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Chancen und Grenzen
der Bürgerbeteiligung

editorial
05

Liebe Freunde und Förderer,
liebe Mitglieder unserer Aufbaugemeinschaft,
zurzeit erleben wir wie in anderen deutschen Städten einen deutlichen Trend zu
mehr Bürgerbeteiligung, der in Bremen neben vielen kleinen Initiativen insbesondere bei der A281 zum Tragen kommt, jetzt aber bei der Entwicklung des HulsbergViertels eine neue Qualität erreicht. In dieser Ausgabe des „aufbau“ erläutern zwei
Experten ihre Sicht: Prof. Klaus Selle von der RWTH Aachen, der den Prozess begleitet, und Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing. Die Aufbaugemeinschaft, die sich
selbst seit ihrer Gründung 1945 als Bürgerinitiative versteht, begrüßt grundsätzlich
diese Richtung einer transparenten Bürgerbeteiligung. Sie verkennt jedoch nicht
die Risiken und Herausforderungen, die sich aufgrund der unterschiedlichsten
Interessenlagen stellen.
Was Bürger aktiv für einen Standort leisten können, zeigt sich auch auf dem Gelände
der Silberwarenmanufaktur Koch & Bergfeld. Die denkmalgeschützten Hallen, die
noch aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen, sollen in Kürze mit der
Unterstützung von zwölf privaten Investoren saniert werden. Dann wird – so der Plan
– eine „gläserne Manufaktur“ mit Werkstätten und Verkaufsräumen von traditionsreichen Kunsthandwerksbetrieben aus ganz Deutschland entstehen. Dieses Vorhaben
verfolgt drei Ziele auf einmal: Arbeitsplätze werden geschaffen, ein touristisches
Highlight entsteht, und ein geschichtsträchtiges Gebäude wird vor dem Verfall
bewahrt. Nicht zuletzt wollen die Investoren aber natürlich auch Geld verdienen. Die
Chancen dafür scheinen gut zu stehen.
Eine unendliche Geschichte bleibt die weitere Planung und damit Entwicklung der
Bremer City. Dass man auch ganz andere Blickwinkel aufnehmen kann, zeigt der
illustrative Beitrag „Stille in der City“ von Staatsrat Wolfgang Golasowski aus dem
Senatsressort für Umwelt, Bau und Verkehr.
Ich wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe.
Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.
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Bürgerbeteiligung:
Politik in der Zuschauerrolle?

Foto: Schünemann

Die Einbindung der Bürger in die Stadtplanung ist zu einem wichtigen
politischen Instrument geworden. Unter dem Titel „Stadtentwicklungspolitik
im Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft“ haben Politiker aller Bremer
Fraktionen am 22. November 2011 im Haus Schütting diskutiert, wo die Chancen
und die Grenzen der Bürgerbeteiligung liegen.
Unsere Gesellschaft verändert sich: Nicht
nur die Medien spüren zurzeit, dass
immer mehr Menschen „mitreden“ wollen, sondern auch in der Politik wollen
sich Bürger zunehmend Gehör verschaffen, ohne sich mit ihrer Rolle als Wähler
zu begnügen. Besonders oft geht es dabei
um Fragen der Stadtentwicklung, denn
diese betreffen das eigene Leben meist
unmittelbar.
Aber was bedeutet das für die Politik?
Wird sie in eine Zuschauerrolle
gedrängt? Werden Investoren verschreckt, wenn zu viele Personen
mitentscheiden möchten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am 22.
November 2011 die Podiumsdiskussion
der Aufbaugemeinschaft, zu der erstmals alle baupolitischen Sprecher der
Bürgerschaftsfraktionen als Referenten
eingeladen waren.

„Seit Jahren schon, aber nicht in der
Heftigkeit und mit dieser großen
Leidenschaft wird dieser Tage öffentlich über Fragen der Stadtentwicklung
und des Städtebaus diskutiert und
gestritten“, erklärte der Vorsitzende
der Aufbaugemeinschaft, Uwe
A. Nullmeyer, den Anlass der
Veranstaltung. „Die Kombattanten und
mitunter Kontrahenten sind die Politik,
die Unternehmen, die Planer und die
Bürger.“
Sein Eindruck sei, dass es eine neue
Kultur der Bürgerbeteiligung in
Deutschland gebe: „Man muss nicht
immer das Beispiel Stuttgart 21 anführen. Es sind vielfach wesentlich kleinere
Projekte, die von einzelnen Bürgern oder
Bürgerinitiativen aufgegriffen werden.“

In Bremen sei es politischer Wille
der Regierungskoalition aus SPD
und Bündnis 90/Die Grünen, die
Bürger verstärkt in die Planungs- und
Entscheidungsprozesse einzubinden.
„Dem kann die Aufbaugemeinschaft
– als erste Bürgerinitiative nach 1945 –
grundsätzlich nur zustimmen“, so
Nullmeyer. Ob es dabei ein sinnvolles,
konstruktives Miteinander gebe, solle
nach den einführenden Statements mit
den Vertretern der Parteien diskutiert
werden.

Jürgen Pohlmann, SPD:
Eine Frage der Verstetigung
Der eingeschlagene Weg zur verstärkten
Bürgerbeteiligung sei richtig, betonte SPD-Vertreter Jürgen Pohlmann.
Ein großer Beteiligungsprozess, den
Bremen erfolgreich durchgeführt habe,
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sei der Runde Tisch zur A281 gewesen.
„Es war wichtig, dass wir ein Klima
des Aufeinanderzugehens und des
Zuhörens geschaffen haben.“ Auch in
Zukunft möchte er die Bürger einbeziehen. Aktuelle Projekte, die mit den
Bürgern diskutiert werden, seien beispielsweise das Gestra-Gelände und das
Hulsbergquartier.

Jürgen Pohlmann, SPD

Heiko Strohmann, CDU

Allerdings seien diese Prozesse auch
personell und finanziell sehr aufwändig: „Wir haben heute eine Situation,
in der es nach meiner Einschätzung
nicht mehr möglich ist, im Vorfeld alle
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in
Anspruch zu nehmen“, so Pohlmann.
Dennoch könne auf die Einbindung der
Menschen vor Ort nicht mehr verzichtet werden. Die Frage sei also, wie sich
Bürgerbeteiligung auf die Dauer realisieren lasse.
Eine wichtige Aufgabe der
Stadtentwicklungspolitik ist es laut
Pohlmann, den sozialen Zusammenhalt
zu sichern. Er kündigte an, dass in
den Jahren 2012 und 2013 daher auch
verstärkt der Wohnungsbau in Angriff
genommen werden solle – mit dem Ziel,
mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Heiko Strohmann, CDU:
Interessen der Familien stärker
berücksichtigen

Gerhard Arndt, Die Linke

Carsten Werner, Die Grünen
Fotos: k-ms.de

Der baupolitische Sprecher der CDUFraktion, Frank Imhoff, wurde durch den
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Heiko Strohmann vertreten. Dieser
nahm vorrangig zum benötigten
Wohnraum Stellung und sagte einen
Mangel an Baugrundstücken voraus:
„Die Innenraumverdichtung wird nicht
reichen.“
Es würden vor allem neue Grundstücke
für Eigenheime benötigt, um Familien
in der Stadt zu halten, so Strohmann.
„Wir haben eine stabile Bevölkerung –
das hängt auch mit der Uni zusammen.“
Diesen jungen Menschen würden nicht
mehr genügend Angebote gemacht,
wenn sie Familien gründen.

„Die Wohnraumförderung konzentriert
sich nur auf sozial schwache Haushalte“,
bemängelte er. „Es ist ein Fehler, sie
darauf zu beschränken.“
Beteiligungsprozesse müssen seiner
Meinung nach die Kosten im Auge
behalten. Damit der Wohnraum bezahlbar bleibt, „sollten bei Ausschreibungen
nicht allzu hohe Kriterien angelegt werden“.

Gerhard Arndt, Die Linke:
Bürger müssen sich mit der Stadt
identifizieren
Den Einstieg in die Bremer
Stadtentwicklung bildete für Gerhard
Arndt, baupolitischer Sprecher der
Linken, die Arbeit an der Rembertitrasse
im Jahr 1963. Er war damals gerade in die
Hansestadt gekommen und hatte seinen
ersten Job in einem Architekturbüro
angenommen. „Ich musste meine
Brötchen verdienen, aber es kam die
Frage auf, ‚Was malst Du da eigentlich gerade?‘“, berichtete er. Dieses
weniger rühmliche Kapitel der Bremer
Stadtentwicklung habe ihn ebenso
geprägt wie der Bau von Tenever, in dessen Nähe er gewohnt habe.
Umfassende Bürgerbeteiligung hält er
für unverzichtbar. „Für mich ist dies
ein wesentlicher Bestandteil von Politik:
Mache nicht Politik für, sondern mit
den Menschen“, so Arndt. Es sei sehr
wichtig, dass Bürger sich mit der Stadt
identifizieren.
Aus diesem Grund hätte er es auch
befürwortet, den Einwohnern von
Seehausen einen eigenen Runden Tisch
zur A 281 zu geben. „Eine Autobahn, die
die Bürger nicht wollen, ist für die Stadt
nicht förderlich“, erklärte Arndt.

Carsten Werner, Die Grünen:
Bremen als soziale, grüne,
innovative Stadt bewerben
Bremen habe eine große Tradition der
Bürgerbeteiligung, erklärte der Vertreter
der Grünen, Carsten Werner: Die Erfah
rungen mit der Mozarttrasse, dem

der aufbau

bürgerbeteiligung

08

Weserstadion und der Pauliner Marsch
seien positive Beispiele.
Wie Jürgen Pohlmann warnte
jedoch auch er vor den Grenzen der
Bürgerbeteiligung. „Wir müssen darauf
achten, dass nicht zu große Erwartungen
geweckt werden“, betonte er. Das
Ergebnis könne nicht sein, dass jeder

seine Interessen vor der eigenen Haustür
durchsetzt. Ziel sei vielmehr, Personen
in den Planungsprozess einzubeziehen,
die sich sonst nicht beteiligen würden.
„Wir wollen nicht nur diejenigen erreichen, die keine Bushaltestelle vor der
Haustür haben wollen, sondern auch
diejenigen, die jeden Tag mit dem Bus
fahren möchten.“

Zum Wohnungsbau erklärte Werner:
„Soziales Bauen kann nicht automatisch
heißen, dass billig und hässlich gebaut
wird.“ Entsprechende Vorgaben müssten von der Politik gemacht werden.
Die Erfolge bürgernaher Stadtplanung
könnten stärker für das Stadtmarketing
genutzt werden: Man könne Bremen als
„soziale Stadt, als grüne Stadt, als innovative Stadt“ bewerben.

Diskussion

„Unternehmer sind auch Bürger“
Nach den Statements stellten sich die Vertreter der Parteien den Fragen
des Publikums und des Moderators, Uwe A. Nullmeyer. Schwerpunkte der
Diskussion waren …
… die Rolle von Unternehmen
bei der Bürgerbeteiligung
„Wenn wir wollen, dass Bremen weiter
wächst, müssen neue Unternehmen
nach Bremen kommen“, stellte
Nullmeyer fest. Er fragte die Politiker,
ob ein aufwändiger Planungsprozess
die Investoren abschrecken könne. Oder
umgekehrt: Könne das Versprechen
neuer Arbeitsplätze dazu führen, dass
die Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten
außer Kraft gesetzt wird? Nullmeyer
zitierte Bausenator Dr. Joachim Lohse:
„Es ist wichtig, dass wir teilhaben an
der Entwicklung unserer Stadt, aber wir
dürfen nicht zulassen, dass der Einzelne
oder eine bestimmte Gruppe die Macht
ausübt.“
Jürgen Pohlmann verwies auf die positiven Erfahrungen mit der Ansiedlung von
Daimler: Damals habe es Diskussionen
mit den betroffenen Kleingärtnern
gegeben, aber am Ende sei die richtige Entscheidung getroffen worden.

Uwe A Nullmeyer mit den Vertretern der Parteien: Jürgen Pohlmann,
Heiko Strohmann, Gerhard Arndt und Carsten Werner (v.l.). Foto: Schünemann
„Gleichzeitig muss bei Unternehmen
aber auch die Bereitschaft vorhanden
sein, sich den Anforderungen zu stellen“, betonte er.
Für Unternehmer sei vor allem wichtig,
dass sie sich ernst genommen fühlen,
erklärte Heiko Strohmann. „Das geht los
bei der Grundstücksfrage und wie man

von der Wirtschaftsförderung behandelt wird“, berichtete er aus eigener
Erfahrung. Carsten Werner stellte unterdessen die Unterteilung in Unternehmer
und Bürger grundsätzlich in Frage.
„Unternehmer sind auch Bürger“, sagte
er. „Für mich sind nicht nur Protestler
Bürger. Wir haben alle etwas beizutragen.“
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… die Abgabe von Macht durch
Politiker an die Bürger
Wie weit darf Bürgerbeteiligung gehen?
Beim Klinikum Mitte werde sie sehr
umfassend zugelassen, stellte Nullmeyer
fest. „Ich habe den Eindruck, dass die
Politik sich stark zurückhält.“
Die Planungen würden weitgehend von
der Bauverwaltung und den Bürgern
getragen.
Werner erklärte, die politischen Prozesse
würden auch im Hulsbergviertel aufrecht erhalten und die Bürger könnten
am Ende nicht die Entscheidungen treffen, aber sie würden wesentlich stärker
in die Planungen eingebunden. Es gehe
darum, frühzeitig die Anwohner zu
beteiligen, um später die Proteste und
das Krisenmanagement zu vermeiden.
Auch Gerhard Arndt hat „nicht den
Eindruck, dass Politik dort etwas laufen
lässt. Sie ist gut beraten, erst mal zuzuhören.“

Carsten Werner verwies auf regelmäßig wechselnde Besitzer der großen
Gebäude, was ein Vorankommen der
Planung zusätzlich erschwere. Er habe
jedoch den Eindruck, dass in der Politik
und im Bauressort intensiv an einer
Lösung gearbeitet werde. Er selbst erachte dabei auch das Thema „Wohnen in der
Innenstadt“ als sehr wichtig. „Für meine
Begriffe passiert da gerade viel.“
Jürgen Pohlmann und Gerhard Arndt
wollten das Ansgariviertel nicht isoliert
betrachten, sondern im Zusammenspiel
mit anderen Stadtteilen sehen. Auch das
Stephaniviertel, die Bahnhofsvorstadt
und die Rembertistraße seien zu
berücksichtigen. Nicht zuletzt spielten
neben dem Einzelhandel auch Themen
wie Stadtmarketing, Tourismus und
Kultur eine große Rolle, erläuterten die
Politiker.

