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Öffentlichkeitsbeteiligung zum Hachez-Quartier

1 Beteiligungsverfahren

1.1 Grundlagen und Entwicklungen zum neuen
Hachez-Quartier

„Ziel ist ein städtebaulich
attraktives Quartier mit
einer nachhaltigen, urbanen Nutzung, das zu einer
Aufwertung der Neustadt
für unterschiedliche Zielgruppen beitragen soll.“

Hachez hat die Produktion am Standort Bremen in der Alten Neustadt aufgegeben. Der Sitz des Unternehmens sowie der kommerzielle und administrative
Teil der Organisationsteile (Marketing, Vertrieb etc.) sind am Standort Bremen
verblieben und in ein Büro von passender Größe im Tabakquartier gezogen.
Die Stadtgemeinde hat daraufhin einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 2523 gefasst sowie das Vorkaufsortsgesetz „Hachez-Quartier Westerstraße“ beschlossen. Planungsziel ist die Entwicklung des aufgegebenen
Produktionsstandortes in ein gemischt genutztes, nachhaltiges und urbanes
Stadtquartier, das dabei ökologisch aufgewertet wird und eine signifikante
Anzahl an neuen Arbeitsplätzen schafft.
Ziel ist es unter anderem, mit der Entwicklung des seit Werks-Schließung
brachliegenden Areals zur Aufwertung und positiven Entwicklung der alten
Neustadt beizutragen.
Anfang 2021 wurde eine städtebauliche Absichtserklärung durch die Eigentümerin und die Stadtgemeinde Bremen unterzeichnet. Diese stellt einen
Rahmen für die Entwicklung dar und beinhaltet u.a. Aussagen zur künftigen
Nutzung, zur Bestandsintegration und zum Mobilitätsmanagement. Des Weiteren besteht ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, auch hieraus
gehen bereits Entwicklungsziele hervor. Vereinbarte Entwicklungsziele sind:

 Die Grundstückseigentümerin hat sich zu den im Planaufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 2523 festgelegten Zielen zur Entwicklung des HACHEZ-Geländes bekannt.
 Es sollen für den erhaltenswerten, teilweise denkmalwürdigen, Gebäudebestand Nachnutzungskonzepte erstellt
werden.
 Für die Öffentlichkeit soll ein Partizipationsverfahren (z.B. mit öffentlichen Veranstaltungen zur Entwicklung einer
städtebaulichen und freiraumplanerischen Konzeption) angeboten werden. Der Beirat Neustadt soll intensiv in die
Planungsüberlegungen einbezogen werden.
 Für die weitere Entwicklung soll eine städtebauliche und freiraumplanerische Konzeption erarbeitet werden.
 Später sollen für einzelne Gebäudekomplexe insbesondere im Zusammenhang mit der Nachnutzung von Baudenkmalen oder an städtebaulich bedeutsamen Raumkanten Hochbauwettbewerbe durchgeführt werden.
 Es soll ein lebendiges, gemischt genutztes Quartier mit Wohnungen, gewerblichen und öffentlichen Nutzungen
(insbesondere: Bildung, Verwaltung, Ortsamt, sozialen Einrichtungen, Hochschuleinrichtungen, Dienstleistungen/
Gastronomie, Kultur, Freizeitnutzungen, urbane Produktion Büro/Praxen, Kinderbetreuungseinrichtungen, kleinteiliger Einzelhandel unter 200 m² Verkaufsfläche) und hybride Nutzungen entstehen.
 30 % aller Wohnungen sollen entsprechend der Sozialwohnungsquote Bremens als geförderte Wohnungen errichtet werden.
 Im Bebauungsplanverfahren sollen Ansätze für eine Reduzierung der möglichen Versiegelung von Flächen, der
stärkeren Durchgrünung des Gebietes, für einen klimaangepassten Umgang mit Regenwasser und zur Minimierung
des CO²-Ausstoßes vorgesehen werden. Mobilität soll nachhaltig organisiert werden (Mobilitätsmanagement).
Autoverkehre sollen minimiert und möglichst an den Rändern konzentriert werden. Je Einwohner sollen rund 6 m²
gemeinschaftlich zugängliche Grün- und Freifläche entstehen. Eine Bebauung mit 30.000 m² Bruttogeschossfläche
soll als Zielgröße erreicht werden.
 Im Falle einer Veräußerung des Grundstücks soll ein Käufer der mit der Stadt vereinbarten Absichten weiterführen
und die zu vereinbarenden Verpflichtungen verbindlich übernehmen. Bremen geht dann davon aus, dass die Ausübung eines Vorkaufsrechtes nicht erforderlich wird.
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Beteiligungsverfahren

