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Liebe Freunde und Förderer,
liebe Mitglieder unserer Aufbaugemeinschaft,
der Trend zur Rückkehr in die Stadt ist unübersehbar. Viele Menschen, die in den
vergangenen Jahrzehnten ins Umland gezogen sind, kommen jetzt wieder. Jüngere
Erwachsene wollen Bremen oft gar nicht erst verlassen, auch wenn sie Kinder
haben. Diese grundsätzlich positive Tendenz bringt neue Herausforderungen: der
Wohnraum wird plötzlich wieder knapp. Neben dem Mangel an Quantität führen
auch die stark veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung zu zusätzlichen Engpässen.
Stark nachgefragt werden einerseits die Wohnungen gehobenen Anspruchs
und andererseits die preisgünstigen Wohnangebote, von denen es zurzeit deutlich zu wenige gibt. Das Thema bezahlbarer Wohnungsraum steht im Fokus.
In dieser Ausgabe des „aufbau“ beleuchten wir daher besonders intensiv die
Situation auf dem Bremer Wohnungsmarkt und die Herausforderungen, die
sich daraus für die Stadtentwicklung ergeben. Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Bau von 14.000 neuen Wohnungen anzuschieben. Ist dies realistisch? Auf den folgenden Seiten lesen Sie dazu
verschiedene Einschätzungen. Der Vorstand der Aufbaugemeinschaft ist zumindest skeptisch, denn die bis jetzt vorgeschlagenen Flächen sind teilweise schwer vermarktbar. Dort muss noch stark nachgebessert werden.
Aber nicht nur „der aufbau“ und unsere Podiumsdiskussion haben sich mit
dem Wohnungsbau befasst, sondern auch der Architektur-Journalist Dirk
Meyhöfer aus Hamburg. Im Auftrag der Aufbaugemeinschaft und des Bremer
Zentrums für Baukultur hat er in dem Buch „Ungewöhnlich wohnen! – Bremer
Perspektiven“ einen umfassenden Blick auf die Historie, Gegenwart und die
Zukunft des Wohnungsbaus in Bremen geworfen. Die Lektüre ist allen empfohlen, die sich für neue und alte Formen des Wohnens interessieren – und dafür,
wie das Wohnen und die Arbeit besser zusammen geführt werden können.
Nicht zuletzt möchte ich Sie noch auf den Bremer Denkmalpflegepreis hinweisen,
den wir in diesem Jahr zum zweiten Mal mit dem Landesamt für Denkmalpflege
ausloben. Ich wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe.
Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.
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Anforderungen an den
Wohnungsbau
Soziales. „Gerade angesichts der demografischen Veränderungen stehen wir
vor großen Herausforderungen und
Entscheidungen“, erklärte er hinsichtlich der alternden Bevölkerung und
ihren sich wandelnden Bedürfnissen.

Joachim Linnemann, Jens Eckhoff, Uwe A. Nullmeyer, Wolfgang Golasowski
und Peter Stubbe (v.l.). Fotos: ak

Die jährliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
der Aufbaugemeinschaft ging der Frage nach, was der
Wohnungsbau für Bremen leisten kann und soll.
Fast jeder Trend findet mal ein Ende
und verkehrt sich ins Gegenteil. So
auch das Siedlungsverhalten der deutschen Bevölkerung: Zogen in den 70er
und 80er Jahren noch viele Familien
aus den Städten ins Umland, kehren
sie nun – teils als ältere Menschen,
teils als junge Berufstätige – in die urbanen Zentren zurück. Der Druck auf
den Wohnungsmarkt steigt daher
seit einigen Jahren. Besonders für
Menschen mit niedrigen Einkommen
wird es zunehmend schwieriger,
ein passendes Heim zu finden.
Die Aufbaugemeinschaft hat sich daher
dieses dringenden Themas angenommen
und es in den Mittelpunkt der jährlichen
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
gesetzt, die am 8. November 2012
im Schütting stattfand. Dabei ging
es auch um die Interessenkonflikte

im Wohnungsbau: einerseits sollen möglichst viele neue Einheiten
entstehen, andererseits gilt es dabei
immer strengere ökologische, soziale
und ästhetische Ansprüche zu erfüllen. „Träume oder Wirklichkeit? Was
kann der Wohnungsbau für Bremen
leisten?“ lautete daher die zentrale Fragestellung der Veranstaltung.

Schlüsselrolle für die
Stadtentwicklung
Aus Sicht der Aufbaugemeinschaft
kommt der Wohnungsbaupolitik
eine Schlüsselrolle für die gesamte Stadtentwicklung zu, wie der
Vorsitzende, Uwe A. Nullmeyer, in seiner Begrüßung betonte. Es handele sich
um eine Querschnittsaufgabe vieler
städtischer Bereiche wie Bau, Umwelt,
Verkehr, Wirtschaft, Kultur, Arbeit und

Die Aufbaugemeinschaft begrüße es daher sehr, dass die bremische
Politik auf verschiedenen Ebenen
dieses wichtige Thema aufgreift
und erste konkrete Schritte eingeleitet hat, so Nullmeyer. Zu nennen
seien das „Bündnis für Wohnen“, das
Wohnraumförderungsprogramm und
die „Bremer Wohnungsbauoffensive“.
In diesem Rahmen sei auch bereits
der Frage nachgegangen worden,
wie viele Wohnungen innerhalb welches Zeitraums benötigt werden. Ein
Gutachten aus dem Jahr 2009 gehe
von 14.000 Wohneinheiten bis 2020
aus und liege damit auf einer Linie
mit ergänzenden Untersuchungen,
die von jährlich 1400 erforderlichen neuen Wohnungen sprechen.
Uwe A. Nullmeyer wies bei dieser
Gelegenheit auch darauf hin, dass
die Aufbaugemeinschaft sich mit der
umfassenden Unterstützung eines
Buchprojekts für den Wohnungsbau
in Bremen eingesetzt hat. Weiterer
Herausgeber des Werks „Ungewöhnlich
wohnen – Bremer Perspektiven“ von Dirk
Meyhöfer ist das Bremer Zentrum für
Baukultur (b.zb). Das Buch erfreue sich
großer Nachfrage, berichtete Nullmeyer.
„Ich kann es Ihnen allen ans Herz legen.“
Im Anschluss an die Begrüßung gaben
die vier Referenten in kurzen Statements
ihre Einschätzungen zur Perspektive
des Wohnungsbaus in Bremen ab.
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„Wir haben keine
Wohnungsnot“

Wolfgang Golasowski
Staatsrat beim Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr

Der Wohnungsbau ist in Bremen laut Staatsrat Wolfgang
Golasowski seit Monaten ein Thema – unter verschiedenen
Gesichtspunkten wie dem Wohnungsbauprogramm oder den
Problemen bei der Akquisition von Flächen. Die neu aufgelegte
Wohnungsbauförderung sei im Vergleich zur Vergangenheit
„üppig ausgestattet“. Fast 40 Millionen Euro stünden für
die Schaffung von 700 Wohneinheiten zur Verfügung.
Sechzig Prozent davon sollen zentral in Bremen entstehen, 20
Prozent in Bremen-Nord und 20 Prozent in Bremerhaven. Eine
Neuerung ist dabei die Vorgabe, dass ein Viertel der neu bebauten Flächen für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden müssen, davon 20 Prozent für „Wohnungsnotstandsfälle“.
„Das ist ausgesprochen ehrgeizig“, betonte Golasowski
auf der Veranstaltung der Aufbaugemeinschaft.

Mit dem kürzlich gegründeten „Bündnis für Wohnen“ erarbeitet der Senat zurzeit Maßnahmen für die kommenden Jahre. Dabei soll nicht zuletzt die sich wandelnde
Nachfrage berücksichtigt werden. Bundesweit sei in größeren Städten wie Bremen eine Reurbanisierung zu beobachten, so Golasowski. Viele Menschen, die vor 25 bis 30 Jahren
auf das Land gezogen sind, kämen jetzt zurück. Ein weiterer
Trend bestehe darin, sich nicht mehr familiär oder an einen
Partner zu binden. Die Zahl der Single-Haushalte wachse.
Sogar manche Ehepaare wollten mittlerweile getrennt wohnen, berichtete der Staatsrat. „Ob das ein Erfolgsmodell
ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Trend“, merkte er an.
Durch diese Entwicklungen verfüge Bremen über ein Potenzial
von rund 14.000 zusätzlichen Wohnungen mit unterschiedlichsten Nutzungsformen. Großflächige Neubausiedlungen
möchte der Senat aber vermeiden. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir in absehbarer Zeit nicht wieder auf
die Grüne Wiese gehen werden“, erklärte Golasowski.
Der Senat habe 30 Flächen als „mit großer Priorität zu realisieren“ eingestuft. Diese böten Potenzial für 3700 Wohnungen,
wovon sich bereits 1000 im Bau befänden. „Wir sind auf
dem Weg, die 14.000 zu schaffen“, so Golasowski. Dafür
müssten insgesamt rund 100 Flächen aktiviert werden.
Der Staatsrat ärgerte sich unterdessen über die aufkeimende Diskussion über „Wohnungsnotstand“ in Bremen. „Wir
können nicht immer bedarfsgerechte Wohnungen anbieten“, erklärte er. „Wir haben aber keine Wohnungsnot in
dem Sinne, dass verstärkt Leute auf der Straße sitzen. Zuletzt
haben wir es immer geschafft, Obdachlosen ein Dach über
dem Kopf zu bieten.“ Die Diskussion über Wohnungsnot
laufe Gefahr, politische Radikalität zu befeuern.
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Versorgung von alten
Menschen und Kindern
berücksichtigen

„Bremen braucht neue Wohnungen“, meint auch Peter
Stubbe, seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Gewoba. In ganz
Deutschland seien zuletzt zu wenige Wohnungen gebaut
worden, auch weil der Bund sich zunehmend aus diesem
Aufgabenbereich zurückgezogen habe. „Alle hatten Angst,
dass wir als Bevölkerung immer älter und weniger werden,
und darüber hat man das Bauen vergessen“, so Stubbe.
Bei der zukünftigen Planung müsse man qualitative
Anforderungen an den Anfang stellen. Zu berücksichtigen sei beispielsweise die Versorgung älterer Menschen,
die länger zu Hause bleiben möchten. Dies sei nicht
nur eine architektonische Aufgabe – es gehe auch
darum, Betreuungsangebote zu entwickeln und in die
Räumlichkeiten zu integrieren. Auch das wichtige Thema der
Kinderbetreuung sei eng mit dem Wohnungsbau verbunden.

Peter Stubbe
Vorstandsvorsitzender der Gewoba
AG Wohnen und Bauen

„Man braucht
unorthodoxe MaSSnahmen“

Die Gewoba steht laut Stubbe speziell vor der Herausforderung,
ihren Wohnungsbestand aus den Nachkriegsjahrzehnten
– als für die typische kleine Familie gebaut wurde – an
die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Die klassische
Dreizimmerwohnung werde inzwischen deutlich weniger
nachgefragt. Dafür gebe es jetzt beispielsweise eine große
Nachfrage nach Begegnungsstätten in den Wohnquartieren.

„Das ist eine Hürde, bei der man sich anstrengen muss, um
drüberzuspringen“, betonte er. „Man braucht handfeste
und teilweise unorthodoxe Maßnahmen.“ Daher sei es auch
falsch zu sagen, man müsse nicht auf die „Grüne Wiese“.
Die Nachfrage nach neuem Bauland sei da, wie die schnelle
Vermarktung der Neubausiedlungen in Borgfeld gezeigt habe.
Auch im zentrumsnahen Bereich gebe es viele Möglichkeiten,
so Eckhoff. Die Umnutzung von Büroraum zu Wohnflächen
sei lange diskutiert worden, konkrete Schritte habe es
aber nie gegeben. Statt in besonders guten Lagen sozialen Wohnungsbau zu erzwingen, sei es eventuell besser, einen monetären Ausgleich zu schaffen.

