
Liebe Bürgerinnen 

und Bürger!

bremerhaven und seine bewohnerinnen 
und bewohner haben beim Stadtumbau 
schon einiges geleistet: Wohnhäuser 
wurden saniert oder modernisiert, 
Wohnumgebungen aufgewertet und ver-
wahrloste Immobilien abgerissen. all das 
hat die Stadt gestärkt und attraktiver 
gemacht. 

Schon 2003 wurde das erste Stadtumbaukonzept für bremerhaven 
erarbeitet. besondere Schwerpunkte: Der Wohnungsbestand 
sollte aufgewertet, die Infrastruktur angepasst und überzählige 
Wohnungen zurückgebaut werden. bis heute erhält die Stadt 
bremerhaven dafür einen wesentlichen Teil der bundesmittel für 
das Land bremen aus dem Programm Stadtumbau West.

Seit 2009 konzentriert sich die Stadtumbaustrategie bremerhavens 
nun auf die Stärkung der Inneren Stadt, also die altbauquartiere 
von Lehe und Geestemünde. 

Der Runde Tisch, in dem die bremerhavener Wohnungsgesellschaft en, 
die Stadt bremerhaven und das Land bremen zusammenarbeiten, 
hat sich bei der Steuerung des Stadtumbaus in bremerhaven 
bewährt und Kooperation und abstimmung verbessert. einige 
ergebnisse der gemeinsamen arbeit stellt diese Zeitung vor.

Viel ist angepackt worden, aber es bleibt auch noch viel zu tun. Das 
Land bremen unterstützt bremerhaven dabei nach Kräft en.

Dr. Joachim Lohse     

Senator für Umwelt,        

Bau und Verkehr

Stadtumbau Bremerhaven

ein großzügiger Garten, strahlend weiße fassade, fünf Stockwerke mit 23 barrierefrei erreichbaren Wohnungen, 
attraktiv für junge Singles ebenso wie für ältere Menschen: So sieht die Zukunft an der Körnerstraße aus. Das Projekt 
ist dabei nicht nur der erste Wohnungsneubau im ortsteil Goethestraße seit zwei Jahrzehnten, sondern auch der 
erste neubau der GeWoBa in der Seestadt seit 20 Jahren – ein klares Bekenntnis zum Wohnen in der inneren Stadt.  
Projektbeschreibung auf Seite 6.

WohnEn in dEr 
innErEn Stadt

ErStEr nEUBaU SEit 20 JahrEn

Modellgebiet
Geestemünde S. 2 – 5

Modellgebiet
Lehe S. 6 – 10

Modellgebiet
„alte Bürger“ S. 11

Alle Modellgebiete
verwahrloste immobilien S. 7

Liebe Bremerhavenerinnen,

liebe Bremerhavener, 

Halbzeitbilanz bedeutet, Resümee zu ziehen über Projekte, die seit 2009 im Rahmen der neuen Stadtumbaustrategie auf den Weg gebracht wurden. Dass die 
planerische orientierung auf die Innere Stadt einen guten Start hatte, belegen die zahlreichen Projektbeschreibungen in dieser broschüre für Lehe, Geestemünde 
und Mitte. ob die anstoßwirkung ausreicht in den Modellgebieten wieder mehr private Investitionen zu erzeugen, wird sich erst in einigen Jahren herausstellen. Die 
Voraussetzungen dafür haben wir geschaff en, indem wir Partner für den Stadtumbau geworben und eigentümer und Mieter mit ins boot geholt haben.   

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Volker Holm, 
Stadtbaurat der         
Seestadt Bremerhaven

halbzeitbilanz

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Gefördert durch:
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Freiraumgestaltung
Modellgebiet Geestemünde

Beschaulich ist es bereits, das Quartier entlang der Sachsenstraße. 

Jetzt soll die historische Geestendorfer Straße und die angrenzenden 

Wohnstraßen auch wieder ansehnlich werden. Um den Wohnungsmarkt 

zu stabilisieren, will die Stadt das Wohnumfeld aufwerten – mit neuem 

Straßenbelag, neuen Gehwegen und viel Grün.

„Wir haben hier ein Gebiet mit Hausbeständen, die etwa zur Hälfte im 
Eigentum dreier großer Wohnungsbauunternehmen sind. So ist die Idee 
entstanden, gemeinsam das Areal aufzuwerten“, erläutert Gudrun Heckemeier 
vom Stadtplanungsamt. Namentlich sind es die Wohnungsgenossenschaft 
Bremerhaven, GWF Wohnungs- und Immobilien GmbH und die Stäwog, die 
als verlässliche Partner vor Ort ihre Wohnungen und Häuser in Düppel-, 
Wittekind-, Klopstock- und Sachsenstraße sanieren oder bereits saniert 
haben.

Ein besonderer Pluspunkt des Quartiers ist die zentrale und damit attraktive 
Lage. Die Sachsenstraße ist beliebt als Achse zum Neumarkt, Ort des „schönsten 
Wochenmarkts Norddeutschlands“. Hauptbahnhof, aber auch Einzelhandel, 
Supermärkte, Ärzte und viele Schulen sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Heckemeier betont: „Die Infrastruktur ist hervorragend, alle Alltagsgeschäfte 
lassen sich hier in direkter Nähe erledigen.“

Ein QUartiEr kommt 
aUF dEn GrünEn ZWEiG

Neue, breitere Gehwege, ausgebesserte Straßen und viel Grün sollen im 
Projektgebiet zwischen Klopstock- und Düppelstraße für mehr Lebensqualität 
sorgen. Noch dominieren geparkte Pkws das Straßenbild in den Wohnstraßen. 
Aufgesetzt auf den Gehwegen werden sie abgestellt. Diese Parksituation möchte 
das Stadtplanungsamt mit ausgewiesenen Stellflächen neu ordnen. Gepflastert 
werden sie wie die Gehsteige, mit nur geringem Höhenunterschied zum 
Bordstein. „So sind die tagsüber freien Parkflächen dann auch als Gehweg 
nutzbar“, erläutert Gudrun Heckemeier vom Stadtplanungsamt. Behutsam 
eingesetzte „Straßeninseln“ mit Bäumen, Sitzbänken oder Pollern sollen den 
Riegel der parkenden Autos unterbrechen. Die Hoffnung dahinter: „Die 
Anwohner können ihre Straßen als Kommunikations- und Lebensraum wieder 
entdecken.“

Der Sachsenstraße räumen die Planer als Rückgrat und Bindeglied des Quartiers 
eine besondere Rolle ein. Im südlichen Bereich wird sie als Wohnstraße 
definiert, mit beidseitigen Parkstreifen wie in den Seitenstraßen. Hier sowie in 
der Düppelstraße beginnen die Arbeiten noch in diesem Jahr. BEG Logistics 
muss dort dringend Kanäle erneuern – eine finanziell wie zeitlich günstige 
Gelegenheit, Gehwege und Straßen aufzuwerten. 

In der nördlichen Sachsenstraße soll der dörfliche Charakter der historischen 
Straße noch akzentuiert werden, so die Planung des Bremer Büros Gasse, 
Schumacher und Schramm. Das Kopfsteinpflaster bleibt erhalten, ein einseitiger 
Parkstreifen sorgt für mehr Ordnung. Als „rotes Band“ wird der Gehweg wie 
in der Bülkenstraße geklinkert, und so auch optisch die Verbindung zum 
Stadtteilzentrum darstellen. 

Aber auch zum Verweilen soll die „Dorfstraße“ einladen, Raum für Begegnung 
und Treffpunkte bieten. Dieses Freiraumpotential kann sich besonders rund um 
die Allmersschule entfalten. „Wir wollen dort den Schulhof offener gestalten“, 
erläutert Thomas Reinicke, Technischer Leiter im Gartenbauamt. Ein Durchgang 
ermögliche künftig über das Schulgelände von der Klopstock- in die Allmersstraße 
zu gelangen. Für den Schulhof seien Bewegungsspiele und ein Spielplatz angedacht. 
Vorher arbeiten die Schüler noch selbst an den Planungen mit. Auch Ergebnisse 
der Spielleitplanung fließen in das neue Schulhofkonzept ein.

