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rund 13.000 Wohn- und Büro-
einheiten, mit Facility Management 
und klassischem Portfolio Mana-
gement vertraut. 

Justus Grosse 
Immobilienmanagement
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um die Planung und Ausführung 
von Eigentumswohnungen, 
gewerblichen Objekten, wie z.B. die 
zukunftsweisenden Bürolofts in der 
Überseestadt sowie die Revitali-
sierung historischer Gebäude.

Justus Grosse 
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„Towabu“, der Indoor Erlebniswelt 
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Weserufer. „Neues wagen und etwas bewegen“, dieses 
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bezugsfertig sein.

Langenstraße 6–8  |  28195 Bremen  |  Fon 0421 / 30 80 60  |  info@justus-grosse.de  |  www.justus-grosse.de

Justus Grosse    Anzeige Typ03 „Eiswette 09“    210 x 297 mm (DIN A4)

© 2009 BKWA Werbeagentur

CMYK



der aufbau

05

selten war die Einmütigkeit so groß wie bei unserer Veranstaltung im Schütting,  
als sich Unternehmer, Politiker und Fachleute der Senatsverwaltungen und 
Verbände trafen, um über die Zukunft der Bremer City zu diskutieren. Eine 
Vielzahl von Anregungen und Vorschlägen machte deutlich, dass es neben dem 
Einzelhandel als Motor der Innenstadt auch um die Entwicklung von Gastgewerbe, 
Bürowirtschaft, Wohnen, Tourismus und Kultur geht. Weit wichtiger war es aber, 
dass alle Beteiligten darin übereinstimmten, es nicht bei guten Worten bewenden 
zu lassen: unisono wurde zur Beteiligung an einem „Aktionsbündnis Aufbruch 
Innenstadt“ aufgerufen. Mittlerweile steht das Bündnis und nimmt seine Arbeit 
auf. Lesen Sie hierzu unseren Beitrag „Aufbruch Innenstadt“ auf den Seiten 6 bis 12.

Erstmals kommt in dieser Ausgabe der neue Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing, 
Nachfolger von Uwe Bodemann, zu Wort. Mit großer Sensibilität nimmt er die Stadt 
wahr, spricht über Gestaltungsräume, die ihm angesichts knapper Finanzen zur 
Verfügung stehen, die ersten Schritte, Visionen einer Stadt von morgen und die 
Konkurrenz um die besten Köpfe.

Wir blicken auch in die Region, wo Landrat Dr. Jörg Mielke uns den Landkreis  
Osterholz und dessen Bedeutung in der und für die Metropolregion  
Bremen/Oldenburg im Nordwesten vorstellt.

Ein neues Highlight in der Überseestadt stellt der Umbau des Schuppen eins am 
Europahafen zu einem Erlebniscenter für Freizeit, Kultur, Arbeiten und Wohnen  
dar (Bericht Seite 22). Über die Bedeutung der Denkmalpflege in Bremen und insbe-
sondere für die Überseestadt spricht der Leiter des zuständigen Bremer Landesamts, 
Prof. Dr. Georg Skalecki. Und in der Innenstadt entsteht in beein druckender Archi-
tektur das neue „Kontorhaus am Wall“ (Seite 27). Dieses und  vieles mehr bietet 
Ihnen die vorliegende Ausgabe unserer Zeitschrift. 

Viel Vergnügen beim Lesen

Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.

nur wer sIch öffnet, 
wIrd sIch behAupten

liebe freunde und förderer, 
liebe Mitglieder unserer Aufbaugemeinschaft,
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Die Innenstadt ist Bremens sichtbarster 
Stadtteil. Nicht nur bei Touristen und 
Geschäftsreisenden genießt sie beson-
dere Aufmerksamkeit, sondern auch  
bei den Einwohnern selbst. Eine ge sun-
de Inn en stadt ist daher äußerst wichtig 
für Bremen. Aber wo steht die Innen-
stadt und was braucht sie, um sich 
weiter positiv zu entwickeln? Diesen 
Fragen ging die jährliche Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung der Auf-
baugemeinschaft Ende Oktober  
im Schütting nach. 

Die Veranstaltung stand unter dem 
Thema „Aufbruch Innenstadt“. „Das 
signalisiert Innovation, Kreativität, 
Mut, Kraft, Selbstbewusstsein, gute 
Stimmung“, hob Uwe A. Nullmeyer, 
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft 
Bremen, hervor. „Steht dies nun im 
Gegensatz zur derzeitigen Wirtschafts- 
und Stimmungslage vor dem Hin ter-
grund der Finanzmarktkrise? Wie stark 
ist die Regionalwirtschaft betroffen?“ 
Auch diese Fragen sollten im Laufe der 
Diskussion angesprochen werden. 

Neben den globalen Finanzmarkt-
pro  ble men stehen zahlreiche wei-
tere Heraus for de rungen auf der 
Tages ord nung, darunter die Wett-
bewerbsfähigkeit des Einzelhandels, 
die Attraktivität der City für Touristen 
und auch die Schaffung neuer Wohn-
angebote. Nur wenn diese und weitere 
Themen aktiv gelöst werden, kann die 
Innenstadt ihrer zentralen Bedeutung 
für die gesamte Stadt gerecht werden.

Uwe A. Nullmeyer regte daher an,  
die Herausforderungen gemeinsam im 
Rahmen eines „Aktionsbündnisses  
Innenstadt“ anzugehen. Alle Referenten 
signalisierten ihre Bereitschaft, an einer 
solchen Initiative mitzuwirken. 
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Die Bremer City muss auf engem Raum zahlreiche Funktionen erfüllen –  
und soll dabei auch noch eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Wie die umfangrei-
chen Herausforderungen gelöst werden können, war Thema der jährlichen Diskussi-
onsveranstaltung der Aufbaugemeinschaft.

Im Nach gang der Veranstaltung wurde 
diese Idee bereits konkretisiert: Der be-
reits bestehende Arbeitskreis Wirtschaft 
Innenstadt soll für dieses Bündnis ge-
nutzt und um einige zusätzliche Akteure 
ergänzt werden, damit alle Fachbereiche 
an einem Tisch vertreten sind. 

Foto: DWI

Foto: CityInitiative

Fotos: CityInitiative
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Mit der BREPARK easy-Karte parken Sie ab jetzt kinderleicht und 
bargeldlos in unseren Cityparkhäusern. 
Ganz entspannt ohne aufreibende Kleingeldsuche und Wartezeit.
Infos unter www.brepark.de und 0421 17471-0. 
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Mit diesem Erfolg hat sich schon jetzt 
gezeigt, dass im Rahmen der Veran-
stal tung zurecht vom „Aufbruch 
Innenstadt“ gesprochen wurde. 



der aufbau

Aufbruch InnenstAdt
08

der aufbau

09

Der Einzelhandel ist mit 25.000  
Beschäftigten in 3700 Betrieben einer 
der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. 
Für die meisten Menschen stellt er 
auch einen elementaren Bestandteil 
der City dar. Allerdings stehen in der 
Bremer Innenstadt nur rund 17 Prozent 
der Flächen für den Einzelhandel zur 
Verfügung – in anderen Städten sind 
es oft 30 bis 35 Prozent. Dafür gibt es 
hier umso mehr Konkurrenz in der 
Peripherie. „Wir haben deutlich zu vie-
le Einzelhandelsflächen in Bremen“, 
glaubt Carsten Meyer deshalb. Und 
im Umland sei der Einzelhandel seit 
1990 deutlich stärker gewachsen als in 
Bremen, unter anderem durch Ikea und 
Dodenhof.

„Ein weit verbreitetes Vorurteil lautet: 
Bremer fahren zum Einkaufen nach 
Oldenburg“, so Meyer. Oldenburg bie-
te eine Einkaufszone mit einem gu-
ten Branchenmix – „gemütlich, ver-
winkelt, aber architektonisch nichts 
Besonderes“. Bremen habe unterdessen 

sein Image verbessert, die Parkplätze 
seien ausreichend und bezahlbar.  
Was müsse sich also noch ändern?

„Handy-Läden und Young Fashion 
prägen das Bild der Innenstadt“, be-
mängelte Meyer. In der Hutfilterstraße 
gebe es Leerstände. Die „Inseln“ des 
Einzelhandels müssten stärker mitei-
nander vernetzt werden. Gleichzeitig 
müssten Ruheräume geschaffen und 
Bäume gepflanzt werden, forderte 
Meyer.  
Rund um den Domshof und im Presse-
haus könnten Einzelhandelsflächen 
entstehen. Die langen Fassaden der 
Kaufhäuser müssten attraktiver wer-
den. Und schließlich seien die Wege so 
zu führen, dass die Schlachte besser  
angebunden ist und man zurück über 
die Hutfilterstraße gehen könne. 
„Niemand sollte gezwungen werden, 
den gleichen Weg zweimal zu gehen“, 
sagte Meyer.

Die Firma Robert C. Spies hat mit ihrem 
„Bremen City Report 08/09“ erneut den 
Immobilienmarkt in der Innenstadt 
untersucht. Laut Geschäftsführer Jens 
Lütjen wurden insgesamt 606 Gebäude 
mit 1,1 Millionen Quadratmetern 
Fläche gezählt. Der Leerstand beträgt 
5,2 Prozent. Nur drei Gebäude haben 
mehr als zehn Geschosse, 60 Gebäude 
dagegen nur zwei. Wenige Gebäude 
bieten große, zusammenhängende 
Flächen. Lütjen sieht durch höhere 
Bauten neue Handlungsmöglichkeiten, 
um das Flächenangebot in der City zu 
verbessern. Denn während die Bremer 
Innenstadt über 154.000 Quadratmeter 
an Verkaufsfläche verfügt, bieten die 
zehn Shopping Center der Stadt und 
des Umlands insgesamt mehr als das 
Doppelte an. Alleine Dodenhof ist auf 
100.000 Quadratmeter gewachsen.

Der Anteil der Einzelhandelsflächen  
ist mit 16,6 Prozent nur halb so groß 
wie in den Innenstädten von Düssel-
dorf oder Hannover, aber der Anteil 

an Wohnraum ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gewachsen. Er beträgt 
jetzt 11,3 Prozent. Büroflächen ma-
chen 54,4 Prozent der Mischung aus. 
Auffällig ist, dass der Leerstand in 
1-A-Lagen deutlich geringer ist als in 
1-B-Lagen. 

