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In der Ausführung behielt die GWF die detailgenaue bau-
künstlerische Gestaltung und die hohen handwerklichen 
Anforderungen bei. Jeder Block, ja jede Straßenfront wurde 
vom Architekten eigenständig ausgebildet. Es vermittelt 
den Eindruck, als habe sich der Architekt bemüht, die 
handwerklichen Details und den baukünstlerischen An-
spruch der Gründerzeitvillen in den Mietwohnungsbau zu 
übertragen.

An der städtischen Wohnhausgruppe X 
orientierte sich der Entwurf für die Bau-
gruppen IV und V der GWF, die vom 
Frühjahr 1930 bis zum Spätsommer 
1931 entlang der Bürgermeister-Smidt-
Straße, an der Stein-, Scharnhorst- und 
Kantstraße errichtet worden sind. Dem 
Architekten ist es dabei gelungen, dem 
Gesamtensemble einen großstädtischen 
Ausdruck zu geben. „Das überkommene 
Schema einer sozialen Differenzierung 
in der Fassadendurchbildung ist hier ge-
stalterisch überwunden: Diese Architek-
tur behandelt alle Geschosse gleichrangig“, erläutert Uwe 
Schwartz in seiner Expertise zum Erhaltungsgebiet 
Scharnhorststraße von 2012: „Der zunehmend motori-
sierte Verkehr auf den Straßen erforderte in den Augen 
der Architekten damals eine neue, horizontalfließende 
Baugliederung.“

Mit der Fertigstellung der Baublocks zwischen der Stein- 
und Kantstraße und den Häusern der Bremerhavener 
Wohnungsbaugesellschaft an der Fichtestraße endete die 
Bebauung des Erhaltungsgebietes 1931 vorerst. Bereits 
1928 hatte sich die wirtschaftliche Lage in den Unterweser-
orten durch die Schließung der Tecklenborg- Werft einge-
trübt. In der einsetzenden Weltwirtschaftskrise verschlech-
terte sie sich seit dem Jahreswechsel 1929/30 dann drama-

tisch. Zu diesem Zeitpunkt konnte die 
Stadt zwar aus den Mieteinnahmen ihrer 
Häuser den Kapitaldienst für die Darlehn 
bestreiten, die sie zu deren Bau aufgenom-
men hatte, aber für weitere Vorhaben fehl-
ten die finanziellen Voraussetzungen.

Bis zu diesem Zeitpunkt war in der kurzen 
Spanne von knapp sieben Jahren indes ein 
Quartier entstanden, das mit der städti-
schen oder gemeinwirtschaftlichen Errich-
tung von rund 520 Wohnungen historisch 
zu den größten kommunalpolitischen Lei-
stungen Bremerhavens gezählt werden 

kann. Noch heute lassen sich hier hygienische Ideale, die 
Demokratisierung, die Modernisierung und insbesondere 
die Emanzipation der arbeitenden Klassen seit Beginn des 
20. Jahrhunderts und während der Weimarer Republik ab-
lesen, ebenso wie der damit zeitgleich einhergehende Wan-
del in Städtebau und Architektur.

Was ist ein 
Erhaltungsgebiet?

Erhaltungsgebiete sind für das Stadtbild oder die 
Stadtgeschichte prägende und somit erhaltens-
werte Gebiete. Paragraph 172 des Baugesetzbu-
ches gibt Kommunen das Recht, solche Gebiete 
auszuweisen. Unter Wahrung der städtebauli-
chen Struktur wird dabei das Ziel verfolgt, die 
Qualität von Gebäuden und Wohnumfeld zu si-
chern und aufzuwerten. Die Maßnahmen im Er-
haltungsgebiet Scharnhorststraße werden dar-
überhinaus über das Landesprogramm „Städte-
baulicher Denkmalschutz West“ mit Mitteln der 
Stadt Bremerhaven, des Landes Bremen und des 
Bundes gefördert. Rund zwei Millionen Euro ste-
hen insgesamt zur Verfügung. 
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Liebe Bürgerinnen 

und Bürger,
zum Erhalt der baukulturell wertvollen Stadtkerne und 

-quartiere wurde 1991 für die neuen Bundesländer das 

Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmal-

schutz“ eingeführt. Grund waren der immense Sanie-

rungsbedarf der historischen Altstädte und das Ziel, 

diese wichtigen Dokumente deutscher Baugeschichte in 

ihrem individuellen Erscheinungsbild und unschätzba-

rem Wert zu bewahren. Ende 2008 beschloss der Bund, 

das in Ostdeutschland erfolgreich laufende Programm 

auch in den alten Bundesländern einzuführen.

Bremen nutzte diese Möglichkeit, indem es zwei baugeschichtlich bedeutsame 

Stadtviertel für das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz anmelde-

te: in Bremen den Stadtteil Alte Neustadt, in Bremerhaven das Quartier Scharn-

horststraße. 

Die Aufnahme des Bremerhavener Quartiers Scharnhorststraße als Fördergebiet 

Städtebaulicher Denkmalschutz erfolgte 2009. Damit ist der Weg frei zu einer 

denkmalgerechten Sanierung und Erneuerung des Quartiers. Es ist vorgesehen, 

etwa 2,2 Millionen Euro Städtebauförderungsmittel in die Erhaltung des Gebie-

tes Scharnhorststraße zu investieren. Ein Drittel davon übernimmt der Bund. 

Diese Zeitung gibt Ihnen einen Überblick über ein städtebaulich und architekto-

nisch anspruchsvolles Gebäudeensemble Bremerhavens der 1920er Jahre, das in 

seiner ursprünglichen Konzeption bis zur Rickmersstraße ausgeweitet werden soll-

te. Da die damalige Weltwirtschaftskrise dieser Entwicklung ein jähes Ende setzte, 

erkennbar u. a. am unvollendeten Ausbau der Scharnhorststraße, soll heute, viele 

Jahrzehnte später, etwa die Hälfte der Städtebauförderungsmittel zur denkmalge-

rechten Sanierung der Scharnhorst- und Hardenbergstraße genutzt werden. 

Dr. Joachim Lohse
Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr

Stadtumbau Bremerhaven

Der aufblühende Überseehandel und daraus resultierende Ausbau der Kaiserhäfen führte 
um 1900 zu großen Stadterweiterungen Bremerhavens mit mehreren 100 ha Land. Zugleich 
sollten umfangreiche Wohnsiedlungen auf Grundlage des neuen städtischen Wohnungsbau-
programms im Leher Landgebiet geschaffen werden. Ein 1913 von der Bremerhavener Hoch-
bauverwaltung und dem Berliner Städtebauer Theodor Göcke entwickelter „Bebauungsplan 
für die Stadterweiterung Bremerhavens“ sah ausgehend von einem großen Platz (dem heuti-
gen Waldemar-Becké-Platz) für das Gelände östlich der Bürgermeister-Smidt-Straße (ehem. 
Kaiserstraße) eine strahlenförmige Erschließung mehrerer Wohnquartiere vor. Wegen der 
1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise wurde diese Konzeption allerdings nur teilweise rea-
lisiert. Das auf dieser Basis und zu dieser Zeit entstandene Quartier Scharnhorststraße ist ein 
wichtiges Dokument der in Bremerhaven einsetzenden Moderne.