An der Ecke Sachsenstraße und Klopstockstraße verschwinden die abweisende 
Mauer und der Ballfangzaun. „Hier entwickeln wir einen Quartiersplatz auf dem 
Schulgelände neu“, berichtet Reinicke, „die bestehenden Bäume binden wir dort 
natürlich ein“. Im gleichen Atemzug werde auch der Zugang zur Turnhalle zum 
Stadtteil geöffnet. „Die Sporthalle der Allmersschule hat eine große Bedeutung 
für das Quartier“, weiß Heckemeier, „jeden Nachmittag wird sie von Vereinen 
genutzt.“  

Aber die Stadtplaner denken nicht nur an die Horizontale. Sie wollen 
sprichwörtlich auch die Wände hoch gehen. „Wir sprechen mit den Wohnungs-
baugesellschaften über die Begrünung von Fassaden“, erklärt Heckemeier. 
Zusammen mit den Bauminseln wird das Straßenbild auf diese Weise 
aufgelockert und das Quartier lädt wieder zum Verweilen ein.

StraSSEn WErdEn WiEdEr LEBEnSraUm
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Die Sachsenstraße wird als Verbindung zum Konrad-Adenauer-Platz 
viel genutzt

Wie die Skizzen zeigen, soll das Straßenbild in den 
Wohnstraßen (hier: Düppelstraße) aufgelockert werden

Prinzipschnitt für die Wohnstraßen



„EinEn aLtEn BaUm
vErpFLanZt man nicht“

Wohnen für alle Generationen    

Drei alte Kirschbäume und eine Eiche spenden angenehmen Schatten. 

Wippe und Spielhaus im Sand warten auf Kinder. Sitzbänke laden zum 

verweilen ein, inmitten von Gräsern und Stauden, umringt von einer 

niedrigen hecke. Diese kleine Oase, dieser gemeinsame innenhof 

verbindet zwei wegweisende projekte der Stäwog in der Wittekind- 

und Düppelstraße.

„Wir beweisen hier, dass man 50er-Jahre-Häuser nicht gleich abreißen muss“, 
zeigt sich Christian Bruns zufrieden. „Wir haben Wohnungen geschaffen, die 
auch das Jahr 2050 noch erleben werden.“ Gleich 19 neue Wohnungen sind 
im Gebäude Wittekindstraße 4-8 im Ortsteil Geestendorf entstanden. Der 
Wohnungszuschnitt wurde komplett verändert und an die heutigen Bedürfnisse 
angepasst. „Die Grundrisse liegen zwischen 65 und 95 Quadratmetern, so dass 
sowohl Singles als auch Familien oder ältere Menschen einziehen können“, 
erklärt der leitende Bauingenieur Rüdiger  Arndt. Mit einem gläsernen Aufzug 
zum Innenhof, niedrigen Schwellen und Stufen sind die Wohnungen auf alle 
Eventualitäten des Älterwerdens eingerichtet. 10 barrierereduzierte Wohnungen 
sind in der Wittekindstraße 6 eingerichtet. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist sogar 
behindertengerecht, der erste Rollstuhlfahrer ist bereits eingezogen. Altmieter 
werden bei der Vermietung bevorzugt behandelt. „Wir wollen niemanden 
aus seinem sozialen Umfeld reißen“, sagt Christian Bruns, „einen alten Baum 
verpflanzt man nicht.“ So könne gute Nachbarschaft langfristig wachsen.

Auf Nachhaltigkeit setzt die Stäwog auch beim Energiekonzept. „Wir haben 
das Gebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht“, sagt Rüdiger 
Arndt. Eine Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent werde so erreicht. 
Gekrönt hat die Stäwog das Doppelprojekt mit einem Blockheizkraftwerk 
im Wittekindgebäude, dessen Strom direkt an die Mieter verkauft wird. 
„Damit stehen wir unter den Wohnungsgesellschaften der Bundesrepublik 
ziemlich alleine da“, erläutert Christian Bruns. Doch nicht nur die Umwelt 
profitiert, sondern auch die Mieter: „Wir bieten den Strom immer einen 
Cent pro Kilowattstunde günstiger als die Stadtwerke an.“

Nach jetzigem Stand hat die Stäwog 1,98 Millionen Euro in den Umbau 
in der Wittekindstraße investiert, gefördert mit Stadtumbau-West-Mitteln 
und günstig finanziert über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Für den 
Umbau des Gebäudes Düppelstraße 5-9 sind noch einmal 2,59 Millionen 
Euro veranschlagt. Bis zum Frühjahr 2012 entstehen dort 29 Wohnungen 
mit 1 bis 3 Zimmern, Küche und Bad. Dank zweier Fahrstühle können 
dort sogar 20 Wohnungen barrierefrei gestaltet werden, eine davon auch 
behindertengerecht. Wie in der Wittekindstraße stehen die energetische 
Sanierung sowie die Erneuerung der technischen Hausinstallation, der 
Balkone und die Aufwertung der Bäder im Vordergrund.

Christian Bruns ist sich sicher: „Diese Modernisierungen kommen nicht 
nur unseren Mietern zugute, sie werten auch das gesamte Quartier auf.“ 

Kurzinterview 
mit christian Bruns
Geschäftsführer Stäwog 

Können Projekte wie in der Wittekind- und Düppelstraße 
auf ein ganzes Quartier ausstrahlen?

Bruns: Das kann man immer wieder sehen. Wenn 
wir ein Gebäude sanieren, stehen da schnell an Nachbar-
häusern Gerüste, die vorher noch nicht da waren. Aber 
auch das Gegenteil trifft zu: Zu Müll kommt Müll. Darum 
haben wir auch in der Düppelstraße ein Schuppen-
Grundstück auf eigene Kosten und ohne Fördermittel 
gekauft. Und das reißen wir auch auf eigene Kosten ab.

Lassen sich Großprojekte wie in Geestendorf nur ge-
meinsam realisieren?

Bruns: Wenn nur einer investiert, hat er Sorgen. 
Bei diesem Projekt haben wir im Vorfeld mit den anderen 
beiden großen Grundstücks-Eigentümern, der Wohnungs-
genossenschaft Bremerhaven e.G. und der GWF 
Wohnungs- und Immobilien GmbH, gesprochen. Diese 
haben ihren Bestand zwischen Klopstockstraße und 
Düppelstraße bereits saniert. Die Stäwog setzt dort jetzt 
das I-Tüpfelchen darauf. Dazu kommt die öffentliche 
Hand, die den Straßenraum und das Wohnumfeld 
erneuert. Nur so, nur gemeinsam können wir das Wohnen 
in der inneren Stadt wieder attraktiver machen.

Gefährden die Kürzungen der Bundesregierung den 
weiteren Stadtumbau?

Bruns: Ohne die öffentlichen Hilfen – seien es nun 
„Stadtumbau-West“ oder „Soziale Stadt“ – könnten wir 
solche Großprojekte nicht realisieren. Das gilt für Wittekind- 
und Düppelstraße, noch viel mehr aber für unsere Sanierung 
der Schleusenstraße 33. Auf die drastischen Kürzungspläne 
der Bundesregierung hat der Deutsche Städtetag, haben 
Oberbürgermeister aller Parteien, haben alle Wohnungs-
gesellschaften, ob nun kommunal oder privat, protestiert. 
Vielleicht rückt die Regierung dadurch von ihren Plänen 
noch ab – alleine wären wir in Bremerhaven mit der Aufgabe 
des Stadtumbaus überfordert. 

verbindende innenhöfe
Modellgebiet Geestemünde

Der neugestaltete Innenhof und das modernisierte Haus Wittekindstraße 4-8
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Spielleitplanung
Modellgebiet Geestemünde
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kindEr haBEn Ein WÖrtchEn 
mitZUrEdEn

die kinder und Jugendlichen aus Geestemünde werden zu 

Bürgermeistern, verkehrsplanern, Bauingenieuren und Landschafts-

architekten. kurz: Sie dürfen mitreden und mitbestimmen in Sachen 

Stadtplanung. möglich macht das die Stadt Bremerhaven mit einer 

Spielleitplanung für Geestemünde. 

