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Liebe Bürgerinnen
und Bürger!

Bereits vor zwei Jahren haben wir Sie mit einer 
Zeitung über den Stadtumbau in unserer Stadt 
informiert. In der Zwischenzeit hat sich einiges 
getan und wir möchten Sie mit der vorliegenden 
Ausgabe über die aktuellen Erkenntnisse und 
Pläne für Bremerhaven informieren.

2004 war es das Ziel des Stadtumbaukonzeptes, die 
Einwohnerdichte der Stadt zu erhalten und den ge-
samtstädtischen Schrumpfungsprozess zu lenken. 
Hauptsächlich in den Großwohnsiedlungen in den 
Ortsteilen Leherheide-West und Grünhöfe sind mehr 
als 1.500 Wohneinheiten abgerissen worden. Der 
Wohnungsleerstand in diesen Bereichen konnte da-
durch wesentlich verringert werden. Gleichzeitig sind 
jedoch die Leerstände in den Bereichen der Inneren 
Stadt im gleichen Zeitraum stark angestiegen.
Die bisherigen Stadtumbaumaßnahmen in diesen 
Gebieten haben sich auf Umfeldaufwertungen und 
soziale Infrastruktur konzentriert. Dennoch wird die 
Innere Stadt, speziell die Ortsteile Geestendorf und 
Lehe-Goethestraße, von außen nicht als attraktiver 
Wohnstandort wahrgenommen. 

Das neue Stadtumbaukonzept sieht daher eine Paral-
lelstrategie vor, die einen verstärkten Rückbau an den 
Rändern der Stadt und eine gleichzeitige Stabilisierung 
der zentralen Bereiche Bremerhavens umfasst. Die 
Gebiete der Inneren Stadt bedürfen einer deutlichen 
Aufwertung, um sie auch für neue Bewohner als 
Wohnstandort attraktiv zu machen. Da diese zentra-
len Gebiete als „Herz“ der Stadt eine besondere Bedeu-
tung haben, erhält die Aufwertung dieser Bereiche eine
besonders hohe Priorität.

Die Großwohnsiedlungen in Stadtrandlage sind lang-
fristig die Schwerpunkte für Rückbaumaßnahmen im 
Stadtumbauprozess. Die zu erhaltenden Angebote sind 
durch stabilisierende und aufwertende Maßnahmen 
zukunft sfähig zu machen. Die Herausforderung liegt 
hier besonders in der Entwicklung langfristiger und 
zukunft sorientierter Konzepte, die Fehlinvestitionen 
ausschließen. Der Rückbau wird zukünft ig konzen-
triert und in kleineren Einheiten erfolgen, wobei die 
Standorte auch nach wirtschaft lichen Gesichtspunkten 
betrachtet werden müssen.

Die Gebiete der Inneren Stadt stellen aktuell keine at-
traktiven und nachfragegerechten Wohn- und Lebens-
räume dar. Ursachen hierfür liegen im Zustand und 
in der Ausstattung der Wohnungen und des Wohn-
umfeldes, aber auch in nachbarschaft lichen Proble-
men, die aus der überwiegend einkommensschwachen 
Haushaltsstruktur entstehen. Dennoch bieten diese 
Quartiere ein großes Potenzial, das zum einen aus der 
gründerzeitlichen, stadtbildprägenden Architektur re-
sultiert, zum anderen aus der zentralen Lage und der 
damit verbundenen guten Infrastrukturausstattung.

Im Gegensatz zur Eigentümerstruktur in den Groß-
wohnsiedlungen am Stadtrand befi nden sich die mei-
sten Wohnungen in der Inneren Stadt im Eigentum 
privater Kleineigentümer. Die Mobilisierung und Akti-
vierung dieser Eigentümer stellt daher einen wichtigen 
Bestandteil der Aufwertungsstrategie dar.

Die Aufwertung der Inneren Stadt und eine Stabilisie-
rung oder sogar Erhöhung der Einwohnerzahl ist ein 
entscheidendes Ziel für den Stadtumbauprozess. Aus-
führliche Handlungsempfehlungen und Maßnahmen-
vorschläge werden im Stadtumbaugutachten gemacht, 
das Ihnen auf den folgenden Seiten im Detail vorge-
stellt wird.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Zurück in die
Innere Stadt!

So könnte die Maxime Bremerhavens lauten für seine
zukünft ige städtebauliche Entwicklung, denn die Stadt
schrumpft . Dieser Prozess hat in der Vergangenheit
zum Rückbau von Wohnungen am Stadtrand und gleich-
zeitig zu deutlichen Aufwertungsmaßnahmen in der Inne-
ren Stadt geführt.  Dennoch ist der Schrumpfungsprozess 
nicht zum Erliegen gekommen. Auch zukünft ig werden 
sich die Bremerhavener und Bremerhavenerinnen die-
ser Herausforderung stellen müssen. Das Land Bremen 
unterstützt sie dabei nachdrücklich.

Bereits im Jahr 2004 wurde das erste Stadtumbaukon-
zept für die Stadt Bremerhaven erarbeitet. Es beschreibt 
die wichtigsten Leitlinien und Strategien für eine sozi-
ale und integrierte Stadtentwicklung. Neben der Auf-
wertung des Wohnungsbestandes und der Anpassung 
der Infrastruktur stand der Rückbau überzähliger Woh-
nungen im Fokus. In diesem Rahmen erhält die Stadt 
Bremerhaven einen wesentlichen Anteil an den Bun-
desmitteln aus dem Programm Stadtumbau West. Ein 
„Runder Tisch“, unter Federführung meines Hauses und 
Beteiligung der fünf größten Wohnungsunternehmen 
in Bremerhaven, des vdw und der Stadt Bremerhaven 
wurde eingerichtet. Er dient der Intensivierung der Ko-
operation sowie der Abstimmung und Koordinierung 
der Handlungsoptionen und Umsetzungsmaßnahmen.

Das nun vorliegende, aktualisierte Stadtumbaukonzept 
zeigt auf, dass die Bewahrung und Aufwertung der In-
neren Stadt stärker in den Vordergrund gestellt wird. 
Mit dem gründerzeitlichen Altbaubestand in Lehe, den 
Wohngebäuden aus der Nachkriegszeit in Geestemün-
de und diversen innerstädtischen Baulücken deckt Bre-
merhaven in seiner Kernstadt ein breites Spektrum  
individueller Wohnwünsche ab. Bei den in diesem 
Zusammenhang auft retenden Problemen mit verwahr-
losten Immobilien unterstützt der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa die Stadt Bremerhaven bei 
der Erarbeitung von praktikablen Lösungsmöglich-
keiten. Auf unser gemeinsames Bestreben hin lässt das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung die diesbezüglichen Handlungsmöglichkeiten nach 
der geltenden Rechtslage untersuchen. 

