
Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Bremerhaven ist im Wandel. Durch 
Strukturkrisen und Bevölkerungsverlust 
haben sich neue Lebenssituationen und 
Wohnungsleerstände ergeben. Mit dem 
Stadtumbaukonzept haben Politik und 
Wohnungsgesellschaften bereits 2002 dar-
auf reagiert. Durch den Abriss von überzäh-
ligen Wohnblocks wurde in Stadtrandlagen 
wie Grünhöfe und Leherheide-West neuer 
Platz für Einfamilienhaus-Bebauung und 

zusätzlicher Lebensraum geschaffen. 

Nun richtet sich der Blick auf die Innere Stadt. Mit guter 
Infrastruktur und Verkehrsanbindung finden sich hier in-
nenstadtnahe Wohnräume in attraktiver Lage. Die Bausub-
stanz allerdings ist oft nicht mehr zeitgemäß und Mieter 
fehlen. Wohnungsleerstände und verfallene Fassaden wir-
ken sich negativ auf die Umgebung aus. Gemeinsam mit 
Wohnungsgesellschaften und privaten Hauseigentümern 
soll das in bestimmten Modellgebieten geändert werden. 

Durch Komplettumbau, Sanierung und Modernisierung 
entstehen hier ansprechende Häuser mit entsprechend 
positiver Wirkung auf die Nachbarschaft. Stimmt die Miet-
nachfrage, ist das ein Ansporn für private Hausbesitzer, 
ihre Immobilien ebenfalls zu sanieren. Aufgewertet wird 
auch das öffentliche Umfeld. Durch neue Grünanlagen, 
Freizeitmöglichkeiten und ansprechende Straßenraumge-
staltung zieht neue Lebensqualität in die alten Quartiere 
ein. Mit dieser Zeitung und dem Info-Tag am 6. November 
zeigen wir Ihnen lebendigen Stadtumbau und dass es sich 
lohnt – das „Wohnen in der Inneren Stadt“.

Volker Holm,  
Baustadtrat der  

Seestadt Bremerhaven

Wie attraktiv die Innere Stadt als Wohnort ist – das wird beim Infotag in der Volkshochschule 
Bremerhaven gezeigt. Unter der Federführung des Baudezernats stellen Stadt, ESG Lehe und 
verschiedene Wohnungsunternehmen ihre aktuellen Stadtumbau-Projekte und den Sachstand 
vor. Dazu gehören die Gewoba, die Stäwog, die WoGe, die Vereinigte Bau- und Siedlungsgenos-
senschaft und die GWF. Gezeigt werden Projekte von der Altbausanierung bis zum geplanten 
Neubau. 

Auch die 2009 gegründete Eigentümerstandortgemeinschaft (ESG) Lehe stellt ihre Projekte vor. 
Die privaten Haus- und Wohnungsbesitzer setzen sich für die Aufwertung des Stadtteils Lehe 
mit verschiedenen Ideen und Aktionen ein. Wohnprojekte wie das Wohnen in einer gemein-
schaftlich bezogenen Immobilie werden ebenfalls vorgestellt.

Baustadtrat Volker Holm präsentiert die neue Stadtumbaustrategie. Außerdem gibt das Stadt-
planungsamt viele Informationen zur künftigen Freiraumgestaltung in Lehe und Geestemünde.

Wohnen in der  
inneren Stadt

Bremerhavener  
info-tag

Stadtumbau Bremerhaven

Sonnabend, 6. november 2010 
10.00 bis 17.00 Uhr 

Im ella- Kappenberg- Saal in der 
Volkshochschule Bremerhaven

Zukünftiges Zuhause am Zentrum
Neue Stadtumbaustrategie zieht Mieter in die Innere Stadt
Wie können die Menschen in Bremerhaven 
gehalten und Mieter gleichzeitig zurück in 
die innenstadtnahen Wohnquartiere geholt 
werden? diese Frage und aufgabe hat sich 
vor gut dreieinhalb Jahren der „runde tisch“ 
gestellt – ein Zusammenschluss der größten 
Wohnungsunternehmen Bremerhavens, der 
swb Bremerhaven, der Stadtverwaltung und 
dem Bremer ressort für Umwelt, Bau, Ver-
kehr und europa. alle Beteiligten haben nach 
Möglichkeiten gesucht, um das Wohnen und 
Leben in Bremerhaven attraktiver zu machen. 
Weiterer Stadtumbau war das Ziel – aber mit 
einer neuen Strategie.

Bis zu dem Zeitpunkt waren allein im Stadtteil 
Leherheide rund 600 Wohneinheiten und in Grünhöfe 
ebenfalls mehrere hundert leere Wohnungen abgeris-
sen worden  – insgesamt rund 2.000 Stück. Statt den 
Wohnraum in den Stadtrandlagen weiter zu redu-

zieren, ist nun die Aufwertung der innenstadtnahen 
Wohnräume und Quartiere gefragt, um die Mieter in  
die Innere Stadt zu holen. Unter anderem dadurch soll 
Abwanderung aus Bremerhaven verhindert werden.

Um speziell die Wohnquartiere in der Inneren Stadt 
attraktiver zu machen, wird unter anderem mit 
Geldern aus dem Stadtumbau-West-Programm das 
Wohnumfeld verbessert und das Wohnungsangebot 
aufgewertet.