Kinder und Jugendliche leben und erleben ihre Stadt intensiver als viele 
Erwachsene. Ihre Spiel-, Aufenthalts- und Erlebnisorte beschränken 
sich nicht nur auf die ordentlich ausgeschilderten und ausgewiesenen 
Spielplätze. All die Grün- und Brachfl ächen, all die Plätze, Straßen, Parks, 
Schul- und Hinterhöfe Bremerhavens bieten ihnen Räume, in denen 
sie sich häufi g und gerne aufh alten oder die sie auf dem Weg zu Schule 
und Freizeit nutzen müssen. Diese Orte stehen im Blickpunkt bei der 
Spielleitplanung.

Organisiert wird sie vom Dortmunder Planungsbüro Stadt-Kinder in 
Zusammenarbeit mit dem Gartenbauamt, dem Amt für Jugend, Familie 
und Frauen sowie dem Stadtplanungsamt. Doch das Wesentliche, der 
Inhalt, kommt von den jungen Mitbürgern. „Insgesamt sind mehr als 500 
Kinder aus Geestemünde befragt worden“, erläutert Liselotte Gundermann 
vom Gartenbauamt. 

Auf Streifzügen durch den Stadtteil zeigten Kinder und Jugendliche den 
Experten des Planungsbüros ihre Lieblingsorte, wiesen auf Konfl iktstellen 
hin, äußerten erste Ideen. In Werkstätten arbeiteten sie gemeinsam an Ideen, 
Projekten und Modellen. Ergänzend dazu starteten Fragebogenaktionen 
an verschiedenen Schulen. Die Kinder und Jugendliche zeichneten dabei 
ihre ganz persönlichen Karten von Geestemünde, machten Angaben zu 
ihren Treff punkten, markierten Schul- und Freizeitwege oder benannten 
problematische Orte. „So können wir Erwachsenen die Stadt mit den 
Augen der Kinder sehen“, führt Gundermann aus. 

Herausgekommen sind rund 60 Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, 
Siedlungsstruktur, Spielplätze, Schulhöfe, Sportfl ächen, Angebote für 
Jugendliche, Plätze, Grün- und Brachfl ächen sowie Wasser. Beispielsweise 
äußerten viele Kinder Ängste beim Grünzug an der Ulmenstraße bei 
der Gorch-Fock-Schule – sie nennen ihn „Hexenwald“. Schon im Zuge 
des Programms „Geestemünde geht zum Wasser“ sollen dort nun durch 
Baumschnitt und eine angepasste Beleuchtung Angsträume beseitigt und 
so ein sicherer Fuß- und Radweg geschaff en werden.

Als Rahmenplanung soll die Spielleitplanung verbindlich werden für 
Politik und Verwaltung, gleichgestellt mit Verkehrs- oder Bauleitplanung. 
„Bei Baumaßnahmen wird künft ig immer geprüft , ob eine Maßnahme 
des Spielleitplans dort umgesetzt werden kann“, stellt Th omas Reinicke, 
technischer Leiter des Gartenbauamtes, fest. Sie soll fortlaufend aktualisiert 
und schließlich auch auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.  
„Wenn eine Stadt für Kinder sicherer und schöner ist“, blickt Reinicke in 
die Zukunft , „dann ist sie auch sicherer und schöner für alle anderen.“

erste Skizzen des Planungsbüros Stadt-Kinder
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Die Kinder zeigen beim gemeinsamen Rundgang den Stadtplanern ihre 
Wege und auch ihre Hindernisse im Stadtteil Geestemünde

Im Spielleitplan sind rund 60 Maßnahmen in 
Geestemünde aufgeführt

Aufwertung Spielbereich

 Jugendtreffpunkt Naturnahe Gestaltung

Aufwertung Bolzplatz

Aufwertung Basketballplatz

Schaffung überdachter
Aufenthaltsbereich

Erlebnisbereich Brache

 Gestaltung Schaffung grüner Aufenthaltsbereiche

Errichtung Quartiersplatz

Mehrgenerationenpark

Aufwertung Blockinnenbereich

Wegebegleitende Elemente

Ufergestaltung Aufenthaltsbereiche

Aufwertung Aufenthaltsbereich

Aufwertung Fuß- und Radweg

gemeinsame Verkehrskontrolle

Veränderung Straßenquerschnitt Aufenthaltsbereich

Optimierung Lichtsignalanlage

Parkraumkonzept

Errichtung Querungshilfe

Zeichenerklärung 

Spielleitplan:

Im Spielleitplan sind rund 60 Maßnahmen in 
Geestemünde aufgeführt

Jugendtreff punkt bürgerpark

bolzplatz Marschbrookweg



„Geestemünde geht zum Wasser“
Modellgebiet GeestemündeModellgebiet GeestemündeModellgebiet Geestemünde

RichtungRichtung  Innenstadt

Geestevorhafen

Handelshafen

Holzhafen

andort
perrwerk

maritime Forschung
und Entwicklungsmeile

ung der Grünflä der Grünflä der che
hafen u. Elbinger

holzhafen, Yachthafen, hauptkanal, handelshafen, vorhafen, Geeste und Weser: Geestemünde hat viel 

Wasser zu bieten. „Es sind nur 800 meter Luftlinie vom konrad-adenauer-platz bis zur sogenannten 

Liebesinsel“, weiß Gudrun heckemeier vom Stadtplanungsamt, „doch in den köpfen sind es drei 

kilometer.“ diese gefühlte distanz verringern soll das programm „Geestemünde geht zum Wasser“.

Geestemünde, der Stadtteil südlich der Geestemündung, liegt zentral und nah am Wasser. „Das ist der Knüller“, schwärmt 
Heckemeier, „und das große Potential des Stadtteils.“ Entfalten wollen dieses Potential Stadtplanungsamt, Gartenbauamt 
und Umweltamt, indem sie die historische Wasser-Achse vom Holzhafen zur Weser wieder für Fußgänger erschließen. Das 
Geld dafür soll aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Stadtumbau-West-Fördertopf 
kommen. Wenn die Gelder bewilligt werden, kann schon im nächsten Jahr mit den Arbeiten begonnen werden.

Das Bündel an Maßnahmen setzt am Holzhafen an, dort, wo noch vor 80 Jahren Händler ihr Holz durch einen Stichkanal 
zum Handelshafen fl ößten. „Wir wollen eine Sichtachse über den Yachthafen bis zum Alfred-Wegener-Institut schaff en“, 
erläutert Heckemeier. Das Gartenbauamt sorgt auf der Grünfl äche am Elbinger Platz für klare Verhältnisse: Hochbeete 
werden entfernt, Strauchbestände zurückgenommen, die Wegeführung zur Fußgängerampel verbessert. 