Jens Eckhoff
Projektentwickler und Berater,
ehemaliger Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr (2003 bis 2006)

Jens Eckhoff äußerte bei der Veranstaltung im Schütting
Zweifel, dass der Senat die selbst gesteckten Ziele erreichen
wird. „1400 neue Wohnungen im Jahr – diese Zahl hört sich
erst mal nicht so schlimm an“, stellte er fest. Dann nannte er
die entsprechenden Zahlen der vergangenen Jahre, die alle
darunter lagen, teilweise sehr deutlich.

Eckhoff sieht darüber hinaus die Gewoba „in der Pflicht“.
Er würde sich wünschen, dass sie viele ihrer Flächen verdichtet, zum Beispiel in der Vahr. Dies ließe sich zügig realisieren. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für die Gewoba
und kritisierte den Senat. Einerseits solle die Gesellschaft,
die sich mehrheitlich im Besitz der Stadt befindet, immer
möglichst viel Geld in die staatlichen Kassen spülen, andererseits müsse sie aber auch hohe Ansprüche erfüllen.
„Vielleicht sollte man mal zwei Jahre den Abfluss an die
Stadtkasse aussetzen und der Gewoba in dieser Zeit besondere Aufgaben übertragen“, so Eckhoff. Er forderte die
Wohnungsbaugesellschaft auf, kreativer zu werden und
auch mal unkonventionelle Bauprojekte anzugehen.
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„Im Neubau gibt es keinen
sozialen Wohnraum“
der örtlichen Presse daher oft als Luxuswohnungen
dargestellt. „Das ist ein Unwort in Bremen. Eine
Neubauwohnung hat eben einen gewissen Preis. Damit
ist sie aber nicht automatisch eine Luxuswohnung.“

Joachim Linnemann
Geschäftsführender Gesellschafter der
Justus Grosse Projektentwicklung GmbH

Die Firma Justus Grosse hat in den
vergangenen Jahren durch zahlreiche Bauprojekte in der Überseestadt
auf sich aufmerksam gemacht. Die
Nachfrage war dabei durchweg sehr
groß, sowohl bei den Wohnungen als
auch bei den gewerblichen Flächen.
Der geschäftsführende Gesellschafter,
Joachim Linnemann, sieht in attraktiven Neubauten wie diesen einen sehr
wichtigen Faktor, um Einwohner in
Bremen zu halten. Nicht nur im sozialen Wohnungsbau bestehe großer
Bedarf, auch der Markt für höherpreisige Angebote sei noch nicht
ausgeschöpft. Das Bündnis für
Wohnen dürfe sich daher nicht allein auf soziale Fragen beschränken.
Linnemann stellte fest, dass es für
Unternehmen inzwischen fast unmöglich sei, preisgünstig zu bauen.
„Im Neubau gibt es keinen sozialen
Wohnraum“, betonte er. Mieten müssten heute mindestens 10 bis 11 Euro
pro Quadratmeter betragen, wenn ein
Neubau wirtschaftlich auf soliden Füßen
stehen soll. „Und das ist von Vielen
nicht bezahlbar“, so Linnemann. Die gestiegenen Preise hätten ihre Ursache in
stetig wachsenden Anforderungen an
neue Gebäude, von der Energieeffizienz
bis hin zu Architekturwettbewerben.
Neubauwohnungen würden in

Der Unternehmer äußerte Bedenken, dass sich angesichts der
derzeitigen Förderkonditionen die angestrebte Quote von
25 Prozent Sozialwohnungsbau auf jeder Neubaufläche erreichen lasse. „Ich bin skeptisch, ob die Investoren in
diesem Umfang dabei mitmachen.“ Auch würden die
30 priorisierten Baufelder seiner Meinung nach wahrscheinlich nicht im vorgesehenen Zeitrahmen entwickelt
werden können. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel“, erklärte er. „Wir müssen noch weiter zusammenrücken, um die
Wohnungsbautätigkeit in Bremen voranzutreiben.“

MOIN BREMEN.

Wir bedanken uns bei allen,
die gerade mit BOB unterwegs sind.

Infos unter www.bob-ticket.de
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Diskussion:
Auch in weniger begehrten
Stadtteilen Anreize schaffen

Wolfgang
Golasowski,
Joachim
Linnemann und
Peter Stubbe (v.l.).
Die Diskussion drehte sich im Anschluss
an die Statements zunächst um die
Frage, ob die Ziele, die der Senat gesetzt hat, zu ambitioniert sind. Staatsrat
Wolfgang Golasowski nannte sie „ehrgeizig, aber erreichbar“. Im Jahr 2011
seien bereits Baugenehmigungen für
die angestrebten 1400 Wohnungen erteilt worden. Im ersten Halbjahr 2012
seien weitere 700 hinzugekommen. Man
befinde sich also bis jetzt auf Kurs.

zeit zu wenig aktiv sei. „Es ist keineswegs so, dass wir nur an der Hafenkante
bauen“, betonte er. Ein wichtiges
Projekt werde jetzt in Lehe entwickelt.
Man müsse jedoch im Auge behalten, dass auch der aktuelle Zyklus irgendwann sein Ende erreichen werde
und Wohnungen dann leer stünden.

Da es besonders in den innenstadtnahen
Gebieten entlang der Weser bereits gut
läuft, regte Jens Eckhoff an, verstärkt
den Wohnungsbau in weniger populären Stadtteilen wie Gröpelingen und
Walle anzukurbeln. Der Osterholzer
Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter betonte, dass sich dabei in einigen Regionen
weniger die Frage stelle, wie mehr
Sozialwohnungen gebaut werden können. Im Sinne der Durchmischung bestehe in Osterholz eher ein Bedarf an
mittel- und hochpreisigen Wohnungen.
Dort gehören bereits 6000 preisgünstigere Wohnungen zum Bestand der Gewoba.

Justus-Grosse-Geschäftsführer Joachim
Linnemann hob die Aufgabe hervor,
Steuerzahler als Einwohner in die Stadt
zu holen. Bei jungen Familien bestehe noch immer der starke Wunsch
nach einem eigenen Haus, daher dürfe
das Thema „Grüne Wiese“ nicht komplett ausgeschlossen werden. „Das ist
ein wichtiges Thema für Bremen.“

Gewoba-Chef Peter Stubbe wies unterdessen den Vorwurf von sich, dass sein
Unternehmen in den Stadtteilen zur-

„Osterholzer Feldmark hätten wir
in 100 Jahren nicht vollgekriegt“

Staatsrat Golasowski forderte daraufhin, zunächst müsse definiert werden,
was mit „Grüner Wiese“ gemeint ist.
„Etwas in der Größe der Osterholzer
Feldmark wird man heute nicht mehr
absetzen können“, erklärte er. Gegen
kleine Flächen mit einer Straßenbahn
in der Nähe sei nichts einzuwenden.
„Es ist aber nicht mehr das höchste

Lebensziel von jungen Menschen um
die 30, ihren Bausparvertrag ausgezahlt zu bekommen und ein Haus zu
bauen mit zwei Säulen vor der Tür“,
so Golasowski. Bei der Osterholzer
Feldmark habe seine Behörde ausgerechnet, wie lange die Besiedlung voraussichtlich dauern würde. „Wenn es
im gleichen Tempo laufen würde wie
bei Borgfeld-West, dann hätten wir
es in 100 Jahren nicht vollgekriegt.“

Situation viel besser als
in anderen Städten
Das Wohnen in der Innenstadt habe
der Bausenator unterdessen „auf dem
Zettel“. Dort gebe es schwer vermietbare Büros, die sich in Wohnraum
umwandeln ließen. Die Schwierigkeit
bestehe allerdings in den komplizierten
Eigentumsverhältnissen, die auch bei
der Entwicklung des Einzelhandels in
der Innenstadt ein Hemmschuh seien.
Joachim Linnemann merkte an, dass im
Zentrum auch gute Büros stark nachgefragt seien. Ein veraltetes gewerblich
genutztes Gebäude ließe sich mit weniger finanziellem Aufwand in moderne
Büros umwandeln als in Wohnraum.
Jens Eckhoff plädierte zum Abschluss
dafür, sich die vergleichsweise günstigen Mieten in Bremen vor Augen zu halten. Sogenannte Luxuswohnungen seien
hier ab 11 Euro pro Quadratmeter erhältlich, in Hamburg ab 20 Euro und in
München ab 28 bis 30 Euro. „Wir müssen
ein möglichst breites Angebot schaffen,
weil sich das Niveau dann hält“, forderte er. „Wenn wir bei 400 bis 600 neuen
Wohnungen pro Jahr bleiben, werden
sich die Preise deutlich erhöhen.“
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Aktuelle Diskussion:
Bezahlbarer Wohnraum sowie
Modelle zur öffentlichen Förderung
Offener Brief von Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter
der Robert C. Spies KG
Sehr geehrter, lieber Herr Nullmeyer,
sehr geehrte Damen und Herren,
am heutigen Tage erlaube ich mir als
Bremer Unternehmer, aber auch als
Mitglied der Aufbaugemeinschaft,
meine Einschätzung zum aktuellen Diskussionsprozess hinsichtlich der Zurverfügungstellung
von bezahlbarem Wohnraum
sowie diesbezüglicher öffentlicher
Fördermodelle wie folgt zu äußern:
Aus meiner Sicht bzw. aus
Sicht eines Unternehmens der
Immobilienwirtschaft am Standort
Bremen mutet die aktuelle Diskussionen
in Teilen undifferenziert an. Ungemein
wichtige Impulse der letzten Jahre –
insbesondere auch auf den Arealen
„Vorderer Stadtwerder“ sowie in der
Überseestadt – werden immer wieder unter dem populistischen Aspekt
von Luxuswohnungen deklariert und
in Teilen auch – zumindest presseseitig – denunziert, ohne (flankierende) politische Stellungnahme.
Areale, die umfangreich durch Abstim
mung mit städtischen Vertretern
hinsichtlich der Bebauungspläne vorentwickelt wurden, mit Architekten
wettbewerben zudem belegt – und ich
sage bewusst nicht belastet – wurden,
haben in einer Schnelligkeit und in
einer durchaus respektablen Qualität
Neubauwohnungen hervorgebracht,
die dem Markt sehr gut zugeführt werden konnten. Diverse Familien aus dem
niedersächsischen Umland haben die-

ses Wohnungsangebot zwischenzeitlich genutzt, um den Wohnsitz nach
Bremen zu verlegen, gleichermaßen
haben Anleger aus dem Bremer Raum
insbesondere investiert – auch zugunsten der hiesigen Bauwirtschaft.
Die vorgenannten Investitionen haben
maßgeblich das Vertrauen in den
Standort Bremen dokumentiert, ferner ergibt sich aus dieser Dynamik heraus der vermeintliche Eindruck, dass
es praktisch aus dem Markt „heraus“
eine Sicherheit gäbe, auch zukünftig derartige Projekte sicher finanzieren und realisieren zu können.
Um es klar zu artikulieren, die
Bereitstellung von bezahlbarem, innerstädtisch gelegenem Wohnraum
ist ein ungemein wichtiges, relevantes Thema. Aber: Feste Quoten von
25 %, wie sie aktuell im Rahmen von
Neubauvorhaben zugunsten von öffentlich gefördertem Wohnraum quotal diskutiert und gefordert werden,
sowie darauf basierend mit nochmals
fünfzigprozentiger „Härtefallbelegung“
werden aus fester Überzeugung des
Unterzeichners an vielen Stellen sowohl für die zukünftigen Bewohner
als auch für das Immobilienprojekt
hohe Restriktionen bzw. diversen
Investitionsverzicht hervorrufen.
Wäre es nicht ungemein zielführend, wenn alternativ oder zumindest ergänzend zu dem jetzigen
Diskussionskontext zum einen Bestände
aktiv hinsichtlich ihrer Modernisierung