Zu den ausgewählten Modellgebieten und Projekten 
gehören die Areale rund um den Stadtpark Lehe und 
den Leher Pausenhof, Goethestraße, so wie Teile von 
Geestemünde in der Nähe des Konrad-Adenauer-
Platzes. Aber auch private Initiativen wie der neue 
Altstadtrundweg in Lehe und die vorhandene Infra-
struktur in den Stadtteilen wie Schulen, Ärzte und 
Einkaufsmöglichkeiten stehen für die ganz besondere 
Wohnqualität der Quartiere.

Prächtige Fassade durch erfolgreiche Alt-
bausanierung: das Haus Hafenstraße 50

Modellgebiete

Lehe Klushof S. 2-4       Lehe Goethestraße S. 5       Alte Bürger S. 6       Geestemünde S. 7       Geestemünde und Lehe S.8
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das gewohnte Grün gemeinsam genießen
Stadtpark Lehe wird aufgewertet – Spiel, Sport und grüne Oase
der Stadtpark Lehe ist das grüne herz des Stadt-
teils. Bereits jetzt treffen sich hier Menschen, su-
chen erholung und verbringen ihre Freizeit. Zu-
künftig soll das noch besser und schöner möglich 
sein. teile der Parkanlagen sollen aufgewertet 
werden.

Sichtbare Veränderungen gibt es bereits am Parkein-
gang Hafenstraße/Hinrich-Schmalfeldt-Straße. Hier 
wurde ein neuer zentraler Platz mit Bänken, Wasser-
spielen und einer Boule-Bahn gebaut. Um dem Park 
ein neues, frisches Gesicht zu geben und gleichzeitig 
das alte Bild zu bewahren, werden die vorhandenen 
Strukturen des Parks für den Umbau genutzt.

„Unter anderem werden wir die Wegeführung leicht  
verändern und neue Flächen anlegen“, sagt der 
Leiter des Gartenbauamtes, Thomas Reinicke. 
„Dazu gehört auch die vermehrte Nutzung des Parks 
durch die Lutherschule I und die Lutherschule II, 
die zukünftig unter anderem eine Kindertagesstätte 
be her bergt.“ Für das „Grüne Klassen zimmer“ am 
östlichen Rand des Parks sollen unter ande-
rem Sitz möglichkeiten geschaffen werden. 
Im Rahmen des Projektes „Kinder finden 
Natur in Lehe“ soll ein Forschergarten 
angelegt werden, in dem verschiedene 
Pflanzen und Insekten zu sehen sind.

Auch Spiel und Sport spielen in der Freiraum-
planung des Leher Parks eine Rolle. In bestimm-

ten Bereichen sollen neue Spielgeräte und Möglich-
keiten für Trendsportarten wie die „Slack-Line“ – ein 
breites Band zum Balancieren – installiert werden. 
Ausgebaut werden soll außerdem der bestehende 
Kinderspielplatz.

Insgesamt legen die Planer großen Wert darauf, dass 
der Stadtpark auch nach dem Umbau die Qualitäten 
einer „Grünen Oase“ für alle Menschen im Stadtteil 
erfüllt. Neben den Angeboten für Schulen, Kinder 
und Jugendliche werden deshalb auch Bereiche ge-
schaffen, in denen sich Erwachsene entspannen und 
Ruhe und Erholung finden können.

Pausenbrot und Freizeitspaß
Neue Schulhöfe sind für alle da
Gleich zwei Schulen inklusive der Schulhöfe werden im Bereich des 
Stadtparks Lehe von Seestadt immobilien und dem Gartenbauamt um-
gebaut – die integrierte Stadtteilschule Lehe (iSL) und die Lutherschule. 
dadurch erhält der Stadtteil mehr Lebensqualität – denn die vorhande-
nen außenanlagen werden nicht nur modernisiert, sondern stehen auch 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Ein herausragendes Beispiel ist der alte Sportplatz an der ISL. Hier soll ein kom-
plett neuer Multifunktionsplatz angelegt werden. „Wir nutzen den vorhandenen 
Platz besser aus und können so ein Basketballfeld und einen Fußballplatz bauen 
und auch Beach-Volleyball anbieten“, sagt Thomas Reinicke vom Gartenbauamt. 
„Das kommt allen Menschen in Lehe zugute.“

Fast fertig gestellt ist der neue Schulhof an der ISL. Hier bildet die zentrale Spiel-
skulptur „Chatroom“ den Mittel- und Treffpunkt. Die Anlage und der Schulhof 
wurden nach Gesprächen mit den Schülern und ihren Wünschen gestaltet und 
sollen auch in der Freizeit genutzt werden. 