Am Yachthafen werden Fußgänger künft ig einladender empfangen. Ein Holzpodest in der Uferböschung soll Aussicht 
und Aufenthalt ermöglichen. Auch am nördlichen Ufer, bei der AOK-Geschäft sstelle, soll die Böschung gesichert, 
naturnah gestaltet und mit hölzernen Sitzstufen aufgewertet werden. „Aus dieser Rumpelecke kann so ein wahres 
Schmuckstück werden“, ist sich Heckemeier sicher. An der Kaistraße weichen die parkenden Autos einem Fußweg. 
„Noch müssen die Fußgänger auf der wasserabgewandten Seite laufen“, weiß Heckemeier, „in Zukunft  können sie 
hoff entlich entlang der Yachten spazieren.“  

Ab der Nordseite des Hauptkanals erschließt die BIS das ehemalige bremenports-Gelände an der Köperstraße als Teil der 
maritimen Forschungs- und Entwicklungsmeile. Die grünen Holzzäune, die dort derzeit noch Sicht und Weg versperren, 
verschwinden. Es entstehen neue Bürogebäude und Stadthäuser unter dem Motto „Wohnen am Handelshafen“. Die 
Neuplanung schafft   für die Geestemünder wieder freien Zugang zur Kaje. Dank eines erneuerten Deichaufgangs an der 
Bussestraße binden die neuen Wege am Wasser schließlich über die Doppelschleuse auch den Weserdeich und über den 
Fähranleger auch die Geestepromenade an. 

Abgerundet wird „Geestemünde geht zum Wasser“ durch punktuelle Aufwertungen im Stadtteil, beispielsweise in 
der Ulmen-, der Klußmann- und der Ramsauer Straße. Damit die neu entstehende Wasserachse gut zu erreichen ist, 
soll so ein Wegesystem entwickelt werden, das Fußgänger und Radfahrer vom Konrad-Adenauer-Platz bis ans Wasser 
heranführt. Dann wird wieder deutlich: In Geestemünde führen alle Wege zum Wasser.

nah am WaSSEr GEBaUt
Historische Achse vom Holzhafen zur Weser wird wiederbelebt

Blick auf den Holzhafen

Fußgänger können künft ig direkt am Hauptkanal/Yachthafen fl anieren

Ausschnitt aus dem Maßnahmenplan Geestemünde geht zum Wasser

 maSSnahmEn am WaSSEr
a1

 zwischen holzhafen u. Elbinger platz

a2 aufwertung der Eingangssituation 

 Yachthafen / kaistraße

a3 Fußgängerführung an der Uferkante kaistraße

a4 Böschungssicherung nördlicher 

 Yachthafen(aok)

a5 nördliche Wegeverbindung um den Yachthafen

a6 mögliche Wegeverbindungen zum handelshafen

a7 Erneuerung deichaufgang Bussestraße

a8 Wegeführungen am Geestevorhafen

a9 Fußgängeraufgang zur doppelschleuse

 maSSnahmEn an Land

B1 aufwertung des Fuß- und radweges Ulmenstraße

B2

 Ulmenstraße/max-dietrich-Straße

B3

B4 Erneuerung östlicher Gehweg klußmannstraße
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Kurzinterview 
mit Manfred Sydow
GeWoba-Vorstand

Die GeWoba investiert mehr als zwei Millionen euro in 
den Neubau Körnerstraße. Woher nehmen Sie das Vertrauen 
in den ortsteil Lehe-Goethestraße?

Sydow: Das Vertrauen kommt durch die 
gemeinsamen Anstrengungen, die am Runden Tisch     
der Wohnungsbaugesellschaften unter Leitung von 
Stadtrat Volker Holm vereinbart wurden. Bisher sind 
wird dem hohen Leerstand in Bremerhaven durch 
diverse Vermietungsanstrengungen und – insbesondere 
in der Vergangenheit – durch Abriss begegnet. Doch wo 
Beerdigungen stattfinden, muss auch eine Hochzeit 
stattfinden. Mit dem Neubau Körnerstraße wollen wir als 
Quartiersanbieter ein Zeichen setzen für das Wohnen in 
der Inneren Stadt.  

Unter welchen Voraussetzungen kann sich eine solche 
Investition überhaupt rentieren?

Sydow: Zum einen dank günstiger Darlehen     
der KfW und dank des günstigen Grundstücks-Preises, 
den die Stadt Bremerhaven ermöglicht hat. Zum anderen 
wollen wir dort mit Preisen zwischen 7 und 8 Euro pro 
Quadratmeter Mieten realisieren, die derzeit noch kein 
Mensch in Bremerhaven für möglich hält. Da es ein 
Neubau ist mit hohem energetischem Standard und
23 barrierefreien Wohnungen, wird uns das auch 
gelingen.

Sehen Sie die Chance, dass dem Projekt Körnerstraße 
langfristig noch weitere Neubauten in der Seestadt folgen?

Sydow: Das kann ich mir gut vorstellen. In der 
Wohnungswirtschaft muss man langfristig denken und 
nachhaltig wirtschaften. Die GEWOBA kann derzeit 
ernten, was meine Vorgänger gesät haben. Durch 
Projekte wie den GEWOBA-Neubau in der Körnerstraße, 
wird sich die positive Entwicklung in der Seestadt 
fortsetzen.

neubau Körnerstraße
Modellgebiet Lehe-Goethestraße

Der traurige anblick ist vergangen und vergessen. Vier ver-

wahrloste immobilien an der Körnerstraße sind abgerissen, nur 

noch Schutt und Stein. Sie haben Platz gemacht für ein Stück Zu-

kunft: auf dem Grundstück mit insgesamt rund 1300 Quadrat-

metern wird die GEWOBa ein neubauvorhaben realisieren, ein 

fünfgeschossiges Gebäude mit 23 barrierefreien Wohnungen 

und großzügigem Garten. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass in 

dem Stadtteil ein neues Wohnhaus errichtet wurde.

Verwahrloste Immobilien, der höchste Leerstand im Stadtgebiet – so hat 
sich Lehe in den Köpfen festgesetzt. Frank Stickel, der die GEWOBA-Nie-
derlassung in Bremerhaven leitet, erlebt Lehe anders. „Wir haben mehr als 
1300 Wohnungen in der Nachbarschaft und einen Leerstand von weniger 
als drei Prozent.“ Darum nimmt die GEWOBA mehr als zwei Millionen 
Euro in die Hand, um im Ortsteil Goethestraße einen Neubau zu errich-
ten. „Lehe hat seine schönen Seiten“, stellt auch Petra Kurzhöfer fest. Sie 
ist Abteilungsleiterin für Stadt- und Quartiersentwicklung bei der GEWO-
BA.  Und sie hat den Standort Körnerstraße gemeinsam mit Frank Stickel 
ausgewählt. „Die Lage zur belebten Hafenstraße ist nach wie vor attraktiv“, 
sagt sie, „kurze Wege und gute Versorgung sind gerade für ältere Menschen 
wichtige Kriterien.“ 

Ein weiterer Pluspunkt aus Sicht der GEWOBA: Das Grundstück liegt in 
direkter Nachbarschaft zu deren Wohnquartier in der Eichendorffstraße. 
„So können wir alle Serviceangebote auch an diesem neuen Wohnstandort 
anbieten“, erklärt Frank Stickel. Beratung und Unterstützung für ältere Be-
wohner oder die 24 Stunden  Soforthilfe für die Mieter gehören dazu. Kurz 
fasst es Stickel zusammen: „Wir lassen unsere Mieter nicht alleine.“ 

Schon kurz nach Bekanntwerden der Pläne meldeten sich erste Interessen-
ten. „Wir haben bereits ungewöhnlich viele Anfragen“, berichtet Stickel, 
„zum Großteil von älteren Menschen.“ In den Servicebüros habe man da-
rum bereits die Grundrisse und Pläne bereitgelegt.

Sie geben einen Vorgeschmack auf das moderne Wohnhaus mit insgesamt 
1325 Quadratmetern Fläche und zusätzlichem Gartenbereich, das 2012 

fertiggestellt werden soll. Die Planung sieht den Bau eines 5-geschossigen 
Wohngebäudes mit 23 barrierefreien Mietwohnungen in Größenordnungen 
von 55 bis 64 Quadratmetern Wohnfläche vor. Alle Wohnungen verfügen 
über Terrassen oder Balkone und sind über einen Aufzug erreichbar.

Durch einen rechtwinklig an die Bebauung der Körnerstraße angefügten 
4-geschossigen Flügel wird ein großzügiger Garten mit nach Süden orien-
tierten Wohnungen geschaffen. Über eine separate und abschließbare Hof-
zufahrt von der Körnerstraße gelangen die künftigen Mieter mit dem Pkw 
zu den Stellplätzen.