Auch zukünft ig werde ich die Stadt Bremerhaven bei 
der Umsetzung der Stadtumbaustrategien intensiv un-
terstützen. Damit Bremerhaven auch zukünft ig das bleibt 
was es heute ist: eine lebendige, liebenswerte Stadt. 

Dr. Reinhard Loske

Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Stadtumbau Bremerhaven:

Volker Holm
Stadtrat
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Die Altbauquartiere von Bremerhaven mit 
Gebäuden aus der Gründerzeit stehen im 
Fokus der neuen Stadtumbaustrategie.



“

Grundlagen

Chancen zur 
Neuorientierung

Die Auswirkungen des demografi schen und des 
ökonomischen Wandels stellen Bremerhaven
wie viele andere Städte vor enorme Herausfor-
derungen. Die Stadt hat Einwohner verloren und 
wird auch zukünftig weitere verlieren, die Be-
völkerung wird älter und bunter. Die Individua-
lisierung der Lebensstile führt zu neuen Haus-
haltstypen. Bremerhaven hat sich – neben den 
Projekten des Tourismus und der Wirtschaft –  
auch den Aufgaben zur Verbesserung der Woh-
nungsangebote und des Wohnumfeldes gestellt. 
Im Rahmen einer aktiven integrierten Stadtent-
wicklungspolitik werden die Chancen des Wan-
dels genutzt. Vieles wurde bereits angestoßen, 
doch Stadtentwicklung bedeutet auch immer 
Überprüfung, Anpassung und Neujustierung der 
Strategie. 

Neben der Betrachtung der zukünftigen Woh-
nungsmarktentwicklung wurden in einem ersten 
Stadtumbaukonzept des Hamburger GEWOS-In-
stitutes bereits im Jahr 2004 die Leitlinien und 
Strategien für eine soziale und integrierte Stadt-
entwicklung formuliert. Die zentralen Säulen des
Konzeptes waren die Reduzierung von Leerstän-
den und eine Anpassung der sozialen Infrastruk-
tur. Um das Missverhältnis zwischen Angebot 
und Nachfrage aufzulösen, ging es darüber hinaus
um den Rückbau von nicht mehr benötigten 
Wohnungen.

Mit der Umsetzung zahlreicher Projekte in einer 
ersten Phase des Stadtumbaus konnte bis heute 
eine gute Grundlage für weitere Entwicklungen 
gelegt werden. Doch die demografi sche Ent-
wicklung ist weiter fortgeschritten. Der Woh-
nungsmarkt in den Wohnsiedlungen der Nach-
kriegszeit hat sich durch die Eingriff e der großen 
Wohnungsunternehmen positiv entwickelt. Die 
Situation in den gründerzeitlichen Altbaugebie-
ten ist jedoch nach wie vor problematisch. Die 
daraus resultierende ungleiche Verteilung der 
Wohnungsleerstände in der Stadt bedingt dem-
entsprechend weiteren Handlungsbedarf. Es 
zeigt sich, dass für die Steigerung der Attraktivität
der Stadt Bremerhaven insgesamt eine weitere 
Aufwertung des Wohnungsbestandes der Inneren
Stadt erforderlich ist. 
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Neben sozialen und kulturellen Einrichtungen 
ist auch die Gastronomie „Geschmackslabor“
in die „theo“ eingezogen.

2000       2002      2004      2006       2008       2010       2012       2014       2016       2018       2020

– Entwicklung bis 2006     – Basisvariante     – Obere Variante     –  Untere Variante

Bevölkerungsentwicklung Bremerhaven 2000 bis 2020

Personen

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000

Grafi k: GEWOS

Auch in Grünhöfe wurde mit der hochwertig gestalteten Freifl äche 
„Kapitänsinsel“ eine das Quartier bereichernde Nachnutzung 
auf der durch Rückbau freigewordenen Fläche realisiert. 

Impulse durch den Stadtumbau
Aus Zwei mach Eins – die „Marktschule“
Die Bremerhavener Schullandschaft  macht einen enormen Wandel durch. Mit der Zusammenlegung der Schule „Am Leher Markt“
und der „Marktschule“, ehemals „Zwinglischule“ wurde baulich und räumlich auf die aktuellen Anforderungen reagiert. Diese
bauliche Entwicklung bildet ein gutes Gerüst für die inhaltliche Zusammenarbeit der beiden Schulen. Die gemeinsame Mensa
als Konsequenz aus dem seit dem Schuljahr 2006/2007 eingeführten Ganztagsbetrieb trägt den aktuellen Entwicklungen ebenso 
Rechnung wie die Neugestaltung des ehemals geteilten Schulhofes. Heute präsentiert sich an dieser Stelle eine attraktive Pausen-
landschaft , die auch nach Schulschluss von den Kindern und Jugendlichen aus Lehe genutzt wird. Die Qualität aller Angebote 
resultiert dabei aus einer gemeinsamen Planung von Schülern, Lehrern, Eltern und dem Gartenbauamt.

Frischer Wind in alten Gemäuern – die „theo“ 
Eine beispielhaft e Kooperation zwischen öff entlichen und privaten Akteuren führte zum Umbau und zur neuen Nutzung der ehe-
maligen Th eodor-Storm-Schule im Ortsteil Lehe-Goethestraße. Die zentrale Lage im Quartier, das äußere Erscheinungsbild des 
Gebäudes und die große Freifl äche waren eine optimale Grundlage für die Ansiedlung der „theo für Arbeit, Familie und Kultur“. 
Seit 2007 werden hier die Kompetenzen der im und für das Quartier tätigen Institutionen gebündelt. Ob Beratung, Betreuung,
Qualifi zierung oder Vermittlung: Die Angebote richten sich vor allem an benachteiligte Familien, Kinder, Jugendliche und Arbeits-
lose. Mit kunst- und kulturpädagogischer Arbeit, Veranstaltungen, einer Gastronomie sowie Räumen für Existenzgründer öff net 
sich die „theo“ für eine breite Öff entlichkeit und übernimmt eine wichtige Rolle für die zukünft igen Entwicklungen im Quartier.  

Die Projekte der öff entlichen Infrastruktur in der Inneren Stadt bilden ein erstes Gerüst für die Entwicklungen 
am dortigen Wohnungsmarkt.