Nutzen sollen die Schüler auch die sogenannte Bildungsharfe im Stadtpark. Hier 
gibt es verschiedene Bildungsangebote wie ein Kletterparcours und Naturnähe mit  
einem Forschergarten. Aufgewertet werden soll die Neuelandstraße mit Bäumen 
und neuen Fußwegen. So gelangt man zur Lutherschule und der Jacobistraße. Die 
Lutherschule I hat einen Anbau erhalten. „Diese Schule ist zukünftig eine Ganz-
tagsschule. Weil der Aufenthalt der Schüler länger ist, haben wir auch die Flächen 
entsprechend umgestaltet“, sagt Frank Jacobsen, kaufmännischer Leiter Seestadt 
Immobilien. Neben Sitzmöglichkeiten und einer ansprechenden Außengestaltung 
mit neuem Pflaster, Laufflächen und Spielgeräten wurde ein großer Schulgarten 
angelegt. Der Verbindungsweg zwischen beiden Gebäuden mündet in den Stadt-
park Lehe. Von hier aus führt der Weg vorbei am Sportplatz, ISL und Saarpark bis 
hinunter zur Geeste.

Prinzipskizze Bildungsharfe 
Themenräume für Bildung, Naturerfahrung 
und Bewegung

Bestand Planung
Wird bald wieder bespielbar und ein Multifunktionsplatz sein: der alte Sportplatz an der ISL. 
Entwurf/Planung: Gartenbauamt der Seestadt Bremerhaven

Große Nachfrage: Die Kinder aus den 
umliegenden Straßen und  

Schulen toben sich im Stadtpark aus.
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Mit Stadtumbau-West zu modernem Wohnen
60er Jahre Haus am Leher Stadtpark wird Schmuckstück

Wir wollen in Lehe  
etwas bewegen

Interview mit Torben Peschel, 
Geschäftsführender Vorstand 
Vereinigte Bau- und Siedlungsgenossenschaft

Wie wichtig ist Ihnen die Modernisierung des 
Hauses Hinrich-Schmalfeldt-Straße 22-24?

Peschel: Das ist für uns ein Leuchtturm-
Projekt, weil das Haus am Stadtpark liegt. Viele 
Leute kennen das Gebäude und wir hoffen auf eine 
Ausstrahlungswirkung für Lehe. Das Gebäude 
wird attraktiver und das bringt zusammen mit den 
Händlern im Erdgeschoss ein neue Atmosphäre an 
dem Knotenpunkt. Ich bin selbst Lehe-Fan und 
hier muss was getan werden.

Was kostet der Umbau?

 Peschel: Insgesamt rund 1,6 Millionen 
Euro. Ohne die Zuschüsse aus dem Stadtumbau-
West-Programm wäre das für uns nicht leistbar. 
Trotz der Förderung haben wir bei diesem Projekt 
zur Zeit eine wirtschaftliche Unterdeckung. Es ist 
uns als Genossenschaft aber wichtig, günstigen 
und guten Wohnraum zu schaffen.

Was ist das Ziel der Aktion?

 Peschel: Wir haben bereits die meisten 
unserer Häuser energetisch saniert und moderni-
siert. Dieses Gebäude ist auf dem Stand der 60er 
Jahre. Wir werden durch den Umbau attraktive 
Wohnungen schaffen und die Nebenkosten senken. 
Unter anderem wird eine Solaranlage für die 
Warmwasserversorgung auf dem Dach installiert.

„Das ist eine richtig gute Idee, dieses Haus zu sanieren“, findet Uwe Mikloweit. „Denn 
dem Gesamtkonzept der Straße würde es sicherlich gut tun, wenn das Gebäude dem 
Gesamteindruck angepasst wird. Dann passt es wieder hier in das Straßenbild und das ist 
eine klasse Geschichte.“ Besonders die Ladenzeile im Erdgeschoss sei sehr renovierungs-
bedürftig. „Ich gehe hier zwar jeden Tag lang, aber das ist wirklich auffällig – auch wenn 
man sich an manche Sachen im Laufe der Zeit ja gewöhnt.

Am baulichen Zustand sieht man deutlich, dass das Haus in den Nachkriegsjahren erbaut 
worden ist. Im Laufe der Jahre ist da einiges an baulichen Veränderungen dazu gekommen 
und auch runtergekommen. Die Fassade ist nicht einheitlich gestrichen, ist dreckig und 
blättert teilweise ab. Von daher wäre es sehr schön, an diesem Haus einiges zu ändern und 
das Gebäude dem guten örtlichen Gesamtbild anzupassen.“

Zur Mittagspause hat sich Thomas Winkowski an einen Außentisch der Gastronomie des 
Hauses in der Hinrich-Schmalfeldt-Straße 22-24 gesetzt. Ihm ist wichtig, dass die Laden-
zeile im Erdgeschoss des Gebäudes erhalten bleibt, weil er öfter hier ist und einen Kaffee 
trinkt. Den geplanten Umbau findet er generell gut – allerdings auch die Architektur des 
Hauses. „Wenn durch die Baumaßnahmen der Charme des Gebäudes erhalten bleibt, 
dann spricht aus meiner Sicht nichts gegen einen Umbau“, sagt er.

Der schlechte bauliche Zustand des Hauses ist ihm allerdings auch schon aufgefallen. „Da 
liegt einiges im Argen, wenn man den Zustand mit anderen Häusern hier in der Straße 
vergleicht. Ich denke, dieses alte Haus müsste der modernen Zeit angepasst werden. Für 
die Straße und das Umfeld ist das bestimmt ein Vorteil. Und wenn dann noch erneuerbare 
Energien eine Rolle spielen ist das eine perfekte Idee“, sagt er. „Wenn das alles hier ein 
bisschen hübsch und ordentlich gemacht wird - das kann dem Stadtteil nur gut tun.“

der Charme der 60er Jahre ist schon längst an der Fassa-
de abgeblättert und das haus hat schon bessere Zeiten 
gesehen. deshalb will die Vereinigte Bau- und Siedlungs-
genossenschaft das Gebäude in der hinrich-Schmalfeldt-
Straße 22-24 von Grund auf sanieren und modernisieren. 