und Förderung in die
Diskussion einbezogen würden, ferner
Areale und Quartiere
nebst Baulücken exemplarisch auch in den
Stadtteilen Utbremen,
Woltmershausen,
Rablinghausen usw. fest
in diese Betrachtung
Jens Lütjen
gelangen?!
Foto: Robert C. Spies KG
Gleichermaßen plädiert der
Unterzeichner dafür, durch die insbesondere in der Überseestadt vorhandene
„Ventilfunktion“ zugunsten von zeitgemäßem, modernem Büroflächenneubau
den innerstädtisch entstehenden bzw.
bereits vorhandenen Leerstand von
Flächen in älteren Bürohäusern aktiver zu nutzen zur Verfügungstellung
von bezahlbarem Wohnraum. Wie viele
Objekte – beispielsweise im Bereich der
Bahnhofsvorstadt – sind existent aus
den 50er bis 70er Jahren, die in Teilen
strukturellen Leerstand aufweisen und
wo in diversen Fällen die Integration
von Wohnraum ohne Weiteres möglich
und zu fördern wäre. Bestandsförderung
und Neubauförderung sollten innovativ
synchronisiert und flexibler diskutiert
werden – zugunsten eines insgesamt
höheren Förderkontingentes sowie
eines damit auch verbundenen höheren
Gesamt-Investitionsvolumens und einer
daraus resultierend nicht nachlassenden
Neubautätigkeit am Standort Bremen.
Kollegiale, herzliche Grüße
Jens Lütjen
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Bremer Perspektiven für Wohnen
und Arbeiten
Die Aufbaugemeinschaft hat gemeinsam mit dem Bremer Zentrum
für Baukultur das erste Buch über die Entwicklung des bremischen
Wohnungsbaus herausgegeben.
In Bremen begegnet man vielen
Zugezogenen, die beteuern, wie wohl
sie sich in der Stadt fühlen. Viele
davon haben keinerlei Ambitionen, jemals wieder wegzuziehen. Das hängt
zum einen mit dem Wohlfühlfaktor
der Stadt selbst zusammen: Groß
genug, um alles Wichtige anbieten zu können, aber klein genug, um
alles schnell zu erledigen. Gleichzeitig
spricht die hohe Zufriedenheit auch
für die Wohnbebauung, denn ein angenehmes Zuhause ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität.
Was also macht das „Wohnen in
Bremen“ aus? Warum hat das „Bremer
Haus“ eine solch große Bedeutung für
die Stadtentwicklung und welche zukünftigen neuen Wohnformen können
wir erwarten? Rechtzeitig mit der auf
flammenden Debatte um den Bedarf an
neuem Wohnungsbau, die zurzeit in vielen deutschen Metropolen geführt wird,
haben die Aufbaugemeinschaft Bremen
und das Bremer Zentrum für Baukultur
ein Buch herausgegeben, das diesen
und vielen weiteren Fragen auf den

Grund geht. „Ungewöhnlich wohnen!
– Bremer Perspektiven“ heißt das 168
Seiten starke Werk, das vom Hamburger
Architektur-Journalisten Dirk Meyhöfer
verfasst wurde und Ende 2012 im
Berliner Jovis-Verlag erschienen ist.

Alte Konzepte funktionieren
nicht mehr
Im Zentrum steht dabei die Frage, wie
der Wohnungsbau an die zahlreichen
neuen Bedürfnisse der Menschen angepasst werden kann. Das beginnt
mit der demografischen Entwicklung:
Die Deutschen werden immer älter
und möchten möglichst lange im eigenen Heim wohnen, auch wenn die
Bewältigung alltäglicher Aufgaben
immer anstrengender wird. Hier muss
der Wohnungsbau dazulernen. Auch
die ökologischen Anforderungen
wachsen, denn Klimawandel und
Rohstoffverschleiß lassen sich nur
unter Einbeziehung neuer Bautechni
ken bremsen. Nicht zuletzt verändert
sich aber auch die Wirtschafts- und
Arbeitswelt: Immer mehr Menschen

verbinden Wohnen und Arbeiten,
Freizeit und Geschäftliches. Der
Wohnungsbau muss die passenden
Funktionalitäten dafür entwickeln.
Dirk Meyhöfer beleuchtet in dem Buch
„Ungewöhnlich wohnen!“ daher innovative Projekte, die beispielhaft zeigen, was möglich ist. Einige dieser
Vorhaben sind bereits fertiggestellt,
viele befinden sich aber auch noch
in der Planung. Ausgangspunkt ist
dabei der Wettbewerb „Ungewöhnlich
Wohnen“, der von der Stadt Bremen
2011 ausgelobt wurde. Die Aufgabe
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
umfasste die Umstrukturierung oder
Verdichtung von fünf bereits bestehenden Wohnsiedlungen der Gewoba, die in
den 50er und 60er Jahren in Bremen entstanden sind. Dabei sollte dem Anspruch
eines sozialverträglichen Umbaus zu
einem Standort, an dem Wohnen und
Arbeiten gleichermaßen möglich ist,
Rechnung getragen werden. Die fünf
siegreichen Entwürfe werden im Buch
ebenso dargestellt wie eine Auswahl
von 20 weiteren bremischen Beispielen
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für qualitativ hochwertigen, nachhaltigen und realisierbaren Wohnungsbau.
Viele davon beschäftigen sich mit sogenannter „hybrider Architektur“, die
eine Mischnutzung ermöglicht – in
diesem Fall Wohnen und Arbeiten.

Blick zurück und in die Zukunft
All dies wird im Buch eingebettet in die
geschichtlichen Zusammenhänge des
Bremer Wohnungsbaus. Der Blick richtet sich dabei insbesondere auf die Zeit
seit den späten 1970er und 1980er Jahren,
die eine Abkehr von den städtebaulichen Leitbildern der Nachkriegsmoderne
brachten, sei es die „funktionsgetrennte“
Stadt, die „aufgelockerte“ Siedlungsform
oder die „hochverdichtete“ Wohnanlage.
Statt auf „Stadterweiterung“ setzte
man nun auf die „Nachverdichtung“
älterer und jüngerer Stadtteile.

schen Raumes zur Aufgabe
gemacht. Darüber hinaus hat sich das b.zb
die wissenschaftliche
Aufarbeitung der jüngeren lokalen Baugeschichte
zum Ziel gesetzt. Gemäß
der Erkenntnis, dass sich
in der Auseinandersetzung
Der Schuppen Eins, zu sehen bei der Entstehung (oben) mit der Vergangenheit in
einem nicht geringen Maße
und nach dem Umbau (gegenüberliegende Seite),
auch Lösungsmuster für
verbindet Wohnen und Arbeiten.
die Fragen der Gegenwart
Abbildungen: Westphal Architekten
finden lassen, ist diese
Geschichtsarbeit des b.zb
immer mit dem Blick auf das Heute
Dieser Trend hat sich bis in die
verbunden. Die Bauten, Projekte und
Gegenwart fortgesetzt. Dabei spielen
Textbeiträge des Buches „Ungewöhnlich
innenstadtnahe Konversionsgebiete
wohnen! – Bremer Perspektiven“ sind in
eine besondere Rolle. Die Überseestadt
diesem Sinne eines Weiterdenkens der
und das Gelände um den historischen
Stadt und des Wohnens zu verstehen.
Wasserturm auf dem Stadtwerder
nehmen in dieser Hinsicht eine Art
Schlüsselrolle ein. Noch verläuft die
Entwicklung des Wohnungsbaus in diesen Gebieten zu einseitig in Richtung
eines hochpreisigen Marktsegmentes.
Der sich gegenwärtig vollziehende
gesellschaftliche Wandel wird aber
in starkem Maß den Bedarf erzeugen, auch für Menschen mit kleineren Einkommen bezahlbares Wohnen
in zentralen Lagen zu ermöglichen.

Die Herausgeber

Ungewöhnlich wohnen!
Bremer Perspektiven
Herausgeber: Bremer
Zentrum für Baukultur und
Aufbaugemeinschaft Bremen
Autor: Dirk Meyhöfer
168 Seiten, Hardcover
Euro 24.80
ISBN 978-3-86859-158-3

Die Aufbaugemeinschaft widme
sich diesem Thema, weil sie bürgerliches Engagement in Fragen der
Stadtentwicklung und Architektur für
außerordentlich wichtig halte, erklärt ihr
Vorsitzender Uwe A. Nullmeyer. Bereits
seit mehr als 65 Jahren setzt sich der
Verein für Themen wie den Städtebau,
die Stadtentwicklung sowie Umwelt-,
Verkehrs- und Wirtschaftspolitik
ein, aber auch für Denkmalschutz
und eben Wohnungsbau.
Weniger lang als die Aufbaugemein
schaft agiert das Bremer Zentrum für
Baukultur (b.zb) auf der baukulturellen Bühne Bremens. Der 2003 gegründete Verein hat sich die Vermittlung
von Fragen des Bauens und des städti-

Koopmann-Jindelt

Heizoel-Handel und Spedition GmbH
www.koopmann-jindelt.de
Barlachweg 19 · 28355 Bremen
Tel. 0421 320077 (0 – 24 Uhr)
Stadtkontor
Böttcherstraße 9 · 28195 Bremen
Tel. 0421 320077 (0 – 24 Uhr)
Schleusenstraße 1 · 27568 Bremerhaven
Tel. 0471 44012 (0 – 24 Uhr)

Service-Ruf 0800 5667626
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Projekt stärkt WertstoffRecycling in Wohnanlagen
Wo viele Menschen ihren Abfall gemeinsam entsorgen, wird die Mülltrennung
meist vernachlässigt. Ein Projekt der Firma Nehlsen soll das ändern.
Entsorgung Nord GmbH im Auftrag
der Entsorgung kommunal. Im
Rahmen eines Pilotprojekts soll nun die
Abfallentsorgung an Großwohnanlagen
optimiert werden. Dazu werden neue
Erfassungssysteme aufgestellt, beispielsweise für Elektroaltgeräte, Papier,
Glas, Bioabfall oder Alttextilien. Für
die Mieter entfallen lange Wege zum
Recyclinghof und durch die neuen
Entsorgungsmöglichkeiten sollen wilde Müllablagerungen in der
Umgebung der Vergangenheit angehören. „So wird zukünftig nicht nur
‚ökologische‘, sondern vor allem auch
‚saubere‘ und für den Mieter serviceorientierte Kreislaufwirtschaft gewährleistet“, betont die Firma Nehlsen.