Wie wir heute mit diesem wertvollen Zeugnis der Baugeschichte der 1920er Jahre umgehen, 
was ein neuer Bebauungsplan für dieses Gebiet bewirken soll, lesen Sie auf den Seiten A und B.
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Liebe Bremerhavenerinnen,
liebe Bremerhavener, 

die Städtebaugeschichte in Bremerhaven ist vergleichsweise jung. Gleichwohl sind zahlreiche Zeugnisse der Stadtentwicklung histo-
risch bedeutsam, da sie viel von dem Geist und Engagement der Politisch Verantwortlichen verraten. Das in den 1910er bis 1930er 
Jahren zwischen Waldemar-Becké-Platz und Kantstraße errichtete Stadtquartier entstand nach Plänen und auf Initiative der Bre-
merhavener Hochbauverwaltung. Eine für Deutschland zum damaligen Zeitpunkt sehr verantwortungsbewusste und weitsichtige Ent-
scheidung, schließlich galt es die schlimmen Folgen des 1. Weltkrieges, die zum Teil dramatische Wohnungsnot, zu lindern. Doch damit 
nicht genug. Die planerische Idee mit ihrer klaren Formensprache und anspruchsvollen individuellen Architektur präsentiert sich 
zudem vorwärtsweisend. Noch heute, 100 Jahre später, inspiriert diese Konzeption großstädtischer Blockrandbebauung Architekten, 
Stadtplaner und Bewohner gleichermaßen. 

Die folgenden Seiten lassen Sie eintauchen in die Geschichte, Individualität und handwerkliche Kunst des Scharnhorstquartiers. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Dr. Jeanne-Marie
Ehbauer
Stadtbaurätin der 
Seestadt Bremerhaven

Erhaltungsgebiet   

     Scharnhorststraße

von Bund, Ländern und
Gemeinden  

STÄDTEBAU
FÖRDERUNG

Bebauungsplan des 1905 an Bremerhaven abgetretenen Geländes
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Ein wegweisendes Quartier
Im Scharnhorstgebiet nehmen zahlreiche Reformen ihren Anfang

Das Erhaltungsgebiet Scharnhorststraße, das Ensemble der Blockrandbebauung zwischen 
Waldemar-Becké-Platz und Kantstraße, zwischen Fichte- und Bürgermeister-Smidt-Straße 
erscheint auf den ersten Blick unauffällig. Eine nette, etwas in die Jahre gekommene Miets-
hausgegend. Fragt man die Bewohner, so wohnen sie meist gerne hier. Oft schon in zweiter 
Generation, Jung und Alt, Alleinerziehende, Studentenwohngemeinschaften, eine bunte Mi-
schung. Die hellen, vergleichsweise großen, zweckmäßig geschnittenen Wohnungen mit ihren 
Balkonen und Loggien in den Karees mit den geschützten, zum Teil neu gestalteten Innenhö-
fen sind beliebt. Hier können Kinder sicher spielen. Kindergärten und Schulen, Einkaufsmög-
lichkeiten, Sporthallen, Grünflächen, der Hafen, die Innenstadt, alles liegt in leicht erreichba-
rer Nähe. Ein Wohngebiet, nicht der Rede wert.

Und doch ist das Erhaltungsgebiet Scharnhorststraße etwas Besonderes und zwar nicht nur die denkmalgeschützten 
Klinkerbauten entlang der Bürgermeister-Smidt-Straße. Denn hier in diesem Quartier hielt die städtebauliche Re-
formbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts Einzug in die Stadt. Hier begann die Auseinandersetzung der lokalen 
Politik und Verwaltung mit der qualitativen Verbesserung der Wohnsituation für sozial Schwache. Hier übernahm 
die Stadt in vorbildlicher Form soziale Verantwortung für das neue, verfassungsrechtlich abgesicherte Grundrecht 
auf gesunden Wohnraum in der Weimarer Republik. Und hier offenbart sich der gesellschaftliche und stilistische 
Wandel der neuen Demokratie im zunächst expressionistischen jedoch zunehmend klareren Gestus einer gemäßigten 
Moderne. 

Mangel, Humanismus und sozialpolitische Verantwortung 
standen am Beginn dieser Entwicklung. Der Humanismus bil-
dete den Anfang. In Form gegossen in einer vorbildlichen Bau-
ordnung von 1908 und einem reformierten Straßenplan von 
1913. Beide lieferten den gesetzlichen Rahmen für menschen-
würdigen, gesunden, hygienisch einwandfreien Wohnraum. 
Im Kampf gegen Feuchte und Schimmelbildung, Typhus und 
Krankheiten im traditionellen Mietwohnungsbau schrieben 
sie die Bauhöhen in Abhängigkeit zur Straßenbreite so vor, dass 
auch in die untersten Wohnungen noch Tageslicht fiel und eine 
Querlüftung möglich war.  Ein Wasseranschluss und eine To-
ilette zählten ebenfalls zu den Vorgaben. Und das Straßenbild 
wirkte in seiner leicht geschwungenen Form und versetzten 
Straßeneinmündungen der Monotonie einer Blockrandbebau-
ung vor. Ruhige Nebenstraßen dienten gemeinsam mit den be-
grünten Innenhöfen und dem öffentlichen Grün der Ruhe und 
Entspannung. Regenerationsareale als infrastrukturelle Vor-
leistung für den hart arbeitenden Großstadtmenschen. Früh, 
früher als viele andere Städte in Deutschland schuf Bremerha-
ven zu Beginn des 20. Jahrhunderts die gesetzlichen Maßgaben 
für die Errichtung gesunden Wohnraums. 

Mit dem ersten Bauantrag für die Häuser an der Ecke Har-
denberg- und Gneisenaustraße, dem Bauantrag einer Genos-
senschaft der Staatsbediensteten, kam 1913 die soziale Ver-
antwortung der späteren Entscheidungsträger hinzu. In der 
politischen Beschlussfassung über diesen Antrag brachte die 
Erfassung des lokalen Wohnraums sie persönlich zusammen: 
Waldemar Becké, den späteren Stadtdirektor und Oberbür-
germeister, Julius Hagedorn, den neue Stadtbaudirektor, der 
bereits federführend bei der neuen Bauordnung und dem Stra-
ßenplan mitgewirkt hatte, sowie Oberlehrer Friedrich Burk, 
Vorsitzender des Bremerhavener Mietervereins, 1927 Mitbe-
gründer der heutigen GWF und zu dieser Zeit als konservati-
ver Stadtverordneter Wortführer für den sozialen Wohnungs-
bau. Gemeinsam lernten sie die Wohnungen ohne Tageslicht 

und Toiletten kennen, ohne fließend Wasser, mit fingerdickem 
Schimmel auf Wand und Mobiliar, bekamen ein Bild von den 
Wohnverhältnissen der unteren Einkommensschichten und 
legten den Grundstein für eine städtische Wohnungsfürsorge.

Und wenig später folgte der Mangel. Als nach dem verlorenen 
Krieg die Soldaten nach Hause kehrten und nach dem Zusam-
menbruch der Monarchie, der alten Ordnung heirateten, Fami-
lien gründeten, stieg die Zahl der Wohnungssuchenden auch 
in Bremerhaven rasch an. Auf mehr als 1000 schnellte sie bis 
1921 empor. Meist handelte es sich um Familien mit niedrigem 
Einkommen, nicht selten um Erwerbslose. Und ihr Verlangen 
fiel in eine neue Zeit. Erstmals hatte die sozial-liberale Reichs-
regierung den Anspruch auf gesunden Wohnraum in der Wei-
marer Verfassung rechtlich verankert, eine von vielen sozial-
politischen Errungenschaften der neuen Demokratie. Doch 
das Recht ließ sich nicht erfüllen. Der private Wohnungsbau 
lag darnieder. Baustoffmangel und Mietpreisbindung boten 
keine Aussicht auf Rendite. Und so ergriff die Stadt die Initi-
ative. Nachdem alle Bemühungen zur Gründung einer Bau-
genossenschaft vergleichbar zu den Nachbarorten Lehe und 
Geestemünde gescheitert waren, beschlossen die städtischen 
Gremien unter dem Vorsitz Beckés auf Antrag Hagedorns 1921 
ein eigenes städtisches Wohnungsbauprogramm. 