Einen ambitionierten Mietpreis von 7,50 Euro pro Quadratmeter will die 
GEWOBA für dieses Angebot in der Körnerstraße 44/46 erreichen. „Da die 
Wohnungen recht klein sind, wird sich die Gesamtmiete aber in einem gün-
stigeren Rahmen bewegen“, relativiert Frank Stickel. 

Neue Mieterschichten für den Ortsteil erhofft sich die GEWOBA von dem 
Neubau und einen positiven Impuls für Lehe. Petra Kurzhöfer fasst zusam-
men: „Wir wollen das Quartier stärken und der Leerstandsentwicklung ent-
gegen wirken.“

DaS hat LEhE LanGE
nicht GESEhEn

Der Neubau in der Körnerstraße wird einen großzügigen Garten erhalten

Im Frühjahr 2011 wurden die verwahrlosten Immobilien in der Körner-
straße abgerissen
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Vorkaufsortsgesetz 2011:

Bgm.-Smidt-Str. 218

Fritz-Reuter-Str. 13-15

Gartenstr. 2

Heinrichstr. 34

Heinrichstr. 38

Krumme Str. 40

Lutherstr. 24

Lutherstr. 38

Moltkestr. 26

Potsdamer Str. 10

Rickmersstr. 51

Rickmersstr. 77a

Schillerstr. 84

Schillerstr. 86

Schleusenstr. 25

Schleusenstr. 27

Zollinlandstr. 45

Zollinlandstr. 54

Vorkaufsortsgesetz 2009 
(erledigt):

Dionysiusstr. 71

Fritz-Reuter-Str. 17

Heinrichstr. 40

Körnerstr. 44

Körnerstr. 44a

Körnerstr. 46

Poststr. 7-13

Stormstr. 44

Stormstr. 49

Uhlandstr. 19

verwahrloste immobilien
Modellgebiete lehe | Geestemünde | „alte Bürger“

vom „häuserkampf“ ist die rede, von „faulen äpfeln, die den 

ganzen korb vergiften“, von „immobilienhaien“ und dem „Spe-

kulanten-karussell“. das vokabular aller Beteiligten macht 

deutlich: Beim thema der verwahrlosten immobilien geht es 

um das Wohl und Wehe ganzer Quartiere. mit der novelle des 

vorkaufsortsgesetzes ist und bleibt Bremerhaven dabei bun-

desweiter vorreiter. Zehn der heruntergekommenen häuser 

sind abgehakt, zwölf neue knöpft sich die Seestadt jetzt vor.

Die Auswirkungen des Vorkaufsortsgesetzes sind schon längst im Stadtbild 
sichtbar geworden. Zehn verwahrloste Immobilien hat die Stadt in den ver-
gangenen zwei Jahren angekauft , sieben davon wurden bereits oder werden 
bald abgerissen. Eine erfolgreiche Bilanz, die für sich spricht.

„Unsere besten Leute arbeiten an dem Th ema“, wird Baustadtrat Volker 
Holm nicht müde zu betonen. Unter Federführung des Stadtplanungs-
amtes nehmen sich Bauordnungsamt, Stadtkasse, Rechtsamt und See-
stadt-Immobilien in regelmäßigen Sitzungen die verwahrlosten Immo-
bilien vor. Als externer Moderator ergänzt Dr. Ralf Neddermann aus 
Loxstedt die Arbeitsgruppe. Er wird mit den schwierigen Fällen beauf-
tragt, ermittelt die Besitzverhältnisse, verhandelt mit den Banken, erar-
beitet Schuldenpläne in Fällen, in denen Eigentümer von Spekulanten 
getäuscht wurden und nun schlicht überfordert sind.

2007 kamen in der Seestadt die ersten Papiere zu den verwahrlosten Im-
mobilien auf den Tisch. „Uns war klar, dass wir durch stilles Wehren allein 
dem Problem nicht mehr Herr werden“, erinnert sich Norbert Friedrich, 
Leiter Bebauungsplanung im Stadtplanungsamt. Off ensive war angesagt: 
„Wir haben uns geoutet“, sagt Friedrich im Rückblick, „und damit eine 
Diskussion öff entlich gemacht, die unter der Hand schon in vielen Städten 
geführt wurde.“ Als die Stadtverordnetenversammlung am 11. Juni 2009 
das Vorkaufsortsgesetz verabschiedete, wurde Bremerhaven endgültig zum 
Vorreiter. Die hiesigen Experten werden seitdem zu bundesweiten Vorträ-
gen eingeladen und tragen das Th ema sogar nach Europa, zum Beispiel im 
Interview mit dem französischen Fachmagazin „traits urbain“.

Doch auf den Lorbeeren ausruhen, will und kann sich noch keiner. Von 
den sechs alten und zwölf neuen „Kandidaten“ im Vorkaufsortsgesetz sind 
nicht alle Häuser so verfallen, dass nur noch der Abrissbagger kommen 
kann. Sind Sanierungen ökonomisch sinnvoll, stehen dafür Stadtumbau-
West-Mittel zur Verfügung. Parallel  haben die Bremerhavener auch auf 
Bundesebene den Anstoß gegeben zu Änderungen im Baugesetzbuch, um 
die „Waff en“ gegen verwahrloste immobilien und Spekulanten zu schärfen. 

Indes ist aber auch schon der Blick nach vorne erlaubt: „Eine weitere Runde 
und fünf Jahre noch“, hofft   Norbert Friedrich, „dann sind wir mit dem Th e-
ma verwahrloster immobilien in Bremerhaven durch.“

diE ZWEitE rUndE iSt EinGELäUtEt
Vorkaufsortsgesetz um zwölf verwahrloste Immobilien erweitert
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imagekampagne
Modellgebiet Lehe-Klushof

In dem Ortsteil nördlich der Geeste finden die Stadtplaner gute Startbedingungen 
vor. „Viele der Schwierigkeiten, die wir in anderen Teilen Lehes haben, haben wir 
in Klushof nicht“, weiß Sandra Levknecht vom Stadtplanungsamt. Dank der 
Stadtumbau-West-Fördermittel soll der Ortsteil wieder flott gemacht werden. „Es 
hat sich schon viel getan und es tut sich noch viel“, sagt Levknecht. 

Im Herzen des Quartiers widmet das Gartenbauamt dem Stadtpark viel 
Aufmerksamkeit. „Wir wollen erreichen, dass die Bürger den Park für sich 
wiederentdecken“, setzt dessen Technischer Leiter Thomas Reinicke das Ziel. 
Die Wege werden neu strukturiert, saniert und gut ausgeleuchtet. Verschiedene 
Bereiche werden allen Generationen etwas bieten: Kletterparcours, Forscherareal, 
Spielplatz, Schach und Boule, Sitzmöglichkeiten und Raum für kulturelle 
Veranstaltungen. „Sowohl Kinder als auch Ältere werden den Park miteinander 
nutzen“, hofft Reinicke. Im Stadtpark hat künftig auf jeden Fall der Mensch 
Vorrang. Hundebesitzer können dafür auf eine Fläche nördlich der Wülbernstraße 
ausweichen und ihre Vierbeiner dort frei laufen lassen. 

Das neue Park-Konzept der „Bildungsharfe“ knüpft auch Bande zu den beiden 
benachbarten Schulen. So freuen sich die Grundschüler der Lutherschule über 
ihren modernen Anbau und den neuen Schulgarten. Sie werden nun ganztags und 
alle gemeinsam an einem Standort unterrichtet. Die ehemalige Lutherschule II an 
der Neuelandstraße bleibt aber weiterhin Kindern und Familien gewidmet. Nach 
dem Umbau sollen dort unter anderem eine Kita, eine Familienberatungsstelle 
und das Projekt „Kinder finden Natur in Lehe“ einziehen. 