Lütjen forderte die Entwicklung ei-
nes „City-Einzelhandelskonzepts 2012 
bis 2015“. Das Planungsrecht müsse in 
Zukunft „dramatisch schnell“ geprüft 
werden und die Gebäude sollten höher 
werden. Dabei dürfe man keine „Angst 
vor Volumen“ haben: „Wir könnten 
10.000 bis 20.000 Quadratmeter Fläche 
in der Innenstadt füllen“, sagte Lütjen. 
Darüber hinaus habe die Studie eine 
„dramatische Nachfrage nach hoch-
modernem Wohnen in der Innenstadt“ 
festgestellt, aber auch nach modernen 
Büros. Der Trend geht eindeutig zurück 
in die Stadt.

Jens lütjen
geschäftsführer  
robert c. spies Immobilien
„dramatische nachfrage nach 
hochmodernem wohnen“

carsten Meyer
vorstand cityInitiative:
„handy-läden und young fashion 
prägen das bild“

Koopmann-Jindelt
Heizoel-Handel und Spedition GmbH
www.koopmann-jindelt.de

Barlachweg 19 · 28355 Bremen 
Tel. 0421/ 32 00 77 (0-24 Uhr)

Schleusenstraße 1 · 27568 Bremerhaven 
Tel. 0471/ 4 40 12 (0-24 Uhr)

Service-Ruf 08005667626

Heizoel
Ihr Energie-Berater 
für Bremen und umzu

Wir liefern Ihnen Wärme auf Vorrat

Aufbruch InnenstAdt

Lesen Sie zu diesem Thema auch den  
Artikel „Inseln vernetzen und Aufent-
haltsqualität erhöhen“ auf Seite 14.

Alle Fotos: KMS
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Dr. Klaus Sondergeld, Geschäftsführer 
der Bremen Marketing GmbH, stell-
te eine Studie über Bremens Wahr-
nehmung bei den eigenen Bürgern und 
bei Nicht-Bremern vor. Eines der zentra-
len Ergebnisse: „Der Bekanntheitsgrad 
von Bremen ist nicht so gewaltig“, 
berichtete Sondergeld. „Aber alle, die 
sagen, dass sie Bremen kennen, finden 
die Stadt attraktiv. Das heißt: Wenn wir 
Bremens Bekanntheit steigern, handeln 
wir nicht mit Zitronen. Wir haben ein 
attraktives Produkt.“ 

Bremens Staatsrat im Bauressort, 
Wolfgang Golasowski, hält die 
Errichtung höherer Gebäude in der 
Innenstadt nicht für die erste Option. 
„Wir nutzen viele Quartiere noch nicht 
genügend“, erläuterte er. „Bevor wir 
in die Höhe gehen, sollten wir uns 
anschauen: Was liegt eigentlich zwi-

schen Wall und Weser?“ Ungenutztes 
Potenzial liege unter anderem im 
Faulenquartier, in der Langenstraße 
und in den Erdgeschossflächen am 
Domshof brach. Darüber hinaus gebe 
es zahlreiche „tote Fassaden und jede 
Menge Rückseiten“, die besser genutzt 
werden könnten. Querverbindungen 
zwischen den 1a-Lagen seien häu-
fig unattraktiv und die Sichtachsen 
verbaut. Das Angebot an qualifi-
ziertem Einzelhandel sei zu gering. 
Bei der Diskussion über ein neues 
Einkaufszentrum gab er zu bedenken: 
„Ich würde vor ‚introvertierten’ Lagen 
warnen, die – wie eine Mall – nach  
außen geschlossen sind.“

Bei der Weiterentwicklung der Innen  stadt 
müsse Bremen auf dem Vor handenen 
aufbauen, betonte Wirtschaftsstaatsrat 
Dr. Heiner Heseler. So habe sich bei-
spielsweise die große Bedeutung der 
Ansiedlung von Ryanair für die City ge-
zeigt. „Wenn man sonnabends über den 
Marktplatz geht, sieht man, wie wichtig 
die Touristen für die Innenstadt sind.“ 
Nun gehe es darum, Ryanair nicht nur 
zu halten, sondern die Aktivitäten der 
Fluggesellschaft weiter auszubauen.

„Wir brauchen mehr Kaufkraft in der 
Innenstadt“, forderte Heseler. Die mögli-
che Ansiedlung eines Einkaufszentrums 
sah er daher positiver als sein Kollege 

aus dem Bauressort: „Es muss ja nicht 
hermetisch abgeschlossen sein“. Auch 
die Ansiedlung des Weserparks und der 
Waterfront verteidigte er: „Sonst wäre 
noch mehr Kaufkraft aus Bremen abge-
wandert.“

Klar ist laut Heseler, wo die Defizite 
der City liegen – hinter Karstadt in 
Richtung Brill. Die Innenstadt müsse 
stärker mit Leben gefüllt werden und 
den Prozess fortsetzen, der unter ande-
rem mit der Entwicklung der Schlachte 
und dem Musikfest bereits begonnen 
worden sei. In der weiteren Öffnung 
zur Weser liege eine große Chance für 
Bremen.

Um mehr Touristen anzulocken, hält   
der Marketing-Experte es für sinnvoll, 
den zentralen Imageträger der Stadt stär-
ker zu nutzen. So wie in Kopenhagen  
die Statue der Meerjungfrau als At trak-
tion inszeniert werde, brauche Bremen 
eine große, prägnante Skulptur der 
Stadtmusikanten. Optimalerweise wür-
de diese eine Mischung aus Kunst und 
Spielgerät darstellen, also beispiels-
wei se die Möglichkeit bieten, auf 
ihr he rumzu klettern. Weitere wich-
tige Maß nahmen seien die bessere 
Positionierung des Schnoor und die 
Fortsetzung der „Event-Strategie“,  
möglicherweise durch die Initiierung 
eines „Science Festivals“.

Projekt-Management

Entwicklung, Planung und  
Projektsteuerung von  
Büro- und Geschäftshäusern  
Einkaufspassagen  
Spezialimmobilien

Immobilien-Management

Asset-Management
Portfolio-Management
Immobilien-Consulting
Immobilienbewirtschaftung
und -Verwaltung

Immobilien-Marketing

Vermarktung von  
Wohn- und  
Gewerbeimmobilien
Bauträgerberatung

Kleine Waagestraße 3 28195   Bremen  Telefon  0421 33927 - 0 Fax  0421 33927 - 40 E-Mail   info@blbimmobilien.de  www.blbimmobilien.de

wolfgang golasowski
staatsrat beim senator für umwelt, bau, verkehr und europa
„wir nutzen viele quartiere noch nicht genügend“

dr. heiner heseler
staatsrat beim senator für wirtschaft und häfen

„die Innenstadt stärker mit leben füllen“

dr. klaus sondergeld
geschäftsführer bremen Marketing gmbh
„wir haben ein attraktives produkt“

Die geringe Zahl der Leerstände in 
der Innenstadt muss nach Meinung 
des Staatsrats zu der Überlegung füh-
ren, wie mehr „1a-Lagen“ geschaffen 
werden können. Dazu müsse auch 
das Planungsrecht beschleunigt wer-
den. Initiativen zur Stärkung der 
City sagte Heseler die Unterstützung 
des Senats zu. Große öffentliche 
Infrastrukturprojekte seien allerdings 
nicht mehr finanzierbar.

Laut Sondergeld werden die meisten 
Städte mit einem zentralen Image-
Faktor verbunden. Für Bremen seien 
dies die Stadtmusikanten. Allerdings 
spiele auch Werder Bremen eine enorm 
wichtige Rolle. „Werder verfügt über 
eine sehr hohe Medienpräsenz – da kön-
nen Sie lange werben, bis Sie das errei-
chen.“

Von Maßnahmen, die den Tourismus 
stärken, profitiert laut Sondergeld der 
Einzelhandel am meisten. Er rät daher 
zu einem ganzheitlichen Ansatz: „Wir 
müssen die Stadt zusammendenken als 
großen Erlebnisraum.“ Der „Erlebnisort 
City“ müsse kundenorientiert betrach-
tet und entsprechend „bespielt“ werden. 
Dabei sei es sinnvoll, die Vorstellung 
von der Innenstadt auf angrenzende 
Bereiche zu erweitern – besonders auf 
die Schlachte, das „Viertel“ und die 
Überseestadt.

Dennoch sei schon viel erreicht worden, 
betonte der Staatsrat. Die Schlachte, 
die Lloyd-Passage und die Domshof-
Passage hätten die Aufenthaltsqualität 
in der Innenstadt deutlich gestei-
gert, während die Ansiedlung von 
Radio Bremen und der Umbau des 
Bambergerhauses zusätzliche Frequenz 
brächten. Golasowski hob allerdings 
hervor, dass die Innenstadt nicht nur 
aus Einzelhandel bestehe, sondern  
die Mischung im Auge behalten wer-
den müsse. Dementsprechend gelte es, 
„aufzuräumen“, Plätze zu entwickeln 
und die Aufenthaltsqualität weiter zu 
erhöhen. 
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Das Jahr 2007 war das Jahr der Bürger-
schaftswahl. Die Aufbaugemeinschaft 
hatte den Parteien ein umfassen-
des Papier mit den Forderungen zur 
Stadtentwicklungspolitik in der 
Legislaturperiode bis 2011 vorgelegt. 
Die Parteien hatten darauf detailliert 
reagiert. „Sie haben nicht immer un-
sere Positionen geteilt, wie bei der 
Verlegung der Straßenbahn aus der 
Obernstraße in die Martinistraße, aber 
auch viel Zustimmung gegeben“, be-
richtete Nullmeyer.

Am 12. Februar 2008 wurde ersmals 
in der Geschichte der Aufbaugemein-
schaft eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung angesetzt. Es 
ging um eine Satzungsänderung. Bislang 
sah die Satzung vor, dass die Mitglieder 
keinen Beitrag zahlen, sondern dass der 

Verein „zur Entgegennahme  
von Spenden berechtigt“ war. 

Der Vorstand war der Auf fas-
sung, dass die Finanzierung 
auf ein gesichertes Funda-
ment gestellt werden sollte, 
um unabhängig vom jewei-
ligen Spendenaufkommen 
zu werden. So wurde ein-
stimmig beschlossen, einen 
Mitgliedsbeitrag mit einem 
Grundbeitrag von jährlich  
50,– Euro einzuführen.

Die Arbeit des Vereins aus den 
letzten Jahren trägt unter-
dessen Früchte: Ende 2005 
hatte die Aufbaugemeinschaft 
zu einem Symposium zum 
Thema Überseestadt eingela-
den und dabei das Wohnen in 
den Mittelpunkt gestellt. Es 

gab eine kontroverse Diskussion. Die 
Aufbaugemeinschaft hatte sich seiner-
zeit nachhaltig für das Wohnen in Tei-
len der Überseestadt ausgesprochen 
und sich damit nicht überall Freunde 
gemacht. Inzwischen hat das Thema an 
Bri sanz verloren. Wohnen ist nun  
nach den erfolgten Parlaments be-
schlüs sen zum Teil in der Überseestadt 
möglich. „Hier zeigt sich, dass es vieler 
Impulse, aber auch des Mutes bedarf, 
um Verän derungen herbeizuführen“, 
betonte Nullmeyer.