Die Maßnahmen der Wohnungsunternehmen in den Großwohnsiedlungen konnten bereits zu einer Stabili-
sierung in den Quartieren am Stadtrand beitragen: 

Neben der qualitativen Aufwertung der Wohnungsbestände erfolgte seitens der Wohnungsunternehmen auch eine quantitative 
Anpassung. Beispiel hierfür ist der Rückbau der so genannten Schlichtbauten aus den 1950er Jahren im „Vogelviertel“ in Grünhöfe
als Bestandteil eines Gesamtkonzeptes für das Quartier. Der überwiegende Teil der rund 150 schwer vermietbaren Mietwoh-
nungen an der Seilerstraße stand leer. Mit viel Fingerspitzengefühl kümmerte sich die STÄWOG um die Umzüge der verbliebenen 
Mieter, dann wurde Platz für 30 Einfamilienhäuser geschaff en. 

Mit dem gleichen Ziel engagierte sich die GEWOBA in Leherheide-West: Beidseitig der Ferdinand-Lassalle-Straße wurde bereits 
im Jahr 2005 ein Stadtumbaugebiet festgelegt. Bis Ende 2007 wurden hier über 600 Wohnungen abgerissen. Es handelte sich da-
bei um Gebäude der GEWOBA und Punkthochhäuser, die die GEWOBA im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben hat-
te. Dabei konnten die Mieter innerhalb des Ortsteils umziehen. Die freigewordenen Flächen bieten Raum für eine Einfamilien-
hausbebauung. 

Der neu gestaltete Schulhof verbindet
 „Marktschule“ und Schule „Am Leher Markt”.



Initiative zu einer neuen Stadtumbaustrategie

Politik, Verwaltung und die Unternehmen der Wohnungswirtschaft  haben sich im Rahmen der Kooperationsplattform „Runder Tisch“ 
auf gemeinsame Ziele der sozialen Stadtentwicklung und für eine Neuausrichtung der Stadtumbaustrategie verständigt. 

Grundlage für eine erforderliche Überprüfung der Gesamtstrategie waren die in der ersten Phase des Stadtumbaus erreichten Ergebnisse 
und gemachten Erfahrungen. Dabei wurde deutlich, dass sich die weiteren Überlegungen auf die Entwicklungen in der Inneren Stadt fo-
kussieren müssen. Die zentralen Fragestellungen für eine neue Strategie lauteten also: Welche Chancen konnten formuliert und welche 
Probleme erkannt werden, wenn man diesen zentralen Teil der Stadt nicht nur im Bereich der Infrastruktur, sondern am Wohnungsmarkt 
positiv entwickeln will? Welche Bevölkerungsgruppen wohnen in der Inneren Stadt und für welche kann dieser Bereich zukünft ig attrak-
tiv werden? Was können die Akteure des Runden Tisches leisten, um das Ziel einer Stärkung zu erreichen?

Für die Beantwortung dieser Fragen wurde das Hamburger GEWOS-Institut in Arbeitsgemeinschaft  mit der Gesellschaft  für Stadtent-
wicklung mbH aus Bremen beauft ragt, ein richtungsweisendes Gutachten zu erstellen. Eine Untersuchung der aktuellen Situation sowie 
eine Prognose über die zukünft ige Entwicklung der Bremerhavener Haushalte bildeten die Grundlage. Wohnungsbestände wurden ana-
lysiert, Eigentümer, Bewohner und Experten befragt. Zudem wurden Infrastruktureinrichtungen, Betreuungsangebote für Kinder, Bil-
dungseinrichtungen, Freizeitangebote, die Qualitäten der Nahversorgung und die technische Infrastruktur betrachtet. Aus der Analyse 
der Gesamtsituation wurden grundsätzliche Handlungsempfehlungen, aber auch konkrete Projekte vorgeschlagen. Gegenstand der Unter-
suchungen waren sowohl im Jahr 2003 als auch im Jahr 2008 die Gebiete Leherheide-West, Bürgerpark-Süd und Grünhöfe sowie die 
Innere Stadt mit der Ellipse zwischen den Stadtumbaugebieten Lehe und Geestemünde. Die Gebiete wurden aufgrund vorhandener 
baulicher und städtebaulicher Defi zite, der Sozialdaten und der negativen Einwohnerentwicklung ausgewählt.

Der „Runde Tisch 
Wohnen“ Bremerhaven

Als Instrument zur Umsetzung der Stadtumbaustrategie 
wurde ein „Runder Tisch“ eingerichtet. Die im Verband 
der Wohnungswirtschaft  Bremen Niedersachsen e.V., 
vdw, organisierten Wohnungsunternehmen Bremerha-
vens haben sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung 
und dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
das Ziel einer städtebaulichen Arrondierung und woh-
nungswirtschaft lichen Stabilisierung gesetzt. Im April 
2007 wurde dafür die Kooperationsvereinbarung „Sozi-
ale Stadtentwicklung Bremerhaven – eine gemeinsame 
Initiative des Runden Tisches“ unterzeichnet. 

Die Mitglieder des „Runden Tisches“

Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen

STÄWOG Städtische Wohnungsgesellschaft 
Bremerhaven mbH

Wohnungsgenossenschaft Bremerhaven eG

Vereinigte Bau- und Siedlungsgenossenschaft 
Bremerhaven Wesermünde eG

Gemeinnützige Wohnungsfürsorge GmbH

vdw

swb AG

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Baudezernat und Sozialdezernat der 
Stadt Bremerhaven

Wirtschaftliche Strukturprobleme in Verbindung
mit zunehmender Arbeitslosigkeit und regionale
Bevölkerungsrückgänge führen zu einem erheb-
lichen Handlungsdruck in der Stadtentwicklung.

Bevölkerungsrückgänge bedeuten für die kom-
munalen Haushalte geringere Steuereinnahmen. 
Gleichzeitig führen sie zu einer geringeren Aus-
lastung der öffentlichen Infrastruktur. Die 
Wirtschaftlichkeit von Kindergärten, Schulen, 
Nahversorgungseinrichtungen oder auch dem

Warum Stadtumbau?

öffentlichen Personennahverkehr wird zuneh-
mend problematisch. Für die Wohnungsmärkte 
bedeutet dies häufig höhere Wohnungsleer-
stände und damit sinkende Mieteinnahmen. 
Geringere Investitionsmöglichkeiten der 
Eigentümer, ungleiche Leerstandsentwicklungen 
in der Stadt und ein soziales Auseinanderdriften 
ganzer Stadtquartiere sind die Folgen. 