… die Nachhaltigkeit des Handelns
Aus dem Publikum kam der Einwurf,
dass es zur Innenstadtentwicklung
bereits einen ganzen Stapel an Gutachten
aus den vergangenen zwei Jahrzehnten
gebe, von denen „wahrscheinlich nur
ein geringer Teil gut gelesen“ worden
sei. Man solle doch mal alle Verfasser der
Gutachten an einen Tisch holen und fragen, was draus geworden ist. „Ich möchte an die Langfristigkeit appellieren“,
lautete die Forderung an die Politiker.
Uwe A. Nullmeyer gab den
Bürgerschaftsabgeordneten zum
Abschluss ein Motto mit auf den Weg,
das ebenfalls Aufforderungscharakter
hat: „Nicht nur reden – handeln müsst
Ihr! Und fürchtet Euch nicht.“
(ak)

Strohmann und Pohlmann hoben
unterdessen hervor, dass die Politiker in
Beteiligungsprozessen irgendwann den
Mut haben müssten, die Diskussionen
zu beenden und eine Entscheidung
zu treffen. „Ich bekenne mich zur
Bürgerbeteiligung“, so Pohlmann. Aber
wie bei der A281 müsse man irgendwann
sagen, „Jetzt ist gut“.

… die Entwicklung der Innenstadt
Eine andere Form der Bürgerbeteiligung
stellt für die Innenstadtentwicklung
eine Herausforderung dar: Zahlreiche
Immobilien-Eigentümer mit
unterschiedlichen Interessen müssen von Veränderungen überzeugt
werden. Dennoch könnte es nach
Meinung der Aufbaugemeinschaft
schneller voran gehen. Beispielsweise
mit dem Ansgaricenter, das laut
Uwe A. Nullmeyer auf ungewöhnlich hohe Zustimmung unter
Stadtplanungsexperten trifft.
Woran hapert es?

Zeichen setzen

AcryLED - Leuchtschriften und Logos
aus Acrylglas-Vollmaterial mit
integrierter LED-Ausleuchtung

Henleinstr. 5 · 28816 Stuhr · Tel.: 0421 87156-0 · www.diekmann.com
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Erfolgreiches Jubiläumsjahr
der Aufbaugemeinschaft
Der Vorstand zog bei der Jahreshauptversammlung die Bilanz des Jahres 2010:
Die „Stadt der Zukunft“ und der „Bremer Denkmalpflegepreis“ ragten aus einem
ereignisreichen Jahr heraus.
Handwerkskammer Bremen sowie die
IHK Bremerhaven. Der Preis soll in
Zukunft regelmäßig vergeben werden.
Jahreshauptversammlung
der Aufbaugemeinschaft
in den Räumen der
Handelskammer.
Foto: k-ms.de

Die Jahreshauptversammlung der
Aufbaugemeinschaft Bremen wurde
2011 nach langer Zeit erstmals wieder im Frühjahr durchgeführt. Die
Trennung von der traditionellen
Diskussionsveranstaltung im Herbst
erfolgte, um den Termin wieder näher
an das Berichtsjahr heranzuführen. In diesem Fall handelte es sich
auch gleich um einen besonderen
Meilenstein des Vereins: 2010 feierte die
Aufbaugemeinschaft ihr 65-jähriges
Jubiläum.
Der Vorsitzende, Uwe A Nullmeyer,
betonte, dass es sich um eines der erfolgreichsten Jahre des Vereins gehandelt
hatte. Ein herausragendes Ereignis war
dabei die Diskussionsveranstaltung
im November, bei der zunächst
Bremens ehemaliger Bürgermeister
Hans Koschnick in einem Grußwort
einen spannenden Einblick in mehrere
Jahrzehnte seiner Zusammenarbeit
mit der Aufbaugemeinschaft gab.
Hauptthema des Abends war die

„Stadt der Zukunft“. Fritz Schumacher,
Kantonsbaumeister der Stadt
Basel, stellte auf spielerische Weise
seine Philosophie der integrativen
Stadtentwicklung vor.

Große Beteiligung am
Denkmalpflegepreis
Nur einen Tag zuvor hatte die
Aufbaugemeinschaft gemeinsam mit
dem Landesamt für Denkmalpflege
ein weiteres wichtiges Zeichen für
die Stadtentwicklung gesetzt. Im
Rathaus wurde mit großer öffentlicher
Beteiligung und vielen Bewerbern der
erste Bremer Denkmalpflegepreis vergeben. Als Vorsitzender der Jury war
Prof. Udo Mainzer vom Rheinischen
Amt für Denkmalpflege gewonnen
worden. Der Weser-Kurier und die
Nordsee-Zeitung hatten Sonderpreise
gestiftet und Sonderbeilagen veröffentlicht. Weitere Kooperationspartner
waren die Architektenkammer,
die Handelskammer und die

Uwe A Nullmeyer und Joachim
Linnemann berichteten bei der
Jahreshauptversammlung von
Gesprächen mit den in der Bürgerschaft
vertretenen Parteien und stellten fest,
dass die Aufbaugemeinschaft mit ihren
Anregungen und Forderungen dort auf
offene Ohren stößt. Ziel sei es, in der
neuen Legislaturperiode verstärkt auf
die Umsetzung der Wahlprüfsteine zu
drängen.
Als weiteren Tagesordnungspunkt
stellte Hermann Schünemann
die Funktionalität des neue
Digitalen Archivs der Staats- und
Universitätsbibliothek vor. Dort können alle Ausgaben der Zeitschriften
„Der Wiederaufbau“ und „Der Aufbau“
kostenlos gelesen und heruntergeladen
werden. Darüber hinaus kann mittels
Suchfunktion nach Schlagwörtern und
Personen recherchiert werden.

Bericht des Schatzmeisters
Nach Darlegung des Schatzmeisters
Stefan Storch endete das Geschäftsjahr
2010 mit einem Verlust. Aufwendungen
für die Veranstaltungen, den „Aufbau“
und Kursverluste wurden durch
Spenden, Zinsen und Mitgliedsbeiträge
nicht gedeckt. Die Aufbaugemeinschaft
verfügt jedoch weiterhin über umfassende Rücklagen. Der Vorstand wurde einstimmig bei drei Enthaltungen entlastet.
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Das ideale Quartier:
Gut durchmischt,
wenig Autos
Im Rahmen von vier Bürgerforen definierten jeweils
100 bis 200 Teilnehmer ihre Anforderungen an ein
„Neues Hulsberg-Viertel“.
Am 16. März 2012 wurde Zwischenbilanz
gezogen: Nach vier Bürgerforen, in
denen seit einem halben Jahr über die
künftige Nutzung des freiwerdenden
Klinikum-Mitte-Geländes diskutiert
wurde, präsentierten die Initiatoren die
gesammelten Ergebnisse. Diese sollen
nun in ein Gutachten einfließen, das der
Entwicklung eines Rahmenplans dient.
Themen der Veranstaltungen waren:

Städtebauliche Einbindung
Laut wirtschaftlicher Machbarkeits
studie könnten auf dem 14 Hektar großen Grundstück rund 10 Hektar Bauland
mit einer Bruttogeschossfläche von
160.000 Quadratmetern für Wohnen,
Gewerbe und andere Einrichtungen
entstehen. 4 Hektar stünden für
Erschließung und Freiflächen zur
Verfügung. Geprüft werden soll nun
unter anderem, wie das Quartier mit
den umliegenden Stadtteilen verknüpft
werden kann.

Mobilität, öffentlicher Raum
und Natur
Die Mehrheit der Teilnehmer hält ein
autoarmes Quartier für wünschenswert.
Diesbezüglich sollen innovative Ansätze
wie Carsharing, Quartiersgaragen und
„Shared Space“ ins Auge gefasst werden. Beim Thema Freiflächen wurde
der Schwerpunkt auf den Baumbestand
gelegt, der ein wesentliches Merkmal
des Klinikgeländes ist. Unterschiedliche
Bedürfnisse wie Spielangebote, Platz für
Jugendliche und ruhige Räume sollen
berücksichtigt werden.

Nutzungsmischung
Die Mischung von Wohnen und
Gewerbe sowie von unterschiedlichen
Einkommensschichten wird ausdrücklich gewünscht. Nun muss untersucht
werden, welche Rahmenbedingungen
erforderlich sind, damit Menschen

Der alte Gebäudebestand soll teilweise
erhalten bleiben und dem Viertel seinen
eigenen Charakter geben.
Foto: Sophie Altenkirch

mit unterschiedlichen sozialen
Hintergründen in dem neuen Quartier
zusammen leben und arbeiten können.

Nachhaltige Versorgung und
Gebäudebestand
Die bestehenden Gebäude verleihen
dem Gelände eine eigene Identität.
Das Rahmenplanverfahren soll klären,
inwiefern sie in neue Konzepte integriert
werden können. Überlegt wird, ob einzelne Gebäude als Künstlerwerkstätten
nutzbar gemacht werden können. Das
Viertel soll darüber hinaus ein nachhaltiges Quartier werden. Die Versorgung aus
alternativen Energiequellen wie einem
eigenen Blockheizkraftwerk, Erdwärme
oder Solarenergie wird geprüft. Auch der
Umgang mit Regenwasser steht auf dem
Arbeitsplan für die weiteren Schritte.
Nächster öffentlicher Termin ist ein
Sommerfest in der ersten Junihälfte
2012. Damit soll das Verfahren für den
„Rahmenplan Neues Hulsberg-Viertel“
beginnen.
Weitere Informationen:
www.neues-hulsberg.de

Die rote Linie zeigt die Umrisse des Geländes, das neu
genutzt werden soll. Foto: GeoInformation Bremen
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Zeitenwende für die
Bürgerbeteiligung
Auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte werden in den
kommenden Jahren umfassende Flächen frei. In einem für Bremen
bisher einzigartigen Verfahren der Bürgerbeteiligung werden nun
Konzepte für die künftige Nutzung des Areals erarbeitet. Begleitet
wird dieser Prozess von Prof. Klaus Selle, der bereits Erfahrung mit
zahlreichen ähnlichen Vorhaben in anderen Städten gesammelt
hat. Im Interview erklärt er, warum er das Verfahren in Bremen als
„beispielhaft“ betrachtet und warum er insgesamt eine stärkere
Verbreitung der Beteiligungsprozesse erwartet. (ak)
aufbau: Gestartet wurde die
Bürgerbeteiligung in den letzten
Monaten mit fünf öffentlichen Foren,
die inhaltlich recht anspruchsvoll waren
und einige Zeit erforderten. Haben Sie
keine Sorge, dass einige Beteiligte damit
abgehängt werden?
Prof. Klaus Selle: Wenn man Beteiligung
ernst nimmt, muss man sich auch den
Fachfragen in öffentlicher Diskussion
stellen. Das interessiert normalerweise
nur einen kleinen Kreis besonders engagierter Bürgerinnen und Bürger. Und ich
war sehr überrascht, dass hier in Bremen
über 150 Interessierte kamen – nicht nur
einmal, sondern durchgängig zu allen
fünf Foren. Das ist sehr bemerkenswert.
Aber selbstverständlich kann das nicht
das einzige Beteiligungsangebot sein.
Man muss immer auch an Menschen
denken, die das Thema zwar interessiert,
die sich aber nur gelegentlich informieren wollen – oder an solche, die nie zu
Bürgerversammlungen gehen würden.
Daher ist die Beteiligung auch hier „vielschichtig“ angelegt und umfasst vier
„Ebenen“.
Eine dieser Kommunikationsebenen sind
die Foren. Welche sind die anderen drei?
Als Basis dient die Internetkommu
nikation. Ich finde, das ist sehr gut
gemacht – ganz sorgfältig wird alles
dokumentiert. Dadurch hat jeder uneingeschränkten Zugang zu dem, was

