenden
Zukunftsfelder und Aufgaben der Metropolregion. Alle Partner in der Metropolregion wollen an einem Strang ziehen,
um die Region nach innen zu gestalten
und zu stärken und nach außen erfolgreich zu vertreten und zu vermarkten.

Stadt
Oldenburg

Die Gründungsmitglieder sind:
Länder:
Freie Hansestadt Bremen (Land)
Land Niedersachsen
Kommunen:
Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
Stadtgemeinde Bremerhaven
Stadt Delmenhorst
Stadt Oldenburg
Stadt Wilhelmshaven
Landkreis Ammerland
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Cuxhaven
Landkreis Diepholz
Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Osterholz
Landkreis Vechta
Landkreis Verden
Landkreis Wesermarsch
Industrie- und Handelskammern:
Handelskammer Bremen
Industrie- und Handelskammer Bremerhaven
Oldenburgische Industrie- und Handelskammer
Industrie- und Handelskammer Stade für
den Elbe-Weser-Raum
Industrie- und Handelskammer Hannover

LK Stade

LK Aurich

Die Aufbaugemeinschaft setzt sich seit Jahren für eine engere Zusammenarbeit zwischen Bremen, Oldenburg und den benachbarten
Kommunen ein.
Während bei den Gewerbeansiedlungen
weiterhin starkes Konkurrenzdenken zu
beobachten ist, funktioniert die Kooperation auf anderen Ebenen bereits gut.
Die im November erfolgte Gründung des
Vereins Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V. ist daher der
logische Schritt, um das Erreichte weiter
auszubauen und Probleme in einem institutionellen Umfeld zu behandeln.

Stadtgemeinde
Bremerhaven

LK Rotenburg | Wümme

Freie Hansestadt
Bremen

Stadt
Delmenhorst

Niederlande

LK Oldenburg

LK Verden
LK SoltauFallingbostel

LK Cloppenburg
LK Emsland
LK Vechta
LK Diepholz
LK Graftschaft
Bentheim

LK Nienburg | Weser
LK Osnabrück

Stadt
Osnabrück

Nordrhein-Westfalen

Kernraum der Metropolregion
weiterer Nordwesten
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Denkmal-Recherche

im Internet

Eine Datenbank ermöglicht die schnelle Suche unter 1 600 Kulturdenkmälern
im Land Bremen
Das Bremer Landesamt für Denkmalpflege macht die vielfältigen Ergebnisse aus der
eigenen Arbeit jetzt in einer wissenschaftlichen Datenbank zugänglich.

Die Datenbank ermöglicht Behörden,
Denkmaleigentümern, Architektur- und
Planungsbüros, Journalisten und der
Tourismusbranche, sich über alle 1600
Kulturdenkmale im Land Bremen zu
informieren. Ziel ist es, Kulturdenkmäler
und ihre gesellschaftliche Akzeptanz zu
fördern.
Den Benutzern der Datenbank steht eine
Fülle an Möglichkeiten offen, sich der
Kultur und Geschichte Bremens über
die baulichen Zeugnisse vergangener
Generationen anzunähern. Sie können
sich z.B. mit dem Rathaus oder dem
Dom in die Historie berühmter Einzelbauwerke vertiefen oder sich einfach
über ein Denkmal in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft informieren.
Die Recherche kann aber auch systematisch geführt werden: Die Denkmaldatenbank erlaubt eine Abfrage nach
topographischen Gesichtspunkten,
beispielsweise die Anzeige aller Denkmäler eines Stadtteils, oder die Suche nach
allen denkmalgeschützten Bauten eines
bestimmten Architekten. Sie ermöglicht
auch die zeitlich eingeschränkte Suche
nach Denkmälern einer bestimmten Epoche oder nach Denkmälern bestimmter
Funktionen (z. B. Bürgerhäuser, Kontorhäuser, Kirchen) und zur Verfeinerung
auch eine Kombination aller zuvor
genannten Möglichkeiten.