Die enge Verzahnung der Problemlagen 
erfordert gemeinsames Handeln – die Verbes-

serung der sozialen Stabilität erfordert eine 
abgestimmte Stadtentwicklungspolitik. Die 
Kooperation zwischen Stadt und Wohnungs-
wirtschaft bietet eine Grundlage für Investitions-
entscheidungen und trägt dazu bei, dass daraus 
resultierende Entscheidungen nicht nur aus 
individueller unternehmerischer Sicht, sondern 
auch im Sinne einer Gesamtstrategie sinnvoll 
sind.  
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Der Plan zeigt die Fokusgebiete der Inneren 
Stadt, Lehe und Geestemünde (rot hinterlegt), 
sowie die Stadtumbaugebiete in Stadt-
randlage Leherheide-West, Grünhöfe und 
Wulsdorf. Die Gebiete wurden aufgrund 
vorhandener baulicher und städtebaulicher 
Defi zite, der Sozialdaten und der negativen 
Einwohnerentwicklung ausgewählt.  

 Gebiete der Inneren Stadt
 
 festgelegte Stadtumbaugebiete (2007) 2006               2008               2010               2012               2014               2016               2018               2020

–  Haushaltszahlen

Entwicklung der Haushaltszahlen 
in Bremerhaven 2006 bis 2020

Personen

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

Grafi k: GEWOS



Konzept
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Erhaltenswerte Bausubstanz sanieren und für spezielle Zielgruppen 
modernisieren – Handlungsvorschläge
Neues Wohnen „Am Goetheplatz“
Ortsteil Goethestraße in Lehe

Die Analyse einzelner Teilräume der Inneren Stadt 
zeigt für den Ortsteil Goethestraße akuten Hand-
lungsbedarf auf. Bevölkerungsabnahme, Gebäude-
leerstände und eine vermutete zukünftige Verringe-
rung der Haushalte im Gebiet erfordern ein kom-
paktes Handeln im Umfeld des „Leher Pausenhofes“. 
Die zentrale Lage und die damit verbundenen viel-
fältigen Infrastruktur- und Einzelhandelsangebote 
sowie das historische Ambiente der gründerzeitli-
chen Architektur bilden eine gute Grundlage für 
zukünftige Entwicklungen. Mit der Neugestaltung 
des Quartierplatzes wurde im Rahmen des Stadt-
umbaus bereits ein Impuls gegeben. Umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahen am privaten Gebäude-
bestand sind nun erforderlich, um den „Leher 
Pausenhof“ mit überschaubaren, funktionierenden 
Nachbarschaften und einer neuen Identität am 
Wohnungsmarkt zu etablieren. 

Neues Wohnen am Stadtpark 
Ortsteil Klushof in Lehe

Das Potenzial der zukünftigen Entwicklung der 
rund sechs Hektar großen bebauten Fläche rund um 
den Stadtpark liegt in der attraktiven Grünfläche
„vor der Tür“. Mit der Lutherschule und dem Wasser-
turm sind zudem hochkarätige Entwicklungsoptio-
nen vorhanden. Für eine positive Entwicklung des  
Gebietes als Wohnstandort ist ein Imagewandel 
erforderlich. Die Kooperationsbereitschaft der 
Wohnungsgesellschaften mit den Beständen entlang 
der Hinrich-Schmalfeldt-Straße bietet die Chance, 
mit Wohn-Leuchtturmprojekten für Bau- oder 
Wohngruppen auf die Qualitäten des Gebietes 
aufmerksam zu machen. 

Wohnen zwischen Klopstock- und Düppelstraße 
Ortsteil Geestendorf in Geestemünde

Unweit des attraktiven Konrad-Adenauer-Platzes
in Geestemünde liegt das Projektgebiet zwischen 
Klopstock- und Düppelstraße. Hier sollen die Vor-
teile des Wohnens in der Stadt durch eine Anpas-
sung der Wohnungsbestände für Senioren in den
Vordergrund gerückt werden. Die vorgesehene 
Schließung der Baulücken sowie flankierende Maß-
nahmen im Wohnumfeld, Straßenraumgestaltung 
und -begrünung sowie die Aufwertung der Sachsen-
straße als Verbindung zum Konrad-Adenauer-Platz 
bilden den Rahmen für eine positive Entwicklung 
dieses Teilraumes. 

Pläne: Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH

smarkt zu etablieren. 

Fokus Innere Stadt

Im Hinblick auf eine qualitative Verbesserung des Wohnungsmarktes ergibt sich in der Inneren Stadt – im Gegensatz 
zu den Großwohnsiedlungen am Stadtrand – eine andere Herausforderung: Verteilt sich das Eigentum in den Groß-
wohnsiedlungen auf wenige Eigentümer, sind die Strukturen in der Inneren Stadt sehr vielfältig. Lediglich ein Viertel
der 20.000 Wohnungen befi nden sich im Bestand der größeren Wohnungsunternehmen. Die übrigen Wohnungen 
verteilen sich auf etwa 3.500 private Einzeleigentümer, von denen wiederum ein Drittel nicht in Bremerhaven wohnt. 
Zustand und Ausstattung vieler privater Wohnungen lassen häufi g einen zeitgemäßen Standard vermissen. Für die 
Öff entlichkeit ist das häufi g an Fassaden, Dächern, Hinterhöfen, Vorgärten und Parkplätzen erkennbar, die verwahrlost
und zum Teil auch baufällig wirken. Da der Anblick komplett leerstehender und zum Teil verbarrikadierter Gebäude 
das Stadtbild prägt und so für einen ganzen Straßenzug ein negatives Image entsteht, stellt der Umgang mit diesen
Gebäuden eine wesentliche Herausforderung bei der Aufwertung der Inneren Stadt dar. Aber auch bei den vermie-
teten Wohnungen sind Modernisierungsbedarfe vorhanden, die aufgrund der niedrigen am Markt zu erzielenden 
Mieten von Einzeleigentümern in der heutigen Zeit kaum zu beheben sind.

Um der übergeordneten Zielsetzung, die Einwohnerzahl in der Inneren Stadt zu halten, gerecht zu werden, müssen 
diese Bereiche als Lebensräume und Wohnstandorte deutlich aufgewertet werden. Die gründerzeitliche Bebauung 
bietet die Chance, ein unverwechselbares Profi l und damit eine eigenständige Attraktivität zu entwickeln. 