Auch die Veranstaltung im Herbst 2007 
zum Thema Airportstadt hat nachhal-
tig Wirkung gezeigt. „Die Resonanz 
war nicht nur am Tage selbst, sondern 
auch im nachhinein überaus erfreulich“, 
berichtete Nullmeyer. Die Hochschule 
Bremen mit Frau Prof. Brunken und vie-

len Studierenden führte eine umfassen-
de Be fra gung bei den Unternehmen über 
Stärken und Schwächen des Standorts 
durch. „Wir präsentierten die Ergebnisse 
den Unternehmen“, so Nullmeyer. „Dies 
füh rte spontan zu dem Entschluss, eine 
Interessengemeinschaft zu gründen. 
Mit diesem erfreulichen Impuls hat sich 
denn auch die Aufbaugemeinschaft 
vorerst aus dem weiteren Prozess ausge-
schaltet.“

Des weiteren gab es viele Kontakte mit 
den Medien, Verbänden, der Handels-
kammer und dem Bremer Zentrum  
für Baukultur, dessen Partner die Auf-
bau gemeinschaft zum 1. Januar 2009 
wurde. 

bericht des schatzmeisters

Laut Schatzmeister Stefan Storch hat
sich die Substanz des Vereins im Jahr
2007 leicht reduziert. Der Grund dafür 
liege in der Zeitschrift, die sich nicht 
alleine durch Anzeigen finanzieren 
lasse. 
Unterdessen werde an neuenFi nan zie-
rungslösungen gearbeitet.
So sollten die Einnahmen aus den jetzt
erstmals erhobenen Mitgliedsbeiträgen
durch intensive Mitgliederwerbung
erhöht werden. Die Bilanz sei durch die
KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft
geprüft und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk  
geschlossen worden. Der Vorstand wur-
de auf Antrag von Wilm Koopmann ein-
stimmig entlastet

dIe ArbeIt der letzten JAhre 
trägt frÜchte
Jahreshauptversammlung

Wirtschaftsstaatsrat Dr. Heiner Heseler 
verwies darauf, dass es wichtig sei, die 
Eigentümer der Immobilien ins Boot zu 
holen. „Mit den Business Improvement 
Districts hätten wir vielleicht schon 
weiter sein können“, merkte er an. Man  
müsse sich jedoch auch für poten-
zielle neue Investoren öffnen. Auch 
Baustaatsrat Wolfgang Golasowski ver-
trat die Meinung, dass es „auf jeden Fall 
eine konzertierte Aktion geben muss“. 
Allerdings dürfe es nicht zu viele Kreise 
geben, die sich mit dem gleichen Thema 
beschäftigen. „Viele Maßnahmen sind 
schon klar – wir müssen sie nur noch 
umsetzen.“ 

Jens Lütjen, geschäftsführender 
Gesellschafter der Robert C. Spies 
KG, verwies unterdessen darauf, 
dass in größeren Zeiträumen gedacht 
werden müsse. Die Durchführung 
von Architekturwettbewerben er-
fordere zum Beispiel einen gewis-
sen Vorlauf. Als Vorteil sah er dabei 
die Neubesetzung der Position des 
Senatsbaudirektors durch Franz-Josef 
Höing an: „Wir können in Bremen sehr 
glücklich sein, dass wir einen neuen 
Senatsbaudirektor haben.“
Einen Beleg dafür, dass in der 
Innen stadt tatsächlich bereits Auf-
bruchstimmung herrscht, führte Peter 
Siemering, Geschäftsführer der Bremer 
Touristik-Zentrale, an. 

„es Muss Auf Jeden fAll eIne  
konzertIerte AktIon geben“
diskussion

Seit 12 bis 13 Jahren ver zeichne die  
Stadt als Resultat des Tourismuspro-
gramms stabile Zuwachsraten bei den 
Übernachtungen. Dies habe dazu ge-
führt, dass mittlerweile sechs neue 
Hotels in der City errichtet worden 
seien. „Wenn sechs private Investoren 
Geld in die Hand nehmen und in der 
Innenstadt etwas entwickeln, dann 
ist das für mich ein Zeichen, dass der 
Aufbruch schon da ist“, so Siemering. 

Den Redebeiträgen folgte eine Diskussion, in der es hauptsächlich um folgende 
Frage ging: Besteht Bedarf, gemeinsam an den aufgeworfenen Themen zu arbeiten, 
und ist die Bereitschaft dazu vorhanden? Die einhellige Rückmeldung der Referen-
ten: Ja, die Aufgaben sollten jetzt gemeinsam angegangen werden. 

Die 63. Jahreshauptversammlung  
am 28. Oktober 2008 wurde vom Vorsit-
zenden Uwe A. Nullmeyer nicht nur  
für einen Rückblick auf das Jahr 2007  
genutzt, sondern auch für eine Ein- 
schätzung des laufenden Jahres.  
Überlegt wurde, ob die Versammlung 
künftig in der ersten Jahreshälfte  
stattfinden soll, um näher am be- 
trachteten Zeitraum zu bleiben.

Foto: KMS

Foto: KMS
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Inseln vernetzen und  
AufenthAltsquAlItät erhöhen

Auf die Frage, was ihnen in Städten  
besonders wichtig ist, geben Menschen 
die unterschiedlichsten Antworten. 
Mal sind es Museen, Theater und 
Restaurants, mal Parks und Zoos. 
Immer genannt wird der Einzelhandel. 
Er zieht die Menschen an und bestimmt 
damit wesentlich, wie attraktiv und an-
ziehend eine Stadt oder Gemeinde ist. 
Der Einzelhandel Bremens ist aber nicht 
nur imagebildend für die Innenstadt 
und die Stadtteilzentren, sondern er ist 
mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden 
Euro einer der wichtigsten Arbeitgeber 
in der Stadt. 

In den Jahren bis 1990 zeichnete sich 
die Bremer Innenstadt noch durch eine 
Vielzahl inhabergeführter Geschäfte 
und Gastronomien aus. Doch dann kam 
die grundlegende Veränderung.  
„Mit dem Startschuss zum ersten von 
drei Bauabschnitten des Weserparks 
setzte eine Center-Bauwut ein, die heu-
te allenfalls noch in Berlin übertroffen 
wird“, kritisiert Carsten Meyer vom 
Vorstand der CityInitiative.  
„Sie gipfelte darin, dass Bremen sei-
nen Besuchern heute mit knapp 1,3 m2 
Verkaufsfläche je Einwohner – gemes-
sen an Kaufkraft und Einwohnerzahl – 
deutlich zuviel Handelsfläche  
präsentiert“.

verbliebene unternehmen haben  
kräftig investiert

Die Folge? Die Erträge seien eingebro-
chen und viele Geschäfte hätten ge-
schlossen, berichtet Meyer. „Das letzte 
und aktuellste Beispiel des Niedergangs 
einer vormals funktionierenden 
Fußgängerzone lässt sich zur Zeit in 
Vegesack besichtigen. Dort hat der Bau 
des Haven Höövt dazu geführt, dass we-
der das Center noch die Fußgängerzone 
zurechtkommen. Die nachträglich auf 
den Sedanplatz gesetzte sogenannte 
Markthalle erfüllt weder architekto-
nisch noch funktional ihren Zweck. Der 
Mieterbesatz ist beliebig austauschbar, 

Zugkraft für mehr Kundenfrequenz – 
Fehlanzeige! Das gleiche Schicksal er-
eil te den Stadtteil Walle bereits 1999 mit 
Bau und Eröffnung des Wallecenters.“ 

Parallel dazu sei die Verkaufsfläche 
im niedersächsischen Umland zwi-
schen 1993 und 2006 um 65 Prozent auf 
985.000 m2 gewachsen, insbesondere 
durch Dodenhof in Ottersberg und 
IKEA sowie die Facory Outlets in Stuhr. 

Carsten Meyer betont, dass sich die 
Bremer Innenstadt in den vergangenen 
Jahren auch positiv entwickelt habe, 
unter anderem durch die Passagen, die 
Schlachte, das Parkplatzangebot und 
die Image-Werbung. 
„Und – ein ganz wichtiger Aspekt: die 
verbliebenen Unternehmen haben selbst 
immer wieder kräftig investiert!“, hebt 
Meyer hervor. Ein aktuelles Beispiel 
seien die aufwändigen Umbauten von 
Knigge und Roland Kleidung.

neugier bei passanten wecken

Die Bremer City leidet laut Meyer 
unter einer wenig attraktiven 
Angebotsmischung und unter der 
Ansiedlung zu vieler Filialgeschäfte 
von bundesweit operierenden Unter-
nehmen. „Dazu die toten Fassaden 
von Kaufhof und Karstadt auf einer 
Länge von geschätzten 1000 Me tern, 
allenfalls unterbrochen von Sonder-
verkaufsständen mit Oberhemden oder 
Taschenbüchern“, bemängelt Meyer. 
„Und die Hutfilter straße wird von 
Leerstand geprägt, unterbrochen von 
kurzzeitmietenden Ein-Euro-Läden. 
Stellen wir uns so eine attraktive 
Fußgängerzone vor? Eindeutig nicht!“ 

Die Herausforderung liege in der 
Über windung der Bequemlichkeit 
bei den Passanten, indem Neugier 
geweckt wird. Ein Beispiel: „Wer aus 
der Sögestraße kommend den Blick 
Richtung Brill wirft, wird entmutigt: 
eine unendliche Weite, die durch die 
Straßenbahngleise noch verstärkt wird, 
lässt den Fußgänger die Mühsal des 
langen Weges erahnen. Warum läuft 

es denn nicht in der Hutfilterstraße? 
Warum ist die Brillkreuzung in 
Richtung Stephaniequartier eine 
Barriere?“, fragt Meyer. 

kleine einheiten  
für inhabergeführten fachhandel

Seiner Meinung nach wäre es wün-
schenswert, die Straßenbahn aus der 
Obernstraße in die Martinistraße zu 
verlegen, Knochenhauerstraße und Carl-
Ronning-Straße zur Fußgängerzone zu 
machen, und die Zufahrt und Abfahrt 
zum Parkhaus Mitte unterirdisch an-
zulegen. Man müsse sich aber an die be-
zahlbaren Maßnahmen halten. Also gel-
te es, die Schwachstellen zu erkennen 
und Lösungen dafür zu finden. Laut 
Carsten Meyer heißt das: 

 // Inseln miteinander vernetzen

 // Aufenthaltsqualität erhöhen

 // Ruheräume schaffen

 // Bäume pflanzen

Leerstände müssten gezielt angegangen 
werden. Hinterhöfe wie der Jacobihof, 
Immobilien wie das Pressehaus  
in der Langenstrasse oder die Schalter-
hallen der Banken rund um den  
Doms hof sollten in Einzelhandels-
flächen umgewandelt und in mehrere 
kleine Einheiten für inhaberge führ - 
ten Fachhandel aufgeteilt werden. 