Der Entsorger Nehlsen möchte, dass in Wohnanlagen keine Wertstoffe mehr
verloren gehen. Collage: Nehlsen

Vor deutschen Einfamilienhäusern reihen sich die Abfallbehälter wie bunte
Perlen auf einer Kette auf. Gelb für
Verpackungen, blau für Papier, braun
für Biomüll, schwarz für den Rest. In
Großwohnanlagen, wo viele Menschen
gemeisam ihren Müll entsorgen, werden diese wertvollen Rohstoffe oftmals nur rudimentär erfasst. Häufig
gibt es nur einen Abfallbehälter für
Restmüll und einen für die gelben
Säcke. Andere wertvolle Stoffe wie

Papier, ausgediente Elektrogeräte, alte
Kleidung oder Bioabfall landen ungenutzt im Restmüll. Das ist nicht nur
schade und ökologisch fragwürdig,
sondern führt auch zu unnötig hohen
Entsorgungskosten, die letztlich auf
alle Mieter umgelegt werden müssen.
Die Erfassung von Wertstoffen an
Großwohnanlagen erfolgt derzeit
durch den Bremer Entsorger Nehlsen
und dessen Tochterunternehmen

Wichtig sei dabei vor allem auch
die Einbeziehung der Menschen vor
Ort. Neben den Mitarbeitern der
Wohnungsbaugesellschaften wie
Hausmeistern und Reinigungskräften
haben vorrangig die Mieter ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg des
Gesamtprojekts. Deshalb liegt das
Hauptaugenmerk der Projektinitiatoren
auf einer klaren und zielgruppengerechten Informationspolitik, die
auch die unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründe
der Mitwirkenden berücksichtigt.
Projektinteressierte Wohnungs
baugesellschaften können sich bei der
Projektleiterin Kathrin Witte,
Tel. 0421 6266-5502, E-Mail:
kathrin.witte@nehlsen.com melden.
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Bilanz: Intensiver Austausch mit
den Parteien
Bei der Jahreshauptversammlung bilanzierte Uwe A. Nullmeyer die
Aktivitäten der Aufbaugemeinschaft rund um die Bürgerschaftswahl
und die Podiumsdiskussion mit den baupolitischen Sprechern.
Das Jahr 2011 stand auch für die
Aufbaugemeinschaft Bremen zunächst
im Zeichen der Bürgerschaftswahl.
Bei der Jahreshauptversammlung am
26. April 2012 im Schütting verwies der
Vorsitzende, Uwe A. Nullmeyer, in seinem Rückblick auf das Positionspapier
„Stadtentwicklung: Forderungen an die
Politik 2011 – 2015“, das vor der Wahl zusammengestellt und veröffentlicht worden war. In sieben Kapiteln zu Themen
wie „Das Oberzentrum stärken“ und
„Mehr Leben in die Innenstadt“ präsentierte die Aufbaugemeinschaft insgesamt rund 80 Handlungsempfehlungen.
„Die Politik hat sich intensiv mit den
Forderungen auseinandergesetzt“, berichtete Nullmeyer. Alle Fraktionen in
der Bürgerschaft hätten schriftlich detailliert Stellung genommen. Mit einigen Vertretern der Parteien habe es auch
intensive Gespräche über die Pläne für
die nächste Legislaturperiode gegeben.
Das zweite Highlight des Jahres 2011 war
im November die Podiumsdiskussion
mit den baupolitischen Sprechern der
Fraktionen. Dabei ging es insbesondere um das Thema Bürgerbeteiligung,
das auch im neuen Koalitionsvertrag
als wichtig eingestuft worden war. In
der Diskussion wurde ausgelotet, wie
die größtmögliche Einbeziehung der
Öffentlichkeit in wichtige Projekte
erreicht werden kann, ohne dass es
zu unvertretbaren Verzögerungen
und Kostenexplosionen kommt.
Die Aufbaugemeinschaft zeigte aber
auch bei externen Veranstaltungen

Die Aufbaugemeinschaft zu Gast im Schütting. Foto: Schünemann

Präsenz. Uwe A. Nullmeyer und Joachim
Linnemann vertraten den Vorstand
in einer Sendung von Radio Bremen,
in der es um den Interessenkonflikt
zwischen Stadtentwicklung und
Kleingärtnern ging. Auch bei den
Stadtdialogen im Speicher XI beteiligte sich die Aufbaugemeinschaft
an den Diskussionen.

Wiedergewählt wurden Uwe A.
Nullmeyer (1. Vorsitzender),
Joachim Linnemann (2. Vorsitzender),
Hermann Schünemann (Schriftführer),
Stefan Storch (Schatzmeister) sowie die
Beisitzer Burkhard Bruns, Carsten Meyer
und Klaus-Wilhelm Timm. Nicht mehr
dabei sind Carl-Michael Bühren,
Jens Dasenbrook und Simon Reimer.

Veränderungen im Vorstand

Schatzmeister Stefan Storch trug in seinem Bericht zunächst nach, dass die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG
dem Abschluss 2010 uneingeschränkt
zugestimmt hat. Das Jahr 2011 ging erneut mit einem Verlust einher, der allerdings durch das weiterhin substanzielle
Vermögen des Vereins gedeckt war. Der
Vorstand wurde einstimmig entlastet.

In der Besetzung des Vorstands gab
es bei der Jahreshauptversammlung
einige Veränderungen. Aufgrund
der erweiterten Kooperation
mit der Architektenkammer
wurde Martin Pampus als deren
Vertreter aufgenommen.
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Zweiter Bremer Denkmalpflegepreis
in vier Kategorien
Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2010
vergeben die Aufbaugemeinschaft und das
Landesamt für Denkmalpflege
in diesem Jahr den Zweiten
Denkmalpflegepreis.
Die Denkmalpflege ist in Bremen gut
aufgehoben – zu diesem Fazit kam der
Jury-Vorsitzende, Prof. Udo Mainzer,
bei der Vergabe des ersten Bremer
Denkmalpflegepreises im November
2010. Zahlreiche Bewerbungen waren
eingegangen und „alle Teilnehmer
haben geglänzt“, berichtete der damalige Leiter des Rheinischen Amts
für Denkmalpflege. Dieser Erfolg
bestärkte die Initiatoren in dem
Entschluss, den Preis regelmäßig im
Abstand von drei Jahren zu vergeben. Für die zweite Ausgabe konnten die Aufbaugemeinschaft und das
Bremer Landesamt für Denkmalpflege
erneut die Architektenkammer,
die Handelskammer Bremen, die
Handwerkskammer Bremen sowie
die Industrie- und Handelskammer
Bremerhaven als Kooperationspartner
gewinnen. Der Weser-Kurier
und die Nordsee-Zeitung werden sich auch wieder beteiligen.

Es kann ein Gartendenkmal oder
ein technisches Denkmal sein, das
seit Sommer 2010 restauriert wurde.
Bewegliche Denkmäler kommen
ebenfalls in Frage, also beispielsweise denkmalgeschützte Schiffe. Die
Bewerber dürfen sich allerdings nicht
noch einmal mit einem Objekt bewerben, mit dem sie bereits an der letzten Auslobung teilgenommen haben.

Voraussetzungen für die
Bewerbung

Der Bremer Denkmalpflegepreis
wird in vier Kategorien verliehen:

Ziel des Preises ist es, das Bewusstsein
für Denkmäler als Kulturgut und
Standortfaktor zu schärfen. Er zeichnet besonders engagierte Leistungen
zur Erhaltung und Pflege von
Baudenkmälern in Bremen und
Bremerhaven aus. Berücksichtigt
werden Denkmäler aller Art, sowohl
Einzelobjekte als auch Ensembles.

• Architekten und Ingenieure
• Handwerker
• öffentliche und private Bauherren
• ehrenamtlich Tätige wie Vereine,

Einrichtungen und einzelne Personen

Zudem soll es wieder einen
Sonderpreis, gestiftet von WeserKurier und Nordsee-Zeitung, geben.

Zeitplan und Kontakt
Die Preise bestehen aus einer Urkunde
und einer Plakette, die am Denkmal angebracht werden kann; die Preisgelder
belaufen sich auf insgesamt 3000 Euro.
Das Bewerbungsende ist für Anfang
September vorgesehen. Eine Jury
mit Vertretern der Initiatoren und
Kooperationspartner sowie einem auswärtigen Experten wird die Beiträge
bewerten. Die Preisverleihung
findet zwischen Mitte Oktober
und Mitte November statt.
Die Bewerbungsunterlagen können spätestens ab Ostern beim Landesamt für
Denkmalpflege unter Tel. 0421 361-2502
angefordert oder im Internet unter
www.denkmalpflege.bremen.de
abgerufen werden.
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Ende des Booms nicht in Sicht
Die Entwicklung der Überseestadt schreitet weiter in groSSen Schritten voran.
Die folgenden Seiten zeigen eine Auswahl an spannenden Projekten, die zurzeit
im Fokus stehen.
Luv und Lee

richtet. Im „Lee“ soll unter anderem eine
Anwaltskanzlei einziehen. Bauherrin der
beiden Gebäude, die eine Gesamtfläche
von rund 10.000 qm aufweisen werden, ist die Weserbahnhof Vermietung
GmbH & Co. KG. Für den Entwurf
waren die Delugan Meissl Associated
Architects (Wien) verantwortlich; die
Umsetzung erfolgt durch die Gruppe
GME Architekten (Achim). Die Wiener
bringen als Referenz unter anderem
das Porsche-Museum in Stuttgart mit.

Wind ist der Rohstoff, den die
Projektentwicklungsgesellschaft wpd
veredelt. So liegt es nahe, dass sie Ende
2013 ihren neuen Firmensitz im „Luv“
bezieht – bei einem Schiff bezeichnet das
Wort die Seite, die dem Wind zugekehrt
ist. Rund 200 Mitarbeiter, die zurzeit an
mehreren Bremer Standorten verteilt
sind, werden dann in der Überseestadt
zusammengeführt. Von dort aus werden auch die internationalen Geschäfte
der wpd-Gruppe geleitet. Weltweit beschäftigt sie rund 870 Mitarbeiter.

Strandhäuser und Bootshäuser

Das „Luv“ wird zurzeit gemeinsam
mit seinem Zwilling, dem „Lee“, und
einem Parkhaus an der Weserkaje er-

Fast vergessen sind mittlerweile die ehemals vehement geführten Diskussionen,
ob in der Überseestadt auch Wohnungen
entstehen sollen. Was zurzeit gebaut

Das WQ1 soll die
Nachfrage nach
Büros in der vorderen Überseestadt
befriedigen.
Bild: Siedentopf

wird, findet auch Abnehmer, denn die
Attraktivität des Wohnens an der Weser
wird deutlich höher bewertet als viele
Zweifler geglaubt hatten. Dies drückt
sich auch im Namen eines erfolgreichen Projekts des Bauträgers Justus
Grosse aus: die „Strandhäuser“ locken
mit hohem Lebens- und Freizeitwert.
Das Richtfest für die 45 vielfältigen Eigentumswohnungen im
Entwicklungsbereich „Hafenkante“
wurde im Januar 2013 gefeiert, die
Fertigstellung ist für den Sommer vorgesehen. Zwei besondere Merkmale
der 50 bis 150 qm großen Wohnungen
sind die großen Balkone und die Licht
durchfluteten Fensterfronten – insbesondere zur Wasserseite. Sie sind
vollständig barrierefrei und wurden vom Architektenbüro Dorte
Mandrup (Dänemark) entwickelt. Zum
Zeitpunkt des Richtfests waren bereits
60 Prozent der Wohnungen verkauft.
Ein ähnliches Konzept verfolgen die
benachbarten „Bootshäuser“. Die insgesamt 64 Eigentumswohnungen
mit Weserblick sollen Anfang
2014 fertiggestellt sein.
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WQ1: Büros vom Star-Architekten

Varieté-Theater und Vier-Sterne
Superior Hotel
Die Überseestadt soll nach 18 Uhr keine
Geisterstadt werden – dafür sorgen
nicht nur die zahlreichen Wohnungen,
sondern auch neue Gastronomieund Kulturangebote. Einen besonderen Farbtupfer setzt dabei die GOP
Entertainment Group mit ihrem VarietéTheater, das im Herbst 2013 eröffnen
soll. Es bietet Platz für 400 Besucher und
beinhaltet auch ein Restaurant sowie den
„GOP Dance Club“, in dem der Abend
nach der Varieté-Vorstellung noch verlängert werden kann. Das Unternehmen
hat in den vergangenen 20 Jahren bereits vergleichbare Einrichtungen in
Hannover, Essen, Bad Oeynhausen,
Münster und München eröffnet. Dort
sind jetzt insgesamt 600 Mitarbeiter beschäftigt. Bauherr des Varieté-Theaters
ist H. Siedentopf (GmbH & Co. KG).
In räumlicher Kopplung mit dem
Varieté-Theater errichtet die
Steigenberger Group unterdessen
ein Vier-Sterne-Hotel am gleichen
Standort, dem „Weser-Quartier“ am
östlichen Eingang zur Überseestadt.
Das Hotel, das sich in direkter
Nachbarschaft zum Weser-Tower
und in bester Wasserlage befindet,
bietet 139 Zimmer und Suiten an.
Es soll sowohl Geschäftsreisende
als auch Städteurlauber ansprechen. Für Tagungsgäste wird ein 550
qm großer Konferenzbereich, für
Erholungssuchende ein 230 qm großes Spa zur Verfügung stehen.