Die spezielle Eigentümersituation erfordert ein gezieltes, kleinteiliges Handeln: Der  „große Wurf “ liegt dabei zunächst 
nicht in der Masse, sondern in der Qualität. Die Konzentration auf überschaubare Teilräume in den Ortsteilen geht 
einher mit der Hoff nung, durch eine Bündelung der Kräft e machbare und überschaubare Projekte umzusetzen, die 
zum einen Vorbild für weitere Maßnahmen darstellen und zum anderen eine Motorenfunktion im direkten Umfeld 
haben. Dazu kann auch die Bildung von Standortgemeinschaft en, Baugemeinschaft en oder Wohngruppen wichtige 
Impulse für zukünft ige Entwicklungen in den Gründerzeitquartieren der Inneren Stadt geben.

Licht und Schatten: Harte Brüche im Erscheinungsbild 
zeigen die ganze Bandbreite  der  Qualitäten in der 
Bausubstanz. 

2002              2003              2004              2005              2006              2007              2008              2009
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Aufwertung der Wohnungsbestände 
für Senioren stehen zwischen Klopstock- 
und Düppelstraße im Vordergrund.

Der neu gestaltete Leher Pausenhof 
setzte bereits einen wichtigen Impuls. 
Die Aufwertung der umliegenden 
Gründerzeitarchitektur soll nun folgen. 

Im Leher Zentrum bietet der Stadtpark ein 
attraktives Umfeld für neue Wohnprojekte



Statements

Die Bausteine auf dem Weg 
zu einem attraktiven Wohnstandort
– Anpassung der Bausubstanz an heutige technische Standards (Energieverbrauch, Haustechnik u.s.w.) 

– Anpassung der Gebäude und Wohnungen an heutige Wohnwünsche und Bedürfnisse der unterschied- 
 lichen Zielgruppen (seniorengerechte Ausstattung, private Freiräume, Wohnungszuschnitte u.s.w.)

– Aufwertung des Wohnumfeldes (öff entliche Freifl ächen, Spielplätze und Erschließung)

– Stärkung der Sozialstruktur. Initiierung und Unterstützung funktionierender Nachbarschaften

– Erweiterung der Bewohnermilieus um neue Zielgruppen – insbesondere mit der Ausrichtung auf die 
 Bildung von Wohneigentum

– Zielgruppenorientierte Verbesserung der sozialen Infrastrukturangebote (Kinderbetreuungsangebote, 
 Seniorentreff punkte, Ganztagsschulen, Bildung und Kultur u.s.w.)

– Imagewandel der Stadtteile gestalten

– Stärkung der Versorgungsfunktion
5

Dr  Volker Riebel

Vorstandsvorsitzender der Gewoba 

Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen

„Fast ein Viertel unseres Wohnungsbestandes 
befi ndet sich in der Stadt Bremerhaven. Der 
Umgang mit diesen rund 9.000 Wohnungen 
liegt selbstverständlich im Fokus unserer Un-
ternehmensstrategie. Modernisierung, Gestal-
tung des Wohnumfeldes, Stärkung der Infra-
struktur und die Entwicklung von zeitgemäßen 
Serviceangeboten sind die Faktoren für eine er-
folgreiche Vermarktung unserer Wohnungen. 
In einzelnen Fällen – wie in Leherheide – war 
selbst ein Ankauf fremder Immobilien für einen 
Abriss unumgänglich für die Verbesserung  der 
Lebensqualität. 

Die erfolgreiche Vermarktung von Wohnungen 
hängt aber auch von der Qualität und der Funk-
tionsfähigkeit einer Gesamtstadt ab. Viele Projekte 
der öff entlichen Infrastruktur konnten in der In-
neren Stadt bereits angestoßen werden. Die GE-
WOBA wird der erfolgreichen Aufwertungsstra-
tegie in den Großsiedlungen ein Engagement in 
der Inneren Stadt folgen lassen. Unsere Mieter  
schätzen das Know-how und die Servicequali-
täten unseres Hauses, dieses möchten wir auch an 
Standorten in der Inneren Stadt anbieten.“

Christian Bruns

Geschäftsführer der STÄWOG

„Die Aufwertung unserer Siedlungen Grünhöfe 
und Wulsdorf war gut und richtig.  Hier wur-
de durch Rückbau, Neubau zur Eigentumsbil-
dung für Familien, aufwendiger Modernisie-
rung und der Entwicklung von Wohnungsange-
boten für spezielle Zielgruppen der Umgang mit 
umfangreicheren Wohnungsbeständen aufge-
zeigt.  Unser Pilotprojekt in dem Gebäude Goe-
thestraße Nr. 43 zeigt dagegen, wie ein kleintei-
liges Engagement – auch im Hinblick auf den 
Umgang mit Bausubstanz aus der Gründerzeit 
aussehen kann: Mit der Kooperation zwischen 
Wohnungsunternehmen und Pionieren des ge-
meinschaft lichen Wohnens wurde eine selbstbe-
stimmte Nachbarschaft  entwickelt – hier haben 
wir ein Vorbild für neue Zielgruppen und für 
zukünft ige Entwicklungen am Wohnungsmarkt 
in der Inneren Stadt.“

Bernd Meyer

Verbandsdirektor des Verbandes der 

Wohnungswirtschaft Bremen Niedersachsen e.V.

„Der kooperative Prozess des Stadtumbaus in 
Bremerhaven zeigt einmal mehr die Bedeutung 
der Wohnungsgesellschaft en und -genossen-
schaft en für die soziale Stadtentwicklung: Ohne
die klare Zusage der beteiligten Wohnungsunter-
nehmen – auch für ein Engagement in der Inneren
Stadt – wäre ein Zuwachs an Anziehungskraft  
und Lebensqualität für Bremerhaven nicht 
möglich.“

Die Gutachter
Das Gutachten zur neuen Stadtumbaustrategie 
Bremerhaven wurde von der Arbeitsgemein-
schaft GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und 
Wohnforschung GmbH/Gesellschaft für Stadt-
entwicklung mbH im Auftrag des „Runden
Tisches“ Bremerhaven erarbeitet. Es liefert 
Grundlagen für politische Entscheidungen und 
private Investitionen.

Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH

Die Gesellschaft  für Stadtentwicklung mbH agiert 
als Partnerin für Städte und Gemeinden, aber auch 
für Unternehmen der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft  als Sanierungs- und Entwicklungs-
trägerin, in der Baulandentwicklung, für Konver-
sionsvorhaben und in der Projektentwicklung und 
-steuerung. Neben Analyse-, Konzeptions- und 
Beratungsleistungen gehört die Projektumsetzung 
von der Entwicklung komplexer Stadt- und Stadt-
teilentwicklungsvorhaben bis zur Realisierung von 
integrierten Umnutzungs- oder Hochbaumaß-
nahmen zu den Kernkompetenzen.

GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und 
Wohnforschung GmbH

Als unabhängiges Beratungsinstitut bietet GEWOS 
Städten und Gemeinden sowie Wohnungsunter-
nehmen und Projektentwicklern umfassende Bera-
tungsleistungen auf Basis von Markt- und Stand-
ortanalysen sowie Prognosen an. Hierzu zählen 
auch integrierte Entwicklungskonzepte mit Fokus-
sierung auf Leerstand und Stadtumbau. Das Leis-
tungsspektrum reicht von der grundlegenden In-
formationsbeschaff ung und -aufb ereitung über die 
Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung.

Die Modernisierung des Gebäudes Goethe-
straße Nr. 43 und seine neuen Bewohner 
wirken sich positiv auf das Umfeld aus.

Nach Beendigung des Umbaus an der Lutherschule 
entstehen neue Möglichkeiten für eine Nachnut-
zung des Gebäudes Lutherschule II am Stadtpark.



“

Konzept
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Die Aufwertungsmaßnahmen umfassen auch 
die energetische Gebäudesanierung und die 
Erweiterung des Grünfl ächenangebotes.

Weitere Entwicklungen am Stadtrand
Neben der Fokussierung der Bemühungen auf die Stärkung der Inneren Stadt ist der Paradigmenwechsel vom gesteuerten 
Wachstum zum gestaltenden Umbau auch in den Großsiedlungen am Stadtrand weiter zu vollziehen. Die problematische Kombi-
nation aus Bevölkerungsrückgängen, den damit einhergehenden Wohnungsleerständen und ungünstigen Wirtschaft s- und 
Sozialprognosen wird in Siedlungen wie Grünhöfe und Leherheide-West durch die Lage im Stadtgefüge noch erschwert. Ein 
Ergebnis des Stadtumbaugutachtens ist, dass die Stadtumbaugebiete der Großsiedlungen und der Inneren Stadt zwei nahezu 
unabhängige Wohnungsmärkte darstellen. 

In den vergangenen Jahren wurde zur Entlastung des Wohnungsmarktes bereits partieller Rückbau von Wohngebäuden in den 
Siedlungen am Stadtrand vorgenommen. Im Rahmen der neuen Stadtumbaustrategie wird auch hier die Entwicklung abge-
stimmter Konzepte und Leitlinien empfohlen, um diese Gebiete zukunft sfähig zu gestalten. 

Im Ortsteil Leherheide-West wurde das bestehende Stadtumbaugebiet an der Ferdinand-Lassalle-Straße von der Stadt Bremerha-
ven in 2007 deutlich auf rund 150 Hektar erweitert. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des „Runden Tisches“ wurde von der 
GEWOBA, als größte Grundstücks- und Wohnungseigentümerin, mit dem Konzept 2025 eine langfristige Strategie vorgelegt. 
Das Konzept sieht unterschiedliche Prioritäten in den Teilräumen des Gebietes vor: Die Th emen der diff erenzierten Betrachtung 
umfassen die Fortsetzung der laufenden Modernisierungs- und Instandhaltungsstrategie, die Beobachtung der Leerstandsent-
wicklungen und die Festlegung optionaler Rückbaufl ächen, ergänzt durch die Stärkung des Wohnumfeldes und der Infrastruktur. 
Das Engagement am Wohnungsmarkt wird durch die Umgestaltung und Aufwertung des Stadtteilzentrums Heidjermarkt 
ergänzt: Mit der Neustrukturierung der Einkaufsmärkte, der Verlegung des Wochenmarktes und einem Neubau der Stadtbiblio-
thek wird dieser zentrale Ort für die Zukunft  gestärkt. 

Auch für das Stadtumbaugebiet Grünhöfe liegt ein langfristiges Entwicklungskonzept vor. Die neuen Nutzungen auf den durch 
Rückbaumaßnahmen der STÄWOG und GEWOBA frei gewordenen Flächen stärken die Quartiere nachhaltig: So führte die 
kleinteilige Neubebauung am Rande des „Vogelviertels“ der STÄWOG zu einem Zuzug neuer Bewohner und einer Verbesserung 
der Sozialstruktur. Auf den freigewordenen Flächen der GEWOBA in der Quartiersmitte wurde der Generationentreff punkt mit 
der hochwertig gestalteten Freifl äche „Kapitänsinsel“ realisiert. Weitere freigewordene Flächen bieten eine ebenso gute Grundlage 
für die zukünft ige Entwicklung. Die Modernisierungsstrategie richtet sich hier auf zielgruppenspezifi sche Wohnangebote für Fa-
milien und Senioren. Ergänzende Angebote zur Verbesserung der Nahversorgung in der Quartiersmitte sind auch hier in Planung. 

DDDDDDDiiee
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Das Konzept 2025 der GEWOBA dient als langfristiges
Entwicklungskonzept des Quartiers der Wohnungs-
gesellschaft in Grünhöfe. Von der Stärkung der Quar-
tiersmitte wird eine Stabilisierung des gesamten 
Gebietes erwartet. 

Plan: Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH



Verwahrloste Immobilien schädigen ihr Umfeld. 
Wo Eigentümer nichts tun, muss die Stadt handeln.

bundesweit die Praxis im Umgang mit verwahrlosten Immobilien. Diese beiden Gutachten wurden in der Entwurfsfassung  
bereits intern vorgestellt. Das Ergebnis ist aus bremischer Sicht durchaus als positiv zu bewerten, wenn auch die Umsetzung – u.a. 
wegen der bevorstehenden Bundestagswahl – nur mittelfristig zu erwarten ist.

Rechtsgutachten
Hinsichtlich der angestrebten Verbesserung der Rechtsposition der Kommunen im Zwangsversteigerungsverfahren (z.B. Einräu-
mung eines gemeindlichen Vorkaufsrechts) kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Gläubigerschutz bei einer Einfüh-
rung eines Vorkaufsrechts zugunsten der Kommune gefährdet wäre. 