Das war ein bemerkenswerter Entschluss. Nur wenige Städte 
in Deutschland beschritten diesen Weg, insbesondere wenn sie 
wie Bremerhaven nur rund 22.300 Einwohner zählten. Aber es 
war nicht nur ein sozialpolitischer Beschluss. Es war auch vor-
bildliche Arbeitsmarktpolitik. Ein öffentliches Konjunkturpro-
gramm für die lokale Bauwirtschaft, rund ein Jahrzehnt bevor 
John Maynard Keynes dazu das wirtschaftstheoretische Kon-
zept lieferte. Und es war Territorialpolitik. Denn mit der vor-
bildlichen Reaktion auf eines der dringendsten kommunalen 
Probleme behauptete Bremerhaven seinen Führungsanspruch 
im Ringen um die Vereinigung der Unterweserorte gegenüber 

2

Dr. Kai Kähler

Erstmals aufgefallen ist ihm 
das Quartier Scharnhorst-
straße schon, als Dr. Kai Käh-
ler 1991 bis 1993 historische 
Stadtrundgänge für das Kul-
turamt Bremerhaven ausarbei-
tete. 1996 zog der gebürtige 
Hamburger endgültig nach 
Bremerhaven, um die Geschäf-

te des Kunstvereins zu führen. Seit 2011 ist er Vorsitzender 
des Kunstvereins. Bremerhavener, Bremer und Hambur-
ger Geschichtsthemen begleiten den promovierten Histo-
riker schon seit Jahren, als langjähriger Dozent für Stadt- 
und Kulturgeschichte, als Publizist und als Organisator 
von Ausstellungen. Im Auftrag des Stadtplanungsamtes 
Bremerhaven hat Dr. Kähler 2012 auch die Ausstellung 
zum Quartier Scharnhorststraße ausgearbeitet.

Uwe Schwartz, m.a.

Uwe Schwartz ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im 
Landesamt für Denkmalpflege 
Bremen. Er ist dort zuständig 
für die Unterschutzstellung 
von Baudenkmalen in Bre-
merhaven, die Pflege der 
Denkmaldatenbank und das 
Fotoarchiv. 2012 hat der 

Kunsthistoriker im Auftrag des Stadtplanungsamtes Bre-
merhaven eine umfassende Expertise zum Erhaltungsge-
biet Scharnhorststraße erarbeitet. Auf mehr als 100 Seiten 
hat der Denkmalpfleger Baubeschreibung, Erhaltungszu-
stand, Sanierungsempfehlungen, Baupläne und Fotos zu 
jeder Bau- und Wohnhausgruppe im Quartier dokumen-
tiert.



Geestemünde. Lokalgeschichtlich steht das Erhaltungsgebiet 
Scharnhorststraße daher für weit mehr, als „nur“ für ein archi-
tektonisches und städtebaulich gelungenes Beispiel sozialen Miet-
wohnungsbaus der Zwischenkriegsjahre. 

Doch das war und ist es auch. 1925/26 wuchs die erste städtische 
Baugruppe schräg gegenüber den Gebäuden des Beamtenbau-
vereins entlang der Hardenbergstraße empor. Handelte es sich 
zunächst noch um konventionelle Putzbauten mit klassischem 

Wohnungsgrundriss, 
so erfüllten sie mit Log-
gia oder Balkon doch 
die Forderung nach 
Licht und Lüftung. Mit 
Toiletten und einem 
Badezimmer in jeder 
Wohnung setzten sie 
hygienische Standards 
und gepaart mit ihrer 
Größe, die wie auch 
bei allen folgenden 
Baugruppen über dem 

statistischen Mittel im Mietwohnungsbau lag, waren sie damals 
wie heute attraktiv. Doch bei den architektonisch konventionel-
len Formen blieb es nicht. Von nun an ging es Schlag auf Schlag. 
1926/27 errichtete der Bremische Staat an der Gneisenaustraße 
unter  finanzieller und planerischer Beteiligung Bremerhavens 
den nächsten Komplex für Polizisten der benachbarten Kaser-
ne. Seit 1927 flankierte die gemeinnützige Wohnungsfürsorge 
GmbH des Reichsbundes deutscher Mieter, die heutige GWF 
Wohnungs- und Immobilien GmbH, mit fünf Baugruppen das 
städtische Wohnungsbauprogramm, 1930 kam noch die private 

Bremerhavener Wohnungsbaugesellschaft mbH hinzu. Inner-
halb von sieben Jahren entstanden so bis zur Weltwirtschafts-
krise 1932/33 in zwölf Bauabschnitten rund 500 Wohnungen. 
Und trotz einer Standardisierung der Wohnungsgrundrisse 
und schärfster Kostenkalkulation glich kein Haus dem anderen. 
Klinker, als handfester, wahrhaftiger Baustoff zugleich ideeller 
Ausdruck von Demokratie und Mitbestimmung entwickelte 
sich zum stilistisch verbindenden Element des Quartiers. In viel-
fältiger tragender wie gestalterischer Form verbaut, insbesonde-
re bei den Bauten der GWF in Anspielung an mittelalterliche 
Bauhütten in vorbildlicher bauhandwerklicher Weise, wirkte 
seine Verwendung einer optischen Monotonie der vier bis fünf 
Stockwerke hoch aufragenden Fassaden entgegen. 

Dazu kamen Bauformen der aufkommenden Moderne. Unter 
rationalen Gesichtspunkten optimierte Wohnungsgrundrisse, 
liegende, horizontale Fenster, überhaupt die Betonung der Hori-
zontalen als architektonische Bezugnahme auf eine zunehmend 
motorisierte, moderne Welt, Flachdächer, parkähnliche Innen-
höfe, Zentralheizung, Waschmaschinen, die Häuser im Erhal-
tungsgebiet waren nicht nur der Versuch der Wohnungsnot rein 
quantitativ zu begegnen. Ihre Gestaltung und Ausstattung offen-
baren das Bemühen, das Leben der Bewohner durch ästhetisch 
und qualitativ vorbildlichen Wohnraum umfassender positiv zu 
gestalten. 

Lange Mietzeiten, geringer Leerstand und die Zufriedenheit der 
Bewohner zeigen, dass diese Zielsetzung noch heute, nahezu 
ein Jahrhundert nach dem Bau der ersten Häuser ihre Wirkung 
nicht verfehlt. 

Dr. Kai Kähler, Kunstverein Bremerhaven

„Ein abwechslungs-
reiches  ensemble“

In seiner umfassenden Expertise zum Er-
haltungsgebiet Scharnhorststraße kommt 
der Denkmalpfleger Uwe Schwartz zu fol-
gender Bewertung: 

Das Erhaltungsgebiet Scharnhorststraße 
vereinigt in einem in sich geschlossenen 
Baugebiet nördlich des Waldemar-Becké-
Platzes zahlreiche Gestaltungsideen der 
Weimarer Zeit. Zweckmäßig und gleich-
zeitig auch anspruchsvoll in der Durchbil-
dung der Fassaden, geschlossen in der Ge-
samtwirkung, jedoch bei gleichzeitiger 
Vermeidung jedweder Konformität ist es 
hier unter der Regie des Bremerhavener 
Stadtbauamtes gelungen, ein abwechs-
lungsreiches Ensemble von Mietshausbau-
ten entstehen zu lassen.