Prof. Klaus Selle lehrt Planungstheorie
und Stadtentwicklung an der Fakultät
für Architektur der RWTH Aachen.
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem die Stadtentwick
lungspolitik und die kommunikative
Gestaltung von Prozessen. Aktuell ist
er an Stadtentwicklungsprozessen in
mehreren Städten beteiligt, darunter
Aachen, Bamberg, Bonn und seit 2011
auch Bremen. Foto: SUBV

bearbeitet wird. Dann gibt es in größeren
Abständen Bürgerversammlungen oder
Bürgerfeste, wo diejenigen, die nicht
regelmäßig an den Veranstaltungen
teilnehmen können, den Stand der
Dinge erfahren. Und zum Dritten gibt
es bereits jetzt gezielte Ansprachen
einzelner Gruppen, die nicht zu
Fachformen kommen, deren Meinung
aber dennoch wichtig ist: Über 80 Kinder
und Jugendliche wurden in einer sehr
schönen Aktion angeregt, erste Ideen
für das neue Quartier aus ihrer Sicht zu
entwickeln. Und es fanden Einzel- und
Gruppen-Gespräche mit Menschen aus
ganz unterschiedlichen sozialen Milieus
statt. Das alles wird fortgesetzt werden –
vermutlich in dem Maße intensiver, wie
die Entwicklung des Projektes konkreter
wird. Denn viele entwickeln überhaupt
erst Interesse, wenn schon die Bagger
im Gelände stehen. Sicher werden zum
Beispiel auch Kinder und Jugendliche
noch einmal einbezogen werden – dann,
wenn die Chance besteht, dass einige
ihrer Anregungen bald umgesetzt werden könnten.
Wer beteiligt sich bis jetzt besonders
intensiv an den Foren?
Das sind überwiegend Menschen, die
sich auch in anderen Zusammenhängen
für die Stadt, ihre Umwelt oder politische Fragen besonders interessieren und
engagieren – zum Teil auch Fachleute
aus verschiedensten Bereichen,
etwa der Architektenschaft oder der
Immobilienwirtschaft. Hinzu kommen
Anrainer, die mit Interesse, aber auch
sicher mit etwas Sorge beobachten, was
da in den nächsten Jahren auf sie zukommen könnte. Und – was ich besonders
interessant finde: Es gibt eine sehr rege
Gruppe von Menschen, die sich vorstellen können, später bei der Bebauung des
Gebietes einmal selbst „mitzumischen“
– etwa als Baugemeinschaften.
Manchmal wird die Sorge geäußert,
dass die Politik durch diese Form der
Bürgerbeteiligung zu viel Macht aus der
Hand gibt. Sehen Sie diese Gefahr?
Das ist hier wie andernorts nicht
der Fall. Es geht in Fällen wie die-
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sen immer nur um Mitwirkung an
der Meinungsbildung. Politiker sind
nach wie vor die gewählten Vertreter
des Volkes. Sie treffen weiterhin die
Entscheidungen. In den Foren und den
andren Beteiligungsformen werden aber
Gesichtspunkte deutlich gemacht, die
den Menschen am Herzen liegen. Und es
ist erfreulich, dass sich die Entscheider
in diesem Fall von Beginn an bereit
erklärt haben, diese Gesichtspunkte
ernst zu nehmen und sie bei ihren
Überlegungen möglichst zu berücksichtigen.
Können Sie schon Beispiele für
Gesichtspunkte nennen, die ohne diesen
Prozess vielleicht untergegangen wären?
Es sind Akzentuierungen geschehen. Der
Prozess hat gezeigt, dass den Beteiligten
die Nutzungsmischung und die soziale
Mischung sehr wichtig sind. Auch soll
preisgünstiger Wohnungsbau realisiert
werden. Etwas Ähnliches kann man
zurzeit bei einem vergleichbaren Prozess
in München sehen: Da kommt immer
wieder Druck aus der Bevölkerung und
an die Verantwortlichen wird die Frage
stellt, „Wo bleibt denn Eure Gegenwehr
gegen eine rein vom Markt diktierte
Entwicklung? “.
Ein wichtiges Ziel der Foren war
die genauere Herausarbeitung der
Aufgabenstellung für die Gutachter.
Welche konkreten Fragen wurden
erarbeitet?
Die Liste der Empfehlungen und
Fragen für das Gutachtenverfahren
ist lang. Da geht es zum Beispiel um
die Einbindung in das Quartier, die
Bedeutung der Freiräume, Fragen der
Nutzungsmischung und – zum Beispiel
– um die Differenzierung von lärminten
siver und ruhigerer Nutzung. Auch
darum, welche Rolle Baugemeinschaften
oder Baugruppen spielen können.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass
sich die Wünsche und Erwartungen am
Ende erfüllen lassen? Bremen hat angesichts der Haushaltssituation ja auch
den Druck von außen, wirtschaftlich das
Optimale herauszuholen. Wird das nicht
zu Enttäuschungen führen?
Das Spezifische am Prozess hier in
Bremen ist, dass nicht einfach nur

Form die Bürger überhaupt beteiligt werden
wollen. Mein eigener
Vorschlag ist dabei nur
in Rudimenten übrig
geblieben. Neu ist auch,
dass sich die Politik den
Prozess sehr zu eigen
macht. Nach jedem
Forum setzen wir uns
zusammen und besprechen, wo wir stehen und
wie wir weitermachen.
Beim Hulsberg-Viertel ist
die nötige Zeit für diesen
Prozess vorhanden, weil
ohnehin erst nach sechs
Bemalte Mauer im Hulsberg-Viertel: In welche Richtung
Jahren gebaut werden
soll die Entwicklung gehen? Foto: Sophie Altenkirch
kann. Lässt sich das
Modell aber auf andere Fälle übertragen,
Wünsche gesammelt wurden. Vielmehr
auch wenn mehr Dringlichkeit herrscht
wurden in den Foren Schritt für
und Investoren zügig etwas aus einem
Schritt die verschiedenen fachlichen
Gelände machen wollen?
Gesichtspunkte vorgestellt und dann
So viel Zeit muss sein. Schnelle
von den Bürgerinnen und Bürgern in
Entscheidungen sind keinesfalls immer
Arbeitsgruppen erörtert. So war von
gute Entscheidungen. Dazu vielleicht
Anfang an ein großer Realitätsbezug
ein plakatives Beispiel: Ich habe seit
in den Diskussionen. Ich fand es zum
einiger Zeit Kontakt zu dem für den
Beispiel sehr mutig, dass die wirtBauprozess bei der Olympiade in London
schaftliche Frage gleich in der ersten
Zuständigen. Dort gibt es eine intensive
Veranstaltung angesprochen wurde.
Bürgerbeteiligung bereits seit 2000. Und
Das wurde von den Kollegen aus der
die Verantwortlichen haben dafür eine
Verwaltung und von den immobilieneinfache und schlagende Begründung:
wirtschaftlichen Fachleuten sehr gut
„Wenn auf meiner Baustelle die 600
vermittelt. Vor diesem Hintergrund
Arbeiter einen Tag stehen, weil sie nicht
wurde dann die Frage gestellt, „Wie
weiterarbeiten können, kostet mich das
viel Potenzial verbleibt für eine qualiviel mehr Geld als wenn wir am Anfang
tätvolle Gestaltung?“. Es gab auch ein
des Prozesses in die Bürgerbeteiligung
minutiöses Baumgutachten, sodass
investieren.“ Es gibt Anlass zu der These,
eine Pauschalforderung wie „Wir
dass jeder Prozess, in dem – vom Anfang
müssen alle Bäume erhalten“ gar nicht
bis zum Bau – intensiv Kommunikation
erst erhoben wurde. Die klassischen
betrieben wird, schneller ist als einer, in
Wundertütenveranstaltungen mit
dem das nicht geschieht.
„Ich hätte gerne, ich hätte gerne“ können so nicht entstehen. Das heißt aber
Natürlich gibt es Fälle, bei denen
nicht, dass es in drei oder vier Jahren zu
seit 20 Jahren nichts passiert ist
bestimmten Themen nicht auch noch
und viele Investoren verschlissen
heftigen Streit geben kann.
wurden. Da kommt oft anhaltender
Was hebt diesen Beteiligungsprozess
Bürgerwiderstand aus verschiedenen
im Hulsberg-Viertel – neben dem tiefen
Ecken. Aber das kann auch an der Politik
Einstieg in die Fachfragen – noch von
liegen, die sich vor Entscheidungen
vergleichbaren Projekten ab, an denen
drückt. Insofern stellt dann nicht die
Sie beteiligt waren?
Bürgerbeteiligung als Verfahren das
Singulär ist, dass in Bremen schon damit
Problem dar.
anfangen wurde zu fragen, in welcher

der aufbau

hulsberg-viertel
14

Die alte Pathologie Am Schwarzen Meer
beherbergte früher auch diese Kapelle.
Foto: Archiv Klinikum Bremen-Mitte
ist das Erstarken der Piraten-Partei
bereits ein Ausdruck dieser Entwick
lung.Ich bin also sicher, dass es nicht
nur eine Modeerscheinung ist, aber ich
weiß nicht, wie es ausgehen wird.

Alle Beteiligten müssen noch viel
lernen. Es kommt natürlich auch
vor, dass Bürger ihre Rolle falsch
verstehen. Den Glauben, die eigene Meinung sei die alleine selig
machende, gibt es eben nicht nur
auf den Führungsetagen.
Wird sich das Bremer Modell
bewähren und Nachahmer finden?
Das hier ist ein beispielhafter
Prozess ist. Ich werde oft eingeladen, Vorträge zu halten. Dabei
kommt Bremen auch immer vor,
weil ich anderen Mut machen will, früh
anzufangen. Und diese Botschaft fällt oft
auf fruchtbaren Boden.

Zum goldenen Hirschen

Ist Bürgerbeteiligung etwas, was die
Politik lernen muss? Oder handelt es
sich um eine Modeerscheinung, die nur
kurz aufflackert?
Wenn ich zum Pessimismus neigen
würde, müsste ich daran erinnern, dass
das Thema Bürgerbeteiligung seit 1970
schon drei Zyklen durchlebt hat und
zwischendurch jedes Mal tot zu sein
schien. Aber da ich zum Optimismus
neige, würde ich sagen, wir sind tatsächlich in einer Zeitenwende. Dazu tragen
auch die neuen Kommunikationsmittel
bei. Die Erfahrungen, die im Internet
gemacht werden, werden in die wirkliche Welt zurückübertragen. Bei den
nachwachsenden Generationen wird das
auch zu einer anderen Haltung gegenüber der Politik führen. Möglicherweise

Hauswart- und Servicebüros vor Ort
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Plädoyer für
„Lust am Experiment“
Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing beobachtet zunehmende Bereitschaft,
architektonisch etwas Neues zu wagen. Den Beteiligungsprozess im HulsbergViertel betrachtet er als vorbildlich.

Die bunten Klötzchen
symbolisieren verschiedene
Nutzungsformen des neuen
Hulsberg-Viertels. Sie dienten in den Bürgerforen der
Veranschaulichung vielfältiger
Bebauungsmöglichketen.
Foto: SUBV

Eine Stadt muss sich auf die
Charakteristiken besinnen, die sie einzigartig machen – und diese zeitgemäß
weiterentwickeln. Mit dieser Philosophie
ist Franz-Josef Höing vor fast vier Jahren
als Senatsbaudirektor angetreten. Nun
hat er eines der typischsten Merkmale
des hiesigen Stadtbilds zur Diskussion
gestellt: das Bremer Haus soll in neuen
Inkarnationen an moderne Wohnformen
angepasst werden, aber auch an den
jeweiligen Standort innerhalb der
Stadt. Zu einer weiteren bremischen
Spezialität entwickelt sich zurzeit die
intensive Bürgerbeteiligung in der
Stadtentwicklung. Die Bedeutung beider
Themen für die Hansestadt erläuterte
Höing kürzlich im Gespräch mit dem
„aufbau“.

Bremer Haus: Herausforderung
durch demografische Entwicklung
In den vergangenen Monaten hat das
Bauressort sich einen Überblick über die
Aktivitäten im Wohnungsbau verschafft.
„Wir wollten wissen, wo architektonisch
Vorzeigbares geplant ist“, so Höing. Und
man wurde fündig: Vieles sei zwar noch
nicht gebaut, aber es sei eine „Lust am
Experiment“ zu erkennen. Architekten
und Entwickler seien wieder stärker
bereit, etwas Neues zu planen. „Diese
Objekte behaupten sich auch erfolgreich in der Vermarktung“, stellt der
Senatsbaudirektor erfreut fest.

Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing.
Foto: SUBV

Ein besonderes Augenmerk möchte
er auf das Bremer Haus richten. Nicht
alles, was so ähnlich gebaut werde, sei
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auch in der Tradition des Bremer Hauses
zu sehen, „aber einige versuchen,
daran anzuknüpfen“. So werde in der
Überseestadt neben dem Park zurzeit
ein entsprechendes Projekt geplant,
ein weiteres in Huckelriede. In der
Braunschweiger Straße stehe bereits ein
sehr gelungenes neues Bremer Haus.
Eine Herausforderung liege bei
der Weiterentwicklung dieses
Architekturtyps in der Anpassung an die
demografische Entwicklung. Aufgrund
der schmalen, hohen Form lebe man im
Bremer Haus „auf der Treppe“. Daher
bestehe Bedarf für eine alten- und behindertengerechtere Bauweise. Darüber
hinaus erfordere der Markt in Stadtteilen
wie Gröpelingen, der Überseestadt und
dem Fesenfeld möglicherweise jeweils
ganz unterschiedliche Modelle.

Bürgerbeteiligung:
„Wir haben den Ehrgeiz,
das vorbildlich zu machen“
Die Bedürfnisse der Bevölkerung
zu ermitteln ist auch das Ziel der
Bürgerbeteiligung im HulsbergViertel. In diesem Umfang wurde der
Stadtentwicklungsprozess in Bremen
noch nie öffentlich vorbereitet: eine
Serie von Bürgerforen unter Einbindung
externer Experten fand bereits vor der
Erstellung eines Gutachtens zu den künftigen Nutzungsoptionen statt. „Für uns
ist das nicht komplett Neuland, aber ein
neues Format“, so Höing. „Das macht
erst mal Spaß. So wie wir es angehen,
kommt es gut an, auch weil es von uns
ernsthaft betrieben wird. Wir haben hier
schon den Ehrgeiz, das vorbildlich zu
machen.“
Die Bürgerforen seien sehr gut besucht
gewesen und hätten sich auf hohem
Niveau abgespielt, berichtet er. Da sei
nichts Destruktives gewesen, sondern
viele kluge Fragen. Dass dort nicht alle
gesellschaftlichen Gruppen vertreten
gewesen seien, müsse man akzeptieren.
„Ich ziehe den Hut vor den Leuten,
die da abends hinkommen.“ Manche

Bremer Haus in der
Mathildenstraße 9.
Foto: Landesamt für
Denkmalpflege

Was genau ist eigentlich ein Bremer Haus?
Das Bremer Haus – auch Altbremer
Haus genannt – kennzeichnet sich
unter anderem durch eine schmale,
längliche Bauweise. Besonders viele
dieser Gebäude wurden in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts und in
den ersten drei Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts errichtet. Ein wesentliches Ziel war es damals, die Länge der
Fassade an der Straße zu minimieren.
Die Gründe dafür waren vielfältig:
der Straßenbau war in Bremen aus
Hochwasserschutzgründen traditionell besonders aufwändig, gleichzeitig waren aber auch der Bau von
Mietskasernen (nach Berliner Vorbild)
und die Hinterhofbebauung lange Zeit
verboten. So bestand großer Bedarf an
bezahlbaren Einfamilienhäusern mit
direktem Straßenanschluss.