Stattdessen schlagen die Gutachter vor, den § 177 Baugesetzbuch (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot) um ein ge-
meindliches Enteignungsrecht zu erweitern, damit eff ektiver als bisher gegen nicht mitwirkungsbereite Eigentümer vorgegan-
gen werden kann. Alternativ hierzu würde sich die Etablierung eines neuen Satzungsrechts für besonders von verwahrlosten Im-
mobilien betroff ene Gemeinden anbieten. Auf dieser Grundlage könnten Kommunen ein Kataster erstellen und für den Fall, dass 
konsensuale Maßnahmen nicht fruchten, hierauf basierende weitergehende rechtliche Maßnahmen ergreifen (z.B. Enteignung).
Beide Vorschläge würden die Situation in Bremerhaven voraussichtlich entschärfen. Die notwendigen Erhebungen – z.B. auch für 
das o.g. Kataster – liegen bereits vor. 

Gutachten zur Praxisrelevanz
Die Gutachter der TU Berlin und Cottbus haben Kontakte zu Städten und Gemeinden hergestellt, die sich mit unterschiedlichen 
rechtlichen Instrumenten (Bundes-, Landes- und Fachrecht) mit und ohne Erfolg mit dem Th ema verwahrloste Immobilien aus-
einander gesetzt haben. Dieses Gutachten liefert eine Fülle von Informationen zum Th ema und ist in der angelegten Breite etwas 
völlig Neues. Es wird eine wertvolle Handlungshilfe bei der Bewertung von Einzelfällen sein und könnte als Leitfaden für Kom-
munen veröff entlicht werden.

Fazit:
Die Seestadt Bremerhaven hat mit tatkräft iger Unterstützung des Landes Bremen eine Diskussion angestoßen, die derzeit noch 
in kleineren Zirkeln ausgetragen wird, jedoch mit zunehmendem demografi schen Wandel weitere Kreise ziehen wird. Das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat eine Starthilfe für die erste Diskussionsphase geliefert, die die Erwar-
tungen des Landes in der Breite und zum Teil auch in der Tiefe mehr als übertroff en hat. Nunmehr kommt es darauf an, in den 
Parteien und Fraktionen für eine Umsetzung der juristischen Vorschläge zu werben und soweit jetzt schon rechtlich möglich, die 
Anregungen aus der Praxis anderer Gemeinden zügig aufzunehmen. So wird beispielsweise jetzt schon ein in Bremerhaven be-
stehendes Kataster verwahrloster Immobilien durch die Stadtverordnetenversammlung als Satzung für ein besonderes Vorkaufs-
recht gemäß § 25 Absatz 1, Nr. 2 BauGB beschlossen. 

Der hieraus resultierende demonstrative Eff ekt gegenüber der Öff entlichkeit (und möglichen Kaufi nteressierten) wäre ganz 
erheblich. Weiterhin könnte in Fällen, in denen sich Eigentümer jeglicher Kommunikation verweigern, der § 207 BauGB ange-
wendet werden. Er lässt letztendlich zu, über das Vormundschaft sgericht einen von Amts wegen bestellten Vertreter z.B. für 
„herrenlose“ Grundstücke zu benennen. Eine Änderung der Bremischen Landesbauordnung ist zwischenzeitlich bereits auf den 
Weg gebracht worden: Gemäß dem neuen § 54 Bremische Bauordnung müssen leistungsfähige Eigentümer ein leerstehendes, im 
Verfall begriff enes Gebäude bald auf eigene Kosten abreißen.
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Es gibt bislang keine feste Defi nition für eine ver-
wahrloste Immobilie, denn der optische Eindruck 
kann täuschen und die Übergänge sind fl ießend. All-
gemein wird eine Immobilie als verwahrlost ange-
sehen, die seit längerer Zeit leer steht und deutliche 
Anzeichen von Verfall aufweist. 

Die betroff enen Wohnhäuser leiden unter einem 
erheblichen Instandhaltungs- und Modernisierungs-
stau. Die stetige Zunahme von verwahrlosten Immo-
bilien ist zwar auch in Bremerhaven ein lokales Phä-
nomen, aber eines mit „Sprengstoff “ für die mitunter
labile Nachbarschaft , deren Modernisierungs- und 
Instandsetzungsbereitschaft  dann auch gegen null 
sinkt.
      
Die Eigentümer verwahrloster Immobilien sind in al-
ler Regel nicht in Bremerhaven ortsansässig und teil-
weise unbekannt verzogen. Manche Häuser sind im 
Besitz ausländischer Immobilienfonds, andere sind 
in zehn oder mehr Eigentumswohnungen aufgeteilt, 
deren Besitzer in ganz Deutschland verstreut woh-
nen. Viele Eigentümer sind nicht in der Lage, ihre 
Immobilie und ihre eigene fi nanzielle Lage realistisch 
einzuschätzen. Oft  sind sie zahlungsunfähig und es 
kommt zur Zwangsversteigerung. Geht von dem ver-
wahrlosten Gebäude oder Grundstück eine Gefahr 
aus, werden meist Ordnungsmaßnahmen verhängt. 
Ist der Eigentümer allerdings zahlungsunfähig, muss 
die Stadt für die Sicherungsmaßnahmen aufk ommen.

Daher liegt es aus mehreren Gründen im Interesse
der Stadt, etwas gegen verwahrloste Immobilien zu 
unternehmen. Der „Runde Tisch“ hat die Strategie 
verfolgt, verwahrloste Immobilien im Zwangsverstei-
gerungsverfahren aufzukaufen und dann einer neuen 
Nutzung zuzuführen. Trotz vielfältiger Bemühungen 
ist es bislang nur in einem einzigen Fall gelungen, ein 
Gebäude in der Zwangsversteigerung zu erwerben. 
Die meisten Gebäude werden von zahlungskräft igen, 
so genannten „Aufk äufergruppen“ in der Zwangsver-
steigerung erworben mit dem Ziel, nach einer ober-
fl ächlichen Sanierung das Objekt gewinnbringend 
an auswärtige Anleger zu verkaufen. Hier kommt es 
nicht zu einer nachhaltigen Sanierung oder einer 
Stabilisierung des Quartiers.