Der überkommene, vergleichsweise gute 
Erhaltungszustand der Fassaden, aber auch 
der teilweise erkennbare Sanierungsstau, 
verbunden mit der Herausforderung, den 
Wohnhausbestand sukzessive unter ener-
getischen Gesichtspunkten zu sanieren, 
rechtfertigen die Aufnahme des Erhal-
tungsgebiets in das Förderprogramm Städ-
tebaulicher Denkmalschutz West und eine 
planungsrechtliche Ausweisung als Erhal-
tungsgebiet. 

Die individuelle Ausbildung der Straßen-
fassaden der einzelnen Baugruppen sollte 
bei künftigen Sanierungsmaßnahmen un-
bedingt respektiert werden. Gleiches gilt 
für die Gestaltung der vorhandenen Vor-
gärten, sowohl für deren Bepflanzung als 
auch deren Einfassung, die möglichst nach 
einem einheitlichen Konzept unter der 
Maßgabe des Erhalts bestehender Elemen-
te vorsichtig wieder dem Erscheinungsbild 
der Zwanziger Jahre angenähert werden 
sollte. Ebenso sollte im Straßenraum das 
noch vorhandene historische Pflaster re-
spektiert werden.

Eine große Gefahr besteht darin, durch die 
Reduzierung der vorhandenen Vielzahl 
von Gestaltungselementen der Zwanziger 
Jahre im Sanierungsverlauf der nächsten 
Zeit ein vielleicht nicht herausragendes, 
jedoch bestimmt auch unter gestalteri-
schen Gesichtspunkten bemerkenswertes 
Ensemble von Mietshausbauten der Zwi-
schenkriegszeit unnötig preiszugeben.
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Das Ende der Monotonie
Beamtenbauverein Bremerhaven und Städtische Wohnhausgruppe XI
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Hier fing alles an: Mitten im Herzen des Erhaltungsgebietes, 
an der Gneisenaustraße Ecke Hardenbergstraße, entstanden 
1913/14 die ersten drei Neubauten. Sie waren die Vorboten 
einer vorbildlichen Entwicklung, bei der 12 Jahre später Bre-
merhaven als eine der ersten und wenigen Städte in Deutsch-
land in der Rolle als Bauträger und Initiator, Planungs- und 
Bewilligungsbehörde, Darlehensgeber und Einrichtungsbe-
rater das neue Grundrecht auf gesunden Wohnraum ver-
wirklichte.

Bauherr der ersten Immobi-
lien war jedoch der „Bau- 
und Wohnungsverein der 
Staats- und Gemeindebe-
amten sowie Staats- und Ge-
meindearbeiter zu Bremer-
haven eGmbH“, der spätere 
Beamtenbauverein. Dessen 
Ziel war es, „standesgemä-
ße“ Mietshäuser zu bauen, 
um Beamte zu einem Um-
zug nach Bremerhaven zu 
bewegen. Größe und Zu-
schnitt der Wohnungen so-
wie die traditionell vorneh-
me Fassadendurchbildung 
der drei Mehrparteienhäu-
ser traf den bürgerlichen 
Geschmack einer gehobenen, staatstragenden Beamten- und 
Einkommensschicht. Private Hausbesitzer fürchteten aller-
dings die Konkurrenz um die solventen Mieter und brand-
markten die Pläne als „Beamtenkolonie“.  

Vollendet wurde der Wohnblock erst 1929/30 mit dem letz-
ten größeren städtischen Bauvorhaben im Erhaltungsgebiet. 

Die drei Häuser mit harmonisch gegliederter Klinkerfassade 
auf der östlichen Seite der Scharnhorststraße und der Ecke 
zur Hardenbergstraße waren vergleichsweise schlicht, aber 
handwerklich solide ausgeführt.

Der Grund und Boden für diese Bauten war erst 1905 nach 
langjährigen Verhandlungen im bremisch-preußischen 
Staatsvertrag zu Bremerhaven gekommen. Rund 32 Hektar 

standen für die Vergröße-
rung des Stadtgebietes nach 
Norden zur Verfügung. Bis 
1913 erarbeitete Stadtbaurat 
Heinrich Julius Hagedorn 
(1874-1943) unter Mitwir-
kung des seinerzeit namhaf-
ten Berliner Stadtplaners 
Prof. Theodor Göcke (1850-
1919) einen reformorien-
tierten Straßen- und Bebau-
ungsplan. Sie machten 
Schluss mit der lange vor-
herrschenden Monotonie 
des Straßenbildes, mit der 
starren Abfolge von Straße, 
Fußweg und Blockrandbe-
bauung. Leicht geschwun-
gene Straßenverläufe mit 
einer gelegentlichen Eckbe-

tonung an den Einmündungen der Querstraßen sowie kleine 
Parkflächen, wie der heutige Waldemar-Becké-Platz, legten 
die Grundlage für die Erfolgsgeschichte des Erhaltungsge-
biets. Ruhige, heute würde man sagen „verkehrsberuhigte“, 
Wohnviertel wie das Quartier rund um die Scharnhorststra-
ße sollten der Entspannung des hart arbeitenden Großstadt-
menschen dienen. 

„nie aus der Gegend weggekommen“

Ingeborg Felski ist mindestens eine der, wenn 
nicht die langjährigste Bewohnerin des Scharn-
horstgebietes. Von ihrer Geburt bis heute, ihrem 
86. Lebensjahr, hat sie ihr bewegtes Leben dort 
verbracht.

Sie sind dem Scharnhorstgebiet schon besonders 
lange treu...

Felski: Wir sind nie 
aus der Gegend weg-
gekommen. Ich bin 
1928 geboren worden 
und schon als Säugling 
hier eingezogen. Als 
unsere Wohnung von 
den Amerikanern be-
schlagnahmt wurde,  
sind wir zu fünft in ei-
nem Zimmer im glei-
chen Wohnblock in 

der Kaiserstraße untergekommen. Als wir auch die-
ses Zimmer räumen mussten, konnten wir in die 
Gneisenaustraße umziehen. Nachdem ich 1956 mei-
nen Ehemann Georg geheiratet habe, konnten wir 
schließlich wieder hier in der Steinstraße einziehen. 
Mit dem Alter sind wir dann im gleichen Haus noch 
einmal weiter nach unten gezogen. Jetzt wohnen wir 
genau in der Wohnung, in der ich schon als Kind 
gewohnt habe. Wir haben in diesem Haus unser 
Glück gefunden. 

Wie haben Sie den Einzug der Amerikaner erlebt?
Felski: Das kann man sich heute gar nicht mehr vor-
stellen. Der Einzug der Amerikaner hat uns Kindern 
einen Schrecken eingejagt. So viele Panzer und Ka-
nonen auf der Straße. Wir haben hautnah miterlebt, 
wie gleich gegenüber, neben der Roter-Sand-Kaser-
ne, die Amerikaner das Gebäude beschlagnahmt 
haben. Daraus wurde das Dependants-Hotel für 
Militärangehörige gemacht. Sie haben damals alles 
aus den Fenstern auf die Straße geworfen, was noch 
in den Wohnungen war. 