„Der Wall mit seinem hochwer tigen 
Fach geschäftsangebot könnte über die 
Mu seums straße und die mit viel  
Geld erschaffene Harms-Passage an-
geschlossen und so aus seiner isolier-
ten Lage befreit werden“, so Meyer. 
„Die elend langen Fassaden von C&A 
bzw. Kaufhof und Karstadt könn-
te man mit vorgelagerten kleinen 
Läden wie in der Pieperstraße oder 
Lloydpassage so attraktiv machen, 
dass sie zum Bummeln einladen und 
z.B. die Knochenhauerstraße besser 
anbinden.“ Gleichermaßen könnte 
durch überdachte Wegeführung die 
Schlachte profitieren. Und am Ende der 
Schlachte müsse der Besucher dann 
nach dem Rundlaufprinzip wieder zur 
Hutfilterstraße geführt werden. 

Welchen Problemen der Einzelhandel in der Innenstadt gegen-
übersteht und wie die Lösungen aussehen könnten, erläutert  
Carsten Meyer, Mitglied des Plenums der Handelskammer Bremen 
 sowie Vorstandsmitglied der City-Initiative Bremen Werbung 
und der Auf baugemeinschaft Bremen.

Fotos: CityInitiative
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IdeenskIzze  
fÜr dIe breMer InnenstAdt
die fdp – bürgerschaftsfraktion legt ein konzept vor, das die Innenstadtbereiche besser  
miteinander verbinden soll

Von Uwe Woltemath
FDP-Bürgerschaftsfraktion

Die Bremer Innenstadt bietet ein at-
trak  tives Umfeld mit historischer Be-
bau ung und Grünanlagen. Durch die 
Maßnahmen der vergangenen Jahre ist 
bereits viel erreicht worden, es bleiben 
aber Pro blem felder. Die Innenstadt 
birgt noch ein deutliches Potenzial 
für wei tere Flächen. Auf Grund des 
niedrigen Fläch en angebotes gibt es we-
nig Raum für Einzelhändler, die eine 
Abwechslung zu den überall anzutref-
fenden Filialisten bieten, meint die FDP-
Bürgerschaftsfraktion, die jetzt eine 
Ideenskizze für die weitere Entwicklung 
und Attraktivitätssteigerung der Bre-
mer City vorgelegt hat.

An dieser Stelle kann auch mit der 
Attraktivitätssteigerung der Knochen-
hauerstraße zusätzliche Verkaufsfläche 
in der Innenstadt gewonnen werden. 
Insbesondere mit dem ehemaligen 
Kaufhaus Quelle steht eine Immobilie 
zur Verfügung, die sich für einen 
Umbau anbietet. Parallel muss die 
Öffnung der Galeria Kaufhof zu dieser 
Seite hin gewährleistet werden.

Im Zentralbereich der Innenstadt 
besteht weiteres Flächenpotenzial: 
Die erfolgreich angenommenen 
Passagen mit Domshofpassage und 
Katharinenpassage können zu einem 
Passagen-Viertel erweitert werden. 
Dafür ließen sich beispielsweise die 
Queeren- und die Katharinenstraße zu 
einer gemeinsamen Passage umbauen. 
Dieses neue Passagen-Viertel muss ein 
gehobenes Niveau haben und attraktive 
Wegebeziehungen bieten.

Verbesserungswürdig ist weiterhin 
die Anbindung der Domsheide an die 
Innenstadt. Während beispielsweise in 
Hannover der zentrale Umsteigepunkt 
für den öffentlichen Nahverkehr 
(Station „Kröpcke“) zentral in der 
Innenstadt liegt, ist die Domsheide 
ein wenig abgeschnitten von den 
Einkaufsstraßen. Mit der Veränderung 
der Besitzverhältnisse etwa bei der jet-
zigen DAV-Akademie besteht auch hier 
die Möglichkeit, gezielt das Angebot an 
Flächen in der Innenstadt zu vergrößern. 
Perspektivisch kann an dieser Stelle 
auch überlegt werden, ob die untere 
Etage der Baumwollbörse bis hin zur un-
teren Etage des Parkhauses Domsheide 
sowie der KBC-Bank als Passage genutzt 
werden kann, um hier attraktive neue 
Verbindungen Richtung Weser zu ge-
stalten. 

Der Hillmannplatz mit der neuen 
Anbindung über die Wallmühle wird 
auch durch die Eröffnung des Swissotels 
deutlich belebt. Mit einigen Umbauten 
kann er zu einer attraktiven Plaza mit 
südeuropäischem Flair gestaltet werden. 
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Unterhalb der Mühle am Wall könnte eine neue Fußgängerbrücke  
für neue Wegebeziehungen zwischen der City und der Bahnhofsvorstadt sorgen.  

Die Brücke ist ein zentraler Bestandteil des Innenstadt-Konzepts der FDP-Fraktion 
in der Bremischen Bürgerschaft.

Über die Bahnhofstraße erreicht man 
schnell den Bahnhofsvorplatz, auf 
dem ein Neubau mit sehr verschiede-
nen Angeboten entstehen sollte. Im 
unteren Bereich eine Passage, deren 
Angebote vom täglichen Bedarf für 
Pendler und Umsteiger bis hin zu ei-
nem eher an Jugendlichen und jünge-
ren Erwachsenen orientierten Angebot 
reicht. Die Nachtschwärmer, die von 
hier aus zu den vielen umliegenden 
Discos und Lokalen laufen, sind eher 
jung und haben andere Interessen als 
der klassische Innenstadtbesucher. 

Streetwear, Musik, Elektronik könnten 
hier bis spät in die Nacht im Angebot 
sein. Dazu Bars und Restaurants, die 
sich eher an jüngere Besucher richten. 
Auf dem Dach „Disco mit Ausblick“ 
bzw. Angebote wie American Diner oder 
Bar mit Livemusik. 

Um das Bahnhofsviertel auch für an-
dere Altersgruppen attraktiver zu 
machen, muss zudem das Angebot 
verbreitert werden: Im Bereich des 
Güterbahnhofs etwa Kultur mit Jazzbars 
und Kleinkunst.Noch immer ist die Innenstadt zudem 

zu stark durch die beiden Hauptachsen 
Sögestraße und Obernstraße geprägt. 
Dies konnte zwar durch den Bau von 
Passagen und neuen Verbindungen 
verringert werden, es besteht aber wei-
terhin Optimierungsbedarf. So wer-
den beispielsweise mehr „Rundgänge“ 
benötigt, die Abwechslung beim 
Flanieren und Entdecken bieten. Auch 
bei der Erreichbarkeit gibt es deutliches 
Verbesserungspotenzial.

Zu einer Attraktivitätssteigerung 
der Innenstadt gehören eine bessere 
Anbindung und mehr Verbindungen 
innerhalb der Innenstadt. Zentraler 
Aspekt ist dabei der Innenstadtring: 
Eine Straßenbahnlinie, die im 
Kreisverkehr zwischen Hauptbahnhof, 
Brill, Domsheide, Ostertor, Dobben, 
Hauptbahnhof verkehrt und so 
die räumlich getrennten Bereiche 
Innenstadt, Ostertor und Bahn hofs-
vor stadt eng miteinander verbindet. 
Vergünstigungen wie die kostenlose 
Nutzung der Bahn für Parkhausbenutzer 
können sich hier optimal ergänzen.

Weiterhin stellt sich die FDP eine 
zusätzliche Fußgängerverbindung 
zwischen der Innenstadt und der 
Bahnhofsvorstadt vor. Eine Fuß gän ger-
brücke unterhalb der Mühle am Wall 
bringt Flanierer vom Hillmannplatz, 
der hierdurch belebt wird, direkt an 
den Wall. Dort bietet es sich an, auf der 
Höhe der Wall-Mühle eine attraktive 
und offen gestaltete kleine Passage zur 
Knochenhauerstraße zu schaffen, die 
ein Entree zur Innenstadt darstellt. 

Foto: FDP
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„breMen Muss den eIgenen  
theMen treu bleIben“
Interview mit franz-Josef höing, der im herbst 2008 für fünf Jahre zum neuen 
senatsbaudirektor ernannt wurde.
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Herr Höing, welchen Eindruck haben 
Sie nach kurzer Zeit im neuen Amt von 
der Stadt? Haben Sie schon Prioritäten 
für Ihre Arbeit gesetzt?

Ich habe keine fertigen Pläne in der 
Tasche und auch noch keinen wirkli-
chen Überblick über die Stadt und die 
Vielzahl an Projekten, die es gibt. Ich 
denke auch, dass es gut ist, wenn man 
sich etwas Zeit nimmt und versucht, 
erst einmal die Stadt zu verstehen – ihre 
Eigenheiten, ihre Besonderheiten und 
ihre Normalitäten. Ich halte nicht viel 
davon, am ersten Tag schon so zu tun, 
als würde man eine fundierte Meinung 
haben können. 
Natürlich zeichnen sich bereits heute 
einige der Projekte und Orte ab, um die 
man sich intensiv kümmern muss. Die 
Überseestadt ist zum Beispiel eines die-
ser zentralen Projekte für Bremen. Da 
kann man zeigen, wie sich auch unter 
den heutigen Rahmenbedingungen ein 
urbaner Stadtteil bauen lässt. Die Stadt 
hat dort die Möglichkeit, sich selbst zu 
finden und neu zu definieren.

Welche Möglichkeit haben Sie als 
Senatsbaudirektor, darauf einzu-
wirken?

Zum einen gibt es natürlich die gesetz-
lichen Möglichkeiten, also eine Art for-
males Korsett. Zum anderen ist es aber 
meine Aufgabe, eine Debatte zu starten 
und zu moderieren. Darüber hinaus be-
steht der berechtigte Wunsch an mich, 

planerische Themen aufzuspüren, die 
für die Stadt Bedeutung haben. Es muss 
bei der Behörde jemanden geben, der alle 
Themen bündelt und der auch über das 
Tagesgeschäft hinaus denkt. Allerdings 
ist man als Senatsbaudirektor nicht nur 
Moderator, sondern man muss auch 
Entscheidungen treffen. Dabei kann man 
nicht immer allen Interessen gerecht 
werden, aber man muss versuchen, die 
Entscheidungen so zu erklären, dass sie 
nachvollziehbar sind.