„Wir haben das Haus im Jahr 2000 erworben und stehen seitdem 
ständig mit dem Stadtplanungsamt in Kontakt“, sagt Torben 
Peschel, geschäftsführender Vorstand der Vereinigten Bau- und 
Siedlungsgenossenschaft Bremerhaven-Wesermünde eG. „Als das 
Gebiet um den Stadtpark zum Modellgebiet erklärt wurde, war 
für uns klar, dass der richtige Zeitpunkt für eine Modernisierung 
gekommen ist.“

Mit 295.000 Euro aus dem Stadtumbau-West-Programm wird das 
Vorhaben unterstützt. Ziel ist – wie im Stadtumbaugutachten 
em pfohlen – das Umfeld am Stadt park Lehe attraktiver zu machen 

und auch neue Bewohnergruppen in den Stadtteil zu holen. „Die 
bisherigen Mieter haben bei der Neuvermietung der Wohnungen 
selbstverständlich Vor rang. Wir bieten angesichts leicht steigen-
der Mieten aber auch Ersatzwohnungen an“, so Peschel. 

Durch die Außenwärmedämmung, den Einbau einer modernen 
Brennwert-Gasheizung und Solar-Energie soll der Energiever-
brauch gesenkt werden. „Wir rechnen mit einer Ersparnis von bis 
zu 70 Prozent und einer Einsparung von rund 65 Tonnen Kohlen-
dioxid jährlich“, sagt Torben Peschel.

Unter anderem entstehen durch den Umbau des Hauses vier 
zusätzliche Wohnungen. Dann verfügt das Haus über insgesamt 
16 Wohneinheiten. „Wir bauen das Dachgeschoss mit Gauben aus 
und erweitern das Haus so um 290 Quadratme-
ter Wohnfläche“, so Peschel. „Zusätzlich wird ein 
Fahrstuhl auf der Rückseite des Hauses für den 

barrierefreien Zugang angebaut. Hier entstehen auch die Balkone mit 
Laubengang-Charakter, die viermal so groß sind, wie die bisherigen 
Balkone. Über die mittleren Balkone verläuft auch der Zugang zu den 
anderen Wohnungen.“ 

Grundgedanke sei ein kommunikatives Haus mit verschiedenen 
Mietern von der Familie bis zum Senioren. „Wir wünschen uns hier ein 
Miteinander. Deshalb wird im Erdgeschoss auch ein Gemeinschafts-
raum als zentraler Treffpunkt eingerichtet, der zusammen mit Mietern 
anderer Wohnungsgesellschaften wie der Stäwog und der WoGe ge-
nutzt werden kann“, so Peschel weiter. Teil des Konzeptes sei auch die 
videogestützte Gegensprechanlage in den Wohnungen. Peschel: „Hier 
wohnt keiner allein, wenn er mal einen Ansprechpartner braucht.“

„Gut und gerne in Lehe wohnen“
Eigentümer zeigen Initiative
„Lehe ist ein schöner Stadtteil und diese Schönheit wollen wir den Leuten ganz einfach zeigen“, sagt hans-
richard Wenzel, Vorsitzender der eigentümerstandortgemeinschaft (eSG) Lehe. dieser Zusammenschluss von 
haus- und Wohnungsbesitzern ist einer von bundesweit 15 dieser art, die vom Bund anerkannt sind und mit 
öffentlichen Geldern gefördert werden. Über einen Zeitraum von drei Jahren stehen der ESG Lehe 120.000 
euro zur Verfügung.

 „Die ESG will mit ihren Initiativen den Wohnstandort Lehe stärken und andere Eigentümer dazu ermutigen, auch etwas zu 
unternehmen und in ihre Immobilien zu investieren. Einer unserer Programmpunkte ist deshalb ein Modernisierungs-Stamm-
tisch, bei dem es Informationen zu Fördermitteln und sinnvoller Sanierung gibt“, so Wenzel.

Ein Starterprojekt der ESG ist der Altstadtrundweg durch Lehe, der Mitte September vorgestellt wurde. Mit Führungen, Infor-
mationen, Live-Musik sowie Lesungen aus Fenstern und von Balkonen wurde der rund anderthalb Kilometer lange Rundweg 
präsentiert – mit großem Erfolg. „Da standen plötzlich 300 Leute auf dem Ernst-Reuter-Platz und wollten sich Lehe angucken“, 
sagt Hans-Richard Wenzel. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir mussten erstmal ein Megaphon für die 
Stadtführung organisieren, damit alle etwas verstehen.“

Mit verschiedenen Haltepunkten führt der Altstadtrundweg unter anderem vom Ernst-Reuter-Platz aus 
über die Lutherstraße, die Potsdamer und Eupener Straße in die Heinrichstraße und durch die Gnese-
ner Straße. „Wir werden hier Tafeln aufstellen, die Informationen zur Geschichte des Stadtteils und zu 
bestimmten Häusern geben. Außerdem sollen die Häuser beleuchtet werden. Aber nicht mit Scheinwerfern, 
sondern ganz sanft nur bestimmte markante Details wie Erker oder Dachgiebel mit LEDs von hinten“, so 
Wenzel.