Was begeistert Sie so am Scharnhorstgebiet?
Felski: Das Umfeld hier war und ist einfach schön. 
Einkaufen konnte man ganz bequem in der Alten 
Bürger. Dort gab es Bäcker und Schlachter, Obst und 
Gemüse. Und der Milchmann lieferte noch ans 
Haus. Heute gibt es hier die Supermärkte. Besonders 
schön fand ich aber, dass es in direkter Nachbar-
schaft unzählige, herrliche Gärten gab. Auch wir 
haben uns später den Traum vom eigenen Garten 
mit einer neuen Parzelle an der Batteriestraße erfüllt. 
Die waren damals sehr begehrt, auch wenn man den 
Boden erst urbar machen musste. Aber wir haben in 
all den Jahren die Arbeit ja nie gescheut. 



licht und luft für alle 
Wohnhausgruppe der Schutzpolizei und Bremerhavener Wohnungsbau

Heute scheint es kaum vorstellbar, aber vor rund 100 Jahren 
war es keineswegs selbstverständlich, dass Tageslicht in die 
Wohnung fiel und dass sie auch gelüftet werden konnte. 
Schimmel war ein häufiger Begleiter in den Wohnungen der 
damaligen Zeit. Doch 1913 begann im Erhaltungsgebiet 
Scharnhorststraße die öffentliche Auseinandersetzung um 
bessere Wohnqualität. Eine Qualität, die trotz mancher Ver-
änderungen im Wiederaufbau seit über mehr als acht Jahr-
zehnten bis heute funktioniert.

Eine neue Bremerhavener Bauordnung setzte 1908 – und 
damit früher als in vielen anderen deutschen Städten – der 
bis dato vorherrschenden investorenfreundlichen, auf maxi-
malen Gewinn ausgelegten Bauweise ein Ende. Erstmals be-
grenzten die neuen Richtlinien die Bauhöhen, Grundstück-
stiefen und Straßenbreiten abhängig vom Lichteinfall. Die 
Bauordnung verbot die indirekte 
Beleuchtung und Belüftung über 
Lichthöfe und schrieb mit einer 
Mindestdeckenhöhe von 2,80 Me-
tern für Kleinstwohnungen mehr 
Luftraum vor. Erstmals wurde für 
jede Wohnung auch ein Abort, eine 
Toilette, vorgeschrieben – keine 
Selbstverständlichkeit vor 100 Jah-
ren. Diese neue öffentliche Verant-
wortung für gesunden Wohnraum 
führte zu einem Wandel in der Ar-
chitektur und im Städtebau.

Parallel zum eigenen Wohnungs-
bauprogramm unterstützte die Stadt 
Bremerhaven dabei auch andere 

Bauträger. Dazu zählte der Bremer Staat, der 1926/27 für die 
Polizisten der benachbarten Schutzpolizeikaserne eine Grup-
pe von drei Häusern an der Gneisenaustraße errichten ließ. 
Zum ersten Mal im Erhaltungsgebiet kamen hier die hori-
zontale Gliederung der Fassade und die handwerklich kunst-
volle Verwendung von Klinker zur Ausführung. 

In östlicher Richtung fand die Bebauung des Erhaltungsge-
bietes 1930/31 an der Hardenberg- und Fichtestraße mit dem 
Hauskomplex der Bremerhavener Wohnungsbaugesellschaft 
m.b.H. des ortsansässigen Bauunternehmens Hoffmeyer & 
Huss seinen Abschluss. Es handelte sich um das einzige pri-
vatwirtschaftliche Bauprojekt im Erhaltungsgebiet. Wenn 
auch schlichter setzte die Firma stilistisch die sorgfältige und 
plastische Gestaltung der Klinkerfassaden fort. So fügt sich 
die Hausgruppe gut in das Gesamtensemble ein.

interview mit heinz otto von bebern, Ge-
schäftsführer der GwF wohnungs- und im-
mobilien Gmbh

Die Geschichte der GWF Bremerhaven ist eng 
mit dem Erhaltungsgebiet Scharnhorststraße 
verbunden …
Es ist gewissermaßen unsere Keimzelle.  In Zeiten 
größter Wohnungsnot gründete der  Mieterverein 
Bremerhaven 1927 seine eigene Wohnungsbauge-
sellschaft, die heutige GWF Wohnungs- und Immo-
bilien GmbH. Das war damals Hilfe zur Selbsthilfe 
im wahrsten Sinne des Wortes. Daraus ist heute ein 
Bestand von 1400 Wohnungen in vielen Stadtteilen 
erwachsen.

Sind die Wohnungen im Scharnhorstgebiet im-
mer noch so begehrt wie damals?
Unsere rund 250 Wohnungen im Gebiet sind voll 
vermietet und stark nachgefragt. Wir haben aber 
auch von Anfang an kontinuierlich investiert, jede 
unserer Wohnungen in dem Gebiet wurde schon 
einmal renoviert. Dabei orientieren wir uns stets an 
den Bedürfnissen der Mieter. Da die markanten 
Häuser mit ihren roten Klinkerfassaden unter 
Denkmalschutz stehen, arbeiten wir aber natürlich 
auch eng mit der Denkmalschutzbehörde und dem 
Stadtplanungsamt zusammen.

Welche Zukunft sehen Sie für das Erhaltungs-
gebiet?
Wir würden das Gebiet gerne in Richtung Norden 
weiterentwickeln. Die Bautätigkeit endete damals ja 
ziemlich abrupt. Da sich das Gebiet in unmittelbarer 
Randlage zum Leher Stadtkern befindet, würde das 
auch positiv ausstrahlen auf den dortigen hohen 
Wohnungsleerstand. Die Planungen stehen aber 
noch ganz am Anfang.
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„luxus“ in Sozialwohnungen
Städtische Wohnhausgruppe V und Städtische Wohnhausgruppe XIII + IX

6

Die Wohnungsnot war groß: Ende 1912 standen in Bremer-
haven lediglich 59 von 5.470 Wohnungen leer. Davon waren 
allerdings nur 20 ohne Mängel und entsprachen mit Tages-
licht, fließend Wasser 
und einer Toilette der 
neuen Bauordnung.  
Auf der anderen Seite 
ließen  1918 Kriegs-
heimkehrer und eine 
hohe Zahl von Ehe-
schließungen die Zahl 
der Wohnungssu-
chenden nach dem 
verlorenen Krieg in 
die Höhe schnellen. 
Bald gab es in Bre-
merhaven mehr als 
1.000 Suchende, de-
ren Verhältnisse – in den Worten von Stadtbaurat Julius Hage-
dorn – „durch verminderte Erwerbstätigkeit und geringes Ein-
kommen“ gekennzeichnet waren. 

Spätestens 1920 hatte sich die „Wohnungsfrage“ so auch in 
Bremerhaven zu einer zentralen kommunalpolitischen Auf-
gabe entwickelt. Der private Mietwohnungsbau der Weima-
rer Republik war zu diesem Zeitpunkt praktisch zum Erlie-
gen gekommen, die Bauwirtschaft befand sich in der Rezes-
sion. Die städtischen Gremien in Bremerhaven und insbe-
sondere Stadtbaudirektor Hagedorn bemühten sich nach 
Kräften um Abhilfe.

1925/26 errichtete die Stadt daher die ersten sieben Häuser 
im Erhaltungsgebiet, entlang der Hardenbergstraße sowie 

jeweils an der Ecke zur Fichte- und zur Scharnhorststraße. 
Waren die Bauten der Städtischen Wohnhausgruppe V auch 
äußerlich schlichte Putzbauten, so waren deren Drei- oder 

Vierzimmer woh-
nungen mit 69 bis 
107 Quadratmetern 
großzügig bemes-
sen. Sämtliche Woh-
nungen verfügten 
über Balkon oder 
Loggia – und ein 
Bad! Für diesen ver-
meintlichen „Luxus“ 
in Sozialwohnungen 
mussten sich die 
Vertreter der Stadt 
damals öffentlich 
rechtfertigen. 