Die Fassaden der Bremer Häuser
sind in der Regel vom Historismus,
Klassizismus oder Jugendstil geprägt.
Der Grundriss weist typischerweise auf
jeder Etage zwei hintereinander liegende Zimmer auf; daneben befindet sich
das Treppenhaus. Da die Straßen meist
– wegen der Hochwassergefahr – aufgeschüttet wurden, verfügen viele Bremer
Häuser über ein Souterrain. Eine
Treppe führt außen zum Hauseingang
im Hochparterre, der oft durch einen
Windfang geschützt ist. Üblich waren
zwei- bis dreigeschossige Häuser, aber
in den Arbeitervierteln wurden auch
eingeschossige Bremer Häuser errichtet.

Zielgruppen müsse man eben trotzdem noch gezielt aufsuchen und aktiv
ihre Meinung einholen, beispielsweise
die Jugendlichen. „Mit zunehmender
Konkretheit des Projekts werden sich
aber auch andere engagieren“, ist sich
Höing sicher. „Ich glaube, viele informieren sich schon, auch wenn sie nicht
zu den Veranstaltungen kommen.“

klar machen, den Rahmen abstecken
und die Rollen klar definieren.“ Diese
Transparenz solle unter anderem durch
die Website erreicht werden
(www.neues-hulsberg.de).

Er sieht kaum eine Gefahr, zu hohe
Erwartungen geweckt zu haben. „Allen
ist klar, dass nicht alle Wünsche auch
1:1 erfüllt werden können.“ Finanzielle
Rahmenbedingungen seien eben beispielsweise auch immer zu berücksichtigen. „Man muss vorher die Spielregeln

Höing berichtet von Anfragen, ähnliche
Prozesse in anderen Stadtteilen durchzuführen. Insgesamt sei das Vorhaben aber
recht aufwändig und könne nicht überall
in diesem Umfang angeboten werden.
„Es muss einen finanziellen Spielraum
dafür geben.“ Es heiße zwar immer,
durch die frühzeitige Bürgerbeteiligung
würden die Prozesse abgekürzt, „und das
ist wohl auch so. Aber erst mal braucht
man ein Budget.“ (ak)
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Chancen der
Reurbanisierung nutzen
Immer mehr Menschen drängen zurück in die Stadt. Wohnungen im gehobenen
Segment verkaufen sich schnell, aber die Durchmischung mit preiswerterem
Wohnraum ist schwierig.
Seit rund zwei Jahren beobachtet
Jens Lütjen, geschäftsführender
Gesellschafter der Robert C. Spies
KG, eine stark ansteigende Nachfrage
nach Immobilien in der Nähe des
Bremer Stadtzentrums. Drei verschiedene Zielgruppen, die sich teilweise
auch überschneiden, seien für die
Entwicklung verantwortlich, berichtet
er: die Anlagekunden, die nicht zuletzt
wegen der Schuldenkrise wieder verstärkt in attraktive Immobilien investieren, die Rückkehrer aus dem Umland,
die wieder näher am gesellschaftlichen
Leben sein wollen, und die Generation
„60 plus“, die aus gesundheitlichen
Gründen eine barrierefreie Wohnung
mit guter Nahversorgung sucht.

„Ich gehe davon aus, dass grundsätzlich bis zu 200 oder 300
Eigentumswohnungen pro Jahr im
zentrumsbezogenen Neubausegment
grundsätzlich zu vermarkten wären“,
schätzt Lütjen. Im Jahr 2011 seien es alleine im Hause Robert C. Spies über 100
Wohnungen gewesen. „Vor fünf bis zehn
Jahren hatten Fachleute hier deutlich
geringere Quoten unterstellt. Letzteres
dokumentiert sich unter anderem auch
auf dem käuferseitig hervorragend
angenommenen Areal Stadtwerder,
wo praktisch alle in Bau befindlichen
Gebäude bereits weit vor Fertigstellung
durch Robert C. Spies veräußert werden
konnten.“

Die neuen Wohnungen neben der „umgedrehten
Kommode“ werden stark nachgefragt. Bild: Robert C. Spies

Starke Nachfrage im
gehobenen Segment
Ein Beispiel sei die Neustadt. „Vor Jahren
hieß es noch: Links der Weser wohnt
man nicht“, so Lütjen. Jetzt gehöre der
Stadtteil neben anderen Bereichen wie
Peterswerder, Schwachhausen und
Hastedt zu den stark nachgefragten
Wohngegenden. Dort seien mehrere
Objekte von Robert C. Spies schon
bei Baubeginn oder direkt vor der
Fertigstellung komplett vermarktet
gewesen.
Eine Voraussetzung dafür seien die
hohe Qualität der Architektur und ein
standortspezifisches Konzept. Neuland
habe sein Unternehmen beispielsweise
vor einigen Jahren bei der Beratung
und Vermarktung eines Objekts an
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Kathmann/Wiebe beratene und vermarktete Projekt richtet sich mit einem
Mix aus hochwertigen Wohnungen
unterschiedlicher Größenordnungen,
aber auch Büros und Ateliers an unterschiedliche Zielgruppen. Junge und alte
Menschen, „viertelaffiner Background“
und konservative Strukturen sollen
sich gleichermaßen angesprochen
fühlen. Hier wurden laut Lütjen innerhalb weniger Wochen nach Beginn
der Vermarktung ebenfalls bereits 60
Prozent der Wohnungen beurkundet.
Alternative zum Bremer Haus:
Neue Bebauung auf dem Stadtwerder.
Bild: Robert C. Spies
der Contrescarpe betreten, als erstmals Villen-Etagen mit mehr als 200
Quadratmetern angeboten wurden.
Das Konzept kam gut an und eine
ähnliche Konfiguration wurde jüngst
an einem Standort gegenüber dem
Parkhotel erfolgreich umgesetzt. „Alle
Luxuswohnungen waren praktisch vor
Gründung bereits veräußert oder fest für
Kunden reserviert.“
Ein weiteres, wettbewerbsprämiertes
Projekt richtet sich aktuell an eine
sehr flexible, variable Zielgruppe – das
„Quartiersechs“ auf dem Stadtwerder,
unmittelbar neben der „umgedrehten
Kommode“ gelegen. Dieses von Robert
C. Spies für die Investorengemeinschaft

Baukosten zu hoch
für preiswerte Wohnungen
Schwieriger sei es allerdings mit dem
Angebot von preiswertem Wohnraum
in Innenstadtnähe. Nicht, weil sich das
nicht vermieten ließe, sondern weil
die Baukosten ein rentables Angebot
verhinderten. Beispielsweise seien die
energetischen Anforderungen an neue
Gebäude erheblich gestiegen, sodass
ein Quadratmeter Wohnfläche ab 1500
Euro – meistens eher 1700 bis 1900
Euro – koste. Vor einigen Jahren hätten die Baukosten pro Quadratmeter
Wohnfläche noch rund 300 bis 500
Euro darunter gelegen. Allein daraus
ergebe sich regelmäßig eine zwingende
Kaltmiete von mindestens 8 bis 10 Euro
pro Quadratmeter im Monat – Tendenz
in Bremen eher steigend.

Daher sei aus Sicht der Stadtentwicklung
die Frage, wie die Herstellung von
Wohnraum gefördert werden könne und
wie die Ausschreibungen gestaltet werden müssten, sofern es sich um öffentliche Grundstücke handele. In Hamburg
müsse bereits an vielen Stellen der geförderte Wohnungsbau anteilig zwingend
berücksichtigt werden.

Stadterneuerung und
innerstädtische Verdichtung
Bremen habe zurzeit die „unglaubliche Chance“, durch den
Reurbanisierungsprozess viele
Rückkehrer aus dem Umland zu
gewinnen, meint Lütjen. Auch für die
Stadterneuerung und innerstädtische
Verdichtung eröffneten sich dadurch
Möglichkeiten. Dabei müsse klar sein,
dass die Überseestadt nicht alle Wünsche
an zentrumsbezogenes Wohnen erfüllen
werde. Nachzudenken sei deshalb unter
anderem auch über die Option, stärker
in die Höhe zu bauen als dies in Bremen
zurzeit toleriert werde.
Insgesamt werde es ein dauerhafter Prozess bleiben, Bremens
Metropolfunktion zu erhalten. Es gehe
dabei „nicht nur um Grundstücksgröße“.
Auch Fragen wie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und die Bereitstellung
von Infrastruktur sollten bei diesem
Stadtentwicklungsprozess berücksichtigt werden. (ak)

Von München und Stuttgart lernen
Der Neubau von preiswertem Wohnraum ist zurzeit nach
Angaben von Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing äußerst
schwierig. Als Untergrenze für Neubauten werde häufig
eine Miete von 8,50 oder 9 Euro genannt. Hamburg habe
aus diesem Grund ein spezielles Förderprogramm aufgelegt:
„122 Millionen Euro Fördermittel sind allerdings erstaunlich, das können wir hier nicht machen“, so Höing. Die
Haushaltssituation verhindere solche Programme. Daher
werde überlegt, wie der preiswerte Wohnungsbau durch das
Planungsrecht unterstützt werden kann.
In der Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen heißt
es dazu: „Nach den Beispielen Münchens und Stuttgarts soll
erprobt werden, durch städtebauliche Verträge im Rahmen

der Bauleitplanung preiswerten Wohnraum für Haushalte mit
kleinen und mittleren Einkommen zu generieren. Bei städtischen Grundstücken soll zukünftig die Bereitschaft zu Mietund Einkommensbindungen ein Ausschreibungskriterium
sein. Entsprechende Maßnahmen sollen auch im Rahmen der
Wohnraumförderung unterstützt werden.“
Nach dem Beispiel anderer Bundesländer wie Niedersachsen
sollen laut Koalitionsvertrag neue Fördermodelle entwickelt
werden, die von der Bremer Aufbau Bank umgesetzt werden. „Darüber hinaus sollen Modellprojekte im Rahmen
der Sozialen Wohnraumförderung gefördert werden. Die
Förderungsbedingungen sollen in Zusammenarbeit mit der
Wohnungswirtschaft weiter entwickelt werden.“
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Telekomgelände wird
zum „Mühlenviertel“
Investorengruppe plant den Bau von Wohnungen
und Gewerbe auf 70.000 Quadratmetern in Horn
Eines der schwierigeren Themen der Bremer Stadtentwick
lung aus den letzten zehn Jahren steht vor der erfolgreichen
Lösung. Das Gelände der Telekom in Horn, das insgesamt
70.000 Quadratmeter umfasst und eine Reihe asbestbelasteter Gebäude beinhaltet, ist an eine Investorengruppe verkauft worden. Dort soll nun eine Mischung aus Wohnungen
und Gewerbe entstehen.

Die Horner Mühle gibt dem
neuen Viertel seinen Namen.
Foto: k-ms.de

Reihen- und Mehrfamilienhäuser sollen in Zukunft rund 300
Menschen aller Altersgruppen einen bezahlbaren, modernen
Wohnraum bieten, während 20.000 Quadratmeter für Cafés,
Einzelhandel und anderes Gewerbe zur Verfügung stehen.
„Es muss eine gewisse Urbanität hergestellt werden“, erklärt
Jens Lütjen von der Firma Robert C. Spies, die den Verkauf
vermittelt hat. Die Fertigstellung der ersten Häuser ist für
das Jahr 2013 vorgesehen. Aktuell wird von den Investoren
an den konkreten Planungen und Entwürfen gearbeitet.
Letztere werden spätestens zum Jahresende vorliegen.
Die Investorengruppe setzt sich aus den Unternehmen
Koenen-Bau, bauatelier nord und Niendorf Vermögens
verwaltung zusammen. Sie will im Laufe des Jahres 2012
den Gebäudebestand abreißen und neue Wege für die
Erschließung anlegen lassen. Bezüglich der Vermarktung
des Geländes sind sie zuversichtlich. „Der Bereich Horn hat
insgesamt eine sehr hohe Akzeptanz“, berichtet Lütjen.
„Das zurzeit vorhandene Angebot an häufig älteren und
nicht immer barrierefreien und energetisch angemessenen
Baustrukturen ist in Teilen nicht für alle Zielgruppen mehr
geeignet.“ Von daher erwarte er für das Areal eine schnelle
positive Resonanz. Es handele sich um eine der letzten größeren Baulandreserven im Bereich Horn.
Ein wohlklingender Name für das Areal soll das positive
Image unterstützen: „Mühlenviertel“ wurde der Ortsteil
getauft, in Anlehnung an die benachbarte Horner Mühle.
(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
www.brepark.de

brep_AZ-easy+prepaid_90x130.indd 1
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Wie geht die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans voran?
Der neue Plan soll Bremens besondere Qualitäten stärker zur Geltung bringen.
Ziel ist es, möglichst viele Bürger in die Diskussion mit einzubinden.
Von Tom Lecke-Lopatta
Nachdem in der letzten
Legislaturperiode in einem breiten
Beteiligungsprozess ein neues Leitbild
der Stadtentwicklung entwickelt
wurde, gilt es nun, diese Vorstellungen
zu verräumlichen. Es ist eine spannende Situation, in der sich Bremen
diese Aufgabe vornimmt. Auf der
einen Seite steht die Notwendigkeit
zur Konsolidierung Bremens – auch
hinsichtlich der Flächenpolitik – andererseits profitiert Bremen von der an
Kraft gewinnenden „Reurbanisierung“.
Der Wohnungsmarkt und die
Wirtschaftsstruktur entwickeln sich so
gut wie seit langem nicht.
Der alte Flächennutzungsplan wurde
im Jahr 1983 aufgestellt und über viele
Einzeländerungen bis heute fortgeschrieben. Mit einer Neuaufstellung
werden auch die Argumentationen in
der Begründung (früher Erläuterungs
bericht) neu formuliert und zur
Debatte gestellt. Dies beinhaltet
die verschiedenen Grundlagen der
Flächenplanung von den Annahmen zur
Demographie bis hin zu sogenannten
„Strategieplänen“ der Stadtentwicklung.
Dazu zählen unter anderem aktuelle
Darstellungen zu Hochwasserschutz und
Infrastruktureinrichtungen der verschiedensten Art in „Beiplänen“.