So sollen auch Ortsfremde nach Lehe geholt werden, um sich den Stadtteil anzusehen. Durch die Aufwer-
tung mit dem Altstadtrundweg und andere Aktionen erhofft sich die ESG eine positive Außenwirkung, 
Aufbruchstimmung und neue Mieter. Hannes Wenzel: „Denn es gibt viele Gründe, warum man gerne und 
gut in Lehe wohnen kann und das wollen wir als ESG weiter tragen und ausbauen.“

Feine Details zeichnen die  
Gründerzeitbauten in Lehe aus.

Unerwarteter Erfolg: Zur Auftaktveranstaltung des Altstadtrundwegs  
kamen mehr als 300 Menschen – ohne Megaphon ging nichts mehr.

abrissbirne sorgt für Licht, Freude und neue Balkone
Hauseigentümer investieren nach Verschwinden von Schrottimmobilie
„Wir haben die Chance genutzt, um unser haus aufzuwerten“, sagt Miteigentümer heiko Janßen, während er 
von seinem neuen Balkon in der Uhlandstraße 33 ins Grüne und auf eine hauslücke guckt. noch vor ein paar 
Monaten stand hier gegenüber das haus heinrichstraße 40. eine über Jahre verwahrloste immobilie mit ne-
gativ-Wirkung in die gesamte nachbarschaft, sagt heiko Janßen: „das war katastrophal. Wir mussten diesen 
anblick zehn Jahre ertragen. der dachstuhl war eingeknickt und die decken waren durchgestürzt. die Fenster 
waren eingeschlagen und Bäume wuchsen von den Balkonen.“

Als unmittelbare Folge ließen sich auch Wohnungen im Umfeld schlechter vermieten und Nachbarhäuser begannen nach und 
nach leer zu stehen. Um weiterer Verwahrlosung vorzugreifen, griff die Stadt ein, erwarb das verwahrloste Haus und riss es 
ab. „Wir haben jetzt hier im Haus deutlich mehr Licht und eine bessere Wohnqualität durch die größeren Balkone“, so Heiko 
Janßen. „Außerdem hoffen wir auf eine Nutzung der entstandenen Baulücke. Die Astrid-Lindgren-Schule will dort einen 
Schulgarten einrichten. Den Garten würden wir als Hausbewohner in den Ferien liebend gern betreuen und gießen.“

Neben dieser Aussicht sorgt seit dem Bau der neuen Balkone rund um die Uhlandstraße noch etwas für Gesprächsstoff. Heiko 
Janßen: „Einige unserer Nachbarn aus den umliegenden Häusern haben sich schon erkundigt, was das Ganze gekostet hat und 
überlegen, auch in neue Balkone zu investieren.“

Blick durch die entstandene Baulücke  
auf den Hinterhof in der Uhlandstraße.

Neue Lebensqualität durch Balkoninvestition: Die 
Wohnungseigentümer in der Uhlandstraße 33 haben 
ihre Immobilie aufgewertet.

Modellgebiet
Lehe Klushof

Modellgebiet
Lehe Goethestraße

Vorher – Nachher:  
Das 60er Jahre Haus Hinrich-Schmalfeldt-Str. 22-24  
wird nach aktuellsten Standards modernisiert. 
Grafik: NPC Ingenieure und Architekten, Bremen
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neue Lebensqualität in altem Quartier
Stäwog saniert verfallenen Altbau – Café und Bäcker geplant
Komplett sanierte neubauwohnungen hinter ei-
ner klassischen altbaufassade – das ist das Ziel 
der Baumaßnahme an der ecke Schleusenstraße/ 
Gildemeisterstraße in Lehe. Bauträger ist die städ-
tische Wohnungsgesellschaft Stäwog. der Um- 
und ausbau des markanten Gründerzeithauses ist 
eine herausforderung an Planer, techniker und 
handwerker.

„Da drin gibt es nichts, das nicht im Argen ist“, sagt 
Stäwog Geschäftsführer Christian Bruns. Das mehr als 
100 Jahre alte Haus ist seit längerem unbewohnt. Die 
Räume der ehemaligen Gastronomie im Erdgeschoss sind 
mit Brettern vernagelt. Auf dem Gehweg liegen kleine 
Mauerstücke, die aus der ehemals ansehnlichen Fassade 
bröckeln.

„Das Haus gehörte einer alten Dame aus Aachen, die uns 
Gebäude und Grundstück quasi überlassen hat. Sie hatte 
das Haus verwalten lassen und gar nicht mitbekommen, 
dass es immer weiter verfiel“, so Bruns. Das Ergebnis: mehr 
als eine Million Euro Investitionssumme für die Sanierung 
des Altbaus, unterstützt mit Geldern aus dem Stadtum-
bau-West, günstigen KfW-Krediten und Wohnungsbau-
Förderungsmitteln des Bremer Senats.