Bremerhaven hat sich deshalb schon Ende 2007 an 
das Land Bremen mit der Bitte gewandt, die Instal-
lierung eines Vorkaufsrechts innerhalb von Zwangs-
versteigerungsverfahren zugunsten von Gemein-
den durch eine bundesgesetzliche Änderung zu un-
terstützen und gegenüber dem Bund zu vertreten. 
Das Bundesministerium hat Bereitschaft  gezeigt, Lö-
sungen für die auch in anderen Bundesländern ge-
gebene Problematik zu fi nden, und zwei Gutachten 
in Auft rag gegeben. Das erste Gutachten befasst sich 
mit der angeregten Änderung Bremerhavens zum 
Zwangsversteigungsgesetz und nennt mögliche bun-
desgesetzliche Alternativen. Das zweite untersucht 

Aktiv gegen verwahrloste 
Immobilien!
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Wohnprojekte in Bremerhaven
Wie wollen wir in Zukunft wohnen?
Diese Frage beschäft igt viele, ob Jung oder Alt. Die Vorstellungen sind vielfältig, die Angebote meist nicht. 
Wohnprojekte vereinen die Vorteile verschiedener Wohnformen in sich. Jeder wohnt in einer eigenen 
Wohnung, aber es gibt Gemeinschaft sbereiche für alle. Wie die aussehen, ist der Gruppe überlassen, die 
Möglichkeiten reichen von gemeinsamen Freifl ächen und Fahrradabstellanlagen über Gästezimmer bis zu großen Wohnküchen. 
Dabei trifft   die Gruppe alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam.

Nach einer Auft aktveranstaltung im Februar 2009, die auf sehr reges Interesse stieß, hat das Stadtplanungsamt in Zusammenar-
beit mit der Volkshochschule Bremerhaven zwei Workshops durchgeführt, bei denen Interessierte sich zum Th ema informieren 
und Gleichgesinnte kennenlernen konnten. Angeleitet von einem vierköpfi gen Moderatorenteam haben sich bereits einige Inte-
ressengruppen gefunden, die jedoch off en sind für weitere Mitglieder. Die meisten Interessenten reizt die Vorstellung der selbstge-
wählten Nachbarschaft , in der das Miteinander aktiv gestaltet wird. Besonders die Möglichkeit, mit mehreren Generationen unter 
einem Dach zu wohnen, begeisterte die Teilnehmer. 

Die Bremerhavener Wohnprojekte sollen bevorzugt in den Altbauquartieren umgesetzt werden – in Lehe und Geestemünde. Hier 
vereinen sich die Vorteile der innerstädtischen Lage mit dem Flair vom Wohnen in gründerzeitlichen Häusern. Mögliche Häuser, 
in die die Gruppen einziehen können, werden derzeit gesucht. Dabei arbeitet das Stadtplanungsamt eng mit den Wohnungsunter-
nehmen zusammen. Aber auch private Eigentümer können ein solches Projekt angehen. Die Häuser werden dann in Absprache 
mit der Gruppe saniert und umgebaut. Idealerweise wird so eine verwahrloste Immobilie zum Vorzeigeprojekt umgewandelt.

Projekte

Norbert Friedrich, Gudrun Heckemeier und Sandra 
Levknecht (v.l.) betreuen das Projekt „Stadtumbau 
West“ beim Stadtplanungsamt Bremerhaven.

Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Stadtplanungsamt
Norbert Friedrich
Fährstr. 20, 27568 Bremerhaven

Info-Telefon: 0471/590-3225
Fax: 0471/590-2079
E-Mail: norbert.friedrich@magistrat.bremerhaven.de

Impressum:

Redaktion: Stadtplanungsamt Bremerhaven, 
Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
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Eigentümerstandortgemeinschaft „ESG Lehe“
Das neue Stadtumbaukonzept konzentriert sich auf die Aufwertung der inneren Stadtbereiche, insbesondere auf die Altbauquar-
tiere in Lehe und Geestemünde. Während die Großwohnsiedlungen am Stadtrand in der Hand der Wohnungsgesellschaft en liegen, 
ist die Eigentümerstruktur in den Altbaugebieten sehr heterogen. Hier gibt es überwiegend Einzeleigentümer, die ein Haus oder 
eine Wohnung besitzen. In Lehe haben sich nun diese privaten Eigentümer zusammengeschlossen, um gemeinsam etwas für ihr 
Quartier zu tun. Die ESG Lehe ist als einziges norddeutsches Projekt in das ExWoSt-Forschungsfeld „Eigentümerstandortgemein-
schaft en im Stadtumbau“ mit einer Förderung aufgenommen worden. Unter der Moderation der FORUM GmbH aus Oldenburg 
trifft   sich die ESG regelmäßig, um ihr wichtige Th emen zu diskutieren. Ziel ist es, ein Handlungskonzept zu erstellen, aus dem 
sich dann konkrete Maßnahmen ergeben. Dabei hat sich die ESG einen ehrgeizigen Zeitplan gesetzt: Nach der Sommerpause soll 
das Handlungskonzept verabschiedet werden. Zusätzlich will sich die ESG formal gründen. 

Das Handlungskonzept, das von den Moderatoren der FORUM GmbH aus den Anregungen und Diskussionen der ESG-Mitglieder 
zusammengestellt wurde, bildet den übergeordneten Rahmen für die Strategie, aus der dann konkrete Maßnahmen abgeleitet 
werden. Die Einrichtung eines Modernisierungsstammtisches, bei dem Eigentümer unverbindlich ihre Erfahrungen mit anderen 
austauschen können oder gemeinsame Fassadenbeleuchtung sind Beispiele für mögliche Maßnahmen der ESG. Weiterhin führt 
die ESG in unregelmäßigen Abständen öff entliche Informationsveranstaltungen durch. Hier berichten Fachleute zu Th emen, die 
für Eigentümer von Interesse sind. Im April 2009 ist beispielsweise eine Veranstaltung zum Th ema Modernisierung und Förder-
möglichkeiten erfolgreich durchgeführt worden.
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Die ESG triff t sich regelmäßig zur Erarbeitung
gemeinsamer Maßnahmen.

Partner und Unterstützer der ESG sind neben dem 
Stadtplanungsamt auch die Stadtteilkonferenz 
Lehe, der Werbekreis und der Bürgerverein, ebenso 
wie die Volkshochschule Bremerhaven und weitere.

Die ESG Lehe sucht weiterhin Haus- und Wohnungs-
eigentümer aus dem Bereich Lehe-Goethestraße, die 
an einer positiven Veränderung des Quartiers enga-
giert mitwirken möchten. Weitere Informationen 
und Ansprechpartner fi nden Sie unter anderem auf 
der Website 

www.esg-lehe.de

Weitere Informationen und Ansprechpartner 
fi nden Sie im Internet unter

www.wohnprojekte-
bremerhaven.de

n WWWohohhhhohoho kkknknknknküüücücücüchhhhehehehennnn. 
Wohnprojekte verwirklichen individu-
elle Wohnwünsche in der Gruppe.
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