Was wird es Neues geben?
Mit der gemeinsamen Neuaufstellung
des Landschaftsprogramms und der

Übernahme wichtiger Inhalte im
Flächennutzungsplan werden die besonderen Qualitäten Bremens, nämlich die
gute Durchgrünung und der hohe Wert
der umgebenden Flächen des Bremer
Feuchtgrünlandrings, noch mehr in
den Mittelpunkt gerückt und zum
Beispiel auf notwendige Ergänzungen
von Grünzügen hingewiesen. Damit soll
nicht eine weitere (Innen-)Entwicklung
erschwert werden, sondern deutlich
gemacht werden, wo z.B. aufgrund des
Arten- und Biotopschutzes oder des
Klimawandels besondere Rücksicht
genommen werden muss und wo sich
bevorzugt Potenziale erschließen lassen.
Viele der Flächenfragen wurden
oder werden schon in den „vorgelaufenen“ Fachprogrammen wie
dem Einzelhandelskonzept, der
Wohnungsbaukonzeption und aktuell
dem Gewerbeentwicklungsprogramm
(GEP) und dem Verkehrsentwick
lungsplan (VEP) angesprochen. Im
Flächennutzungsplan müssen nun all
diese Fachplanungen zusammengeführt
und eine Abwägung vorgenommen werden.

Beschlussfassung im Jahr 2014
Nun könnte man annehmen, es sei durch
die Fachprogramme schon alles geklärt
und es würde nur noch um Details
gehen. Die Flächennutzungsplanung
würde nur noch die formalen
Verfahrensprozesse durchlaufen müssen.

Dies ist zum Teil richtig, was
beispielsweise viele Fragen der
Außenentwicklung betrifft. Allerdings
hat der Flächennutzungsplan derzeit
eine deutlich andere Aufgabe als zum
Beispiel in Zeiten eines schnellen
Wachstums der Bevölkerungszahl. Der
Gesetzgeber gewährt den Kommunen bei
der Darstellung der Ziele der Gemeinde
und der Grundzüge der Planung erhebliche Freiheiten in der Darstellung, um
auch neuere Entwicklungen aufgreifen
zu können. Diese Chance kann durch
die Einführung neuer Signaturen – also
z.B. grafischer Elemente in der Legende
– genutzt werden, die beispielsweise
„urbane Entwicklungsbereiche“ kennzeichnen.

Man kann die hier zentralen
Fragenstellungen m. E. wie folgt
bündeln:
• Wo kann Bremen noch im Inneren
wachsen, d.h. urbaner werden?
• Wo kann Bremen kreativ sein,
d.h. wo müssen offene Entwicklungen
zugelassen werden?
• Wo soll Bremen noch nach
außen wachsen können oder
neue Infrastrukturen wie z.B.
Windkraftanlagen vorsehen?
Um möglichst viele und gerade auch
junge Bürger in den Diskussionsprozess
mit einzubinden, sollen in Anknüpfung
an die Workshops des Leitbildprozesses
stadtweite Diskussionen gebündelt
werden und selbstverständlich auch
die Information in den Beiräten vor
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Ort erfolgen. So sollen die örtliche
Ebene und die Diskussion um die
Grundsatzfragen, wie das richtige Maß
der Innenentwicklung, sich gegenseitig
ergänzen.
Die Verschickung und Vorstellung der
entsprechenden Unterlagen wird im
Sommer erfolgen. Die Einarbeitung
von Anregungen aus diesem
Beteiligungsprozess, der insbesondere
auch die Träger öffentlicher Belange zur
Stellungnahme auffordert, soll zügig
erfolgen, damit zeitig im Jahr 2013 die
öffentliche Auslegung beschlossen
werden kann und so 2014 die endgültige Beratung und Beschlussfassung
des neuen Flächennutzungsplans und
Landschaftsprogramms möglich ist.
Leitvorstellungen, die in den Flächennutzungsplan übertragen werden sollen.
Abbildung: SUBV

Wir sorgen dafür, dass
Großes raus kommt.
Oder auch rein. Ob Tragﬂächen, Autoteile
oder Sonderfrachten – der City Airport
Bremen ist Ihr zuverlässiger Aircargodienstleister. Bei uns ﬁnden Sie alle Partner des
Logistiksystems unter einem Dach: Luftfrachtspediteure, Airlines, Zollamt und die
Cargoabteilung des Airports.

airport-bremen.de
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Zwei Anker für die
Bahnhofsvorstadt
Die Zukunft des Investorengrundstücks am Bahnhofsplatz ist geklärt:
Nach dem Entwurf des Architekten Max Dudler entstehen dort zwei Gebäude
mit Hotel, Büro- und Einzelhandelsflächen sowie Tiefgarage. Dies könnte ein
Aufbruchsignal für die gesamte Bahnhofsvorstadt werden.
Nach langjährigen Diskussionen fiel
im Frühjahr 2011 die Entscheidung über
die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes –
zugunsten eines Konzepts des Schweizer
Architekten Max Dudler und des Bremer
Büros DIETRICH Architekten + Inge
nieure. Das Grundstück wurde inzwischen an die Bahnhofsvorplatz Bremen
GmbH verkauft. Die detaillierte
Planung für das Vorhaben liegt – nach
Modifizierungen in den Wochen nach
der grundsätzlichen Entscheidung und
der Abstimmung mit dem Bauressort –
mittlerweile vor.
Die beiden neuen Häuser am
Bahnhofsplatz weisen in den durchgehenden zwei Untergeschossen eine
Tiefgarage mit mehr als 300 Stellplätzen
auf, das von einer Parkhausgesellschaft
als öffentliches Parkhaus betrieben
wird. Im „Basement“, also der Ebene
–1, werden über eine Rolltreppenanlage
und Aufzüge umfassende Ladenflächen
für Vollsortimenter und Discounter
erschlossen, die nicht nur die Lauf
kundschaft, sondern auch die Bahnhofs
vorstadt und Schwachhausen bedienen.

„Positive Entwicklungen des
Umfelds sind absehbar“
Eine neue Wegeverbindung („Gasse“)
wird das Projekt als Transversale zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof
durchziehen. Sie hat – vom Herdentor
kommend – die Lobby des Hotels
mit insgesamt 300 Zimmern am

Kopfende und definiert den Eingang
des östlichen Hauses, das durch die
Hotelnutzung bestimmt wird. Im
Erdgeschoss schließen sich kleinere
Läden mit Drogeriemarkt, Serviceshops,
Touristeninformation und weiteren
vielfältigen Angeboten an. „Die umlaufende Arkade ist nicht nur für dieses
Haus kennzeichnend, sie erweitert
auch elegant den Aufenthaltsbereich
der Haltesteige am südlichen Ende
des Bahnhofsplatzes“, erklärt
Projektentwickler Helmut Dietrich.
Das gegenüberliegende zweite Haus
bildet ein wesentliches Element zur
Wiederherstellung der historischen
Bahnhofstraße als Verbindung zum
Bahnhof aus der Innenstadt heraus.
Schaufenster sollen zum Besuch
der unterschiedlichen Geschäfte
einladen. „Außenplätze vor den
Gastronomieflächen mit verschiedenen
Angeboten erhöhen die Attraktivität
auch des öffentlichen Raumes“, so
Dietrich. In den Obergeschossen werden große Flächen der Bürogeschosse
für Praxen und sonstige Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung genutzt.
„Gerade die optimale Anbindung
an den ÖPNV, aber auch die gute
Andienung für den Individualverkehr
verleihen dem Projekt eine hohe
Kundenfreundlichkeit, sodass eine
erhebliche Attraktivitätssteigerung des
Standortes Bahnhofsvorstadt erreicht
wird“, betont der Projektentwickler.
„Nachfolgende positive Entwicklungen

auch des Umfelds sind absehbar, wie der
Neubau der Bahnhofstr.1 als Bank- und
Geschäftshaus signalisiert.“

Baubeginn noch in diesem Jahr
Die neue Fläche von rund 40.000
Quadratmetern wird laut Dietrich
einen erheblichen Impetus der
Stadtentwicklung auslösen und
die Anstrengungen auch für die
Bemühungen der Stadtreparatur an
Breitenweg und Rembertikreisel „mit
Sicherheit, so kann man nur hoffen,
begünstigen“.
Die Planung des Projekts wird derzeit
nach den Abstimmungen mit der Stadt
und den Nutzern als Bauantrag ausformuliert. „Es ist beabsichtigt noch in diesem Jahr 2012 mit dem Bau zu beginnen,
damit die Fertigstellung in 2014/15 erfolgen kann“, kündigt Dietrich an.

Blick auf die Geschäftsgebäude und die Gasse
zum Hauptbahnhof. Bild: Max Dudler
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„Ein richtiges Entrée
für die Stadt“
Interview mit dem Architekten Max Dudler über
seine Pläne für den Bahnhofsvorplatz.
Was war für Sie die größte
Herausforderung als Architekt bei dem
Projekt auf dem Bahnhofsvorplatz?
Die Bremer Bürger haben, wahrscheinlich aufgrund ihrer großen Tradition, ein
feines Gespür für ihre Stadt. Alle haben
sofort erkannt, wie wichtig dieses Haus
für ihre Stadt ist, wie wichtig es ist, dass
das Haus gelingt. An dieser lebendigen
Diskussion Teil zu haben war für uns ein
Gewinn.
Welche Bedeutung hat das Projekt für
den Platz und die Bahnhofsvorstadt/
Innenstadt?
Wir betreiben ja ein Stück weit
Stadtreparatur. Viele Ideen, die im
Stadtgrundriss der Bahnhofsvorstadt
angelegt sind, wurden ja durch den
sogenannten „Vorplatz“ verunklärt.
Durch das neue Bauvolumen aber
wird der Bahnhofsplatz endlich wieder durch eine richtige Platzfassade
gefasst. Das Überseemuseum rückt
mehr ins Blickfeld und der Blick von
der Bahnhofstraße zum Bahnhof ist
wieder eingerahmt. Aber vor allem

entsteht jetzt ein richtiges Entrée
für die Stadt vom Bahnhof aus. Neu
im Stadtgrundriss ist die Gasse zum
Herdentorsteinweg. Wir wollen
den Bahnhof – und damit die ganze
Bahnhofsvorstadt – noch stärker mit der
Innenstadt verknüpfen. Perspektivisch
gesehen entsteht, wenn einmal der zweite Webfehler der Bahnhofsvorstadt – die
Hochstraße – abgerissen ist, ein urbanes
Quartier mit sehr guter Zukunft. Auf die
Bahnhofstraße 1, wo wir ja auch engagiert sind, freue ich mich auch schon.
Beschreiben Sie bitte die Architektur des
Gebäudekomplexes.
Wir wollten ein solides Stück Stadt
erschaffen. Ohne auftrumpfende Gesten,
ohne Effekthascherei. Ein Gebäude, das
eine gewisse Ruhe und Dauer ausstrahlt,
aber zugleich auch figürliche Qualitäten
aufweist. Ein Haus, das nur an diesem
Ort stehen kann. Aus diesem Grund
haben wir uns mit der baukünstlerischen
Tradition Bremens auseinandergesetzt,
insbesondere mit der expressionistischen Periode. Einige Motive haben wir
aufgenommen und aktualisiert. Dadurch
ist es uns auch gelungen, die spitzen
Winkel des Grundstückszuschnitts
gestalterisch in den Griff zu bekommen.
Die Fassaden staffeln sich in jedem
Geschoss etwas zurück. Entfernt erinnert
das vielleicht an Schiffsarchitekturen.
Beide Häuser haben einen Sockel und
ähnliche Fassaden, sind aber nicht
gleich. Wir sind sehr differenziert
vorgegangen. Auch auf der Ebene der
Oberflächen-Behandlung des Steins wollen wir Neuland begehen. Lassen Sie sich
überraschen.