„Aber das wird sich lohnen“, ist sich Christian Bruns 
sicher. „Durch die Sanierung dieses markanten Eckhauses 
hoffen wir, dass weitere Häuser saniert werden.“ Sein Blick 
wandert die Schleusenstraße hinunter. Fast alle Altbauten 
auf der rechten Straßenseite stehen komplett leer. Und 
bis das Haus Schleusenstraße 33 soweit ist, dass hier die 
ersten Mieter einziehen, ist noch einiges zu tun.

„Hier gibt es alles – vom Brandschaden bis zum Wasser-
einbruch“, sagt Sieghard Lückehe, technischer Prokurist 

bei der Stäwog, während er mit seiner Taschenlampe 
beim Gang durch die Räume die Wände ableuchtet. 
„Unter anderem hat die ehemalige Hausverwaltung die 
maroden Balkone abschlagen lassen – allerdings ohne die 
Bruchstellen zu versiegeln.“ Die Folge: Regenwasser und 
Frost sind ins Mauerwerk eingedrungen, die Stahlträger 
rosten, die Mauern und Zimmerdecken sind aufgeplatzt 
und eingerissen. Diesem offensichtlichen Schaden sind 
weitere unsichtbare Schäden gefolgt. „Als wir die Zimmer-
decken geöffnet haben, haben wir gesehen, dass die Köpfe 
der alten Deckenstützbalken größtenteils weggerottet 
sind.“ Unter anderem deshalb wird das Haus während der 
Bauarbeiten praktisch komplett entkernt.

„Hier drin ist am Ende alles neu – vom Elektrokabel über 
die Heizkörper und Heizungsrohre bis zum Badezimmer“, 
sagt Christian Bruns. Besonderen Wert legt die Stäwog 
dabei auf die Wärmedämmung. „Um die schöne alte Fas-
sade zu erhalten, werden wir die Räume nach innen hin 
dämmen“, so Bruns.

Angebaut werden soll auch ein Fahrstuhl im schmalen 
Innenhof – für barrierefreies Wohnen. Entstehen sollen 
bis zu 12 Wohnungen in Größen zwischen rund 60 und 
90 Quadratmetern. „Wir haben schon verschiedene 
Interessenten für die Wohnungen“, so Bruns weiter. „Das 
Haus steht nach Süden und hat fast den ganzen Tag 
lang Sonne.“ Mit ein Grund, warum auch für die Gewer-
beräume im Erdgeschoss schon Bewerber bereitstehen. 
Christian Bruns: „Hier wollen wir einen Bäcker mit Café 
unterbringen. Der weit ausladende Gehweg ist optimal für 
Tische und Bestuhlung. Mit einem neuen Bäcker und dem 
sanierten Haus wird sich die Lebensqualität in diesem 
Quartierbereich zum Positiven ändern.“

Wird für mehr als eine Million Euro aufwändig saniert und soll mit einem Café im Erdgeschoss neue 
Lebensqualität ins Quartier bringen: das Eckhaus an der Schleusenstraße 33.

Großprojekt: Das Stäwog-Haus in der Wittekindstraße 4-8 erhält nicht nur neue Wohnungen sondern auch ein eigenes 
Blockheizkraftwerk und Wärmedämmung.

Viel Arbeit: Die Wohnungsgrundrisse  
werden verändert.

Sieht sein Haus und das ganze 
Quartier durch den Stäwog-Umbau 

aufgewertet: Hausbesitzer Jörg Seidel 
mit Sohn Martain

Die ehemals schöne  
Fassade bröckelt und  
hat Risse.

Blockheizkraftwerk und Barrierefreiheit
Mehrgenerationenhaus mit Energiekonzept in Geestemünde
Gleich 19 neue Wohnungen entstehen in der Wittekindstraße 
in Geestemünde. Seit Mai wird an dem 60er Jahre haus gear-
beitet. Großen Wert legt der Bauträger Stäwog dabei auf das 
energiekonzept. „Wir bringen dieses Gebäude energetisch auf 
den neuesten Stand“, sagt Projektleiter rüdiger arndt. „Unter 
anderem bauen wir hier ein Blockheizkraftwerk ein, mit dem 
wir Wärme und Strom produzieren. davon soll möglichst viel 
hier im Gebäude ankommen und von den Mietern abgenom-
men werden.“

Geändert wird auch der Wohnungszuschnitt. „Wir achten auf Barrie-
refreiheit. Es wird unter anderem ein Aufzug eingebaut und Schwellen 
und Stufen werden reduziert“, so Arndt weiter. „Mehrgenerationenhaus“ 
ist das Stichwort: „Die Grundrisse sind zwischen 65 und 95 Quadrat-
metern so gewählt, dass sowohl Singles als auch Familien oder ältere 
Menschen einziehen können.“ 

Durch den 1,9 Millionen teuren Umbau des Hauses soll das Wohnen 
im Stadtteil attraktiver werden. „Auf der Rückseite im großen Innenhof 
werden Vorstellbalkone angebaut“, so Arndt. Auf der anderen Seite des 
Hofes steht das nächste Projekt. „Das Haus Düppelstraße 5–9 wird ab 
dem nächsten Jahr ebenfalls saniert. Geplant ist auch eine gemeinsame 
Innenhofnutzung beider Häuser. Das gehört zum Konzept für mehr 
Wohnqualität in Geestemünde dazu.“

Unsere Mieter sollen  
sich wohlfühlen
Interview mit Christian Bruns 
Stäwog-Geschäftsführer

Die Stäwog investiert viel Geld in den Umbau 
älterer Häuser. Warum?