Auch die Schule am Ernst-Reuter-Platz wurde durch Seestadt Immobilien 
komplett saniert und umgebaut, zu einer Ganztagsschule mit „Wohlfühl- und 
Campus-Atmosphäre“, wie es Schulleiter Michael Frost einmal nannte. Der 
ehemalige Sportplatz der Schule wird noch in eine Sport- und Freizeitfläche 
für alle Leher verwandelt.

An der Adresse Hinrich-Schmalfeldt-Straße 22-24 hat die Vereinigte Bau- 
und Siedlungsgenossenschaft ihr Wohn- und Geschäftshaus mit Stadt-
umbau-West-Förderung zu einem „Flaggschiff “ des Quartiers umgebaut. 
Große Balkone, barrierefreier Zugang über einen Fahrstuhl, energetische 
Sanierung und ein Gemeinschaftsraum für alle Mieter machen das Haus 
für neue Bewohnergruppen interessant. An der Ecke Hinrich-Schmalfeldt-
Straße/Hafenstraße leistet die Sparkasse Bremerhaven einen Beitrag: Sie 
baut ihr dortiges Haus zu einem modernen Ärzte- und Geschäftszentrum 
für Lehe um. 

Doch so sehr sich Klushof auch herausputzt, muss dies auch bekannt gemacht 
werden. Darum hat die Stadt die Werbeagentur „Brasilhaus“, die bereits dem 
Bremer Stadtteil Osterholz-Tenever als „OTe“ einen neuen Auftritt beschert 
hat, mit einer Imagekampagne beauftragt. Erster Schritt: Ab Herbst sollen, 
gemeinsam mit Anliegern und allen Interessengruppen, die Stärken Klushofs 
herausgearbeitet werden. „Die Imagekampagne wird allen zugutekommen“, 
ist sich Sandra Levknecht sicher.  „Wir wollen allen Bürgern und Neubürgern 
deutlich machen: Klushof ist einen zweiten Blick wert.“

KLUShoF pUtZt Sich hEraUS
Stadtpark neu, Schulen neu, Wohn- und Geschäftshäuser neu: Eingebettet in einen Rah-
menplan arbeiten viele Akteure, von mehreren städtischen Ämtern über die Wohnungs-
baugesellschaften bis hin zu Privatunternehmen, gemeinsam daran, den Ortsteil Klushof 
aufzuwerten. Das Quartier rund um den Stadtpark Lehe soll mit neuem Image zu einer 
der ersten Adressen für das Wohnen in der Inneren Stadt werden.

Neuer Pausenhof und Anbau der Schule am Ernst-Reuter-Platz …                    … sowie ihre wieder hergestellte historische Fassade

Erweiterung mit Spielplatz der Lutherschule …                               
 … und deren neuer Schulgarten

Stadtpark Lehe: Neugestalteter Eingangsbereich …  … und Eingang an der H.-Schmalfeldt-Straße

    

Hinrich-Schmalfeldt-Straße 22- 24 nach dem Umbau
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Wasserturm | Sportplatz
Modellgebiet Lehe-Klushof

Er ist fast 160 Jahre alt und schon längst ein Wahrzeichen Lehes 

geworden: der Wasserturm am Stadtpark. Seit längerem hütet und 

nutzt die nordsee-Zeitung als Eigentümerin das denkmalgeschützte 

spielen.

Die Verlagsgesellschaft setzt das Gebäude instand und öffnet es zum Stadtpark 
für regelmäßige kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen. Konkret geht es 
um rund 150 Quadratmeter im südlichen Erdgeschoss und einen Raum, der 
mit seinem neogotischen Gewölbe die Phantasie vieler Veranstalter beflügeln 
dürfte. 

Bis es soweit ist, sind noch einige Umbauten nötig, etwa ein Heizungssystem, 
Elektroanschlüsse, ein Behinderten-WC. Die Nordsee-Zeitung übernimmt 
den Großteil der Kosten für Instandsetzung und Umbau des Wasserturms, die 
Stadt beteiligt sich mit Stadtumbau-West-Mitteln. Vom Leher Stadtpark her 
baut das Gartenbauamt eine Terrasse an. Die schummerige Ecke, die bisher den 
Wasserturm verbirgt, wird dafür gelichtet. 

Die Nordsee-Zeitung plant weiterhin den Abriss ihres Gebäudes Hafenstraße 
144, das lange unter anderem das Kino Atlantis beherbergte. Hier sollen private 
Parkplätze entstehen, aber auch ein zusätzlicher Zugang zum Stadtpark von der 
Hafenstraße aus. Mit beiden Maßnahmen, da sind sich die Stadtplaner sicher, 
werden viele neue Nutzer für den Stadtpark Lehe gewonnen.

WaSSErtUrm Und park 
WachSEn WiEdEr
ZUSammEn

für Veranstaltungen

Noch dämmert der Sportplatz der Schule am Ernst-Reuter-
Platz im Dornröschenschlaf vor sich hin, abgegrenzt von 
Hecke und Zaun, mit verrosteten Toren und wild-wachsendem 
Grün. Doch jetzt läutet das Gartenbauamt den Weckruf: 
„Wir werden den Sportplatz fit für den Stadtteil machen und 
sein Potential zum Leben erwecken“, sagt Thomas Reinicke, 
Technischer Leiter im Gartenbauamt.

Eine modellierte Landschaft soll künftig zur spontanen 
und vielfältigen Nutzung einladen. Hauptelement wird 
ein Kunststoffplatz (40 x 30 Meter) mit Fußballtoren und 
Basketballkörben. Hier hat weiterhin der Schulsport Vorrang, 
geschützt wird der Platz durch einen verschließbaren 
Ballfangzaun. Daneben fügt sich ein Beachvolleyballplatz 

aus Sand in die Sport- und Freizeitfläche ein. Verschiedene 
Höhen im Gelände erlauben Aussichtspunkte und Ruhepole. 
So können beispielsweise auf einem Rasenplateau Familien 
picknicken, während sich die Kinder auf den neuen 
Spielflächen austoben. 

Durchlässige Pflanzungen werden dem Platz zwar einen Rahmen 
geben, gleichzeitig aber Zugang und Durchblick erlauben. So 
wird es auch wieder leichter möglich, direkt vom Ernst-Reuter-
Platz  und der Pauluskirche zur Neuelandstraße zu spazieren, 
auf einem Weg gesäumt von Laubbäumen, Sitzgelegenheiten 
und ausreichender Beleuchtung. „Das wird dem Stadtteil einen 
Riesenschub geben“, ist Thomas Reinicke überzeugt, „ganz viele 
Kinder und Jugendliche werden begeistert sein.“

SportpLatZ Wird 
WiEdEr Fit Für dEn StadttEiL

Der Plan des Gartenbauamtes zur Umgestaltung 
des Sportplatzes
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altstadtrundweg
Modellgebiet lehe-Goethestraße

LEhE mit nEUEn 
aUGEn SEhEn

aLtStadtrUndWEG ZEiGt diE SchÖnEn SEitEn  
dES ortStEiLS GoEthEStraSSE 

hans-richard Wenzel blickt ins herz der Finsternis. So nennt 

der vorsitzende der Eigentümerstandortgemeinschaft 

(ESG) Lehe scherzhaft seinen ortsteil Goethestraße. „viele 

Bremerhavener haben sich noch nie dort hinein gewagt“, 

sagt er. der altstadtrundweg soll das ändern. Schilder und 

LEd-Leuchten sollen passanten ab Sommer zu Geschichte und 

Geschichten aus dem Quartier führen. aber eines stellt Wenzel 

klar: „Wir wollen kein historischer Stadtteil werden oder in 

schönen Seiten Lehes.“

Wenzel gerät selbst immer wieder ins Schwärmen, wenn er den 
Altstadtrundweg entlang läuft . „Ohne Übertreibung: Ist das nicht ein 
Prachtboulevard?“, fragt er etwa auf der Goethestraße, „in anderen Städten 
würden hier Busse voller Touristen haltmachen.“ Über die prächtigen 
Fassaden und imposanten Dachgiebel in der Heinrichstraße staunt er 
immer wieder. Und er bleibt bewundernd vor dem Eckhaus gegenüber 
der Th eo stehen. „Tortenstück“ nennt er es. „Natürlich haben wir all die 
Großstadtprobleme und die Schrottimmobilien“, sagt er nachdenklich, „aber 
wir haben auch Häuser, die mit Bedacht und Liebe gepfl egt werden.“ 