Doch die Stadt hielt ihren Reformansatz bei: Auch die 
Wohnungen in den beiden nächsten Wohngruppen VIII 
und IX, die 1927/28 entlang der Scharnhorst- und der 
Fichtestraße sowie dem Waldemar-Becké-Platz das Karree 
komplettierten, waren mit Bad und Balkon ausgestattet 
und mit 81,5 beziehungsweise 94,2 Quadratmetern immer 
noch überdurchschnittlich groß. Die zur Behebung der 
Wohnungsnot nutzlosen Giebel und Turmansätze fielen 
weg und nur noch die Regenfallrohre unterteilten die ein-
heitliche, schlichte Putzfassade. Die querformatigen, „lie-
genden“, teilweise drei- und viergeteilten Sprossenfenster 
und der standardisierte Grundriss aller Wohnungen deu-
teten den Einzug einer modernen funktional reduzierten 
Architektursprache an.

„architektur bestimmt das lebensgefühl“

Ingrid Boyke und Gerhard Niebuhr haben mehr 
als 20 Jahre in der Scharnhorststraße gewohnt. 
In den 40er, 50er und frühen 60er Jahren haben 
sie in dem Quartier ihre Kindheit und Jugend 
erlebt.

Wie sieht eine Kindheit im Scharnhorstgebiet aus?
Niebuhr: Das Scharnhorst-
gebiet war ein idealer Spiel-
platz. Auch die kleinen Kin-
der konnten ohne Aufsicht 
spielen. Jede Mutter konnte 
vom Fenster oder Balkon aus 
sofort sehen, was die Kinder 
so machen. In den Innenhö-
fen war immer etwas los.
Boyke: Schon damals gab es 
dort Sandkisten und Spiel-
geräte. Wir Mädchen haben 
auf einer Decke unter unse-
rem Apfelbaum im Hof ge-
spielt. Auch der Waldemar-
Becké-Platz ist eine ganz 
tolle Anlage. Früher war er 
noch größer, und wir konn-
ten im Winter dort auf klei-

nen Hügeln Schlitten fahren. Auch auf der Straße 
konnte man toll spielen, es gab ja kaum Autos.
Niebuhr: Mit gewissen Einschränkungen – wie 
der Bürgermeister-Smidt-Straße – kann man in 
der Ecke aber auch heute noch gut draußen spie-
len. Das Quartier ist ja relativ abgeschottet.

Was zeichnet das Quartier aus Ihrer Sicht aus?
Niebuhr: Die Architektur im Scharnhorstquartier 
bestimmt das Lebensgefühl positiv. Nicht nur die 
fantastische Architektur der Häuser, sondern auch 
das Umfeld der Grünflächen, Gärten. Wenn ich 
heute an einer vielbefahrenen Straße wohne, mag 
die Wohnung noch so schön sein, es fehlt aber ein 
schönes Umfeld und damit ein großes Stück Le-
bensqualität.
Boyke: Es gab in der Gegend früher auch viele 
Möglichkeiten einzukaufen. Auf kurzem Wege 
war alles erhältlich. Und nicht nur das: Jedes Ge-
schäft war ja gleichzeitig auch ein sozialer Treff-
punkt. 
Niebuhr: Die Voraussetzungen im Scharnhorstge-
biet sind immer noch ideal – perfekt wären sie, 
wenn es immer noch diese Vielzahl von Einzel-
händlern vor Ort gäbe.  Dies müsste heute wieder 
stärker gefördert werden. Ohne es idealisieren zu 
wollen: Die Mischung zwischen Wohnen und Ein-
kaufen im Gebiet war damals wirklich perfekt.



Die ungewohnte Wohnung
Städtische Wohnhausgruppe X und Wohnungsfürsorge Baugruppe I-II

Markant betont ein kantiger Klinkerbau die südwestliche Seite 
des Gebietes, grenzt es schützend gegen die Wirren der Groß-
stadt ab.  Die ehemalige städtische Wohnhausgruppe X ist bei 
weitem der auffälligste Ge-
bäudekomplex im Erhal-
tungsgebiet Scharnhorst-
straße. Die prägnante Front 
zur Bürgermeister-Smidt-
Straße über ein zusätzliches 
fünftes Stockwerk und den 
Flachdachabschluss über 
einem Mezzaningeschoss 
gibt dem heute denkmal-
geschützten Komplex sei-
ne großstädtische Anmu-
tung und machte ihn zum 
Maßstab für die nachfolgenden Bauten.

Wie neu, modern und ungewohnt das Gebäude für die Zeitge-
nossen jedoch war, belegte die Ausstellung „Die neue Woh-
nung“. Im Bemühen um eine möglichst optimale Ausnutzung 
des Baugrundes hatte das Stadtbauamt den Zuschnitt der Woh-
nungen zu Lasten der Küche und des Flures verkleinert und die 
Raumgrößen nach Nutzungszwecken optimiert. Mit 57,5 Qua-
dratmetern fielen die Dreizimmerwohnungen deswegen deut-
lich kleiner aus als bei den vorangegangenen Bauten, lagen aber 
immer noch zwei Quadratmeter über dem Reichsdurchschnitt. 
Allerdings ließen sich die Räume nicht mehr so variabel nutzen 
wie bisher. Insbesondere der Wegfall der traditionellen Wohn-
küche rief dabei Kritik hervor.

Im Vorgriff auf diese Kritik möblierte die Stadt zur Eröffnung 
zehn Musterwohnungen, um den zukünftigen Bewohnern 

zu zeigen, wie man sich in den neuen, 
technisch vorbildlich ausgestatteten 
Wohnungen behaglich einrichten konnte. 
Zugleich diente die Ausstellung als Mu-
stershow für die heimische Möbelindu-
strie, die ihre Produktion an die neuen, 

kleineren Wohnungsgrößen anpassen sollte. Das Interesse an 
der Ausstellung war so groß, dass die Laufzeit verlängert wer-
den musste. 

Doch all die Neubauten der Stadt reichten nicht aus, die Woh-
nungsnot in Bremerhaven zu lindern. Daher bemühte sich vor 
allem Oberbürgermeister Waldemar Becké um weitere Bauträ-
ger. Erfolg hatte er bei der 4.000 Mitglieder starken Ortsgruppe 
des Reichsbundes deutscher Mieter. 1927 gründete der Mieter-
verein kurzerhand seine eigene Baugesellschaft, die gemeinnüt-
zige Wohnungsfürsorge GmbH. Die beiden ersten Baugruppen 
der heutigen GWF Wohnungs- und Immobilien GmbH wur-
den bis 1929 an der Hardenberg- und Scharnhorststraße fertig-
gestellt, zeitgleich zum städtischen Wohnhaus X. Mit einer ex-
pressiven Gliederung der Fassaden und einer hochwertigen 
detailverliebten Ausführung hob die GWF noch einmal das 
Niveau der Bauten im Erhaltungsgebiet. 

interview mit 
Sieghard lückehe, 
Geschäftsführer der 
Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Bremerhaven 
mbH (STÄWOG)

Welche Bedeutung hat das Er-
haltungsgebiet für die Stäwog?
Gegründet wurde die Gesellschaft zwar erst in den 
40er-Jahren, aber im Scharnhorstgebiet wurde die 
Idee für die Stäwog geboren. Es gibt da ein amüsan-
tes Zitat von damaligen Stadtbaurat Julius Hagedorn 
vom „nicht immer angenehmen Verkehr mit den 
Mietern und der Belastung durch die umfangreiche 
Verwaltung“.  Heute hat die Stäwog einen Bestand 
von mehr als 300 sehr begehrten Wohnungen in 
dem Gebiet.

