
AGBS 
.  

 

Aktionsgemeinschaft  Bremer Schweiz e.V. 
 

 

 

 

   
  

1.Vorsitzender: Christian Schiff  Tel.: 0421-666588 
2. Vorsitzende: Dr. Almuth v. Groote  Tel.: 04209-919180 / Susanne Wagner Tel.: 0421-621638 
 
E-Mail: Aktionsgemeinschaft@Bremer-Schweiz.de, Webseite: www.Bremer-Schweiz.de 
 
Bankverbindung: Sparkasse in Bremen, Kto.-Nr. 117 2154 (BLZ 290 501 01) 
Eingetragen beim Amtsgericht Walsrode unter der VR 160083 
Mitglied im Niedersächsischen Heimatbund e.V. 

 
An den  

Präsidenten des Senats 

Herrn Bürgermeister J.Böhrnsen 

Bremen         2.10.2012 

 

 

Nachrichtlich  Hrn. Dr. J.Lohse, SUBV im Bremer Senat und Hrn. F.Böhlke, Ortsamtsleiter in  

Lesum,  Norddeutsche, BLV 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Böhrnsen ! 

 

Die AGBS ist ein Zusammenschluss ökologisch orientierter, natur – und heimatverbundener  Bürgerinnen und 

Bürger in der so genannten Bremer Schweiz im Bremer Norden und im angrenzenden niedersächsischen Umland. 

Wir setzen uns seit vielen Jahren erfolgreich für den Schutz und Erhalt sowohl des natürlichen wie auch des 

kulturellen Erbes in unserer Region ein. 

 

Anlass für unser heutiges Schreiben an Sie ist einmal mehr der drohende Verlust von  wertvoller und unversiegelter 

Grünfläche in der Bremer Schweiz auf dem Areal des ehemaligen Gärtnereigeländes des Gartenbauamtes an der 

Billungstraße in St. Magnus. 

Wir sehen für die geplante Bebauung eines Teils dieses Geländes mit bis zu 50 Wohneinheiten weder eine 

wohnungsbaupolitische Notwendigkeit, noch ein schlüssiges städteplanerisches und - aus ökologischer Sicht - 

nachhaltiges Konzept. 

 

Die geplante Bebauung entspricht gerade nicht der im Kern sinnvollen und flächenschonenden Nutzung von 

vorhandenen Baulücken in der baulichen Entwicklung der  Stadt - wie sie sich die rot-grüne Regierungskoalition ja 

vorgenommen hat. Hier wird ohne Not auf die immer rarer werdende „grüne Wiese“ gebaut, zumal in  exponierter 

Lage und in direkter Nachbarschaft an ein überregional bekanntes und  bedeutendes Parkgelände wie Knoops Park 

es darstellt. Darüber hinaus wird hier über ein  Areal verfügt, das als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und 

somit rein rechtlich und formal gar nicht für  eine Wohnbebauung  geeignet ist – ein für eine rot-grüne 

Landesregierung sicher nicht unerheblicher Aspekt! 

 

Wir meinen deshalb, dass der Erhalt von vorhandenem, aber leerstehenden und ungenutzten Wohnraum, wie er im 

Bremer Norden im ausreichenden  Maße zu beobachten ist, die gebotene Alternative zum Flächenfraß ist. 
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In diesem Zusammenhang lehnen wir nicht nur die Bebauung der Flächen an der Billungstraße ab, sondern halten 

auch vergleichbare Projekte wie die jüngste massive Bebauung des alten Parks von Hoherkamp in St.Magnus mit 

daran angrenzenden Sportflächen, die Neubauten auf dem Areal des ehemaligen Heidbergbades in Lesum, aber auch  

die geplante Bebauung von Grünland und Wiesenflächen für einen so genannten „ Wohnpark“ in Löhnhorst für 

nicht gerechtfertigt, zumal mit einem Teil dieser groß angelegten Bauvorhaben auch noch wesentliche  Natur-, 

Spiel- und Freizeiträume für Kinder und Jugendliche mit einem Federstrich vernichtet werden bzw. wurden. Auch in 

Grohn soll ein Sportplatz geplanter Wohnbebauung weichen und in Blumenthal ist seit neuestem ein Gelände im 

Bereich der Binnendüne/An der Landesgrenze trotz anders lautender  Bekundungen aus der Vergangenheit wieder in 

der wohnungsbaupolitischen  Planung aufgetaucht. 