Ab Sommer sollen sich solche Einsichten allen Fußgängern bieten. 
Die benötigten Mittel aus dem Fördertopf Stadtumbau-West hat der 
Magistrat schon bewilligt. LED-Leuchten werden angebracht, die alle 
10 bis 20 Meter einen gelben Lichtpunkt auf die Straße werfen, und so 
Besuchern den Weg weisen. Zwei Meter hohe, stabile Schilder liefern die 
Geschichten dazu. Den Anfang macht die ESG Lehe mit sechs Schildern. 
Die „GEHschichten“ darauf verdeutlichen anhand von „Th eo“ und 
„Leher Pausenhof“ die Veränderungen und Umbrüche, die Lehe erlebt 
hat. Sie lenken den  Blick auf die Fassaden der Heinrichstraße, erklären 
die vielen schiefen Häuser im Ortsteil und zeigen den Verlauf des kleinen 
Flüsschens Aue, das früher durch Lehe fl oss.

Fünf bis sechs Jahre gibt Hans-Richard Wenzel dem Projekt 
„Altstadtrundweg“ Zeit bis zur Vollendung. „Unser langfristiges Ziel ist 
es, neue Bewohnergruppen für das Quartier zu interessieren und das 
Image unseres innenstadtnahen Wohngebiets aufzuwerten.“

Bei vielen Eigentümern ist diese Nachricht indes schon angekommen. 
Mit elf Mitgliedern im September 2009 gestartet, setzen sich heute bereits 
28 Mitglieder in der ESG in mehreren Projekten für eine gemeinsame 
Aufwertung des Quartiers ein. Der Altstadtrundweg, der mit vielen Schritten 
durch den Ortsteil Goethestraße führt, ist dabei ein großer Schritt voran.
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revitalisierung
Modellgebiet „Alte Bürger“

kurzinterview 
mit Jens rillke 
Quartiersmeister      
in der „Alten Bürger“

Wie schafft man es, sich um ein ganzes Quartier zu 
kümmern?

Rilke: Als Quartiersmeister war es mir wichtig, 
alle Beteiligten in der „Alten Bürger“ mitzunehmen,  
Anwohner, Gewerbetreibende, Gastronomen, Immo-
bilienbesitzer und die Verwaltung. So steht heute ein 
Netzwerk von engagierten Menschen, die sich in 
Arbeitsgruppen mit den Themen Immobilien, Image, 
Verkehrskonzept, Leerstand und Kunst/Kultur beschäfti-
gen. Das ist mein großer Vorteil: Alle Menschen, die hier 
wohnen und leben, identifizieren sich sehr stark mit der 
„Alten Bürger“ – quer durch alle sozialen Schichten.

Vor welchen Herausforderungen steht die „Alte Bürger“?

Rilke: Das Viertel hat sehr stark gelitten unter 
dem Strukturwandel und dem Abschwung in Bremer-
haven.  Zudem haben wir eine Struktur unterschied-
lichster Immobilienbesitzer, salopp gesagt von Däne-
mark bis Australien. Viele der auswärtigen Eigentümer 
kümmern sich nicht um ihre Häuser. So haben wir heute 
mit einigen verfallenen Häusern, einem hohen Leer-
stand und einem – übrigens völlig ungerechtfertigten – 
schlechten Image zu kämpfen. 

Wie lässt sich das Image verbessern?

Rilke: Das Image im Quartier ist schon sehr 
positiv, es muss nur noch nach außen getragen werden. 
Ein Anfang ist das neue Logo. Im September geht auch 
unsere Internet-Seite „www.diealtebuerger.de“ an den 
Start. Das ist alles Teil einer Imagekampagne. Das 
passende Alleinstellungsmerkmal hat das Quartier ja 
schon seit mehr als 100 Jahren: Kunst und Kultur, 
Vielfalt und Lebensfreude. Es ist eben die „Alte Bürger“.

Die „alte Bürger“ – ein buntes Quartier voller Vielfalt und nach wie vor erste 

adresse für kultur und Unterhaltung. Doch auch der etwas andere Stadtteil 

in Bremerhaven kämpft mit Leerständen, verwahrlosten Wohngebäuden 

und einem schlechten Image. Um das Quartier wiederzubeleben, wurde ein 

Stadtteilbüro eingerichtet. Zudem wurde die „alte Bürger“ zum modellgebiet 

Stadtumbau West erklärt.  Ein kleiner Spaziergang zeigt: Es brummt im Quartier, 

an allen Ecken und Enden tut sich etwas.

Los geht’s: Am Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz führt das ehemalige Haus des 
Handwerks ins Herz des „Alte Bürger“-Quartiers. Hier ist ein engagierter Eigentümer am 
Werk. „Absolut lobenswert“, urteilt Jens Rillke, Quartiersmeister der „Alten Bürger“. „Er 
hat frühere Bausünden korrigiert und dabei vergoldeten Stuck wieder freigelegt“, staunt 
Rillke. Das Haus Nummer 133 ist auch Heimat und Namensgeber des Studenten-Kollektivs 
„OneThreeThree“, das mit kreativen Aktionen Szene und Leben in die Seestadt bringt.

Direkt gegenüber, Hausnummern 174 und 176, wurden und werden fünf Ladengeschäfte 
modernisiert. In drei davon sind bereits die neuen Mieter eingezogen. „Seit Juni 2010 zählen 
wir schon elf Neueröffnungen“, freut sich Jens Rillke.

Ein kleiner Abstecher gen Westen in die Schleusenstraße: Hier sehen die Stadtplaner vor 
allem im ehemaligen Bauhof Potential. „Wir stellen uns etwas mit Relaisfunktion vor“, 
erläutert Norbert Friedrich, Leiter Bebauungsplanung im Stadtplanungsamt, „etwas, das die 
‚Alte Bürger‘ mit den neuen Havenwelten verknüpft.“

Zurück in der Bürgermeister-Smidt-Straße, Hausnummer 190, Quartiersmeisterei. Hier 
laufen die Fäden zusammen, hier wird das kreative Potential des Quartiers angezapft. 
Getragen wird das Stadtteilbüro vom Arbeitsförderungszentrum im Lande Bremen (afz), 
gefördert wird es aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).  Fünf 
Häuser weiter bereichert der frühere Stadttheater-Schauspieler Roberto Widmer mit seinem 
Zimmertheater „piccolo teatro“ das Kulturangebot der „Alten Bürger“. „Das läuft sehr, sehr 
gut“, freut sich Quartiersmeister Rillke. 

Weiter: Am Haus Nummer 206 steht ein Gerüst. Es ist nicht das erste Gebäude, das in diesem 
Jahr in der „Alten Bürger“ einen neuen Anstrich bekommt. Auch in der Bürger 216 soll 
sich einiges tun: Die Stäwog hat dieses Gebäude erworben und will es nun mit Stadtumbau-
West-Förderung sanieren und umbauen. Geplant ist eine Aufstockung um rund 340 
Quadratmeter Wohnfläche und dafür der Abriss des Hinterhauses. Mehr Sonne, Licht 
und Weserblick sind die angenehmen Folge für das Vorderhaus und die Nachbarhäuser. 
Für eines davon, die stark sanierungsbedürftige Hausnummer 218, hat sich die Stadt das 
Vorkaufsrecht gesichert.