„trotz schwieriger rahmen-
bedingungen muss einem ja etwas 
einfallen. wie kann man die stadt 
plausibel weiterdenken,  
weiterbauen?“

Haben Sie angesichts der 
Haushalts notlage überhaupt 
Gestaltungsspielraum?

Das ist eine Herausforderung. Trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen muss 
einem ja etwas einfallen. Wie kann 
man die Stadt plausibel weiterdenken, 
weiterbauen? Gibt es andere Allianzen 
oder Verpflichtungen in der Stadt? Die 
öffentliche Hand kann nicht alles aus 
eigener Kraft machen. Wir werden mög-
licherweise an vielen Stellen der Stadt 
auch über eine neue Rollenverteilung 
und Mitverantwortung nachdenken 
müssen.

Was reizt Sie persönlich an dieser 
Aufgabe, nachdem Sie zuvor in Münster 
auch eine interessante Position an der 
Universität inne hatten?

Bremen ist eine sehr schöne Stadt.  
Sie vermittelt das Gefühl, dass sie 
Anspruch und Selbstbewusstsein 
hat. Mir macht es Spaß, mit längerem 
Atem über eine Stadt nachzuden-
ken und sich auf sie einzulassen. Als 
Hochschullehrer oder freier Planer 
schaut man oft nur für einen kurzen 
Zeitraum auf eine Stadt und wendet 
sich dann wieder anderen Orten und 
Themen zu. Das ist in der Rolle des 
Senatsbaudirektors anders. Da geht es 
um eine kontinuierliche Beschäftigung 
mit einer Stadt – mit Bremen also.

„wohnen und Arbeiten werden  
sich wieder stärker vermischen. 
Aus meiner sicht geht es darum, 
die stadt wieder komplexer zu  
machen – nicht unübersichtlicher.“

Was sind für Sie nun die ersten 
Schritte?

Es gibt große Projekte, an die man 
mit einem langen Atem herangehen 
muss. Ich halte nichts davon, schon 
jetzt eine Vielzahl von Projekten auf 
die Tagesordnung zu setzen. Eine Stadt 
muss sich die Kräfte einteilen. Ich habe 
in den zurückliegenden Wochen den 
Eindruck gewonnen, dass es zunächst 
einmal gilt, mit großer Sorgfalt die be-
kannten Vorhaben umzusetzen.

In diesem Zusammenhang wird man 
sich immer wieder und dauerhaft mit 
den Fragen auseinander zu setzen haben, 
wie wir unsere Großstadt nachhaltiger 
machen, wie und wo die Menschen in 
Bremen in Zukunft wohnen wollen, wie 
die Häuser und Quartiere in Zukunft aus-
sehen können. Ebenso wichtig sind na-
türlich die zukünftigen Orte der Arbeit. 
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
wird es eine große Konkurrenz um 
die besten Köpfe geben – da bekommt 
die Wirtlichkeit eines Ortes eine hohe 
Bedeutung. Man muss die „Stadt der 
kurzen Wege“ ernst nehmen. Wohnen 
und Arbeiten werden sich wieder stärker 
vermischen. Aus meiner Sicht geht es da-
rum, die Stadt wieder komplexer zu ma-
chen – nicht unübersichtlicher.

„wir müssen gucken: was macht 
die stadt heue schon aus und wie 
lässt sich das zeitgemäß fort-
schreiben? Man muss deshalb 
auch nicht immer auf andere 
städte schauen.“ 

Haben Sie schon eine Vision, wie 
Bremen sich bis zum Jahr 2020  
verändert haben könnte oder sollte?

Wir dürfen die Stadtgrenzen nicht im-
mer weiter nach außen schieben, son-
dern müssen uns nach innen konzen-
trieren. In der Vergangenheit ist man 
überall häufig den Weg des geringsten 
Widerstandes gegangen, aber das lag 
auch ein bisschen am Misstrauen gegen-
über der Stadtplanung. Erstrebenswert 
ist es, dass Stadtplanung nicht immer 
erst im Zusammenhang mit Konflikten 
auftritt, sondern dass sie Lust macht 
auf bestimmte Themen. 

Konkret ist zu überlegen, ob sich die 
Weser noch stärker als Entwicklungs-
raum nutzen lässt. 
Mit den zehn „Flusspunkten“ gibt es ja 
schon einige sehr schöne Projekte. 
In der Überseestadt werden wir 2020 
einen sehr schönen Park von einem 
der besten Landschaftsarchitekten in 
Europa haben. 
Das ist auch ein Evergreen-Thema – man 
kann die Bedeutung des öffentlichen 
Raumes und der Freiräume in einer 
Stadt gar nicht überschätzen. 

Wenn ich durch die Stadt gehe, würde 
ich mir wünschen, dass Bremen den 
eigenen Themen treu bleibt. Die Stadt 
hat eine eigene Maßstäblichkeit; da gibt 
es zum Beispiel das Bremer Haus. Wir 
müssen gucken: Was macht die Stadt 
heue schon aus und wie lässt sich das 
zeitgemäß fortschreiben? Man muss 
deshalb auch nicht immer auf andere 
Städte schauen. 

	 Innen:

–	Tapezierarbeiten

–	Lackierungen/Lasuren

–	Kreative	Maltechniken

–	Bodenbelagsarbeiten

	 Außen:

–	Fassadenanstriche

–	Wärmedämmung

–	Graffifi-Schutzanstriche

–	Betonsanierung

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Telefon: (04 21) 38 65 40
www.dieter-dasenbrook.de

Bayernstraße 178 a, 28219 Bremen, Fax (04 21) 38 65 41

Fachbetrieb für
Farbe, Gestaltung,

Bautenschutz

Foto: KMS



der aufbau

21

ArchItektonIsche zeItzeugen 
der hAfengeschIchte
die bremer Überseestadt aus denkmalpflegerischer sicht

der aufbau

dIe breMer ÜberseestAdt 
20

speicher XI als versuchsballon

Jedoch blieben Investoren zunächst 
noch zögerlich. Erst im Jahr 2001 
wagte sich der erste Privatinvestor, 
Prof. Dr. Klaus Hübotter, an ein 
Vorhaben. Er wählte den Speicher XI 
aus – der erste Bau, der dann doch un-
ter Denkmalschutz gestellt worden 
war. Von 1910 bis 1912 wurde dieser 400 
Meter lange viergeschossige Doppel-
Speicher erbaut. Eine auf größtmögliche 
Einfachheit ausgerichtete Umnutzung, 
durch das Architekturbüro Schomers 
und Schürmann entwickelt, brach-
te eine weitestgehende Wahrung der 
his torischen Zustände. Der Erfolg 
dieser Umnutzung war der erste 
Beleg dafür, dass die historischen 
Bestandsbauten nicht die Behinderer 
eines Revitalisierungsprozesses sein 
müssen. 

Mit dem 2001 erfolgten Dienstantritt des 
Verfassers konnte die wieder erstarkte  
Bremer Denkmalpflege einen neuen 
Anlauf nehmen und offensive Gespräche 
beginnen, mit dem Ergebnis, dass der 

Von Prof. Dr. Georg Skalecki,  
Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, Bremen

Zahlreiche historische Industrieareale – europaweit – haben nach  
der Aufgabe der alten Nutzung tiefgreifende Umstrukturierungen 
erfahren, bei denen oft jegliche historische Identität verloren ge-
gan gen ist. Oft entstand dabei ein Konflikt zwischen vermeintlich 
innovativer zukunftsorientierter Stadtplanung und vermeintlich 
rückwärtsgewand ter behindernder Denkmalpflege. Dass es dazu 
nicht kommen muss, zeigt das Beispiel der „Überseestadt“. 

Masterplan hinsichtlich der Beurteilung 
der Bestandsbauten überdacht werden 
sollte. So wurde zunächst 2002 bis 2004 
eine denkmalpflegerische Inventarisation 
durchgeführt. Die Denkmalpflege konnte 
deutlich machen, dass die Umnutzung 
der wichtigen historischen Bauten dem 
Areal gut tun würde. 2004 wurde das 
denkmalpflegerische Gutachten zusam-
men mit einer Umsetzungsstrategie prä-
sentiert und seitdem auch schrittweise 
umgesetzt. 

2005 kam es zur ersten Umnutzung 
eines Nachkriegsspeichers. Der Unter-
schutzstellung folgte eine abgestimm-
te Sanierung, die von den Investoren 
Joachim Linnemann und Clemens Paul 
– zusammen mit Architekt Hilmes – 
vorangetrieben wurde. Schon während 
der laufenden Sanierung stellte sich 
zur Überraschung aller Beteiligten eine 
unglaubliche Nachfrage nach den zu 
vermietenden Flächen ein. Speicher 1 
war 1947/48 als Prototyp für den neuen 
Nachkriegsspeicher erbaut worden.

der knoten platzt

Zum „Bremer System“ gehören selbst-
verständlich auch die Sortierschuppen. 
Kein Vorkriegsschuppen hat sich er-
halten, so dass man auf den ältesten 
Nachkriegsschuppen angewiesen ist, 
um dieses System zu dokumentieren. 
Dieselben Investoren wagten sich auch 
an den ältesten Sortierschuppen, den 
wir ihnen als denkmalwürdig ans Herz 
gelegt hatten. Es handelt sich um den 
Schuppen 2 von 1951.

Plötzlich nahm das Projekt Übersee-
stadt, das über Jahre stagniert hatte, 
enorme Fahrt auf. Dass dies geschah, 
ist unbestritten natürlich auch die 
Folge der allgemeinen wir tschaft lich en 
Entwicklung. Dennoch war die Nach-
frage bei neuen Gewerbeansiedlungen 
stark auf historische Bauten gerichtet. 
Der allgemeine positive Trend ging 
nicht an den Denkmälern vorbei, son-
dern diese profitierten auch davon.  
Die Miet willigen suchten das histori-
sche Hafenflair. 

Dieses Areal von ehemals drei großen 
Hafenbecken entstand ab zirka 1880.  
Der Hafenplaner Ludwig Franzius 
entwickelte eine neue Art der Hafen-
logistik, die später als „klassisches 
Bremer System“ gewürdigt wurde und 
in zahl reich en Welthäfen Nachahmung 
fand. Dabei haben Kaje, Hebekräne, 
Sortierschuppen, Bahn und Straße so-
wie Speicher eine festgelegte Abfolge. 
In den 1990er Jahren kam der Nieder-
gang, der 1998/99 mit der Verfüllung des 
Überseehafenbeckens und 2000 mit der 
Aufhebung der Freihafenzone endete. 