 

Wir sehen darüber hinaus mit großer Sorge eine zunehmende politische Bereitschaft, Konzeption, Planung und 

Durchführung  von Wohnungsbau nicht mehr selbst in die  Hände zu nehmen, sondern dies komplett privaten 

Bauunternehmen und Investoren zu überlassen, die natürlich in erster Linie ihre wirtschaftlichen Interessen 

verfolgen. 

 

Wenn der Senat sozial schwächeren Familien bei der Wohnraumbeschaffung helfen will, wie u.a. als Argument für 

die Bebauung der Flächen an der Billungstraße ins Feld geführt wird, dann halten wir eine direkte Förderung durch 

die Stadt Bremen, z.B. über eine Gewährung günstiger Baukonditionen oder durch finanzielle Unterstützung 

beim Kauf bzw. Renovierung  von Wohnraum im Bestand, oder aber auch über eine Bereitstellung von günstigem 

Bauland für den besseren Weg. 

 

Aus  diesen Gründen bitten wir Sie, geehrter Herr Bürgermeister und alle mit dem Projekt befassten Gremien und 

Entscheidungsträger, das ehemalige Gärtnereigelände an der  Billungstaße nicht für eine Wohnbebauung freizu-

geben, sondern vielmehr eine der  vielfältig sich anbietenden Alternativen zu prüfen: 

 

So wäre z.B. eine Angliederung eines Teils der Fläche an den benachbarten Park sinnvoll. Weiterhin kann der 

westliche, an die Billungstraße angrenzende Teil, der hauptsächlich für die Wohnbebauung vorgesehen ist, 

Gartenland bleiben – nur dann z.B. als Lehr- und Schulgarten und Streuobstwiese für die benachbarten Schulen in 

St. Magnus, Grohn, Lesum und Schönebeck, evtl. nach dem Vorbild der beispielhaften Gärten des  Landesverbandes 

der Gartenfreunde Bremen eV (Floratrium). Solch ein Schaugarten oder auch ein Arboretum sehen wir als sinnvolle 

Ergänzung des geplanten Kultur- und Veranstaltungszentrums im ehemaligen Haus Kränholm am Raschenkamps-

weg an, das die Attraktivität und Wertigkeit dieses für Bremen-Nord  wunderbaren Projekts steigern könnte. 

Ein weiterer Teil der Fläche könnte parzelliert werden und garteninteressierten Bürgerinnen und Bürgern, die kein 

eigenes Land besitzen,  zur gärtnerischen Nutzung  angeboten  werden. Schließlich  kann das Gelände auch als 

Ausgleichsfläche für zukünftige bauliche Projekte in Bremen–Nord ausgewiesen und genutzt werden, was sich 

angesichts der immer knapper werdenden Flächen im Rahmen der Ausweisung eines Ausgleichsflächenpools für 

Bremen geradezu anbietet. 

 

Die von uns aufgezeigten Alternativen haben nun auf den ersten Blick den Nachteil, dass sie kurz- und mittelfristig 

wenig bis gar kein Geld in die leeren Bremer Kassen bringen. Langfristig gesehen ist aber die Entscheidung für den 

Erhalt der „grünen Wiese“ und gegen ihre Versiegelung unseres Erachtens die Bessere! 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir bitten Sie und alle mit dem Projekt befassten Gremien und Entscheidungs-

träger in diesem Sinne um eine ergebnisoffene Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Initiativen in 

Bremen-Nord und Umgebung! 

 

 

Mit  freundlichen   Grüßen 

 
 
…………………………………….. 
(Christian Schiff) 
 
1.Vorsitzender der AGBS 