Kehrtwende kurz vor dem Waldemar-Becké-Platz und auf der anderen Straßenseite zurück. 
Hier sind auch noch ein paar „Sorgenkinder“. „Die Ost-Seite der ‚Alten Bürger‘ hat einen 
hohen Wohnungs-Leerstand, die West-Seite mit Weser-Blick läuft dagegen sehr gut“, weiß 
Rillke. Neue Wohnkonzepte seien in Arbeit. „Wir wollen den Besitzern Vorschläge machen: So 
lohnt es sich, so lassen sich die Wohnungen vermieten.“ Parallel überlegt das Stadtplanungsamt, 
wie sich die oft engen und düsteren Innenhöfe im Quartier aufwerten lassen. 

Jetzt kommen im Sekundentakt ein paar Urgesteine, die schon seit Jahren  die Fahne der 
„Alten Bürger“ hochhalten: vom „Cafe de Fiets“ bis zum „Rüssel“. Dann kommt Haus 
Nummer 143, es wird gerade vom Besitzer saniert.

Um die Ecke, in der Schleusenstraße, wartet ein weiterer Klassiker, das „Yesterday“. Es ist 
einziger Mieter einer völlig verwahrlosten immobilie. Davon gibt es hier mehrere auf 
wenigen Metern: Schleusenstraße 25, 27 und Gartenstraße 2. Allesamt wurden sie in diesem 
Jahr ins Vorkaufsortsgesetz aufgenommen.

Am östlichen Eingang des Quartiers steht schließlich das Haus Schleusenstraße 33. Das 
mehr als 100 Jahre alte Gründerzeit-Juwel hat arg gelitten und konnte nur knapp dem Abriss 
entrinnen. Gefördert mit Stadtumbau-West-Mitteln muss die Stäwog das Gebäude komplett 
entkernen. Im Erdgeschoss wird nach Fertigstellung ein Café einziehen. Darüber entstehen elf 
per Fahrstuhl erschlossene, energetisch sanierte Neubau-Wohnungen. Und das hinter einer 
vollständig restaurierten, historischen Prachtfassade. Willkommen in der „Alten Bürger“.

„aLtE BürGEr“ ZU nEUEm LEBEn ErWEckEn
Vielfältige Maßnahmen für ein vielfältiges Quartier

Blick vom Martin-Donandt-Platz

Blick auf die Kreuzung „Alte Bürger“ / Schleusenstraße
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Wir vErändErn
diE Stadt!

Stadt.UmBaU.LaBor    
BrinGt BürGEr Und PLanEr ZUSammEn

Stadtumbau-Projekte, ob nun in Planung, im Bau oder schon reali-

siert, verändern stetig das Gesicht Bremerhavens. dieser Prozess 

geht alle an, nicht nur Planer und architekten, sondern vor allem 

die  Bürger der Seestadt. darum hat das Stadtplanungsamt das 

„Stadt.Umbau.Labor.Bremerhaven“ (StULB) ins Leben gerufen. 

Eine erste veranstaltungswoche vom 29. Juni bis zum 3. Juli 2011 

bot ein wahres mammutprogramm, das bis zu 1000 Bremerha-

vener nutzten.

Baustellenführungen erlaubten einen Blick hinter die Fassade. In der Schleu-
senstraße 33 konnten sich Besucher mit eigenen Augen von der Herkulesaufga-
be überzeugen, vor der die Stäwog als Bauherrin hier steht. Aufgrund der erheb-
lichen Schäden muss das Gründerzeit-Haus fast komplett entkernt werden. So 
entstehen Neubauwohnungen hinter einer Altbaufassade. In der Körnerstraße 
44-46a war außer den Gründungsarbeiten noch nicht viel zu sehen. Anhand 
von Plänen und Erläuterungen konnten sich Besucher dennoch ein Bild von 
dem Gewoba-Neubau machen. Weiter fortgeschritten war die Baustelle, die die 
Vereinigte Bau- und Siedlungsgenossenschaft in der Hinrich-Schmalfeldstraße 
22-24 zeigte. Der 60er-Jahre-Bau wurde aufwändig modernisiert und ausge-
baut. Im Havenhostel zeigten die Architektinnen Cathrin Schultz und Kathrin 
Sievers wie sie die ehemalige Roter Sand Kaserne zu einer modernen Herberge 
umgebaut, dabei aber deren klassischen Zustand bewahrt haben. 

An drei Themenabenden wurden in Vorträgen unterschiedliche Themen 
detailliert erklärt und nähergebracht. Für angeregte Diskussionen sorgte schon 
Tag Eins: Sollten Neubauten in Baulücken sich dem Straßenbild unterordnen 
oder sich bewusst und gewagt abheben? Ihre Visionen dazu stellten einige Ar-
chitekten in kurzen Vorträgen vor. Die 13 Entwürfe des Projekts „15räume“ wa-
ren während der Woche auch in der „Theo“ ausgestellt. Am zweiten Themena-
bend wurden realisierte Stadtumbauprojekte aus Bremerhaven vorgestellt. Auf 
geplante oder im Bau befindliche Projekte blickte schließlich der dritte Abend.

Zahlreiche Aktionen an verschiedenen Ecken und Enden Lehes luden zum 
aktiven Mitmachen ein. In der Heinrichstraße 40 konnten sich Erst- und 
Zweitklässler der Astrid-Lindgren-Schule kreativ austoben. Ab dem Schuljahr 
2011/12 soll in dieser Baulücke ihr Schulgarten entstehen. Schüler, Nachbarn 
und Besucher konnten in ersten „Feldversuchen“ ihre Ideen gleich vor Ort 
ausprobieren. Auch in der Bremerhavener Straße 3 ist durch den Abriss einer 
Schrottimmobilie eine Baulücke entstanden. Dort trafen sich Kulturschaffen-
de aus dem Kulturnetz Bremerhaven und interessierte Nachbarn, um gemein-
sam Ideen für die Brache zu spinnen. Ein Vorschlag: Flieder anpflanzen, um 
die Schmetterlinge zurück nach Lehe zu locken. Quer durch Lehe führte Hans 
Richard Wenzel, Vorsitzender der Eigentümerstandortgemeinschaft Lehe, die 
Besucher. Der Altstadtrundweg will dort mit Geschichten aus Lehe positive 
Akzente setzen. Wesentlich theatralischer ging es dagegen bei Erpho Bell zu. 
Bei seiner Führung durch Lehe konnten sich die Besucher nur auf eines ver-
lassen: Alles ist 100-prozentig gelogen.  Unter dem Motto „Urban Gardening – 
Stadtbegrünung 2.0“ knöpfte sich das Studentenkollektiv OneThreeThree den 
Leher Pausenhof vor. Zahlreiche Leher bepflanzten etwas, von Handtaschen 
bis zu Schuhen, alles war erlaubt. Die Nordsee-Zeitung gewährte Einblick in 
das gotische Gewölbe des Wasserturms, des Wahrzeichen des Stadtparks Lehe. 
Dort feierte die Lutherschule gemeinsam mit „Kinder finden Natur in Lehe“ 
ein Spielfest. 

Während des zweitägigen Symposiums trugen Redner aus Bremerhaven und 
ganz Europa ihre Sicht auf den Stadtumbau vor. Mit ihren Visionen und kon-
kreten Beispielen lieferten sie vielseitigen Diskussionsstoff und Inspiration für 
den Stadtumbau in der Seestadt.

Im 3-tägigen Workshop „Postquartier“ wurden Ideen für eine mögliche Ge-
staltung des brachliegenden Areals zwischen Post-, Eisenbahn-, Friedhof- und 
Streesemannstraße entwickelt. Angesprochen waren Planer unterschiedlicher 
Disziplinen und andere kreative Köpfe. Vier erarbeitete Konzepte werden 
noch im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Eine ausführliche Dokumentation wird für das Internet aufbereitet. Präsen-
tiert wird sie unter www.stulb.de.