Bruns: Die CO2-Belastung muss verringert 
werden, deshalb investieren wir sehr in die 
Wärmedämmung und in moderne Heizanlagen. 
Das sichert die langfristige Vermietbarkeit unserer 
Wohnungen. Ca. 40% unserer 5200 Wohnungen in 
Bremerhaven entsprechen heute den Anforderun-
gen der jeweiligen Energieeinsparverordnungen. 
Wir möchten, dass sich unsere Mieter in ihren 
Wohnungen wohl fühlen. 

Wie groß ist die jährliche Investitionssumme? 

 Bruns: In den letzten Jahren haben wir 
jährlich zwischen 7 und 8 Mio EUR in unseren 
Bestand investiert. Die Ergebnisse sind im 
Stadt bild z.B. Am Twischkamp, in der Schiller-
straße gegenüber dem Bad 2 , in der Feldstraße 
oder in der Ringstraße/Thunstraße in Wulsdorf 
deutlich zu sehen.

Wie wichtig ist das Thema Hausmodernisierung 
für die Lebensqualität in den Stadtteilen? 

 Bruns: Ein verfallenes, leerstehendes 
Gebäude wirkt auf die Nachbarschaft wie ein 
verfaulter Apfel in einem Apfelkorb. Aus Angst, 
keine Mieter mehr zu bekommen, investiert der 
Nachbar auch nicht mehr. Das führt zu einem 
schleichenden Prozess eines städtebaulichen 
Verfalls, dem soziale Missstände folgen. Dieser 
schleichende Prozess ist zunächst nicht sichtbar, 
dafür aber später mit voller Wucht.

Christian Bruns (rechts) und  
Sieghard Lückehe begutachten 
einen Brandschaden im ersten  
Stockwerk.

Modellgebiet
alte Bürger

Modellgebiet
Geestemünde

„das ist wie ein Sechser im Lotto“
Hausbesitzer sieht positiven Umbau Effekt
„Für mich als Hausbesitzer ist die Sanierung des Stäwog-Hauses wie 
ein Sechser im Lotto“, sagt Jörg Seidel. Er ist Eigentümer des Hauses 
Wittekindstraße 9 und wohnt auch dort. „Ich habe dieses Haus hier 2004 
gekauft und bevor die Stäwog mit der Sanierung begonnen hat, war die 
Situation hier in der Straße schwierig. Da war viel Randale in dem Haus 
und die Mieter haben ständig gewechselt. Ich selber habe in den Jahren 
das eine oder andere Mal die Polizei gerufen.“ Die negative Ausstrahlung 
auf die gesamte Straße sei nicht zu übersehen und die Mietsituation 
deshalb teilweise schwierig gewesen. 

„Allein nebenan in dem Haus sind drei Wohnungen frei. Da war kürzlich 
eine Besichtigung. Und die Tatsache, dass das Haus gegenüber moderni-
siert wird, war ganz offensichtlich auch eine Motivation, nun hier in die 
Wittekindstraße zu ziehen“, so Seidel.

Ihn persönlich freut der Stäwog-Umbau, weil er selbst in den vergan-
genen sechs Jahren seine Wohnungen modernisiert und auf die Art voll 
vermietet hat. „Wenn die Häuser in gutem Zustand und voll vermietet 
sind, wertet das die ganze Straße auf“, sagt Jörg Seidel. „Das war ein ganz 
wichtiger Schritt und gut für das ganze Quartier. 

Ich kenne Leute, die auf einer Warteliste für das Haus Nr. 4-8 stehen und 
da gern einziehen wollen. Aber es ist fast alles schon vermietet und eher 
schwierig, da noch eine Wohnung zu bekommen.“

Das Konzept eines Mehrgenerationenhauses mit Barrierefreiheit und 
Fahrstuhl findet er gut. „Da kommt wenigstens Leben in die Bude und in 
den Stadtteil. Diese Mischstruktur mit älteren Menschen und jungen Fa-
milien ist total richtig und auch wichtig. Ich finde das als Geestemünder 
wunderbar, weil das Quartier hier wunderschön ist – vom Hausbestand 
bis zur Lebensqualität.“
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neue nutzung und Chancen  
für die nachbarschaft
Abriss verwahrloster Immobilien als Investitionsanschub
Bröckelnde Fassaden, zerstörte Fensterschei-
ben, eingesackte dachstühle – verwahrloste 
immobilien sind ein Problem für das gesamte 
Umfeld. auch intakte Wohnungen sind schwe-
rer zu vermieten und der Straßenzug droht zu 
verkommen. die Bremerhavener Stadtver-
waltung steuert dem mit verschiedenen Maß-
nahmen entgegen.