Dass ein brachgefallenes, innenstadt-
nahes Areal von 300 Hektar einer städ-
tebaulichen Neuordnung und einer 
koordinierten Nachnutzung bedarf, 
liegt auf der Hand. Deshalb beschloss 
der Senat einen Masterplan, der aller-
dings ohne Positionsbestimmung der 
Denkmalpflege entwickelt wurde. 
Dies hatte zur Folge, dass der gesam-
te Bereich sozusagen als vermeintlich 
denkmalfreie Zone nahezu vollständig 
mit Neubauprojekten überplant wurde. Fotos: Landesamt für Denkmalpflege

Seit 2004 arbeitet die Bremische Denk -
mal  pfle ge so nach und nach die Liste der 
schutzwürdigen Bauten ab. Umgenutzt 
sind inzwischen das Hafen polizeihaus 
von 1923, die Feuerwache von 1904,  
einige der Bachmannspeicher ab 1903 
sowie das Verwaltungsgebäude der  
AG-Weser von 1903. Abgeschlossen ist 
das Unter schutzstellungsverfahren 
zum Schuppen 1, gleichzeitig laufen  
die Gespräche mit den neuen Eigen-
tümern KJH/Klaus Hornung sowie 
Kastens/Specht über die Umnutzung. 
Der Schuppen 1 ist einer der prägnan-
testen Bauten im Nachkriegs wieder-
aufbau, da er eine Sonderform darstellt. 
In Abstimmung mit der Denkmal pflege 
wird derzeit ein Kon zept für eine ge-
mischte Nutzung entwickelt. 

Auf dem weg zur 
repräsentativen erinnerung

Ebenso vielfältig soll der Mix im Sirius-
Business-Park der HAG-Fabrik werden. 
Unterschutzstellung und Umnutzung 
liefen auch hier parallel. Jahrelang 
stand das 1906 von Hugo Wagner errich-
tete Werk leer, wo ursprünglich einmal 
der weltweit erste entkoffeinierte Kaffee 
hergestellt worden war. Die ursprüng-
liche Fabrikanlage wurde schon von 
Walter Gropius 1917 als Meilenstein 
einer neuen Architek tursprache ge-

lobt. Zusammen mit dem angrenzen-
den Lagergebäude einer ehemaligen 
Ölmühle, das kontrastreich ebenfalls 
1906 entstand, und das Ludwig Roselius 
für seine Kaba-Produktion hinzu er-
warb, findet sich hier ein außergewöhn-
liches Ensemble. 

Daneben ging das Landesamt für 
 Denk mal pflege weitere Unterschutz-
stellungen an. Die gigantische Getrei-
de verkehrsanlage von 1914/1926 war 
die modernste und leistungsfähig-
ste Umschlagsanlage in Europa. 
Hier findet auch heute unverändert 
Getreideumschlag statt. Der Betreiber, 
Dieter Wandel, ist sich in besonderer 
Weise der historischen Bedeutung der 
Anlage bewusst.

Und zwei weitere in ihrer ursprüngli-
chen Nutzung befindliche denkmal-
würdige Objekte sollen zum Abschluss 
noch kurz erwähnt werden: die 1909 er-
richtete und 1929 umfassend umgebaute 
Rolandmühle sowie die 1960 erbaute 
Tabakbörse. Auch mit den Betreibern 
und Eigentümern dieser beiden Anlagen 
sollen Gespräche mit dem Ziel einer 
Vereinbarung des Erhalts dieser das 
Hafenbild prägenden Objekte geführt 
werden. Dann hätte Bremen eine rund-
um repräsentative Erinnerung an die 
ehemalige Bedeutung seiner Häfen.
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Die alten Speicher und Schuppen, die 
zum Teil unter Denkmalschutz stehen, 
spielen eine herausragende Rolle für das 
Bild der Überseestadt. Nach und nach 
werden sie neuen Nutzungen zu geführt, 
sollen dabei ihren ursprüng lichen 
Charakter behalten. Zurzeit im Fokus: 
Der „Schuppen Eins“ am Europahafen. 
Dessen westlicher, zweigeschossiger 
Teil – 200 Meter lang, 50 Meter breit und 
25 Meter hoch – wurde Ende der fünf-
ziger Jahre erbaut. Er diente ursprüng-
lich als Lagerhalle und Umschlags platz 
von Gütern aller Art. Zurzeit wird der 
Schuppen von einer Spe dition genutzt. 
Neuer Eigentümer ist seit Januar 2008 
der Kaufmann Klaus J. Hornung,  
Firma KJH Verwaltungsgesellschaft 
GmbH & Co. KG.

neues leben IM schuppen eIns

Die KJH beabsichtigt eine Sanierung 
sowie den Umbau des Schuppens. Wich-
tige Eckpunkte sind dabei der Umgang 
mit der historischen Sub stanz, die Her -
vor hebung der Wasserlage sowie die  
er weiterten funktionalen Erfordernisse. 
Die Nutzung umfasst das Thema Auto 
mit Ausstellung, Werkstätten und 
Han del, die Darstellung der Bremer 
Automobilgeschichte, ausgewählten 
Fach einzelhandel, attraktive Gas tro no-
mie sowie im Obergeschoss Büro-  
und Wohnlofts.

Mit dieser Zielsetzung wurden im 
vergangenen Jahr sechs Bremer 
Architekturbüros aufgefordert, in 
einer Machbarkeitstudie alternative 
Architekturkonzepte zu  

entwerfen. Die Jury unter Vorsitz des 
Architekten Michael Frenz, Präsident 
der Architektenkammer, kam zu einem 
einstimmigen Votum: Die Architekten 
Birgit und Jost Westphal siegten vor 
Haslob, Kruse + Partner sowie 2m10 
Architekten.

In ihrer Begründung zeigte sich die Jury 
von der hohen Qualität und Bandbreite 
der verschiedenen Lösungsansätze 
beeindruckt. Der 1. Preisträger habe 
eine überzeugende Lösung vorge-
legt und das zentrale Thema Auto auf 
spannende Weise eingebunden. Die 
Aufgabenstellung der denkmalpflegeri-
schen Umsetzung, so Jurymitglied  
Prof. Dr. Skalecki, sei mit hoher Sen-
sibilität gelungen.

In der Überseestadt entsteht ein weiteres Highlight: Der Schuppen 1 wird zum  
„Erlebniscenter für Arbeiten, Wohnen, Kultur und Freizeit“.

Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing, 
Nachfolger des jetzt in Hannover tä-
tigen Uwe Bodemann, betonte, dass 
der Schuppen Eins neuen Wohn- und 
Arbeitswelten Raum biete. Damit wer-
de ein weiterer wichtiger Baustein für 
die Entwicklung in der Überseestadt 
gesetzt.

Uwe A. Nullmeyer, Vorsitzender der 
Aufbaugemeinschaft Bremen und 
Jurymitglied, hob die Bedeutung 
der Konzepte für Freizeit und Kultur 
hervor, indem hier neue Angebote 
auf genommen würden, die den Tou-
rismusstandort Bremen stärkten.

Alle Fotos: KJH

Nach Überzeugung von Investor  
Klaus J. Hornung stellt das Konzept des  
1. Preis trä gers eine gute Grundlage für 
die wei teren Planungen dar. Es habe 
sich gelohnt, sechs Archi tek ten büros 
mit einer so schwierigen und komple-
xen Aufgabe zu betrauen. Vielleicht 
könne ein solches Modell Pate stehen 
für andere anste hende Bauvorhaben. 
Für Ostern 2010 sei die Eröffnung vor-
gesehen.

Weitere Informationen:
www.schuppeneins.de
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Nach der Veranstaltung der Aufbaugemeinschaft über die Entwicklungsmöglichkeiten der Airport-
Stadt hat die Hochschule Bremen auf Anregung der Aufbaugemeinschaft in einer Studie die Stärken und 
Schwächen des Standorts untersucht. Das Ergebnis stellen wir Ihnen im folgenden Text vor. Mit t ler weile 
hat an der Hochschule auch ein erstes Treffen stattgefunden, bei dem sich Wissenschaftler den benach-
barten Unternehmern vorstellten und die Gründung einer Interessengemeinschaft Airport-Stadt  
vorangetrieben wurde.

AIrport-stAdt:  
unternehMer und ArbeItnehMer  
sehen entwIcklungsbedArf
ein Marktforschungsprojekt von studierenden der hochschule bremen zeigt perspektiven  
für die weitere Attraktivitätssteigerung des standorts auf
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Die Airport-Stadt gilt als eines der at-
traktivsten Gewerbegebiete Bremens 
mit mittlerweile über 400 Unterneh men 
und geschätzten 16.000 Arbeitneh mern. 
Allerdings wird der Standort nicht un-
eingeschränkt positiv wahrgenommen. 
Bei der weiteren Planung der Airport-
Stadt wird es daher um eine quali tative 
Weiterentwicklung gehen, um die 
Attraktivität dauerhaft zu sichern.

Studierende des Studiengangs Manage-
ment im Handel an der Hochschule 
Bremen haben im Rahmen eines Markt-
forschungsprojekts untersucht, wie der 
Stadtteil auf die Bremer Bevölkerung 
wirkt und welcher Entwicklungsbedarf 
von Unternehmen und Arbeitnehmern 
in der Airport-Stadt gesehen wird. Die 
Menge der befragten Personen ist zwar 
nicht repräsentativ, aber die Studie 

zeigt Tendenzen auf und kann somit 
als Grundlage für weitere Diskussionen 
über die Entwicklung des Standortes 
dienen. 

wahrnehmung und 
bekanntheitsgrad

Wie erleben Bremer die drei Standorte 
Airport-Stadt, Technologiepark sowie 
Überseestadt im Vergleich? Von den 
drei Standorten rangiert die Airport-
Stadt, gefolgt von der Überseestadt, 
auf Platz eins der Bekanntheitsskala, 
weit abgeschlagen dagegen liegt der 
Technologiepark. Dieses Ergebnis ist 
nicht verwunderlich – es erklärt sich 
durch die Flughafennähe. Lediglich bei 
den jüngeren Bremern unter 25 Jahren 
genießt die Überseestadt den Vorrang 
im Bekanntheitsgrad vor der Airport-
Stadt. 