Die Eingabe
von inAm
in die
Die Eingabe
von Am Markt
die Markt
Suchmaske
ergibt eine
Suchmaske
ergibt
eine
Treffermenge
Treffermenge von 14 Obkejten
von 14 Objekten

Weitere Infos
durch anklicken
von Details

Die Denkmaldatenbank entsteht bereits
seit Juni 2004 und ist auf regelmäßigen
Zuwachs angelegt. Daher beschränken sich die Inhalte im derzeitigen
Arbeitsstand noch auf die wichtigsten
Informationen zum Objekt (Adresse,
Entstehungsgeschichte, Künstler) mit
Abbildungen und Literaturhinweisen.
Diese Grunddaten sollen schrittweise
um beschreibende und analysierende
Erläuterungstexte ergänzt werden, in
denen die wichtigsten Gründe der Unterschutzstellung sowie die Geschichte der
Kulturdenkmale beschrieben werden.
Die Datenbank ist unter
http://194.95.255.152/denkmalpflege/index.htm erreichbar. Der Aufbau der
Denkmaldatenbank wird gefördert
durch die BLB Immobilien, die Stiftung
Wohnliche Stadt, die Bremen Marketing
GmbH, die Waldemar Koch Stiftung,
die Bauindustrie Niedersachsen-Bremen
und die ÖVB Öffentliche Versicherungen
Bremen.

Unsere Kundengarantien

IMPRESSUM
DER AUFBAU
Bremen – Stadt mit Zukunft
Zeitschrift der Aufbaugemeinschaft
Bremen

HERAUSGEBER

PÜNKTLICHKEITSGARANTIE

SAUBERKEITSGARANTIE

Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.
28174 Bremen
Postfach
Tel. (0421) 3 69 03 37
www.aufbaugemeinschaft.de

SPENDENKONTO
Aufbaugemeinschaft Bremen
Konto-Nr. 11 45 341
BLZ. 290 501 01
Die Sparkasse Bremen

REDAKTION
Uwe A. Nullmeyer
Axel Kölling

ANSCHLUSSGARANTIE*

NIEDERFLURGARANTIE

Wir wünschen mehr als
eine gute Fahrt.
Wir garantieren sie.
Jetzt kommen Sie noch entspannter ans Ziel. Denn seit Februar 2007 gelten auf allen
Straßenbahn- und Buslinien der BSAG unsere vier Kundengarantien. Wenn Sie Ihren
Anschluss verpassen, Ihr Bus oder Ihre Straßenbahn mehr als 15 Minuten Verspätung
haben sollte oder verfrüht abfährt, wenn Sie Ihre Kleidung in einem unserer Fahrzeuge
verschmutzen oder nicht das versprochene Niederflurfahrzeug vorfährt: Wir stehen
dafür gerade. Mit einem TagesTicket oder der Übernahme von Taxi- und
Reinigungskosten. Einfach Garantiekarte in Ihrem BSAG-Kundencenter holen, ausfüllen
und abschicken. Wir melden uns umgehend bei Ihnen, um die Sache aus der Welt zu
schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie in allen BSAG-Kundencentern, unter dem
24h-Kundentelefon 01805 / 826 826 (14 Ct./Min. aus dt. Festnetz) oder auf www.vbn.de.
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DIE KUND

* Die Anschlussgarantie gilt zu bestimmten Zeiten
auf vielen Linien der BSAG.

ANZEIGENLEITUNG
Hermann Schünemann

PRODUKTION
Carl Ed. Schünemann KG Bremen
Zweite Schlachtpforte 7
28195 Bremen
Verkaufspreis: Einzelstück Euro 5,– inkl.
Mwst., zuzgl. Versandkosten.
Für unverlangte Manuskripte und Fotos
übernimmt der Verlag keine Haftung.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur
mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet. Sämtliche Rechte
der Vervielfältigung liegen beim Herausgeber. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Aufbaugemeinschaft wieder.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.,
Bremens erste Bürgerinitiative
Das Sprachrohr Bremer Bürger für die Entwicklung
unserer Stadt.
Das aktiv Forum engagierter Bremer Bürger.
Wir fördern die städtebauliche Entwicklung im Verbund
mit Umwelt, Natur und Denkmalschutz der Stadt Bremenund
der Nachbargemeinden.
Wir geben neue Denkanstöße.
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Wir skizzieren neue Bauprojekte.

'036.'f345"%5&/58*$,-6/(
6/%3&(*0/"-1-"/6/(

Wir zeigen städtebauliche Alternativen auf.

VISIONEN / FaulENquartIEr /
brEmEN-NOrd / haFENkaNtE /
tEErhOF / brEdENplatz /
FluSSpuNktE / rEGIONalENtWICkluNG

Wir stellen aktuelle Bauprojekte vor.
Wir verbinden Politik, Wirtschaft und Verwaltung.
Wir sind eine gemeinnützig anerkannte Vereinigung.

Weil Bremen eine starke unabhängige
städtebauliche Interessenvertretung braucht.
www.aufbaugemeinschaft.de

Partner im
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