„Bisher haben wir zwei Häuser im Stadtteil Lehe 
abgerissen – in der Heinrichstraße 40 und der 
Bremerhavener Straße 3“, sagt Norbert Friedrich, 
Abteilungsleiter Bebauungsplanung im Stadtpla-
nungsamt. „Bei beiden Häusern war absolut nichts 
mehr zu machen. Dort war alles zerstört, was nur 
zerstört sein konnte.“ Durch den Abriss seien neue 
Räume entstanden, die für die Nachbarschaft 
interessant seien. So hätten die Hauseigentümer ge-
genüber der Baulücke Heinrichstraße neue Balkone 

angebaut. „Das sind genau die Synergieeffekte, die 
wir außerordentlich positiv finden. Wichtig war uns, 
dass ringsherum wieder in Immobilien investiert 
wird“, so Friedrich. Weitere Abrisse sind geplant. „In 
den nächsten Monaten werden zwei Häuser an der 
Stormstraße fallen“.

Die entstehenden Freiräume sollen unterschiedlich 
genutzt werden. „In dem einen Fall gibt es Interesse 
eines Gastronomen, sich mit einem Biergarten zu 
vergrößern und bei der anderen Lücke denken wir 
langfristig an einen Neubau“, so Friedrich. „Wir 
lassen nichts brach liegen und ziehen einen Bretter-
zaun drum, sondern wollen durch die Abrisse neue 
Chancen für die Nachbarschaft eröffnen.“ Einzelne 
Häuser – wie in der Uhlandstraße 19 – lassen sich 
eventuell sanieren. Hier liegt die Idee für ein Künst-
lerhaus vor.

„Wieder so richtig schön wohnen“
Straßenräume in Geestemünde werden aufgewertet
Zur aufwertung der Modellgebiete im Stadtum-
bau gehört nicht nur die Sanierung von häusern, 
sondern auch der ausbau von Straßenräumen. in 
Geestemünde betrifft das das Gebiet Wittekind
straße/Klopstockstraße.

„Wir haben dort ein zusammenhängendes Gebiet mit 
Hausbeständen, die größtenteils im Eigentum der großen 
Wohnungsunternehmen sind. So ist gemeinsam die Idee 
gewachsen, hier ein gesamtes Areal für alle Bewohner 
aufzuwerten“, sagt Gudrun Heckemeier vom Stadtpla-
nungsamt. Das bedeutet unter anderem neue Gehwege und 
mehr Bäume in der Wittekindstraße und der Düppelstraße. 
„Außerdem wollen wir die Parksituation dort neu ordnen, 
damit nicht mehr halb auf dem Gehweg geparkt werden 
muss“, so Gudrun Heckemeier. Auch der Straßenbelag soll 
verändert werden. „Dabei wollen wir aber das vorhandene 
alte Kopfsteinpflaster mit einbeziehen. Insgesamt schaffen 

wir damit in Geestemünde einen Bereich, in dem man wieder 
richtig schön wohnen kann.“

Weitere geplante Maßnahmen sind die Aufwertung der 
Sachsenstraße als viel benutzte Achse zum Konrad-Adenauer-
Platz sowie das Projekt „Geestemünde geht zum Wasser“. 
Gudrun Heckemeier: „Wir denken darüber nach, den  
zentralen Bereich des Stadtteils über Fuß- und Radwege 
besser an die Hafenbereiche wie den Holzhafen, den Yacht-
hafen oder auch die geplante maritime Forschungsmeile 
nahe der Doppelschleuse anzubinden. Da sehen wir ein 
großes Wohnpotenzial, weil die Geestemünder so auch die 
Nähe des Wassers erleben können, an dem sie eigentlich 
direkt wohnen.“

In einer Wohngemeinschaft 
leben – aber mit eigener Woh-
nung und privatem Freiraum. 
Das wollen die Initiatoren von 
Wohnprojekten. Eine dieser 
Gruppen hat sich in Lehe 
gegründet. 

„Wir suchen seit gut zwei Jahren 
nach einem geeigneten Haus 
zum Kauf oder zur Miete“, sagt 
der Unternehmer Claus Uhde. 

„Ich wohne zwar im Landkreis, 
aber ich liebe Lehe. Deshalb will 
ich mit meiner Frau auch in ein 
Wohnprojekt, um nach Lehe zu 
ziehen.“ Für seine Gruppe mit 
15 Interessenten heißt das eine 
Altersspanne von 30 Jahren bis 
über 70 Jahre. „Wir wollen ein 
Haus gemeinsam bewohnen 
und gestalten und einfach auch 
sagen: Wir sind füreinander da, 
ohne dass wir uns permanent 

auf die Füße treten.“ Das war 
auch der Grund für Elke Suhr, 
der Projektgruppe beizutreten. 
„Ich bin berufstätig, habe aber 
zwei Kinder. Es wäre perfekt, 
wenn in einer Hausgemein-
schaft mal jemand auf die 
beiden aufpassen könnte. Das 
ist wie die Rückkehr zur guten 
alten Wohngemeinschaft, wo 
eigentlich immer jemand zu 
Hause war.“

Künstlerhaus statt verwahrloster  
Immobilie: Uhlandstraße 19

Quelle Bild oben: Bartels Architektur

Wittekindstraße  
Entwurf

Grafik: Amt für 
Straßen- und Brückenbau

Wittekindstraße 
Bestand

Wollen mit ihren Mitstreitern ein  
Wohnprojekt gründen:  

Claus Uhde und Elke Suhr.
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