Was macht das Quartier heute noch so beliebt?
Wir haben dort hochattraktiven Wohnraum. Fast 
alle Dinge des täglichen Lebens lassen sich zu Fuß 
erledigen. Auch die schönen Grundrisse der dorti-
gen Wohnung wurden über die vielen Jahrzehnte 
stets gut angenommen. Die Menschen wohnen dort 
länger als im Durchschnitt, wir haben nur eine sehr 
geringe Fluktuation unter den Mietern.  

Wie trägt die Stäwog zur guten Nachbarschaft bei?
Wir haben die Innenhöfe, die vor allem für Familien 
und Alleinerziehende ein großes Plus sind, aufge-
wertet. Besonders an ältere Mieter richten wir nied-
rigschwellige Angebote wie zum Beispiel die Mieter-
begegnungsstätte im Innenhof des südwestlichen 
Blocks. Generell haben wir die Putzfassaden ge-
dämmt, Treppenhäuser saniert und bereits zwei 
Blockheizkraftwerke installiert, über die unsere 
Mieter günstig Strom beziehen können. Wir haben 
insgesamt bereits rund 5 Millionen Euro investiert.
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neuer bebauungsplan legt das Fundament

A

denkmalSchUtz Und PlanUnGSrecht

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sons-
tige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach 
Maßgabe des Baugesetzbuchs vorzubereiten und zu lei-
ten. Dabei haben die Kommunen immer dann Bauleit-
pläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Fest-
setzungen für die städtebauliche Ordnung. Er bildet die 
Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuchs 
erforderliche Maßnahmen (z.B. Erteilung von Baugeneh-
migungen).

Warum an dieser Stelle ein neuer 
Bebauungsplan?
Für einen Teil des Scharnhorstquartiers gilt der rechts-
verbindliche Bebauungsplan Steinstraße aus dem Jahre 
1978. Dieser wird weder den heutigen denkmalschutz-
rechtlichen Anforderungen noch den aktuellen städte-
baulichen Ordnungsabsichten gerecht. Daher wird der 
Bebauungsplan Nr. 436 „Erhaltungsgebiet Scharnhorst-
straße“ aufgestellt. Er legt die Grundlage dafür, denk-
malschutzrechtliche Vorschriften und eine grundsätzli-
che Genehmigungspflicht baulicher Anlagen und ihrer 
Nutzung rechtsverbindlich festzulegen.

Was regelt der neue Bebauungs-
plan?
denkmalschutz, baudenkmale und erhal-
tungsgebiet

Die Gebäude an der Bürgermeister-Smidt-Straße bis 
in Höhe der Scharnhorststaße sind als Baudenkma-
le (Ensemble) in die Denkmalliste des Landes Bremen 

eingetragen. Zudem soll entsprechend seiner bauge-
schichtlichen Bedeutung das gesamte Plangebiet als Er-
haltungsgebiet festgesetzt werden. Demzufolge werden 
bauliche Anlagen und deren Nutzungen grundsätzlich 
genehmigungspflichtig. Für sämtliche Maßnahmen im 
Gebiet bedarf es dann einer Baugenehmigung und für 
Baudenkmale zusätzlich einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung.

wohnnutzung, allgemeine wohngebiete

Die zum Großteil bebauten Grundstücke sollen als Allge-
meine Wohngebiete festgesetzt werden. Neben Wohnge-
bäuden werden damit Läden, Lokale und nicht störende 
Handwerksbetriebe im Plangebiet zulässig sein – voraus-
gesetzt, dass sie der Versorgung des Scharnhorstviertels 
dienen. Außerdem dürften dann kirchliche, kulturelle, 

gesundheitliche, sportliche und soziale Anlagen wie zum 
Beispiel Kindertagesstätten errichtet werden. 

Gebäudekubatur, Vollgeschosse, Gebäu-
deoberkanten und Traufhöhen

Die bestehende Abstufung der Gebäude in Richtung 
Fichtestraße soll beibehalten werden; demnach sollen 
fünf Vollgeschosse entlang der Bürgermeister-Smidt-
Straße und überwiegend vier Vollgeschosse im übrigen 
Bereich zulässig sein. Die prägende Blockrandbebau-
ung im Gebiet soll gewahrt bleiben, indem eine ge-
schlossene Bauweise vorgeschrieben wird. Damit sollen 
Neubauten, die im bislang unvollendeten Bereich zwi-
schen Gneisenau- und Fichtestraße möglich sein wer-
den, direkt an die vorhandenen Häuser angebaut wer-
den müssen. 

Die beabsichtigten Gebäudeoberkanten und Traufhö-
hen in Verbindung mit der Dachneigung und Dachform 
sollen gewährleisten, dass die Gebäude in der bisherigen 
Form erhalten werden und Neubauten sich an diese an-
passen müssen.

Überbaubare Grundstücksflächen

Die Gebäudekanten zur Straße sollen nicht verändert 
werden dürfen. Daher sollen hier Baulinien festgesetzt 
werden, auf denen gebaut werden muss. Im Innenbereich 
der Blöcke sollen Baugrenzen regeln, wie tief die Gebäude 
maximal gebaut werden dürfen.

Dipl.-Ing. Carolin Kountchev, Stadtplanungsamt

beispiel: beabsichtigte Festsetzung für Fenster

Fensterrahmen, -flügel und -sprossen sollen weiß gehalten werden. Fenster einer Straßen-
front sollen im selben Weiß-Ton ausgeführt werden müssen. Bei der Erneuerung von Fens-
tern soll die ursprüngliche feingliedrige Teilung und Profilierung wiederhergestellt werden. 
Aufgesetzte Rollläden und Außenjalousien sollen unzulässig sein. 

Dies soll gewährleisten, dass die in einer Häuserzeile farblich unterschiedlichen Fenster zu-
künftig einen einheitlichen weißen Farbton aufweisen. Außerdem sollen sie die bauzeitli-
che feingliedrige Sprossung und Profilierung erhalten, um das historische Erscheinungsbild 
wiederherzustellen.

beispiel: beabsichtigte Festsetzung für 

hauseingänge

Die Hauszugänge und seitlichen Fahrradabstell-
plätze sollen mit grauen Betonplatten im halben 
Verband, eingefasst in Streifen aus Bernburger 
Mosaik in Schuppenbögen und Basaltmosaik-
pflaster in Reihen, ausgebildet werden. 

Die Stufen sollen als graue Blockstufen in Beton 
oder Granit ausgeführt werden. Geländer sollen 
nur einseitig und entlang einer Straßenfront ein-
heitlich angebracht werden dürfen.