Max Dudler, geboren in Altenrhein
in der Schweiz, studierte Architektur
an der Städelschule in Frankfurt
a.M. und an der Hochschule der
Künste Berlin. Er ist Gründer und
Leiter des seit 1992 bestehenden
gleichnamigen Architekturbüros mit
Niederlassungen in Berlin, Zürich
und Frankfurt. Im Verlauf der zwei
Dekaden seines Bestehens hat sich
der Fokus des Büros über die klassischen Architekturaufgaben hinaus
erweitert. In immer neuen Kontexten
hat Max Dudler seinen konzeptuellen
Ansatz inzwischen auf städtebauliche Planungen, Verkehrsbauten,
Konversionen, denkmalpflegerischen Aufgaben, Ausstellungen bis
hin zu Möbelentwürfen übertragen.
Dafür wurde er mit zahlreichen
Auszeichnungen geehrt. Seit 2004
unterrichtet Max Dudler auch als
Professor an der Kunstakademie
Düsseldorf.
Foto: Jessica Siegel
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Mehr Besucher als bei Werder
Rund 1 Million Menschen besuchten 2011 die Messen und Veranstaltungen
auf der Bürgerweide. Der Aufwärtstrend hält bereits seit zehn Jahren fast
ununterbrochen an.
Werder Bremen müsste in einer Saison
insgesamt 23 ausverkaufte Heimspiele
austragen, um die Besucherzahl der
Messe Bremen und der ÖVB-Arena zu
erreichen: Im Jahr 2011 nahmen 330.000
Personen an Messen und Kongressen in
der Hansestadt teil, 640.000 erwarben
Tickets für die Events im Bereich Sport
und Entertainment.
Ähnlich wie Werder profitiert die Messe
auch von der ungewöhnlichen Lage
im Zentrum der Stadt. Trotz verkehrlicher und räumlicher Einschränkungen
wird sie von Messe-Chef Hans Peter
Schneider insgesamt als großes Plus
bewertet. „Für Bremen ist es ein Vorteil,
dass Zugreisende innerhalb von zwei
Minuten auf dem Gelände sind“, betont
er. Auch vom Flughafen aus benötige
man nur eine Viertelstunde, während
man beispielsweise in München auf die
andere Seite der Stadt fahren müsse
und dabei fast eine Stunde unterwegs
sei. „Wir haben mittlerweile rund
9000 Hotelbetten in Bremen, davon
sind 4000 fußläufig erreichbar“, so
Schneider. Hinzu komme auch noch der
Bürgerpark: „Ich sage immer, wir sind
die einzige Messe in Deutschland mit
direktem Parkanschluss.“

Erfolg durch Eigenproduktionen

Oldtimer als Besuchermagneten

Schneider ist mittlerweile seit
zehn Jahren in Bremen. Neben dem
Messebereich hat er im vergangenen
Jahr auch die Führung des Veranstal
tungsgeschäfts übernommen, nachdem
Claus Kleyboldt in den Ruhestand ging.
Seit seinem Amtsantritt hat sich der
Standort stark entwickelt: Die Zahl der
Messebesucher wuchs um mehr als 70
Prozent, die Auslastung der Hallen um
50 Prozent.

Die beste Resonanz verbucht die
„Bremen Classic Motorshow“, die sich
an die Freunde alter Autos richtet. Rund
40.000 Besucher zieht sie jährlich innerhalb von drei Tagen an, aber auch 220
Journalisten aus elf Ländern waren im
Februar 2012 vor Ort. Weil der Parkraum
rund um das Messegelände nicht ausreicht, wird für diese Veranstaltung
extra ein Park-and-Ride-Service in
der Überseestadt eingerichtet. Um
den Engpass zu beheben, der auch
bei Mehrfachbelegung der Hallen mit
verschiedenen Veranstaltungen auftreten kann, schlägt Schneider die
Nutzung eines Teils des benachbarten
Güterbahnhofs als Parkraum vor. „Das
würde uns enorm helfen.“ Eine Aufgabe
der Messe Bremen sei es, Menschen von
außerhalb in die Stadt zu holen. Wenn
die auf der Suche nach einem Parkplatz
eine Stunde lang um das Messegelände
kurven müssten, würden sie so schnell
nicht wiederkommen.

Den Ausschlag für das Wachstum gab
ein Strategiewechsel. „Bis dahin hatte
Bremen tolle Messehallen, aber deutlich zu wenig Messen“, so Hans Peter
Schneider. Statt weiter auf das Klingeln
des Telefons zu warten, ergriff das
Team selbst die Initiative und startete
Eigenproduktionen. Nacheinander wurden die „Bremen Classic Motorshow“,
die „Fahrrad. Markt. Zukunft.“, die
„Boatfit“ und die „Slowfish“ erfolgreich
aus der Taufe gehoben. „In dem Maße,
in dem bei uns die Eigenveranstaltungen
gut liefen, wurden wir auch für
Gastveranstalter interessant“, berichtet Schneider. Es sei wie bei einem
Restaurant: Menschen gingen immer
dorthin, wo es bereits voll ist.

Musikfreunde aus ganz Europa
Eine ganz andere Zielgruppe spricht
die „jazzahead“ an, aber auch die hat
inzwischen einen großen Kreis an Fans
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aufgebaut. Die Messe fand 2006 zum
ersten Mal statt und richtet sich an
alle, die sich beruflich in irgendeiner
Form mit Jazz beschäftigen. „Dieser
Berufsstand hat sich vorher nie getroffen“, erklärt Schneider. Die Messe biete
nun die Möglichkeit, sich regelmäßig
auszutauschen. Im vergangenen Jahr
seien bereits 2500 Fachbesucher aus
27 Ländern angereist. Wichtig für den
Erfolg einer Messe sei, dass tatsächlich Geschäftsbeziehungen zustande
kommen, und das sei hier der Fall:
Bei der letzten jazzahead habe er beispielsweise von einem Österreicher
gehört, der einen Vertrieb in Frankreich
gefunden hat. Aufgrund des interessanten Teilnehmerkreises habe sich die
Veranstaltung nicht nur europaweit
durchgesetzt, sondern stoße auch auf
immer mehr Interesse in den USA. Die
Konkurrenz sei ebenfalls aufmerksam
geworden und habe bereits versucht, das
Konzept in Berlin zu kopieren – erfolglos. Bremen habe es geschafft, sich als
jährlicher Treffpunkt zu etablieren, so
Schneider.

Großes Interesse
an neuen Materialien
Das nächste Erfolgsmodell unter den
Eigenveranstaltungen könnte die ITHEC
werden, die im Oktober 2012 zum ersten
Mal stattfindet und mit vollem Namen
„International Conference & Exhibition
for Thermoplastic Composites“ heißt.
Sie wird gemeinsam mit dem Bremer
Faserinstitut FIBRE ausgerichtet und
kommt laut Schneider in der Fachwelt
hervorragend an. Die Unterstützung
durch den Beirat und die Sponsoren
sei „fast schon unglaublich“. Mit im
Boot seien beispielsweise Mercedes
und das CFK Valley Stade. Insgesamt
richte sich die Messe an Branchen
wie Automobilbau, Flugzeugbau und
Windenergie – alles Bereiche, die in der
Nordwestregion mit Kompetenz und
Nachfrage gut verankert sind.

Sechstagerennen mit
einem Hauch von Goethe
Im Geschäftsfeld Entertainment
und Sport ist es dem Messe-Chef
gerade gelungen, einer Bremer
Traditionsveranstaltung neues Leben
einzuhauchen: dem Sechstagerennen.
Das Event war auf dem absteigenden Ast und fand immer weniger

Die Messe Bremen im Jahr 2011
Fachausstellungen:
Veranstaltungen: 50
• Eigenveranstaltungen: 16
• Vermietgeschäft Messen,
Kongresse: 22
• Vermietgeschäft Märkte: 12
Besucher: 330.000
• Fachmessen / Kongresse: 18.000
• Marktbesucher: 28.000
• Sonstige: 284.000
Aussteller: 8.297
• Fachaussteller: 4.715
• Marktaussteller: 3.582
Sport & Entertainment:
Veranstaltungen: 50
Vorstellungen: 119
Besucher: 636.000
Flohmärkte: 19

Hans Peter Schneider ist seit zehn Jahren
Chef der Messe Bremen.
Foto: Messe Bremen

Anhänger. Im Januar 2012 ging es aber
mit neuem Konzept an den Start und
Schneider ist sich sicher, auf einem
guten Weg zu sein – die Resonanz sei
schon deutlich besser gewesen. „Mehr
Sport, bessere Inszenierung, weg von
den Phantasiepreisen“, fasst er die
Änderungen zusammen.
Neben einer gezielteren Ansprache
jüngerer Zielgruppen sollte insgesamt
die Bandbreite der Geschmäcker besser abgedeckt werden. Man habe sich
überlegen müssen, ob man „Super
RTL sein will oder lieber ARD oder
ZDF“. Die Veranstalter hätten sich viel
Mühe gegeben, wieder mehr sportund fahrradinteressierte Menschen
in die Hallen zu bekommen und seien
dabei unter anderem vom Fahrradclub
ADFC bundesweit unterstützt worden. Überhaupt seien verstärkt neue
Marketingkanäle genutzt worden, von
der Werbung auf Biomilchtüten bis zum
Kartenverkauf durch das BasketballTeam Eisbären Bremerhaven. Auch
der Kindernachmittag habe sich als
großer Erfolg erwiesen. Nicht zuletzt
deshalb, weil mit „The Black Pony“
eine Band angeheuert wurde, die auf
den Schulhöfen zurzeit sehr angesagt
ist. „Die Hütte war voll“, berichtet
Schneider. „Es war extrem stimmungsvoll und herrlich anzusehen.“

40 Millionen Euro Kaufkraftzufluss
Der Wert des Sechstagerennens für
Bremen liegt dabei etwas anders als bei
den Fachmessen, die zusammen mit dem
Besucherstrom laut Gutachten jährlich
rund 40 Millionen Euro Kaufkraftzufluss
in die Stadt führen und eine internationale Berichterstattung mit der
Gesamtauflage von 200 Millionen
auslösen. Die Sixdays sollen eher ein
Beitrag zum Lebensgefühl der Stadt
sein – Schneider vergleicht es mit
Goethes Gedicht vom Osterspaziergang
in „Faust“: „Egal, ob man Hafenarbeiter
oder Reeder ist – hier trifft man sich.“
Ziel der Veranstalter müsse sein, die
gesamte Bandbreite abzudecken, „wie
eine gute alte Volkspartei“.
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Wohnquartiere
altersfreundlich gestalten

Foto: Sophie Altenkirch

Die Stadtteile müssen sich auf eine alternde Bevölkerung mit veränderten
Bedürfnissen einstellen. Ortsamtsleiter Ulrich G. Schlüter berichtet in diesem
Beitrag am Beispiel des Osterholzer Ortsteils „Ellener Feld“, welche Aufgaben
auf die Stadtentwicklung zukommen.
Nicht nur die Innenstadt, die
Überseestadt und die Universität
entwickeln sich weiter. Auch die kleineren Wohnquartiere, insbesondere
in Stadtrandlagen, machen einen
„stillen“ Veränderungsprozess durch,
auf den es gilt, Antworten zu finden.
Dies wird deutlich, wenn man sich die
Altersstruktur dieser Wohnquartiere
ansieht – und damit meine ich nicht
nur den kleinsten Osterholzer Ortsteil
Ellener Feld, sondern auch vergleichbare
Wohnquartiere wie die EisenbahnerSiedlung in Bremen-Sebaldsbrück und
die Focke-Wulf-Siedlung. Vergleichbare
Strukturen weisen aber auch einige andere Stadtteile wie Grohn oder
Schönebeck in Bremen-Nord auf.
Gerade größere Einfamilien-Grundstücke, aber auch Geschosswohnungs
bau mit zwei oder drei Etagen der
Gewoba, der Bremischen oder der
Gewosie prägen diese bürgerlichen
Wohngebiete. Allerdings sind diese
Bereiche häufig in den 50er und 60er
Jahren entstanden, sodass ein Gutteil
der Bürgerinnen und Bürger sich
jetzt im Seniorenalter befindet. Was
bedeutet dies aber für die tägliche
Versorgung, den Arztbesuch oder
auch die Erreichbarkeit der nächsten

Straßenbahnhaltestelle oder Buslinie?
Dieser „stille Wandel“ geht einher
mit einer Veränderung der sozialen
Infrastruktur. Am Beispiel Ellener Feld
wird dies besonders deutlich, da der einzige Nachbarschaftsverein, der Verein
Rahdeland e. V., vor rund fünf Jahren seine
Arbeit wegen „Überalterung“ eingestellt
hat und „Nachwuchs“ nicht zu finden war.

Wege zum Einkauf werden weiter
In den Wohnquartieren findet teilweise ein Generationswechsel statt..
Andererseits wohnen auch viele
Hochbetagte nach wie vor in diesen
Wohnungen. Da ein soziales Netzwerk
neben den Kirchgemeinden und vielleicht dem Sozialverband kaum noch
vorhanden ist, sind Alleinstehende
häufig auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Allerdings kann man feststellen, dass das Miteinander in diesen
städtisch geprägten Wohnquartieren
nicht vergleichbar ist mit dem sozialen
Netzwerk in den früheren Dörfern.
Einher geht damit, dass es kaum noch
Einzelhandelsgeschäfte gibt, sondern
sich die „üblichen Sortimenter“ häufig
in den Streulagen an den Hauptstraßen
konzentrieren und damit lange Wege zum
täglichen Einkauf notwendig werden.