Folgerichtig bewerten die Bremer 
die Flughafennähe sowie die gute 
Erreichbarkeit der Airport-Stadt als ein-
deutige Pluspunkte dieses Standortes. 
Negativ fallen dagegen den Bremern 

Von Prof. Dr. Astrid Brunken, 
Hochschule Bremen

Foto: Airport Bremen

die kostenpflichtigen Parkplätze sowie 
die unpersönliche Atmosphäre auf. 
Insbesondere bei den älteren Bremern 
(über 65 Jahren) wird die Architektur 
eher als unangenehm, die Atmosphäre 
eher als kalt erlebt, während den jün-
geren Bremern unter 25 Jahren dagegen 
die Unbelebtheit der Airport-Stadt auf-
fällt. 

Die Überseestadt punktet mit Gastro-
no mie  an geboten, Veranstaltungen 
und wird insgesamt mit dem Be-
griff „mo dern“ um schrie ben. Als 
Wer muts tropfen bei den spontanen 
Assoziationen werden dabei Baustellen, 
Dreck, schlechte Erreichbarkeit ge-
nannt. Der Technologiepark, der den 
Bremern am wenigsten bekannt ist, 
wird positiv mit Bürgerparknähe und 
Universum verbunden, negativ mit 
Begriffen wie „langweilig“ und „weit-
läufig“ assoziiert. 

parkplatzproblematik 

Interviews mit Experten wie Maklern, 
Existenzgründungsberatern und 
Planern zeigen, dass die Park platz-
situation am Standort sehr unter-
schiedlich bewertet wird. So sehen 
die Unternehmen die Situation we-
sentlich kritischer als die Planer, 
Vermarkter und Behörden. Ein Groß-
teil der Mitarbeiter der ansässigen 
Unternehmen reist alleine oder in 
Fahrgemeinschaften mit dem PKW  
zum Arbeitsplatz an. Gut ein Viertel  
der Beschäftigten (27 Prozent) wohnt  
di rekt in Bremen, der Rest überwiegend 
in den angrenzenden Regionen.

defizite im Angebot

Das Ergebnis der Befragung zeigt, 
dass ein Großteil der Arbeit nehmer 
Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel, 
Drogerieartikel) und Dienst lei stungs-
ange bo te wie Bank, Apotheke und 
Post deutlich vermisst. Hier besteht 

Bedarf. Auch der Gastronomiesektor 
könnte, wenn es nach den befragten 
Mitarbeitern gehen würde, ausgebaut 
werden. Etwa die Hälfte der befragten 
Mitarbeiter verfügt über eine halbstün-
dige Mittagspause, die aber zum über-
wiegenden Teil (bei über 60 Prozent der 
Befragten) am Arbeitsplatz verbracht 
wird. Hier fehlt es an gut erreichbaren 
und schnellen Gastronomieangeboten 
wie Cafes oder Bäckereien.

Insgesamt zeigt diese Untersuchung, 
dass es eine Reihe von Handlungsfeldern 
am Standort gibt, insbesondere einen 
erhöhten Bedarf an zusätzlichen An ge-
bo ten. 

Zu denken wäre auch an Angebote 
für berufstätige Eltern in Form 
von Kinderbetreuung oder an 
Freizeitangebote, die nach Feierabend 
genutzt werden können. Diese 
Studie zeigt, dass der Prozess der 
Standortentwicklung noch nicht abge-
schlossen ist und dass bei allen weiteren 
Überlegungen zunächst ein intensiver 
Austausch zwischen allen Beteiligten er-
forderlich ist, um ihn für aktuelle  
und zukünftige Unternehmen und 
Mitarbeiter noch attraktiver zu machen. 



Die Kontakte zwischen der Hochschule, 
die am Flughafen seit 2002 mit ihrem 
Zentrum für Informatik und Medien-
technologien vertreten ist, und benach-
bar ten Unternehmen sind in vielen 
Fällen bereits weit gediehen. Besonders 
zu den größeren Akteuren wie Airbus 
und CebeNetwork bestehen gute Be-

hochschule  
ergreIft dIe InItIAtIve
wirtschaft und wissenschaft beschnupperten sich bei einem treffen in der Airport-stadt.  
die gründung einer Interessengemeinschaft ist geplant.

zie h ungen. Allerdings haben sich in 
der Airport-Stadt mittlerweile rund 
500 Unternehmen angesiedelt, von 
denen die meisten eine überschauba-
re Größe aufweisen. Auch mit diesen 
Firmen möchte die Hochschule stär-
ker ins Gespräch kommen als bisher. 
„Unser Anliegen ist es, frühzeitig die 
In teressen der Unternehmen in der 
Airport-Stadt und die Möglichkeiten 
der Kooperation auszuloten“, erläuterte 
Rektorin Prof. Karin Luckey.

Das Angebot der Hochschule geht laut 
Luckey weit über die Bereitstellung von 
qualifizierten Absolventen hinaus. „Wir 
sind eine Hochschule der angewandten 
Wissenschaften und bilden die gesamte 
Bremer Wirtschaft ab“, betonte Luckey. 
„Nutzen Sie uns als ihr Forschungs- und 
Entwicklungslabor.“ Neben den konkre-
ten Projekten steht auch der „Austausch 
von Köpfen“ hoch im Kurs. Unternehmen 
können Praktika und Diplomarbeiten 
zur Lösung von Problemstellungen 
nutzen, aber auch Gastdozenten an die 
Hochschule entsenden. Darüber hinaus 
besteht die Mö glich keit, Mitarbeiter 
im Rahmen von berufsbegleitenden 
Studiengängen zu qualifizieren.

Das bekannteste Bremer Gewerbegebiet ist nicht der Technologiepark, auch nicht die Überseestadt –  
sondern die Airport-Stadt. Gleichzeitig handelt es sich um den Standort mit dem schnellsten  
Zu wachs an Ar beits plätzen: Sechs Prozent betrug die Steigerung im Durchschnitt der letzten Jahre.  
Damit dieser Trend anhält, trafen sich Vertreter des Stadtteils zum „1. Forum Science in the City” am 
Flugha fen-Standort der Hochschule Bremen. Die neue Rektorin Prof. Karin Luckey hatte eingeladen,  
um die Wissen schaft stärker mit den benachbarten Unternehmen zu vernetzen. Weiterer Programm-
punkt: die Gründung einer Interessengemeinschaft Airport-Stadt.
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Interessengemeinschaft  
Airport-stadt

Die Organisatoren des Forums, zu de-
nen auch Uwe A. Nullmeyer von der 
Aufbaugemeinschaft Bremen und 
Burkard Bruns vom Architektenbüro 
Bruns + Hayungs gehörten, zogen zum 
Abschluss eine positive Bilanz. Rund 
60 Vertreter der Unternehmen und der 
Hochschule hatten die Gelegenheit zum 
Austausch genutzt und sich für eine 
Fortsetzung der Initiative ausgespro-
chen. Weitere Treffen sollen nun folgen. 
Auch die offizielle Gründung einer 
Interessengemeinschaft steht auf der 
Agenda. Folgende Ziele werden verfolgt:
 //  Stärkere Vernetzung der Hochschule 

mit den Unternehmen in der Airport-
Stadt

 //  Vernetzung der Unternehmen  
untereinander

 //  Verbesserung der Infrastruktur  
(z.B. Verkehr und Einkaufs möglich-
keiten)

 //  Attraktivität des Gebiets für Fach-
kräfte steigern

 //  Professionelles Marketing für  
die Außen- und Innendarstellung  
des Gewerbegebiets

Weitere Informationen:  
Burkard Bruns, Bruns + Hayungs – 
Architekten, Tel. 0421 5367-7711,  
E-Mail mail@bruns-und-hayungs.de

eIn vornehMer beItrAg  
zur stAdtrepArAtur
das neue geschäftshaus am Altenwall soll kein  
„sensationspotenzial“ aufweisen, sondern in die umgebung  
eingewoben werden

Das „Kontorhaus Altenwall“ wird 
über eine Gesamtfläche von rund 2500 
Quadratmetern verfügen, die sich 
über sieben Geschosse verteilen. Im 
Untergeschoss sind Pkw-Stellflächen 
möglich, aber auch ein Archiv. Im Erd-
geschoss sind Ladengeschäfte vorgeseh-
en. Die ungewöhnliche Qualität der 
Bau lich keit in Verbindung mit dem 
herausragenden Standort verlangt eine 
sorgfältige Auswahl der Mieterschaft. 
Darauf weist Justus Wohltmann als 
Beauftragter für die Konzeption und 
Vermietung des Projektes hin.

„Der Entwurf versteht sich bewusst 
nicht als ein Uni kat mit Sen sations-
potenzial, sondern als ein Beitrag zur 
Reparatur im Sinne des Weiterbauens 
der Stadt“, sagt Architekt Martin 
Pampus. Das Gebäude werde in seine 
Umgebung „einge woben“, wobei 
die Rücksichtnahme auf die typo-
logischen Charakteristika der his to ri-
schen Nachbarschaft eine wesentliche 
Rolle spiele. „Nicht der Kontrast zu 
den Gebäuden der Nachbarschaft in 
Ausdruck und Materialwahl soll das 
bestimmende Element sein, sondern die 
Einfügung“, so Pampus.

Beispielsweise bei der vertika-
len Aus rich tung der Fassade, 
bei den Fenster formaten und 
bei der Geschoss höhe sei im 
neuen Entwurf darauf geachtet 
worden, die durchgängig 
am ganzen Wall vertretenen 
Maßstäbe beizubehalten. Damit 
steht die zweite Version des 
Gebäudes im starken Kontrast 
zum ersten Entwurf: Dieser 
hatte sich nicht nur durch seine 
Proportionen, sondern auch 

durch die Materialien – Glas und Stahl – 
massiv von der Umgebung abgehoben.

Im überarbeiteten Entwurf des neu-
en Bürogebäudes wurde als Fas saden-
material ein heller Kalk stein gewählt, 
dessen großformatiges Fu gen bild 
nach Angaben der Architekten „den 
Eindruck eines monolithischen, wie 
aus einem Block gehauenen Baukörpers 
unter streicht“. Die Arkade entlang der 
Oster torstraße werde ebenso wie das 
Eingangsfoyer allseitig mit Naturstein 
belegt sein. Innen sollen ein dunkler 
Boden und helle Wände eine vornehme 
und gediegene Atmosphäre schaffen.

„Die Reduktion in der Gestaltung auf 
wenige Themen, die aus der Typologie 
der historischen Umgebung abgeleitet 
werden, und deren geometrisch und 
handwerklich präzise Umsetzung sol-
len dem Bau eine Würde und Noblesse 
verleihen, die der prominenten Lage 
des Bauplatzes gerecht werden“, betont 
Martin Pampus.