Das „Luv“ wird Sitz der
Projektentwicklungsgesellschaft wpd.
Bild: wpd

Varieté-Theater und Steigenberger-Hotel
Bild: Siedentopf

Die „Bootshäuser“.
Bild: Justus Grosse

Die „Strandhäuser“.
Bild: Justus Grosse

Die Nachfrage nach Büroflächen in der
vorderen Überseestadt ist nach Angaben
der Projektentwicklungsgesellschaft
H. Siedentopf sehr groß. Um diesen begehrten Platz entsprechend zu würdigen, wurde Star-Architekt Hadi Teherani
mit dem Entwurf eines Bürogebäudes
beauftragt. Herausgekommen ist das
„WQ1“, das mit seinen knapp 7000 qm
Bruttogeschossfläche auf sieben Etagen
in seiner Gestaltung einem maritimlogistischen Grundgedanken folgt.
Das kranförmige Gebäude wird ab der
zweiten Etage über die Promenade
hinweg ragen. Die oberen Etagen sollen dabei wie ein zum Wasser hin ausgerichteter Container wirken. Er ruht
auf schrägen, expressiven Stützen,
zwischen die sich ein transparenter
Sockel schiebt. So sollen im Inneren
des Gebäudes moderne, helle Büros mit
maximalem Weitblick über das Wasser
und in Richtung Innenstadt geschaffen werden. Das WQ1 glänzt außerdem
durch seine DGNB-Silber-Zertifizierung.
Dieses Gütesiegel der Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen steht für umfassende Qualitätsanforderungen und eine
umweltfreundliche, ressourcensparende Bauweise. Ergänzt werden diese
Vorteile durch eine neue, direkte ÖPNVAnbindung an den Hauptbahnhof.
Das WQ 1 hat seinen Namen
vom umgebenden Areal „Weser
Quartier“. Die Fertigstellung ist für
das Frühjahr 2014 vorgesehen.

Innenansicht des WQ1.
Bild: Siedentopf
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Zech Group realisiert das
„Bremium“
Die Zech Group hat von der Hochtief
Projektentwicklung GmbH ein
Grundstück in besonders attraktiver
Lage in der Bremer Überseestadt erworben. Das Unternehmen setzt hier
am Kopf des Europahafens die unter
dem Arbeitstitel „Bremium“ begonnene
Entwicklung eines Bürogebäudes fort.
Neben der Büronutzung sind Flächen
für Einzelhandel und Gastronomie
vorgesehen. Die Zech Group beabsichtigt, einen Teil der Büroräume für
ihre in Bremen ansässigen, bislang auf
mehrere Standorte verteilten operativen Gesellschaften selbst zu nutzen.
Auf dem rund 6.000 Quadratmeter
großen Grundstück werden insgesamt etwa 13.500 Quadratmeter vermietbare Nutzfläche sowie 200
Tiefgaragenstellplätze mit direktem Gebäudezugang geschaffen.
Eine Baugenehmigung liegt vor, sodass einem kurzfristigen Baubeginn
nichts im Wege stehen soll.
Das „Bremium“ erfüllt laut
Ankündigung der Zech Group mit seinen großzügigen Glasflächen und der
von Naturstein geprägten Fassade „alle
Erwartungen an attraktives Design
sowie an eine hochwertige Ausstattung
und entspricht hohen ökologischen
Ansprüchen“. In einer zentralen Lage
zwischen Hansator und Konsul-SmidtStraße biete die Immobilie sowohl unverbaubare Ausblicke auf das Wasser
und den Hilde-Adolf-Park als auch
eine optimale Verkehrsanbindung.

Das „Weinkontor“ soll für neue
Nutzungen umgebaut werden.
Foto: Justus Grosse

„Weinkontor“: Bürolofts im
Umfeld von Weinlagern und
Destillieranlagen
Die Justus Grosse Projektentwicklung
GmbH wird bis 2014 den ehemaligen
Bömers Firmensitz in der östlichen
Überseestadt Bremen sanieren – in enger
Abstimmung und Zusammenarbeit
mit der Familie Bömers und unter
Würdigung der historischen Bedeutung
des alten Firmensitzes solcher
Traditionsmarken wie Reidemeister
& Ulrichs. Das Speichergebäude
diente in den letzten Jahren nur teilweise für Zwischennutzungen.
Entstehen werden hier in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen
Verbindungsparks zum Europahafen
moderne Bürolofts mit großzügiger und
flexibler Innenaufteilung und einem
besonderen historischen Ambiente.
Besonders charakteristisch für die historische Substanz des Gebäudes ist
beispielsweise der noch voll funktionsfähige Paternoster im Eingangsbereich,
der erhalten wird. Darüber hinaus befinden sich im Gebäude verschiedene Weinlager und kupferne
Destillieranlagen, die im Rahmen der
Sanierung durch Fassadenöffnungen
auch für Besucher besser sichtbar und
erlebbar werden. Daher erhält das
Projekt auch den Namen „Weinkontor“.

„Luv und „Lee“ von der Weser aus betrachtet.
Bild: wpd

Auf insgesamt 11.000 Quadratmetern
entstehen somit bis Frühjahr 2014
mit einem Investitionsvolumen von
über10 Millionen Euro vielfältige Büround Gewerbeeinheiten mit Größen ab
100 Quadratmetern. Bereits im Mai
2013 sollen die Bauarbeiten beginnen. Darüber hinaus ist vorgesehen,
in direkter Nachbarschaft durch einen
weiteren Büroneubau ein attraktives
Gesamtbüroensemble in Ergänzung
zu den bereits fertiggestellten Bauten
der Umgebung zu realisieren.

Fertig: die Promenade
entlang des Europahafens
Sie ist etwa 1,5 Kilometer lang, 16
Meter breit und nach rund zweijähriger Bauzeit seit Herbst 2012 fertig:
Die Promenade vom Europahafenkopf
bis zum Landmark Tower. „Die
Überseestadt lebt von der Nähe zum
Wasser und die Promenade macht das
jetzt unmittelbar erlebbar“, betonte
Wirtschaftssenator Martin Günthner
anlässlich der Eröffnung. „Radfahrer
und Fußgänger können nun fast von
der Schlachte bis zum Molenturm entlang des Weserufers fahren oder spazieren.“ Die Promenade dient aber auch
einem ganz praktischen Zweck: Durch
die neu eingebrachte Spundwand wurde
die Hochwasserschutzlinie erhöht.
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Viel Grün für das Neue Hulsberg
Die Lorenzen Architekten GmbH hat den städtebaulichen Wettbewerb mit einem
Landschaftspark-ähnlichen Entwurf für sich entschieden. So werden viele
1a-Adressen geschaffen.
acht Wochen Zeit, ihre städtebaulichen
Entwürfe zu überarbeiten, weiterzuentwickeln und ihnen einen Feinschliff zu
verleihen. Am 12. Januar 2013 fand die
öffentliche Abschlusspräsentation statt.
An diesem Tag wurde auch der Sieger
gekürt und mit der weiteren Bearbeitung
beauftragt: Die Abstimmung der Jury
ergab 10:0 Stimmen für die Arbeit
des Teams Lorenzen-Relais-Argus
(Kopenhagen/Berlin/Hamburg). „Die
beiden anderen Arbeiten zeigen jeweils
ein so hohes Niveau und machen zahlreiche gute Vorschläge zu Teilaspekten
der Aufgabenstellung, dass eine weitere Rangfolge weder sinnvoll noch gerecht erscheint“, teilte die Jury mit.

Der Siegerentwurf:
Zentraler Grünraum und
gelungenes Verkehrskonzept

Der Siegerentwurf von Lorenzen Architekten.

Das Klinikum Bremen-Mitte wird in
den kommenden vier Jahren seinen
Krankenhausbetrieb zwischen St.Jürgen-Straße und Bismarckstraße auf
einer Fläche von rund fünf Hektar konzentrieren. Etwa 14 Hektar des heutigen Grundstücks werden für den
Klinikbetrieb nicht mehr benötigt und
können dann als ein Stadtquartier entwickelt werden – das „Neue HulsbergViertel“ entsteht. Am 1. Juni 2012
wurden drei Architekturbüros beauftragt, unterschiedliche städtebauliche

Vorschläge zu erarbeiten. Grundlage
des Verfahrens sind Planungsziele, die
mit der Öffentlichkeit, Fachplanern,
Verwaltung und politischen Vertretern
auf öffentlichen Foren von Mitte 2011
bis Anfang 2012 entwickelt wurden.
Eine Jury hatte den Auftrag, die
Bearbeitungsstände der drei
Architekturbüros zu prüfen sowie
Korrekturhinweise oder Ermutigungen
auszusprechen. Nach dem 13. Oktober
hatten die drei Planungsbüros noch

Lorenzen Architekten GmbH,
Berlin-Kopenhagen
Relais Landschaftsarchitekten, Berlin
Argus Stadt- und Verkehrsplanung,
Hamburg
Die Stärke des siegreichen Konzepts liegt
nach Meinung der Jury in der Anlage
eines zentralen Grünraums, der eine
Mitte und zugleich Verbindungen innerhalb des Viertels und darüber hinaus
schafft. Die Landschaftspark-ähnliche
Gestaltung mit ihren Spangen entwickele sich auch aus dem Gedanken heraus, möglichst viele alte Bäume zu
bewahren und für zahlreiche Gebäude
1a-Adressen zu schaffen, gehe jedoch aufgrund seiner großen Fläche
zu Lasten der Größe der Baufelder.
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Das Verkehrskonzept mit der
Erschließung des Areals durch drei
Schleifen erscheine schlüssig, so die
Jury. Die gewählte Blockstruktur für die
Baufelder der Neubauten werde positiv
bewertet, „wenngleich sie auch an einigen Stellen etwas zu starr organisiert
ist“. Sehr gut sei der Gedanke, die erhaltenswerten und denkmalgeschützten
Altbauten als „selbstverständlichen“
Bestandteil mit der Neubebauung in
einen stadträumlichen Zusammenhang
zu bringen. Innerhalb der Blöcke entstünden gute Innenhofsituationen mit
Privatgärten und Gemeinschaftsflächen
im Sinne kleiner Nachbarschaften.
Kritische Anmerkungen gab es zu einigen Bauhöhen im Inneren des Quartiers,
zu den Dimensionen einiger Parkhäuser
und zum engen Abstand zwischen
Wohnen und der Anlieferung zum
Krankenhaus. Der Abbruch des Neubaus
Kinderklinik wurde ebenfalls kritisch
gesehen, schafft aber nach Meinung
der Jury gleichzeitig zwei wichtige
neue Zugänge ins Hulsberg-Quartier.
Die Jury formulierte für die
Weiterentwicklung der Arbeit noch
einige Empfehlungen. So könne sich
beispielsweise das Flächenverhältnis
verbessern, indem der Bunker zwischen
HNO und Augenklinik abgebrochen und
das Grundstück vor dem Bettenhaus
an der St.-Jürgen-Straße bebaut wird.
Dadurch könne auch die Bebauung im
Inneren des Quartiers lockerer und „in
ihrer Höhenentwicklung moderater“
gestaltet werden. Darüber hinaus soll
die Anbindung des neuen Quartiers zur

St.-Jürgen-Straße weiter gestärkt werden. Nicht zuletzt sollen auch drei vorgeschlagene Lösungen zum Abbruch
oder zur Bewahrung des Neubaus
Kinderklinik noch einmal sorgfältig
gegeneinander abgewogen werden.