Erste Maßnahmen: Runder Tisch,
Dorffest und attraktiver Spielplatz
Diese Feststellungen sind in der
Ortspolitik (Beirat/Ortsamt) bereits seit
mehreren Jahren bekannt und führten
dazu, dass z. B. ein neuer Treffpunkt in
Form eines Wochenmarktes geschaffen wurde (Wochenmarkt am HeinzHinners-Platz). Allerdings reicht eine
Maßnahme selbstverständlich nicht
aus, um den Trend zu verändern. Auf
Anregung des Stiftungsdorfes Osterholz
(Bremer Heimstiftung) wurde daher
parallel deren Quartiersarbeit auf die
Nachbarschaft im Ellener Feld ausgedehnt. Dort findet seit gut vier Jahren
in regelmäßigen Abständen der „Runde
Tisch Ellener Feld“ statt, um Bedarfe des
Ortsteiles zu diskutieren und anschließend zu realisieren. Am „Runden
Tisch“ sind neben dem Stiftungsdorf
auch der ASB, der Sozialverband, die
Kirchgemeinden, die DRK-Arche,
die Kulturambulanz, die Polizei, das
Ortsamt, der Beirat, die Schulen, engagierte Nachbarn und andere Interessierte
vertreten.
Um diesen „attraktionsarmen“ Ortsteil
ebenfalls ein Stück lebenswerter zu
machen, findet dort seit vier Jahren
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jeweils im September das Ellener
Dorffest statt, das von den Institutionen
des Stadtteils gemeinsam mit Vereinen
und Verbänden ausgerichtet wird.
Auch eine Vielzahl von Kinder- und
Jugendgruppen nimmt teil, sodass es
zu einer generationsübergreifenden
Veranstaltung wird. Die Brücken zu
den benachbarten Quartieren Tenever
und Blockdiek werden ebenfalls
geschlagen. Dies soll nicht nur dem
Zusammenwachsen der Nachbarschaften
dienen, sondern auch des gesamten
Stadtteils Osterholz.
Als weiterer Höhepunkt in der
Entwicklung kann die Sanierung des
einzigen Spielplatzes gesehen werden,
der nicht nur aus der unmittelbaren
Nachbarschaft, sondern auch darüber
hinaus als neuer Treffpunkt für Familien
und Kinder dient. Wichtig ist dabei das
Signal an die Nachbarschaften, dass
durch Eigenengagement auch in Zeiten
knapper Kassen Veränderungen umgesetzt werden können.

Ideen für die Zukunft
Als nächstes soll mit den Nachbarn
diskutiert werden, welche Bedarfe im
öffentlichen Raum realisiert werden
können. So wäre es sicherlich hilfreich,
flächendeckend eine ausreichende
Beleuchtung und ein öffentliches Grün
ohne Angsträume zu realisieren. Auch
gilt es, Nachbarschaftshelferinnen auszubilden, die ehrenamtlich tätig sind
und ein möglichst langes Wohnen in

den eigenen vier Wänden ermöglichen.
Sie können den älteren Mitbürgern bei
den Erledigungen des täglichen Lebens
helfen.
Auch Fitnessgeräte für Senioren im
(halb-)öffentlichen Raum sind angedacht
– sie können im Stiftungsdorf Osterholz
zum Einsatz kommen. Zusätzliche Bänke
wären schön.
Ambulante Angebote der Senioren
einrichtungen können ebenfalls behilflich sein. Solche Einrichtungen können
z. B. Tanzangebote für Senioren anbieten. Ein Mittagstisch könnte besonders
für alleinstehende ältere Bürger eine
gute Alternative zur Selbstversorgung
bieten, beispielsweise im Stiftungsdorf
in der Ellener Dorfstraße. Wichtig sind
zudem gebündelte Angebote bestehend
aus Tagespflege, Tagesbetreuung und
nachbarschaftlicher Pflege. Verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit via Zeitungen und
Internet soll die Angebote bekannter
machen.

Fazit:
Erst zuhören, dann zügig handeln
Sicherlich ist dies erst ein Anfang,
sich mit der Thematik „Älterwerden
im Wohnquartier“ zu beschäftigen.
Vielleicht gilt es für Stadtplanung
und Stadtteilpolitik, nicht „Motor“
einer Entwicklung zu sein, sondern
zunächst genau zuzuhören und gemeinsam mit den Nachbarschaften diese
Ortsteile zu entwickeln. Es scheint

Angebote für Senioren werden in alternden Wohnquartieren immer wichtiger.
Foto: Ortsamt Osterholz

mir jedoch dringend Zeit, auch den
Blick auf die Klein-Wohnquartiere
zu werfen, um sie auch für ältere
Mitbürger lebenswert zu gestalten. Die
Gespräche sollten eng verzahnt mit den
„professionellen“ Einrichtungen wie
Senioreneinrichtungen, Sozialverband
und Kirchengemeinden geführt werden,
um nicht am Bedarf vorbei zu planen.
Andererseits hat es die ältere Generation
verdient, dass wir uns, ähnlich wie
bei Kindern und Jugendlichen, diesen
Herausforderungen annehmen und versuchen, sie zeitnah zu realisieren. Wir
werden schließlich alle einmal alt!
Ulrich Schlüter
Ortsamtsleiter
Ortsamt Osterholz
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100 Tage bei der BSAG:
Vier Fragen an Wilfried Eisenberg
Der Bremer der Zukunft braucht kein eigenes Auto mehr – davon ist der neue
BSAG-Chef Wilfried Eisenberg überzeugt. Im Interview erläutert er, wie er sich
die weitere Entwicklung des Nahverkehrs vorstellt.
Wilfried Eisenberg ist 44 Jahre alt,
verheiratet und hat fünf Kinder. Der
Ingenieur war zuletzt Vorstand bei der
Rostocker Straßenbahn.
Seit dem 1. Januar 2012 leitet er den
technischen Bereich der BSAG und ist
Vorstandssprecher. Foto: BSAG

Aufbau: Herr Eisenberg, Sie sind jetzt
seit gut 100 Tagen technischer Vorstand
und Vorstandssprecher der Bremer
Straßenbahn AG. Was haben Sie für
einen Eindruck von dem Unternehmen?
Eisenberg: Die BSAG ist ein sehr leistungsfähiges Unternehmen, das
sich seiner Bedeutung und seiner
Verantwortung gegenüber der Stadt
Bremen bewusst ist. Damit meine ich
das Unternehmen als Ganzes, aber ebenso die einzelne Straßenbahnerin und den
einzelnen Straßenbahner. Ich erlebe die
Mitarbeitenden als sehr engagiert und
motiviert. Und dass sie Erfolg mit ihrer
Arbeit haben, das konnten wir ja gerade
wieder bei der Eröffnung der Linie 1 in
Tenever erleben. Die Anwohnerinnen
und Anwohner feierten die Ankunft
ihrer Straßenbahn. Ein größeres Kom
pliment kann man für seine Arbeit wohl
nicht bekommen.
Sie haben das Stichwort Linie 1 gerade
genannt. Warum ist es für die BSAG so
wichtig, die Straßenbahnlinien zu verlängern?

Überall da, wo die Straßenbahn die bis
dahin vorhandenen Buslinien ablöst,
steigt die Fahrgastzahl gewaltig an. Das
liegt an der Größe des Fahrzeugs und
am Komfort. Helle, geräumige Züge,
die ohne Ruckeln und Schütteln über
die Schiene gleiten, sind schon ein ganz
anderes Fahrerlebnis als Fahrzeuge,
die im stockenden Verkehrsstrom
einer Stadt mitschwimmen müssen.
Das macht für viele Autofahrerinnen
und Autofahrer den Umstieg auf den
Öffentlichen Personennahverkehr
leichter. Vom Plus an Fahrgästen hat
die Umwelt etwas. Weniger Autos auf
der Straße sind für die Anwohnerinnen
und Anwohner eine Steigerung der
Lebensqualität. Und nicht zuletzt ist ein
Fahrgastanstieg auch gleichzusetzen mit
einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit
des Verkehrsunternehmens. Anders
ausgedrückt: Was die BSAG mehr an
Fahrgeldeinnahmen erhält, muss die
Stadt Bremen weniger an Zuschuss zahlen.
Die BSAG hat in den vergangenen
Monaten das Thema Elektromobilität
in das Zentrum ihrer MarketingAktivitäten gestellt. Wohin soll das im
Ergebnis führen?

Elektrischen Antrieben gehört die
Zukunft. Um diese Feststellung zu treffen, muss man kein Prophet sein. Benzin
wird knapper und kostet mittlerweile
um 1,70 Euro. Tendenz steigend. Da
wechseln viele Autofahrerinnen und
–fahrer mittlerweile zu Bus und Bahn.
Wir hier im Verkehrsunternehmen
müssen aber ebenso umdenken. Jährlich
benötigen wir in Bremen mehr als acht
Millionen Liter Diesel-Treibstoff. Und
vom Preisdruck fossiler Brennstoffe
wollen wir uns ebenso befreien wie
unsere Fahrgäste. Das wird uns in
naher Zukunft mit dem Umstieg auf
eben elektrisch betriebene Fahrzeuge
gelingen. Im Moment testen wir noch
die Hybrid-Fahrzeuge als TransferTechnologie. Aber schon bald haben wir
mit Sicherheit das erste vollelektrisch
betriebene Fahrzeug auf dem Hof. Das
wird dann völlig ohne Schadstoffausstoß
durch die Stadt rollen. Und dazu noch
ohne Motorenlärm.
Wo sehen Sie die Mobilität dieser Stadt
in zehn bis zwanzig Jahren?
Dann werden die Bremerinnen und
Bremer frei entscheiden, ob sie noch
ein eigenes Fahrzeug besitzen möchten
oder nicht. Brauchen werden sie es dann
jedenfalls nicht mehr. Die BSAG wird
gemeinsam mit Partnern ein RundumMobilitäts-Paket anbieten. Sie werden
als Fahrgast mit einer Kundenkarte Bus
und Bahn nutzen, ein Auto oder ein
Elektrofahrrad leihen können, oder ihr
Taxi bezahlen können. Die Straßen werden leerer werden und analog dazu der
Lebensraum für die Menschen vergrößert und die Lebensqualität gesteigert.
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Architektonisches
Schmuckstück
Im historischen Gebäude von
Koch & Bergfeld sollen in Kürze
Manufakturen aus der ganzen
Bundesrepublik neue Dependancen
beziehen.
Seit mehr als 130 Jahren repräsentiert die Fabrik
der Silberwarenmanufaktur Koch & Bergfeld in der
Neustadt ein stolzes Stück Bremer Industriegeschichte.
Fürstenhäuser, Botschaften, bekannte Kaufleute und
die Spitzengastronomie zählen zu den Kunden des
Unternehmens, das vor dem Ersten Weltkrieg rund 800
Mitarbeiter beschäftigte. Die Belegschaft hat sich zwar mittlerweile wieder bei überschaubaren 30 Personen eingependelt, aber der Betrieb und sein denkmalgeschützter
Stammsitz erregen einmal mehr überregionale
Aufmerksamkeit: Mit dem Konzept einer gläsernen
Manufaktur wollen die Geschäftsführer schon bald wieder mehr Kunden nach Bremen locken, aber auch neue
Arbeitsplätze schaffen.
Im „Quartier 925“, dessen Name an den üblichen
Silbergehalt von Legierungen für Besteck angelehnt ist,
sollen Besucher in Zukunft die Entstehung hochwertiger handgefertigter Produkte beobachten können. Die
Planung sieht vor, dass vier Betriebe vor Ort die Fertigung
ihrer Waren demonstrieren, während weitere 15 bis 30
Manufakturen aus der ganzen Bundesrepublik Showrooms
einrichten. Die Palette der angebotenen Produkte kann von
Porzellan über Textilien bis zu Möbeln reichen. So wird
nicht nur ein historisches Gebäude erhalten, sondern auch
ein touristisches Highlight gesetzt und ein ganz besonderes
Einzelhandelsangebot geschaffen.

Blick durch das Fabriktor auf die Hauptfassade. Fotos: Koch & Bergfeld

MOIN BREMEN.

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

Start im Herbst 2013
Rund 7 Millionen Euro soll der Umbau kosten, für den zwölf
private Investoren ins Boot geholt wurden. Zu ihnen zählen
Bremer Geschäftsleute, ehemalige Senatoren, Mitglieder
der Gründerfamilie Koch sowie die Geschäftsführung der
Koch & Bergfeld Besteckmanufaktur. Das Projekt startete bereits im Jahr 2007 mit dem Rückkauf des Gebäudes

Infos unter www.bob-ticket.de
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von Villeroy & Boch. Nachdem die
Gesellschafter im Sommer 2011 den Start
des ersten, 5900 Quadratmeter großen
Bauabschnitts beschlossen hatten, gab
nun eine Förderzusage des Bundes den
endgültigen Anstoß für den Beginn
des Umbaus. Mit Hilfe des Bremer
Landesamts für Denkmalpflege wurden
Mittel aus einem Sonderprogramm von
Kulturstaatsminister Bernd Neumann
eingeworben. Die 250.000 Euro sollen
helfen, öffentlich zugängliche Teile des
Gebäudes zu sanieren. Entwickelt wird
die Architektur von Neimke Architekten
und Projektentwickler aus Bremen.
Zunächst werden noch im Frühjahr
die Abrissarbeiten im hinteren,
stark beschädigten Bereich des
Fabrikgebäudes über die Bühne gehen,
um den Weg für den Neubeginn
freizumachen. „Wir wollen im Juni
den Bauantrag stellen und hoffen
auf eine Baugenehmigung zum 1.
Oktober“, berichtet Wigmar Bressel,
Geschäftsführer bei Koch & Bergfeld. In
der Zwischenzeit werde bereits mit der
Sanierung einzelner Gebäudeteile begonnen. Die Eröffnung ist für den Herbst
2013 vorgesehen.

Visualisierung des Showrooms für
eine Hemden-Manufaktur.