Damit beabsichtigen die Stadtplaner, die ehe-
mals einheitliche Vorgartengestaltung der 
1920er und 1930er Jahre wiederherzustellen. 
Untypische Pflasterungen in Klinker sollen 
beseitigt werden. In gleicher Weise sollen die 
ursprünglichen Einfassungen der  Vorgärten 
aus durchgängigen und einheitlich hohen 
Ligusterhecken reaktiviert und entsprechend 
gepflegt werden. Mit ihrer horizontalen Li-
nienführung entsprechen sie der Gliederung 
der Fassaden und sind essentieller Bestand-
teil der wohl durchdachten städtebaulichen 
Gesamtkonzeption.

zurück zu den wurzeln: erhaltung der das Stadtbild prägenden Gestaltmerkmale

Bestand Gemäß beabsichtigter Festsetzung

Bestand

Planung

Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 436 
              „Erhaltungsgebiet Scharnhorststraße“
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neugestaltung des öffentlichen Straßenraumes

B

Strahlenförmig gehen die Verkehrsachsen vom Waldemar-Becké-Platz aus. Zusammen 
mit den diese Stränge verbindenden Straßen bilden sie ein klar gegliedertes Erschlie-
ßungsnetz im Scharnhorstquartier. Daran ist die ursprüngliche Konzeption des Bebau-
ungsplans von 1913 ablesbar. Während die Gneisenaustraße als Stichstraße nur eine 

untergeordnete Rolle bei der Erschließung des Gebiets spielt, stellen die mittig verlau-
fenden Scharnhorst- und Hardenbergstraße zentrale Verbindungsachsen zum äußeren 
Straßennetz dar. Ihr versetzt angeordnetes Straßenkreuz bildet somit das Rückgrat des 
Quartiers.

Beide Straßen befinden sich in einem schlechten Zustand. Aufgrund dessen und wegen 
ihrer innergebietlichen Erschließungsfunktion sollen von 2014 bis 2016 rund 1,1 Mil-
lionen Euro in die Sanierung der Scharnhorst- und Hardenbergstraße investiert wer-
den. Vorgesehen ist eine Erneuerung nach historischem Vorbild. Die unterschiedlichen 
Profile beider Straßen – der Fahrbahnen und Gehwege mit ihrem jeweiligen Höhen-
niveau – und zum Teil auch charakteristische Gestaltungsmerkmale wie Baumreihen 
sollen wie vorgefunden wiederhergestellt werden. Die Bordsteinhöhen sollen reduziert 
werden. Mit künftig maximal acht Zentimetern Versatz verbleibt eine ausreichend deut-
liche Kante, um zwar das ursprüngliche Bild zu wahren, aber auch die Barrieren für 
Fußgänger zu verringern. So sieht es die Planung des Bremer Freiraumplanungsbüros 
Anke Deeken vor. Ferner werden im Bereich von Kreuzungen und Aufmündungen die 
Bordsteine zusätzlich abgesenkt, so dass eine Querung für Rollstuhlfahrer und mit Kin-
derwagen sicher möglich ist.

Die überlieferten Materialien – das Großpflaster aus schwedischem Granit, aber auch 
das Mosaikpflaster aus Kalkstein oder Basalt – werden wieder eingebaut. Lediglich die 
in den Gehwegen verlegten Betonplatten müssen ersetzt werden, sollen sich aber in Ab-
messungen und Oberflächenbeschaffenheit am Original orientieren.

Der nördliche und bisher nur provisorisch hergestellte Teil der Scharnhorststraße wird 
für einen künftigen Ausbau an das Profil des südlichen Abschnitts angepasst. Damit 
wird die Lücke zur Steinstraße geschlossen. Die in der Fahrbahn erkennbare Zäsur der 
1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise soll durch eine durchgehende Pflasternaht do-
kumentiert bleiben. Die den Straßenraum der Scharnhorststraße prägende, zum Teil 
lückenhafte, Allee aus Mehlbeeren soll in ihrem unverwechselbaren Charme wiederher-
gestellt und, wo nötig, durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Um bessere Einsicht in den Straßenraum zu gewinnen und das Zuparken der Kreuzung 
zu vermeinden, ragt der vordere Abschnitt der Hardenbergstraße in die Bürgermeister-
Smidt-Straße. Er wird als Teil des Gehweges ausgebildet und ist eine verkehrssichernde 
Maßnahme, die Anwohner angeregt haben.

 

ein beitrag der landschaftsarchitek-
tin Anke Deeken

Die Gestaltung der Freiräume war von 
vornherein integraler Bestandteil des 
städtebaulichen Konzeptes des Scharn-
horstquartiers. Die Planungen zu den 
Wohnhausgruppen beinhalteten zum gro-
ßen Teil auch die Hof- bzw. Gartensituati-
onen im Innenbereich der geschlossenen 
Blockrandbebauung sowie die Vorgärten 
und deren Einfassungen.

Durch die Gebäudestellung ergeben sich 
geschlossene Teilräume mit angenehmen 
Proportionen. Im gesamten Gebiet sind 
die Vorgärten von Ligusterhecken ge-
rahmt, die zwischen den hohen Gebäude-
fassaden und dem Straßenraum vermit-
teln und den privaten zum öffentlichen 
Raum begrenzen. Die städtebauliche Be-
deutung dieser grünen Kanten wird heute 
besonders an den Stellen deutlich, wo sie 
nicht mehr vorhanden sind. Im Rahmen 
der denkmalgerechten Sanierung des 
Quartiers sollen sie daher ebenso wieder 

hergestellt werden wie das Profil und die 
Oberflächengestaltung der Verkehrsräu-
me.

Auch wenn die Entwicklung des Scharn-
horstviertels fragmentarisch geblieben ist, 
beeindrucken der ganzheitliche Planungs-
ansatz und die bis ins Detail durchdachte 
und auf einander bezogene Gestaltung des 
Quartiers vom Stadtgrundriss bis zu den 
Übergängen zwischen Straßenraum und 
Gebäude. Die Linienführungen und Vi-
sierbrüche im Siedlungsgrundriss finden 
ihre Antwort in den Fassaden, angefangen 
von Treppenhäusern und Erkern, die als 
Points de Vue den Blick auffangen bis hin 
zu den Klinkerrollschichten, die Fassaden 
begleitend die Vorgärten einfassen und 

bis an die Hauseingänge  herangeführt 
werden, wo sie quasi in die Türleibung 
übergehen. Städtebau und Architektur 
greifen auf unverwechselbare Weise inei-
nander. Viele dieser Details sind noch ori-
ginal.  

So sollen im Rahmen der Sanierung des 
Quartiers auch die Hauszugänge wieder 
an die Gestaltung der zwanziger Jahre 
angelehnt werden. Die Materialien des 
Gehweges, von Mosaikpflaster eingefass-
te Betonplatten, werden wieder bis an 
die Eingänge geführt. Die Klinkerroll-
schichten – die ursprünglich zumindest 
abschnittsweise auch von einem Geländer 
begleitet waren -  oder Sandsteinrasenbor-
de bleiben im Bestand erhalten bzw. wer-

den originalgetreu ergänzt. Technische 
Einbauten wie Abfallbehälter und Schalt-
schränke sollen so eingefügt werden, dass 
sie das Straßenbild nicht dominieren oder 
nachhaltig beeinträchtigen.

Bepflanzungsvorschläge für die Vorgärten 
ergänzen das Sanierungskonzept. So sollen 
den Häusern oder Hauszugängen Blüten-
sträucher oder kleinkronige Zierobstbäu-
me als Solitärs oder in kleinen Gruppen 
zugeordnet werden, zum einen, um dem 
Siedlungsbild auch einen jahreszeitlichen 
Aspekt zu verleihen und zum anderen, um 

auf der Grundlage eines einheitlichen Ge-
samtkonzeptes Individualität und Adress-
bildung im Detail zu fördern.

neugestaltung der Vorgärten 

 Ausbau ScharnhorststraßeAusbau Hardenbergstraße
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