Der Blick aus Berlin: Innovative
Gestaltung der Wegeräume
LIN Labor integrativ Gesellschaft
von Architekten mbH, Berlin
Müller Illien Landschaftsarchitekten
GmbH, Zürich
IBV-Hüsler AG, Verkehrsplaner Zürich
Bei dieser Arbeit hob die Jury besonders den konzeptionellen Ansatz in
der Gestaltung und Organisation der
Wegeräume hervor: „Die kontinuierliche Begrünung der Straßen und Wege
gibt dem Quartier einen neuen und eigenen Charakter. Die große Anzahl
der vorgeschlagenen Neupflanzungen
ist zukunftsweisend, wenngleich der
Altbestand in diesem Konzept am stärksten reduziert werden muss.“ Auch zur
Vernetzung des neuen Quartiers in die
Nachbarschaft seien gute Vorschläge
gemacht worden. Vermisst werde
trotz der starken Durchgrünung des
Areals die große, zusammenhängende Grünzone, „die dem Gebiet
eine unverwechselbare Note gibt“.
Die Lage der großen Parkhäuser an den
Quartiersrändern wird begrüßt, „wenngleich sie an den stadträumlich wichtigen Stellen sehr dominant erscheinen“,
so die Jury. Der Erhalt der Kapelle
schaffe eine gute Distanz zwischen

Verkauf & Vermietung von Ferienwohnungen in Strandnähe
u.a. am Golfplatz Warnemünde, in Sassnitz auf Rügen und in
den Ostseebädern Graal-Müritz & Nienhagen

Am Entwurf von LIN lobte die Jury die „kontinuierliche Begrünung der Straßen und Wege“.

Westphal Architekten zeigten eine
Lösung zum Erhalt der Kinderklinik.
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der Klinikanlieferung und den neuen
Baufeldern. Die Vorschläge zur – weitgehend gewerblichen – Umnutzung der
Altbauten liefern nach Meinung der Jury
interessante Ansätze. Die vorgeschlagenen Baufelder mit den verschiedenen
Bautypologien wirken ihr allerdings
„zu heterogen und das Quartier insgesamt nicht städtisch genug“.

Der Bremer Beitrag:
Versteckte Parkgaragen und
Erhalt der Kinderklinik
Westphal Architekten BDA, Bremen
Levin Monsigny Landschaftsarchitekten
GmbH, Berlin
BPR Verkehrsplanung,
Künne & Partner, Bremen
Positiv bewertete die Jury die vier „versteckten“ Parkgaragen, die in Neubauten

integriert sind. Darüber hinaus zeige
nur diese Arbeit eine Möglichkeit zum
Erhalt des Neubaus Kinderklinik auf.
Interessant sei der Vorschlag, mit den
beiden Kopfbauten an der St.-JürgenStraße das neue Quartier auch dort sichtbar zu machen und einen großzügigen
Zugang von der Straße Am Schwarzen
Meer zu schaffen. Wirtschaftlich interessant sei der hohe Anteil an bebaubarer Grundstücksfläche. Ein weiterer
guter Ansatz wird in dem Vorschlag gesehen, den Bunker zwischen der alten
HNO und Augenklinik wegzunehmen
und ein neues Baufeld bis an die St.Jürgen-Straße heran zu schieben.
Ein zentraler Kritikpunkt ist die „Grüne
Mitte“. Diese große Grünfläche sei
nur auf das Zentrum konzentriert
und mache für die weiteren dichten
Wohnquartiere keine Angebote für

besondere Adressen, so die Jury. Die
Freistellung – und damit „Inszenierung“
– einiger Altbauten überhöhe die historische Bedeutung dieser Gebäude. Die
strenge Rasterung der neuen Bebauung
führe an einigen Stellen zu Zwängen.

Wie es jetzt weitergeht
Nach den Osterferien 2013 soll die
Bürgerbeteiligung fortgesetzt werden. Die nächsten Schritte:

• Die Grundstücksentwicklungs

gesellschaftt Klinikum BremenMitte und die Verwaltung sollen
bis dahin ein Arbeitsprogramm für
das Jahr 2013 entwickeln. Parallel
dazu soll das Büro Lorenzen erste
Vorschläge für die Umsetzung der
Empfehlung der Jury präsentieren.
Beides wird den Bürgern vorgelegt.
Vorfestlegungen soll es nicht geben.

• Auf dem nächsten Bürgerforum wird

beraten, wie die Bürgerbeteiligung
bei der weiteren Ausarbeitung der
Planung für das neue HulsbergQuartier gestaltet werden soll. Die
Website neues-hulsberg.de wird ein
Diskussionsforum zu dieser Frage einrichten, um Vorschläge zu sammeln.

Der Beirat Östliche Vorstadt hat
das Ergebnis des Wettbewerbs bereits diskutiert. Als anstehende
Arbeitsschwerpunkte sieht er neben der
weiteren Ausarbeitung des städtebaulichen Entwurfs auch die Entwicklung
eines Energie- und Klimaschutzkonzepts
und eines Verkehrskonzepts. Darüber
hinaus müsse die Preisbildung für den
Grund und Boden in Verbindung mit
den Erlöserwartungen der Stadt geklärt
werden. Weitere Themen: geförderter Wohnungsbau, soziale Mischung,
Eigentumsformen, Baugemeinschaften
sowie der mögliche Bedarf an sozialen
und kulturellen Einrichtungen. (ak)

PARKEN À LA CARD!
BEQUEM UND BARGELDLOS
• prepaid-Karte – einfach aufladen
• easy-Karte – bezahlen auf Rechnung
• Keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr
Einfach näher dran parken.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.brepark.de
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www.neues-hulsberg.de
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Ansicht Hollerallee:
Schulze Pampus Architekten

Alte Villa in neuem Glanz
Das Bremer Standesamt, ein traditionsreicher Ort mit wechselvoller Geschichte,
dem viele Bremerinnen und Bremer emotional verbunden sind, wird saniert und
als Baudenkmal langfristig gesichert.
Von Martin Pampus
Schulze Pampus Architekten BDA*
Das Standesamt hat in der Bremer
Bevölkerung eine besondere Stellung –
die leidenschaftlichen Diskussionen um
die inzwischen verworfene Verlagerung
in die Überseestadt haben es gezeigt.
Dabei wurde auch deutlich, welche
große Rolle Architektur im Leben
von Menschen spielen kann, besonders natürlich im Zusammenhang
mit einschneidenden Ereignissen
wie Geburten oder Hochzeiten.
Das denkmalgeschützte Gebäude in
der Hollerallee wird der Bedeutung
dieser Anlässe ganz offensichtlich gerecht. Die notwendige Sanierung,

die zu den Umzugsüberlegungen geführt hatte, musste daher mit großer
Sensibilität geplant werden. Auch die
Geschichte des Hauses sollte angemessen berücksichtigt werden. Kein leichtes Unterfangen, denn die Eigentümer
wechselten mehrfach und hinterließen jeweils ihre eigenen Spuren.
Errichtet wurde die Villa in den Jahren
1901 bis 1903 im Auftrag des Bremer
Kaufmanns Alfred Hoffmann von den
Architekten Wellermann & Frölich.
Hoffmann bewohnte das Haus bis
zum Jahre 1921, ehe der Bankier Johann
Friedrich Schröder einzog und bis zu
seinem Tod 1933 dort wohnen blieb.
Anschließend nutze die Kreiszentrale
der NSDAP die Villa. Nach Kriegende

* Die Sanierungsplanung für das Standesamt wird durch
das Büro Schulze Pampus Architekten erbracht

quartierte sich zunächst die britische
Armee im Gebäude ein, danach wurde es
durch das Finanzamt und das Stadtamt
genutzt. Seit dem Jahr 1949 beherbergt
die Villa nun das Standesamt. Das Haus
gehört heute zum Sondervermögen
Immobilien und Technik der Stadt
Bremen. Die Bauherrnaufgaben
und die Projektsteuerung der
Sanierung werden durch Immobilien
Bremen AöR wahrgenommen.

Zeitgemäße Ausstattung im
denkmalgeschützten Gebäude
Im Zuge der Besitzerwechsel hat das
Haus diverse Umbauten im Inneren erfahren, sodass als gesicherter
Originalzustand neben der Fassade
nur die Halle mit der zentralen
Treppenanlage erhalten ist. Der
große Saal und zwei angrenzen-
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de Räume wurden wahrscheinlich in den 20er Jahren im
Stil des Expressionismus ausgestattet. Das Trauzimmer
und der Warteraum erhielten um 1950 eine dekorative
Ausstattung. Das Dach und das Obergeschoss wurden im
Krieg zerstört. Das zunächst errichtete Notdach wurde 1957
durch ein Staffelgeschoss ersetzt, da sich der Raumbedarf
des Standesamtes inzwischen deutlich vergrößert hatte.
Seit 1979 steht die Villa unter Denkmalschutz. Ab 1992 gab es
verschiedene Planungen für eine denkmalgerechte Sanierung.
Überlegungen, wegen des großen Sanierungsaufwandes die
Villa zu verkaufen, wurden in der Öffentlichkeit jedoch
stark kritisiert. Nach deutlicher Reduzierung des Sanie
rungsumfangs konnte im Frühjahr 2012 schließlich doch mit
den Arbeiten begonnen werden. Wesentliche Maßnahmen
sind der Einbau eines behindertengerechten Aufzugs
und eines neuen Treppenhauses zur Sicherstellung des
Fluchtwegs und der Erfüllung der Brandschutzauflagen.
Gartenansicht des Standesamts.

Alter Parkettboden und Mosaik freigelegt
Durch die neue Organisation der inneren Funktionsabläufe
wird es möglich, die repräsentativen historischen Räume im
Erdgeschoss für den Traubetrieb zu nutzen und damit der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Urkundenstelle,
Anmeldung Geburten und Eheschließungen werden in die
Obergeschosse verlegt. Somit entsteht ein vollwertig nutzbares Gebäude, das den Anforderungen an den Dienstbetrieb des
Standesamtes ebenso gerecht wird wie es die eindrucksvollen
historischen Räume für eine angemessene Nutzung öffnet.

Das Treppenhaus während des Umbaus.

Wesentliches gestalterisches Ziel der Sanierung ist es, die
Eingriffe in die Bausubstanz so gering wie möglich zu halten,
notwendige technische Einbauten optisch nicht in Erscheinung
treten zu lassen und dem Gebäude wieder eine ganzheitliche
gestalterische Identität zu geben. Gestalterische Brüche, die
die diversen kleinen Umbauten der vergangenen Jahrzehnte
mit sich gebracht hatten, werden geglättet, ohne dabei historische Schichten zu ignorieren oder eine Zeitgenossenschaft zu
leugnen. Im Zuge der Arbeiten konnten sogar alte IntarsienParkettböden sowie ein Marmormosaik freigelegt werden. Das
neue Farbenkonzept baut auf den historischen Farbentönen
auf und führt zu einem harmonischen Gesamteindruck.
Wenn in diesem Frühjahr das Standesamt den Betrieb
in der ehemaligen Villa Hoffmann wieder aufnimmt,
wird damit den Bremerinnen und Bremern ein traditionsreicher Ort zurück gegeben, der nicht nur den
Traugesellschaften zur Verfügung steht, sondern auch
für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden soll.