Sterben des Facheinzelhandels
erfordert neue Konzepte
Für die Stadt Bremen bietet das Projekt
laut Bressel die Möglichkeit, sich mit
dem Thema Manufakturen überregional zu profilieren. Das Konzept
für das „Quartier 925“ basiere auf der
Erkenntnis, dass viele Manufakturen
unter den gleichen Problemen leiden.
Das Sterben des Facheinzelhandels
führe zu einem Mangel an kompetenter
Beratung für potenzielle Käufer – ein
massiver Nachteil für höherpreisige
Waren. „Eigentlich bräuchten wir überall eigene Verkaufsstandorte, aber das
kann sich keiner leisten“, erklärt Bressel.
„Deshalb helfen wir uns alle gegenseitig
aus.“
So kooperiere Koch & Bergfeld
beispielsweise eng mit der Kristall
glasmanufaktur Theresienthal aus

Blick in die Werksstraße vor dem Hauptgebäude.

dem bayerischen Zwiesel und der
Königlichen Porzellan Manufaktur
Berlin (KPM). Bressel selbst ist darüber
hinaus Vorsitzender des „Deutsche
Manufakturen e.V.“, der 2010 in Bremen
gegründet wurde. Mittlerweile gehören
dem Verband 13 Betriebe an. „Bremen
hat hier die Chance, sich an der Spitze zu
behaupten“, betont er.

Neue Arbeitsplätze schaffen
Das Konzept des Projekts kommt unterdessen so gut an, dass die Initiatoren
bereits eine Anfrage aus Berlin bekommen haben, dort etwas Ähnliches
umzusetzen. „Aber erst mal wollen wir
das hier zum Laufen bringen, dann
können wir über ein zweites Projekt
nachdenken“, so Bressel. Bis jetzt hätten
sich bereits 24 Interessenten für eine
Beteiligung am „Quartier 925“ gemeldet.
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„Bei der Erstbelegung kommen nur
große, alte Unternehmen zum Zuge“,
erklärt der Geschäftsführer. „Das ist
etwas schade, weil das ein wenig von
der Romantik nimmt. Aber es bringt
nichts, wenn die Unternehmen nach
sechs Monaten die Miete nicht mehr
zahlen können.“ Wenn das Konzept etabliert sei, könnten auch kleinere, jüngere
Manufakturen ins Boot geholt werden.
Grundsätzlich sollen auch nur Betriebe
geholt werden, die in Bremen noch nicht
vertreten sind. „Wir wollen niemanden
abwerben, der hier schon sitzt, sondern
echte, neue Arbeitsplätze schaffen“, so
Bressel.

Um den Besuchern Appetit auf die
hochwertigen Angebote zu machen,
werden sie bei der Herstellung einiger
Produkte zuschauen können. Dazu
wird die verwinkelte Produktionshalle
nicht nur saniert, sondern zusätzlich
mit einem Rundgang, großen Fenstern
und Balkon ausgestattet. „Es soll aber
kein Disneyland werden, sondern
alles alt und traditionsverhaftet bleiben“, erläutert Burkard Bruns vom
Architektenbüro Bruns+Hayungs,
das die Projektsteuerung in der
Konzeptionsphase übernommen hatte.
Ein Ziel sei es auch, das Gelände wieder

Zeichnung der aktuellen Hauptfassade
nach dem Entwurf des Architekten
Fritz Dunkel, Bremen.

zu einem öffentlichen Teil des Stadtteils
Huckelriede zu machen. Wigmar Bressel
dazu: „Wir wollen das denkmalgeschützte Gebäude nicht mit Hilfe öffentlicher
Mittel sanieren und dann das Tor wieder
zuschließen.“
Weitere Informationen:
www.quartier925.com
www.koch-bergfeld.de

„Es soll kein Disneyland werden“
Die Kunden des „Quartier 925“ sollen
ebenfalls aus ganz Deutschland kommen. Deshalb ist die Nähe zu Autobahn
und Flughafen für das Projekt auch
interessanter als eine Innenstadtlage mit
viel Laufkundschaft. „Wer einen Löffel
für 250 Euro kauft, kommt nicht mit
dem Fahrrad“, so Bressel.

»passt einfach.«
Wie möchten Sie wohnen?
Wir unterbreiten Ihnen Angebote, die keine Fragen
offen lassen – weil sie einfach genau zu Ihnen, Ihren
Wünschen und Möglichkeiten passen. Dazu sollten wir
uns natürlich kennen lernen – wann passt es Ihnen?

Offizieller
Partner von:

Blick in die Produktionshalle der
Besteckmanufaktur von Koch & Bergfeld.

Domshof 21
28195 Bremen
Tel. 0421/173 93-0

| www.robertcspies.de |
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Kein Kampf gegen Windmühlen
Der Eigentümer der Arberger Mühle, Werner Möller, ist mit dem Bundespreis
für Handwerk in der Denkmalpflege 2011 ausgezeichnet worden. Nach dem
groSSen Erfolg des Bremer Denkmalpflegepreises im Jahr zuvor zeigte sich
erneut, dass Baudenkmäler in der Hansestadt gut aufgehoben sind.
handwerklicher planerischer Qualität
des Wohn- und Geschäftshauses im
Schnoor 10 ausgezeichnet wurden.

Zum zweiten Mal nach 2004 wurde
am 15. November 2011 der Bundespreis
für Handwerk in der Denkmalpflege
in Bremen vergeben. Verliehen
wird er von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz und dem Zentralverband
des Deutschen Handwerks jährlich in
zwei Bundesländern. Der Preis richtet sich an private Eigentümer, die
bei der Erhaltung ihres Denkmals
großes Engagement zeigen und mit
Hilfe der örtlichen Handwerksbetriebe
herausragende Leistungen vollbringen. Für die Denkmaleigentümer
ist der Preis pro Bundesland mit
jeweils 15.000 Euro dotiert. Die an den
Instandsetzungsarbeiten beteiligten
Handwerksbetriebe werden ebenfalls
mit einer Urkunde geehrt.

Für die vorbildlichen Instandsetzungs
arbeiten an der Fassade des Altbremer
Reihenhauses in der Mathildenstraße 9
erhielten Timo Götz und Silvia Machura
den 3. Preis und ein Preisgeld in Höhe
von 2.500 Euro.
Darüber hinaus wurden drei
Handwerkspreise vergeben: Die Bauund Möbeltischlerei Lothar Schmiede in
Rastede wurde für ihre Tischlerarbeiten
in der Villa Waldwiese, Am Lindenberg
18 A+B, ausgezeichnet. Für die Arbeiten
am Haus Schütting erhielten der
Malereibetrieb Hans Horr (Vergoldung
und Patinierung der Fassadenelemente)
sowie die Zimmerei & Holzbau Hocke
GmbH (Dachgauben) jeweils einen
Handwerkerpreis.

Die Preisträger
Vier Denkmaleigentümer und 20
Handwerker aus Bremen wurden mit
dem Bundespreis ausgezeichnet. Den
1. Preis und ein Preisgeld in Höhe von
7.500 Euro erhielt Werner Möller.
„Mit vorbildlichem Engagement hat er
die seit Generationen in Familienbesitz
befindliche Arberger Mühle, erbaut 1803,
instand gesetzt“, betonte die Jury.
Der zweite Preis, der insgesamt mit
5.000 Euro dotiert ist, wurde doppelt
vergeben. Melanie und Matthias Wobbe
erhielten ihn für die denkmalverträgliche und intelligente energetische
Instandsetzung des Wohnhauses in der
Richard-Dehmel-Straße 2, während Carl
Johann Öholm und Ulla Norbäck für
die behutsame Wiederherstellung mit
gelungenen Detaillösungen und hoher

Preiswürdig: die Wiederherstellung
des Wohn- und Geschäftshauses im
Schnoor 10.

Hochwertige Tischlerarbeiten kamen
beim Erhalt der Villa Waldwiese zum
Einsatz.
Fotos: Landesamt für Denkmalpflege

Niedersachsen ist
2012 an der Reihe
Überreicht wurden die Auszeichnungen
in der Oberen Rathaushalle von
Bürgermeister Jens Böhrnsen. In seiner Rede hob er die Bedeutung der
Denkmalpflege für Bremen hervor:
„Unsere Baudenkmäler vergegenwärtigen uns tagtäglich die Geschichte und
Traditionen unserer Stadt, sind Teil
unserer kulturellen Identität. Ihre Pflege
bedeutet, dass wir unser kulturelles Erbe
pflegen.“
Im Jahr 2012 wird der Bundespreis für
Handwerk in der Denkmalpflege in Nie
dersachsen und dem Saarland vergeben.
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Bürgerdenkmal für
Wilhelm Kaisen
Zum 125. Geburtstag erhält der Gründer
der „Bremer Volkshilfe“ ein Denkmal am
Herdentorsteinweg
Bremens langjähriger Bürgermeister
Wilhelm Kaisen erhält ein Denkmal an
prominenter Stelle zwischen Bahnhof
und Innenstadt. Damit soll an die
historischen Leistungen Kaisens (1887
– 1979) für den demokratischen, wirtschaftlichen und sozialen Neubeginn
der Hansestadt erinnert werden. Die
Aufstellung der Skulptur, die sich
bereits in Arbeit befindet, ist für
den 22. Mai 2012 geplant. Als echtes
Bürgerdenkmal haben sich weite Kreise
der Bremer Bürgerinnen und Bürger
daran beteiligt.
Initiiert wurde das Denkmal vom
Vorstand und Kuratorium der Wilhelm
Kaisen Bürgerhilfe, die ursprünglich
unter dem Namen „Bremer Volkshilfe“
am 1. Oktober 1945 von Kaisen selbst

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

Das Kaisen-Denkmal in der Entstehung
und in der Visualisierung am zukünftigen Standort.
Fotos: Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe

gegründet worden war. Sie ist die
traditionelle Dachorganisation für
soziale Hilfen in Bremen. Ihr gehören
die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche
Rote Kreuz, die Caritas, die Innere
Mission, die Jüdische Gemeinde und der
Paritätische Wohlfahrtsverband an.
Der Entwurf für das Denkmal ging aus
einem Wettbewerb von Künstlerinnen
und Künstlern der sogenannten „Bremer
Bildhauerschule“ hervor. Die Bildhauerin
Christa Baumgärtel überzeugte die
Jury mit ihrem Entwurf, der Kaisen
mit typischer Mütze auf dem Kopf und
Arbeitsmappe unter dem Arm zeigt. Die
leicht überlebensgroße Bronzeplasitik
wird umrahmt von zwei Stelen, die das
zerstörte und das wiederaufgebaute
Bremen darstellen.
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Stille in der City
Impressionen von einem Spaziergang im Frühling

Von Staatsrat Wolfgang Golasowski
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Vor fast vier Jahren bat mich der
Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft,
für eine Veranstaltung in der Handels
kammer meine Vorstellungen über
die Weiterentwicklung der Bremer
Innenstadt in einem kleinen Vortrag
zusammenzufassen. Ich habe diese
Bitte gerne erfüllt und war anschließend überrascht, dass ich sehr oft
und positiv auf meine Ausführungen
angesprochen wurde. Das mag unter
anderem an den Fotos gelegen haben,
mit denen ich meinen Vortrag angereichert hatte. Anhand der Fotos, die
ich ganz überwiegend Herrn Prof.
Carsten-W. Müller von der Hochschule
Bremen verdanke, war es mir offenbar
gelungen, Entwicklungsmöglichkeiten
und –notwendigkeiten („mehr
Querverbindungen“ und „zu viele
Rückseiten“) für die Bremer Innenstadt
zu illustrieren.
Vor geraumer Zeit sprach mich Herr
Uwe A. Nullmeyer wieder an und fragte nach einer Wiederholung in Form
eines Beitrags für die Jahresschrift der
Aufbaugemeinschaft. Ich habe gerne
zugesagt, aber den Vorbehalt gemacht,
dass ich diesmal lieber über Geschafftes
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und Schönes berichten würde als über
abgelegene Winkel, in denen aufgeräumt
werden müsse.
Die Zusage war schwerer zu erfüllen
als ich dachte. Nicht etwa, weil in den
vergangenen Jahren in der Innenstadt
nichts passiert ist. Ganz praktische
Dinge erschwerten die Umsetzung
enorm. Erstens wollte ich die Fotos diesmal selbst machen. Das setzte wiederum
voraus, dass die Sonne schien, um mangelnde fotografische Kenntnisse wettzumachen. Zweitens musste ich mir die
Zeit für einen längeren Stadtspaziergang
nehmen, denn mal eben so zwischen

zwei Terminen laufen einem die Motive
nicht über den Weg. Sonne und Zeit
waren in den letzten Wochen eher
knapp. Gleichwohl habe ich es geschafft,
einige kleinere Stadtspaziergänge zu
unternehmen, die ich selbst sehr genossen habe. Wann nimmt man sich schon
mal die Zeit, in der eigenen Stadt spazieren zu gehen? Zumal man – wenn man
dabei erkannt wird – sich dem Verdacht
aussetzt, nichts zu tun zu haben.
Auf den dabei geschossenen Fotos habe
ich versucht, stille Momente, Neues
und teilweises Skurriles festzuhalten.
Beispielhaft einige Anmerkungen zum

ski

Fotos: Golasow

Motiv unten links auf dieser Doppelseite:
Ich weiß, wie viel Mühe und Geld die
Verwaltung der Bürgerschaft und
insbesondere der Präsident darauf verwenden, das Parlamentsgebäude nicht
nur in seiner Bausubstanz zu erhalten,
sondern darüber hinaus die vornehme
Gediegenheit des Gebäudes fort zu entwickeln, ohne es zu verändern. Davon
hat sich offenbar der Pächter des Kiosks
vor der Bürgerschaft anstecken lassen
und die Rolläden im schönsten Grün von
Werder-Bremen gestrichen. Leider sieht
man diese lokalpatriotische Farbgebung
nur, wenn der Kiosk geschlossen ist. Ich
finde, so etwas muss sich eine Stadt leisten können.

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.

BürgerBeteiligung / hulsBerg-viertel
wohnen in der innenstadt
Bahnhofsvorplatz / quartier 925

Wir stellen aktuelle Bauprojekte vor.
Wir verbinden Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

66. Jahrgang

mai
12

Wir sind eine gemeinnützig anerkannte Vereinigung.

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