Nach über 60 Jahren wird zurzeit eine der prominentesten Bremer  
Bau lücken geschlossen. Gegenüber dem Polizeihaus, an der Ecke von Alten-
wall und Ostertorstraße, baut die Grundstücksgesellschaft Schwachhausen 
ein modernes Bürogebäude. Der ursprüngliche Ent wurf eines Hamburger  
Architekturbüros war in der Öffentlichkeit harsch kritisiert worden, weil  
er sich explizit nicht in die Umgebung einfügen, sondern einen Gegenpunkt 
setzen sollte. Nach deutlicher Über arbei tung durch das Bremer Büro Schulze 
Pampus haben sich die Wogen geglättet und der Bau konnte im Herbst 2008 
beginnen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2009 geplant.

Fotos: 
Schulze Pampus
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Das 432 Seiten starke, durchgehend 
vierfarbig illustrierte Buch ist zweispra-
chig erschienen (deutsch/englisch) und 
spiegelt die europäische Metropolregion 
Bremen-Oldenburg im Nordwesten in 
einem ausgewählten Themenspektrum 
mit 25 Einzelbeiträgen wider, das von 
einem historischen Abriss über die tou-
ristischen Leuchttürme der Region bis  
hin zur enormen Wirtschaftskraft 
mit ihren neun strategischen Clustern 
reicht. Ein eigenes Kapitel widmet sich 
den Besonderheiten. Beispielsweise 
wird die Region als deutsche Hoch burg 
von Luxusgütern und des Stiftungs-
wesens, der Wissenschaft und der 
Kultur vorgestellt.

Ergänzt durch aussagekräftige Fotos 
und informative Unternehmensporträts 
zeichnet die Monographie das Bild ei-
ner lebendigen und außergewöhnlichen 
Region mit Zukunft, die selbstbewusst 
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit 
tritt – als „Metropole Nordwest: Die 
Frisch köpfe“. Das Buch soll den Lesern 
die Region ein Stück näher bringen, sie 
informieren und überzeugen – von den 
großen Möglichkeiten dieses Standortes 
in Nordwestdeutschland, von der Bil-

uMfAngreIches werk Über  
dIe MetropolregIon erschIenen

dung der Metropolregion und dem 
damit verbundenen neuen regionalen 
Verständnis. 

Infos:
Metropolregion Bremen-Oldenburg  
im Nordwesten

Verlag: 
Kommunikation & Wirtschaft GmbH
432 Seiten, vierfarbig
Ladenpreis: 33,00 Euro
ISBN: 978-3-88363-293-3 
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Metropolregion 
Bremen-Oldenburg 
im Nordwesten

Metropolitan Region
Bremen-Oldenburg 
in the North West

Hauptmotive/main pictures:
Horst-Janssen-Museum, Oldenburg
Bremer Roland
linke Bildreihe/left picture line:
Weltraumlabor Columbus, EADS-Astrium/
Space laboratory Columbus, EADS-Astrium
Wattenmeer bei Cuxhaven/
Wadden sea near Cuxhaven
Containerschiff in Bremerhaven/
Container ship in Bremerhaven
Agrarmaschinenproduktion im
Oldenburger Münsterland/
Agricultural machinery production in 
Oldenburg Münsterland
Bild oben rechts/picture right above:
Windpark/wind farm

Bildquellen/Picture sources:
Beluga Shipping GmbH, Bremen (1)
Andreas Burmann, Oldenburg (1)
Grimme Landmaschinenfabrik, Damme (1)
Roland Schiffler, Bremen (3)
Ingo Wagner, Bremen (1)
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In der Buchreihe „Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete“ hat 
der  Oldenburger Verlag Kommunikation & Wirtschaft erstmals ein Buch 
über die neue Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten veröf-
fentlicht. Das Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit der Handels-
kammer Bremen, den Industrie- und Handelskammern Oldenburg,  
Bremerhaven und Stade sowie der Bremen Marketing GmbH und dem  
Verein Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.  
Die Redaktion übernahmen die beiden Bremer Christine Backhaus  
(Text) und Roland Schiffler (Fotografie) – mit Unterstützung durch ein 
erfah renes Autorenteam.

landrat dr. Jörg Mielke,  
vorstandsmitglied der Metropol-
region bremen-oldenburg im 
nordwesten, über den landkreis 
osterholz und seine beziehung  
zu bremen

Die Landschaft zeigt sich abwechs-
lungsreich und ist für Naherholung 
wie geschaffen: Die Wümmewiesen, 
die Weserinsel Harriersand, die Geest-
landschaft der Bremer Schweiz und 
die Weiden der Hammewiesen zählen 
zu den bevorzugten Aus flugs re gi onen 
Nord deutsch lands, wobei die Hamme-
niederung sogar bundes weit  
ein Begriff ist. 

Obwohl der Landkreis Osterholz ein 
beliebtes Erholungsgebiet ist und seine 
Traditionen pflegt, behält er gleichzei-
tig den Blick in die Zukunft. Die enge 
Anbindung an den Wirtschaftsraum 
Bremen-Unterweser ist durch die beiden 

Hauptverkehrsachsen A 27 und B 74  
und die Bahnlinie Bremerhaven-
Bremen sichergestellt. Der Landkreis ist 
außer dem engagiertes Mitglied in der 
Metropolregion Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten.

geht es bremen schlecht, 
trifft es auch osterholz

Die Nähe zu Bremen birgt aber aufgrund 
der wirtschaftlichen Verflechtungen 
neben vielen Vorteilen auch Risiken. 
Der Strukturwandel der Industrie 
und insbesondere die Werftenkrise 
haben den Landkreis stark getroffen. 
Traditionelle Arbeitsplätze sind wegge-
fallen, die Arbeitslosigkeit stieg an.

Durch gemeinsame Anstrengungen 
aller Gemeinden und des Land krei-
ses konnten zusätzliche Gewer be ge-
bie te ausgewiesen werden, und die 
Wirtschaftsförderung verstärkt und 

zielgenauer auf die Unter neh mens-
bedürfnisse ausgerichtet und ein 
eigenes Gründerzentrum „NETZ“ 
im Gewerbepark A 27 geschaffen 
werden. Der Landkreis Osterholz 
hat zudem als „Optionskommune“ 
die komplette Betreuung und Ver-
mittlung der Langzeitarbeitslosen 
über eine eigene Vermittlungs- und 
Qualifizierungsagentur übernom-
men. Durch den engen Kontakt zu 
den Unternehmen sind so passge-
naue Vermittlungen möglich. Die 
Bündelung der sozialen und der wirt-
schaftlichen Kompetenz und damit 
die Beschäftigungsförderung aus einer 
Hand zeichnen die Besonderheit dieses 
Serviceangebotes aus.

Den ländlichen Raum auch in der 
Zukunft für Einwohnerinnen und 
Einwohner und Unternehmen attraktiv 
zu gestalten, ist das gemeinsame Ziel 
aller kommunalen Akteure. 

enge verflechtung MIt breMen: 
der lAndkreIs osterholz

Direkt vor den Toren der Hansestadt Bremen liegt der  
Landkreis Osterholz. Er setzt sich aus der Stadt Osterholz-
Scharmbeck, der Samtgemeinde Hambergen, den  
Gemeinden Grasberg, Lilienthal, Ritterhude und  
Schwane wede und der als „Kün stler kolonie”  
bekann  ten Gemeinde Worpswede zusammen. 



der aufbauder aufbau

lAndkreIs osterholz
30

Zu den wichtigen Voraussetzungen  
in der Infrastruktur zählt die flächen-
deckende Versorgung mit breitbandi-
gen Internetangeboten. Zusammen mit 
dem „Breitbandkompetenzzentrum“ 
des Landes Niedersachsen, das seinen 
Sitz im NETZ hat, wurden hierfür be-
reits wichtige Weichen gestellt und 
Planungsaufträge vergeben.

demografiestudie 
soll handlungsfelder aufzeigen

Weitere Herausforderungen im Land-
kreis Osterholz sind der Umgang 
mit dem demografischen Wandel 
und der Ausbau des naturnahen 
Tourismusangebotes.

Bereits jetzt machen die Lage am Rande 
der Großstadt, der gut ausgebaute 
Personennahverkehr, Neubaugebiete 
und ein breitgefächertes Bildungs- und 
Betreuungsangebot den Landkreis 
Osterholz gerade für junge Familien 
attraktiv. Eine für das Kreisgebiet er-
stellte Demo grafiestudie wird weitere 
Handlungsfelder aufzeigen. Wichtig 

ist, dass die Zukunftsszenarien auch 
über die Kreisgrenzen hinweg betrach-
tet werden. Die Zusammenarbeit in 
der Metropolregion Bremen-Oldenburg 
wird hier wichtige Impulse liefern.

Bei allen Blicken in die Zukunft 
wollen die Osterholzer nicht ver-
gessen, woher sie kommen. In allen 
Gemeinden sind noch intakte dörf-
liche Strukturen zu finden – und nach 
dem Willen der Osterholzer soll dies 

auch noch lange so bleiben. Tradition 
und Fortschritt waren für sie noch 
nie ein Gegensatz. Der Torfkahn als 
Wappen und Logo des Landkreises 
Osterholz ist ein perfektes Symbol für 
die Verknüpfung von Bodenständigkeit 
und Aufbruchswillen. „I want 
Moor“ ist daher auch der Slogan 
der Regionalmarketingkampagne 
im Landkreis. Inzwischen zieht das 
Freizeit- und Naturangebot jährlich 
Tausende von Touristen an.

Fotos: Landkreis Osterholz

Foto: Steffen
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ANSCHLUSSGARANTIE*

Unsere Kundengarantien

Jetzt kommen Sie noch entspannter ans Ziel. Denn auf allen Straßenbahn- und Buslinien
der BSAG gelten 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.

Partner im

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

Wir wünschen mehr als 
eine gute Fahrt.

Wir garantieren sie.

JETZT AUF ALLEN LINIEN 

DER BSAG:

DIE KUNDENGARANTIEN!

Weitere Informationen geben:
www.landkreis-osterholz.de
www.kulturland-teufelsmoor.de
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Antworten
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Stellen Sie
uns jetzt I

hre Fragen
–

in Ihrer Spa
rkasse ode
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www.spark
asse-breme

n.de

Die Finanzkrise wirft viele Fragen
auf – wir geben Ihnen Antworten.
Die Finanzkrise bewegt nach wie vor viele Menschen in Deutschland. Deswegen bieten wir
sowohl Kunden als auch Nichtkunden die Möglichkeit, uns ihre Fragen rund um das Thema
Finanzen und Geldanlagen zu stellen.

Dem Wohlstand ihrer Region und den dort lebenden Menschen verpflichtet: die
Sparkassen. Gut für Sie – gut für Deutschland.
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