Die Räume können künftig auch für
öffentliche Veranstaltungen genutzt werden.
Fotos: Silke Schmidt (oben und unten),
Schulze Pampus Architekten (Mitte)
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Freie Bahn für das „City Center“
Der Lloydhof und das Parkhaus Am Brill sollen bis 2017 einem inner
städtischen Einkaufsquartier weichen. Eine gröSSere Lösung zur Belebung
des Ansgariviertels scheitert an bestehenden Verträgen für das Parkhaus
Mitte, C&A Brenninkmeyer und dem Kaufhof.
Der Lloydhof war einst ein großer Hoffnungsträger der
Innenstadtentwicklung. Im April
1994 wurde er vom damaligen
Eigentümer, den Deutschen
Lloyd Versicherungen
(München), mit großen
Feierlichkeiten eröffnet.
Geschäftsführer Dr. Michael
Bachmann gab sich damals
gegenüber dem „Aufbau“
sehr optimistisch: Er lobte
den „erstklassigen innerstädtischen Standort“ und die wichtige Verbindungsfunktion des
Gebäudes für die Fußgängerwege
der City-Besucher. Gerade bezüglich der Kundenströme schließe der
Lloydhof eine große Lücke, betonte er.
Fast 20 Jahre später stellt das berüchtigte Laufwegs-„L“, das sich
aus Obernstraße und Sögestraße ergibt, jedoch noch immer eine der
größten Herausforderungen für die
Innenstadtentwicklung dar. Alle
Experten sind sich einig, dass ein attraktiver Rundweg die Aufenthaltsqualität
ebenso erhöhen würde wie die
Kauffreudigkeit der Passanten. Der
Umbau der ehemaligen AnsgariPassage – die 1981 errichtet worden
war und in Bachmanns Worten den
„Charakter einer Festung“ hatte – zum
helleren, offeneren Lloydhof reichte nicht aus, um die Fußgängerströme
umzulenken. Das Gebäude ist inzwischen fast verödet und dient nicht als
Brücke in Richtung Faulenquartier,
sondern eher als Barriere.

der Anteil der Einzelhandelsflächen,
die im Innenstadtbereich liegen, bei
mehr als 20 Prozent, in Hannover
sogar über 30 Prozent. In Bremen
erreiche dieser Wert gerade
mal 16 Prozent. Mittelfristig
seien daher 25.000 bis 30.000
Quadratmeter zusätzlicher
Verkaufsfläche wünschenswert, um die kritische Masse
zu erreichen. Neben dem
Einkaufszentrum sollen auch
die neuen Geschäftsgebäude
auf dem Bahnhofsvorplatz
ihren Beitrag dazu leisten.

Das Plangebiet für die Projektent
wicklung Ansgaritor. Quelle: Senator
für Umwelt, Bau und Verkehr

Lloydhof hat noch
„Luft nach oben“
Ein neuer Anlauf soll nun endgültig zum Erfolg führen: Dort, wo der
Lloydhof und das Parkhaus Am Brill
beheimatet sind, wird nach den Plänen
des Senats bis 2017 das lange diskutierte innerstädtische Einkaufsquartier
entstehen. Der Bremer Innenstadt sollen auf diese Weise zusätzliche 17.000
Quadratmeter Verkaufsfläche zugeführt
werden, um sie im Standortwettbewerb
zu stärken. Sie habe nämlich einen großen Nachholbedarf, erläutert Dr. Dirk
Kühling, Abteilungsleiter beim Senator
für Wirtschaft: In anderen Städten liege

Kühling ist zuversichtlich, dass die
Kunden zukünftig tatsächlich ins bisher verschmähte Ansgariviertel strömen werden. Ein Faktor ist dabei der
schiere Umfang des Angebots, der eine
zusätzliche Anziehungskraft schafft.
Gleichzeitig sollen die Geschäfte
den heutigen Anforderungen der
Markenanbieter entsprechen, die
bis jetzt in der Innenstadt trotz
Ansiedlungsinteresses noch keine geeignete Immobilie gefunden haben.
Auch hier spielt die Größe der verfügbaren Flächen eine Rolle. Hinzu kommen
allerdings weitere Komponenten, die
zum Erfolg führen sollen. Die Qualität
der Angebote, der Nutzungsmix, das
Management und die Präsentation der
Waren in einem neuen städtebaulichen Kontext sind wichtig. „Wer heute
sehenden Auges durch den Lloydhof
geht, wird erkennen, dass dort noch
bei allen Kriterien ‚Luft nach oben‘
vorhanden ist“, erklärt Kühling.
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ein, aber nach dieser Episode wollte die Stadt nicht mehr mit
der S Immo AG kooperieren. Denn dabei hätte das Risiko bestanden, bei einer weiteren Kaufanfrage für den Lloydhof
erneut Zeit zu verlieren, heißt es in einer Senatsvorlage.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat ein eigenes Innenstadt
konzept vorgelegt, in dem sie ihre Vorstellungen der weiteren Entwicklung darstellt. Diese beiden Visualisierungen
zeigen die Laufwegebeziehungen im Status Quo (oben) und
mit dem neuen Einzelhandelszentrum, wenn es gelänge,
das Gebäude von Galeria Kaufhof einzubeziehen (unten)
Quelle: CDU.

Aus diesem Grund stieg der Senat schließlich über die
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH selbst in
Kaufverhandlungen mit der Eigentümerin ein. Im Dezember
2012 erwarb die WFB den Lloydhof schließlich über ihre
Tochtergesellschaft, die Ansgaritor GrundstücksverwaltungsGmbH, für 23,8 Millionen Euro. Der CDU-Abgeordnete Jörg
Kastendiek kritisierte diesen Preis als „völlig überhöht“
und stellte das gewählte Verfahren zur Wertermittlung in
Frage. „Die Gefahr ist groß, dass sich der Senat über den
Tisch ziehen lässt“, so Kastendiek. Dirk Kühling betont jedoch, dass die WFB neben der Beratung durch einen externen Gutachter für Einzelhandelsgroßprojekte auch eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in die Kaufverhandlungen
eingebunden habe, um die Ergebnisse einer zweiten Prüfung
zu unterziehen. Diese habe sowohl das Verfahren als auch
den ermittelten Preis für marktgerecht befunden.

Parkhaus Mitte an Verträge gefesselt
Ein anderer häufig geäußerter Kritikpunkt an den Plänen
des Senats ist der Umstand, dass es sich nur um die „kleine Lösung“ handelt. Insbesondere die CDU favorisiert eine
Variante, bei der das neue „City Center“ am jetzigen Standort
des Parkhauses Mitte gebaut und das Kaufhof-Gebäude in die
Planungen mit einbezogen wird. Die verlorenen Parkplätze
könnten dann in die Randlagen verschoben werden.

Keine Eile bei den Eigentümern
Der Handlungsbedarf war auch den letzten Eigentümern des
Lloydhofs bewusst, der S Immo AG aus Wien. Allerdings bewegte sie sich nicht in dem Tempo, das die Politiker und
viele Einzelhandelsvertreter sich wünschten. Nach Angaben
des Senats sagte das Unternehmen zunächst eine gemeinsame Entwicklung ihres Objekts mit dem Parkhaus Am Brill
– das sich bereits im Besitz der städtischen Brepark befand
– zu. Als zwischenzeitlich ein Kaufinteressent auftauchte,
verabschiedete sie sich von den gemeinsamen Plänen. Der
interessierte Projektentwickler stieg dann zwar doch nicht

Der Senat hat diesen umfassenden Ansatz laut Kühling geprüft und als nicht realisierbar eingestuft – jedenfalls nicht
innerhalb der nächsten zehn Jahre. An das Parkhaus Mitte
seien aus der Historie heraus unterschiedliche Rechte einzelner Akteure geknüpft. So habe der Kaufhof das abgesicherte Recht, dass er über das Parkhaus angefahren werden kann.
Insbesondere für den Saturn-Markt in den Obergeschossen
seien die Parkplätze auf dem Dach ein entscheidender Faktor,
weil dort viele Kunden ihre schweren Haushaltsgeräte abtransportieren. Die entsprechenden Mietverträge seien langfristig abgeschlossen worden und die betroffenen Unternehmen
wären zufrieden mit der aktuellen Situation. „Die würden da
nicht mitmachen“, so Kühling. „Da kommt man nicht ran.“
Gleichwohl mache sich der Senat Gedanken, wie auch dieser Raum einbezogen und attraktiver gestaltet werden könnte. Überlegt werde beispielsweise, das Erdgeschoss des
Parkhauses anders zu nutzen. „Wir haben damit ja schon gute
Erfahrungen beim Parkhaus Pressehaus gemacht“, so Kühling.
Dort sorgen jetzt die „Presse Bar Cuisine“ und der dezent integrierte Lidl-Markt für Belebung. Dies sei auch ein wichtiger Impuls für die Langenstraße. Darüber hinaus habe der
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Erhalt des Parkhauses Mitte auch seine
Vorteile. „Es ist zwar nicht das schönste Parkhaus, aber es hat mit großem
Abstand die größten Einstellzahlen.“

Ausschreibung soll noch
2013 zum Ziel führen
Der nächste Schritt auf dem Weg zum
attraktiven Ansgariviertel ist nun die
Ausschreibung für das City Center.
„Wir sind die einzige Großstadt in
Deutschland, die nicht über ein innerstädtisches Einkaufszentrum verfügt,
daher bemerken wir großes Interesse
von Projektentwicklern“, berichtet
Kühling. Eine Arbeitsgruppe aus hochrangigen Mitgliedern der Verwaltung
und der beteiligten Gesellschaften
wie WFB und Brepark bereitet die
Ausschreibung vor, begleitet von einer
erfahrenen Rechtsanwaltskanzlei.
Es soll ein mehrstufiges Verfahren
werden: Im ersten Schritt bekunden
die Projektentwickler ihr Interesse
und stellen unter Beweis, dass sie zur
Umsetzung des Vorhabens in der Lage
sind. Aus dieser Phase werden laut
Kühling bis zu zehn Büros hervorgehen, die ihre Ideen im zweiten Schritt
einreichen dürfen. Schließlich werden in der dritten Phase ungefähr drei
Bewerber zur Abgabe eines verbindlichen Angebots aufgefordert. Der gesamte Prozess soll nach Möglichkeit noch
im Jahr 2013 abgeschlossen werden.

Handelskammer beteiligt
sich an Innenstadtkonzept
Die Umgestaltung des Ansgariviertels
wird auf die Dauer nicht genügen,
um die Attraktivität der City zu erhalten. Der Bau des Einkaufszentrums
wird daher zurzeit in ein umfassendes
Innenstadtkonzept eingebettet. Dirk
Kühling verweist darauf, dass die Stadt
seit 1994 insgesamt bereits rund 200
Millionen Euro an öffentlichen Mitteln
in die City gepumpt hat. Parallel dazu
seien fast 1,1 Milliarden Euro privat investiert worden. „An der Zahl lässt sich
ablesen, dass es sich gelohnt hat“, sagt

Die Knochenhauerstraße könnte zur Fußgängerzone umgewandelt werden,
wenn das Parkhaus Mitte nicht mehr angefahren werden müsste – eine Visualisierung
aus dem Innenstadtkonzept der CDU.
er. In diesem Zeitraum hätten sich die
Umsätze in der Innenstadt positiv entwickelt, die Zahl der Hotelbetten sei deutlich gestiegen und die Bettenauslastung
erreiche mit 42 Prozent einen sehr
guten Wert im Bundesvergleich.
Darüber hinaus sei ein messbarer Beitrag zur Imageverbesserung
Bremens geleistet worden.
Auch für die Handelskammer ist die
Entwicklung der Innenstadt ein zentrales Anliegen, und so kooperiert
sie bei der Planung mit den Bau- und
Wirtschaftsressorts. Gemeinsam haben
die Beteiligten das Stuttgarter Büro
Pesch + Partner mit der Erarbeitung
eines Konzepts beauftragt. „Es soll
für die Entwicklung der Innenstadt
und der angrenzenden Stadtteile
einen neuen Ansatz zur integrativen
Entwicklung formulieren“, teilt die
Kammer mit. Darüber hinaus sollen
Missstände aufgezeigt und Vorschläge

für die Gestaltung ungenügend genutzter Flächen erarbeiten werden. Bis
April 2013 soll das Konzept vorliegen.

Aufbaugemeinschaft zeigt
sich zuversichtlich
„Aus Sicht der Aufbaugemeinschaft
steht und fällt die weitere Entwicklung
der Innenstadt mit der zügigen
Realisierung eines großen, baulich
offen gegliederten, qualitätsvollen
Centers“, betont der Vorsitzende Uwe
A. Nullmeyer. Nur so erfahre die Bremer
City die notwenige Ausstrahlungskraft
für Kunden und Besucher und werde
ihrem Anspruch als Oberzentrum in
der Metropolregion gerecht. Die bisher getroffenen politischen Beschlüsse
seien ein ermutigendes Zeichen. Es
sei ein wichtiger Baustein, müsse
dann allerdings noch in den Rahmen
des neuen Innenstadtkonzeptes
eingepasst werden. (ak)
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„Ein Ort voller kreativer Umluft“
In der „Alten Schnapsfabrik“ haben sich die Mieter selbst gesucht
und gefunden. Entstanden ist dabei ein neues Zentrum der bremischen
Kreativwirtschaft, das auch schon international Beachtung findet.
Folge warfen drei
Kreativunternehmer
ihre Augen auf das attraktive, zentrumsnahe
Gebäude am Wasser.
„Wir haben gesagt, wir
wollen die Synergien,
die wir abends und
in der Freizeit nutzen, an einem Ort
zusammenführen“,
berichtet Majo Ussat,
Initiator der Alten
Schnapsfabrik und
Inhaber der Agentur
Jokmok. Parallel zu seiDie ersten Mieter der Alten Schnapsfabrik.
nen Mitstreitern aus den
Foto: Nordpool Schnapsfabrik
Firmen Urbanscreen
und
Selling
Spot
Studios sprach er seiBremens Kreativszene hat in den vernen Freundeskreis mit der Idee an.
gangenen Jahren eine bedeutende Rolle
„Innerhalb von einem Monat hatten wir
bei der Stadtentwicklung übernommen.
zwei Drittel des Gebäudes besetzt“, erDas Aufblühen der Überseestadt wäre
läutert Ussat. Das war im Dezember 2011.
ohne die Hochschule für Künste und die
zahlreichen Werbeagenturen, Designer,
Internetdienstleister und ähnlichen
Mieter entwickeln programma
Ideenschmieden kaum denkbar gewesen.
tisches Konzept für das Haus
Eine Gruppe von Unternehmen hat jetzt
jedoch die Neustadt als ideale Heimat für
Der Gebäudeverwalter, die Justus Grosse
sich entdeckt und dort ein traditionsreiProjektentwicklung GmbH, gab den
ches Gebäude weitgehend in Eigenregie
Interessenten die nötige Zeit, um ein
zum Zentrum der Kreativwirtschaft
eigenes Konzept auszuloten und das
entwickelt: die „Alte Schnapsfabrik“.
Haus programmatisch zu entwickeln.
„Wir haben gesagt, dass wir gerne zuDas Gebäude zwischen der Kleinen
sammen als ein Mieter gesehen werden
Weser und der Osterstraße wurde früwollen“, so Ussat. Es hat funktioniert:
her von der Firma Jürgensen für die
14 handverlesene Unternehmen lasten
Schnapsproduktion genutzt. Im Jahr
die insgesamt 3200 Quadratmeter Fläche
2009 wurde es zum „Beluga College“
mittlerweile fast vollständig aus. Dabei
umgebaut, einem privaten beruflikoexistieren sie nicht nur, sondern bechen Gymnasium, das von der Belugatreiben auch eine eigene Event-Fläche
Reederei unterstützt wurde und daher
und bieten sogenannte „Co-working“gemeinsam mit ihr unterging. In der
Arbeitsplätze an: Junge Freiberufler

können temporär freie Schreibtische bei
den etablierten Unternehmen anmieten, um Kontakte zu knüpfen, zu lernen
und um Zugriff auf deren Infrastruktur
zu bekommen. Geplant ist auch, im
Erdgeschoss ein kleines Café einzurichten, das zu einem kommunikativen Zentrum der Branche werden soll.
Insgesamt arbeiten mehr als 70 Kreative
in der „Alten Schnapsfabrik“. Vielfältige
Geschäftsfelder wie Marketing,
Musikproduktion, Eventmanagement
oder Fassaden-Projektion werden im Haus angeboten. Auch ein
Zauberer ist dabei. Zusätzlich zu den
Unternehmen siedelt sich zurzeit das
Stipendiatenmodell „Brennerei next generation lab“ der Wirtschaftsförderung
Bremen im Erdgeschoss an. In einem
Auswahlverfahren werden acht
Hochschulabsolventen gesucht, die
sechs Monate lang an innovativen
Lösungen für Aufgabenstellungen aus
regionalen Unternehmen arbeiten.

„Leuchtturmwirkung für die Stadt“
Das rein privatwirtschaftliche Projekt
„Alte Schnapsfabrik“ brauchte zunächst jedoch einiges an Vorbereitung.
Um gemeinsam ein kreatives Haus zu
schaffen, mussten neue Wände gezogen, Leitungen verlegt und mit
der Telekom gekämpft werden. „Der
Aufwand hat sich gelohnt“, betont
Majo Ussat. „Unser Zusammenschluss
eröffnet nun Synergieeffekte in kreativen und produktionstechnischen
Zusammenhängen.“ Thorsten Bauer,
Kreativ-Direktor des international erfolgreichen Unternehmens Urbanscreen,
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erläutert: „Kreativität ist nicht etwas, das man auf dem
Reißbrett produzieren kann. Ein heterogen räumliches
und soziales Umfeld ist die Brutstätte von klugen Ideen.
Mit der Schnapsfabrik haben wir uns dieses Umfeld
selbst erschaffen – ein Ort voller kreativer Umluft.“

Majo Ussat, Initiator
der Schnapsfabrik
(links), mit einem
Kreativen.
Foto: H. Schwörer

Auch Joachim Linnemann, Geschäftsführer der Justus
Grosse Projektentwicklung GmbH, ist von dem Ansatz
überzeugt: „Das Projekt hat eine Leuchtturmwirkung
für die Stadt – wenn nicht sogar für die Region. Wir
freuen uns, dass die Bremer Kreativwirtschaft in
der Neustadt ein neues Zuhause gefunden hat.“

„Den Einfallsreichtum der Stadt nutzen“
Im November 2012 wurde die Schnapsfabrik auch bereits einem internationalen Fachpublikum vorgestellt.
Insgesamt 13 Projektpartner aus acht mittelgroßen
europäischen Städten hatten sich an dem dreijährigen EU-Projekt „Organza“ beteiligt, das zum Ziel
hatte, Best-Practice-Möglichkeiten zur Stärkung der
Kreativwirtschaft zu identifizieren und zu verbreiten. Die Abschlusskonferenz fand unter Regie der
Wirtschaftsförderung Bremen in der Schnapsfabrik
statt. Dabei gab es für die Teilnehmer auch gleich
„Anschauungsunterricht“, wie Talente vor Ort gehalten
werden können. Denn ein Problem, das alle beteiligten
Städte miteinander verbindet, ist der „Brain Drain“ –
kreative Menschen wandern oft in größere Metropolen
ab, sobald sich die Chance bietet. Die Schnapsfabrik
zeigt, wie ein attraktives Angebot für diese Menschen
auch in weniger glamourösen Städten aussehen kann.
Prominentester Gast der Konferenz war der britische Autor und Planer Charles Landry, einer der
wichtigsten Vordenker der Kreativszene. In seiner
Keynote stellte er fest, dass diese Branchen für die
Stadtentwicklung immer wichtiger werden. „Städte
haben ihre Probleme schon immer kreativ gelöst, aber
jetzt tun sie es zum ersten Mal bewusst“, sagte er. Die
Kreativwirtschaft verwebe sich zunehmend mit traditionellen Wirtschaftszweigen. So habe er beispielsweise Bergbau-Unternehmen in Australien erlebt,
bei denen mehr Menschen an kreativen Lösungen
zur effizienten Rohstoffgewinnung arbeiten als tatsächlich unter der Erde schuften. „Wir müssen
vom Hardware-Denken weg und stattdessen den
Einfallsreichtum der Stadt nutzen“, forderte er. Die
Alte Schnapsfabrik ist ein Beispiel dafür, wie mit diesem „Bottom-up“-Ansatz ein erfolgreiches Kapitel
Stadtentwicklung geschrieben werden kann. (ak)
Weitere Informationen: www.Alte-Schnapsfabrik.de

Autor Charles Landry:
„Städte haben ihre
Probleme schon immer
kreativ gelöst, aber jetzt
tun sie es zum ersten
Mal bewusst.“
Foto: H. Schwörer
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AcryLED - Leuchtschriften und Logos
aus Acrylglas-Vollmaterial mit
integrierter LED-Ausleuchtung
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Georg Drechsler gestorben
Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat einen Freund
und aktiven Mitstreiter verloren.

IMPRESSUM
DER AUFBAU

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem
Beiratsmitglied Georg Drechsler.
Schon in seiner Zeit als Vorstands
vorsitzender der Bremer Straßenbahn
AG arbeitete er eng mit unserer
Vereinigung zusammen. Zahlreich
sind die Themen zur Verbesserung
des ÖPNV, die auf der gemeinsamen Tagesordnung standen. Seine
Philosophie „Die Bahn muss zu den
Menschen kommen, nicht die Menschen
zur Bahn“ war gelebter Alltag für ihn.
Untrennbar verbunden mit seinem
Namen werden die Restrukturierung
des Unternehmens sein, die

Inbetriebnahme der Niederflur-Busse,
die Erweiterung des Schienennetzes,
zum Beispiel die Verlängerung der
Linie 6 bis zum Technologiepark und
zur Universität im Jahre 1998, die
Streckenverlängerung der Linie 4 bis
nach Borgfeld, die Einführung der BOBKarte, das Job-Ticket, die FahrkartenAutomaten in den Fahrzeugen, der
stetige Anstieg der Fahrgastzahlen.
Vieles, was er für die Stadt, die
Region und ihre Bürger geleistet
hat, wird unvergessen bleiben.
Der Vorstand der
Aufbaugemeinschaft Bremen e. V

Bremen – Stadt mit Zukunft
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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 Bremen und
der Nachbargemeinden.
Wir geben neue Denkanstöße.
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Die Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.,
Bremens erste Bürgerinitiative
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Wir skizzieren neue Bauprojekte.

FORUM FÜR STADTENTWICKLUNG
UND REGIONALPLANUNG

Wir zeigen städtebauliche Alternativen auf.

anforderungen an den wohnungsbau
ansgariquartier / neues hulsberg
überseestadt / standesamt
denkmalpflegepreis 2013

Wir stellen aktuelle Bauprojekte vor.

67. Jahrgang

märz
13

Wir verbinden Politik, Wirtschaft und Verwaltung.
Wir sind eine gemeinnützig anerkannte Vereinigung.

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

Private Banking | Investment Banking | Asset Management | Corporate Banking

www.berenberg.de

Langfristig zu denken und ﬂexibel zu handeln – dafür stehen wir als
inhabergeführte Privatbank mit einer über 400 -jährigen Tradition.
Kontinuität hat für uns eine besondere Bedeutung: bei der Betreuung
unserer Kunden, aber auch bei unseren Mitarbeitern und in unserer
Unternehmenspolitik. Thomas Müller stellt Ihnen gern Deutschlands
älteste Privatbank vor. Telefon +49 421 348 75-11.
Ausgezeichnet: Platz 1 »Die Elite der Vermögensverwalter 2013« · Global Private Banking Awards 2012: »Best Private Bank in Germany«