1.2 Anlass und Zielstellung der
Öffentlichkeitsbeteiligung

01 / Dialog vor Ort
Quelle: BPW
02 / Projektseite www.hachez-quartier.de
Quelle: GfG
03 / Fassadengestaltung bei Nacht
Quelle: GfG

In der gemeinsamen Absichtserklärung wurde ferner vereinbart, dass Hachez
das Büro Cobe aus Kopenhagen mit der Erstellung einer städtebaulichen und
freiraumplanerischen Konzeption für das neue Hachez-Quartier beauftragt
und gleichzeitig ein Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und den Beirat
Neustadt durchführen wird - noch vor der offiziellen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB). Das Büro BPW Stadtplanung wurde mit der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung beauftragt, welche von Mai bis Oktober 2021 in verschiedenen Formaten stattfand.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung diente zum Einen der Begleitung
des Erarbeitungsprozesses einer städtebaulichen und freiraumplanerischen
Konzeption durch das Büro COBE. Zum Anderen sollen die Ergebnisse der Betiligung in den weiteren Prozess der Bauleitplanung einfließen.

1.3 Verfahren und Ablauf

01

02

Veranstaltungen
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Hachez-Quartier fanden drei
öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen statt. Ein Onlinedialog am 15.06.2021, ein Dialog vor Ort auf dem Hachez-Gelände am 19.06.2021
sowie eine Einwohnendenversammlung (Onlinedialog III) am 13.10.2021.
Zusätzlich gab es die Möglichkeit, sich zwischen dem 23. und 29. Juni mit Ideen
und Hinweisen online einzubringen.
Projektseite
Auf der Projektwebsite www.hachez-quartier.de, welche durch die Gruppe für
Gestaltung (GfG) in Kooperation mit BPW Stadtplanung und Robert C. Spies
entwickelt wurde, können Informationen zum Projekt und zur städtebaulichen
und freiraumplanerischen Konzeption eingesehen werden. Die Projektseite
diente im Beteiligungsprozess als zusätzliche Informationsquelle. Gleichzeitig wurde an dieser Stelle auf die anstehenden Veranstaltungen aufmerksam
gemacht sowie diese in Teilen dokumentiert. Im Beteiligungsverfahren aufgekommene Fragen zum Projekt und den Rahmenbedingungen wurden auf der
Projektseite im Bereich der FAQs direkt beantwortet.
Die Projektwebsite wird auch im weiteren Verlauf als Informationsmedium über
den Fortschritt des Projektes zum neuen Hachez-Quartier genutzt werden.

03

Bewerbung vor Ort
Um auf die bevorstehende Veränderung des Grundstücks aufmerksam zu machen - aber auch als analoge Plattform zur Bewerbung und Bekanntmachung
des Beteiligungsprozesses vor Ort - wurde gestalterisch in den Stadtraum
eingegriffen, mit der Botschaft: hier passiert etwas! Durch die GfG gestaltet,
ziehen bunte, an Pralinen angelehnte Formen die Aufmerksamkeit auf sich,
Plakete im leerstehenden Verwaltungsgebäude sowie Wärterhäuschen informieren über den Projektstand und anstehende Veranstaltungen.
Auch weiterhin wird an dieser Stelle über kommende Veranstaltungen rund um
das Hachez-Quartier informiert werden.
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Beteiligungsverfahren Hachez-Gelände
Öﬀentlichkeit

Verwaltung

Toms/Hachez

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Initiativen

Referet 64, SWAE,
Stadtteilmanagement,
Ortsamt

Projektleitung,
Cobe, Noerr,
Spies

weitere
Gutachten, Website,
Fotograﬁe

Phase I: April - Juni 2021

03

26.

Auftaktgespräch

03

31.

Verfahrensabstimmung

04

13.

Ortsbegehung
Verfahrensabstimmung Ortsamt

Vorgespräch mit Interessensgruppen und Beiratsvertretern zum Verfahren

Dialog I

Abstimmung

Basis-Website

04

19.
Basis-Website
GfG
Bestandsaufnahme
Schulze Pampus
Fotos/
Video Bestand
Grundzüge Entwurf
Cobe

Onlinedialog als Videostream: Wo steht das Verfahren und was ist bislang passiert?

05

07.

i

Ma

06

15.

06

19.

Dialog vor Ort: Wo steht das Verfahren und was ist bislang passiert?

Phase II: Juni - Juli 2021
Abstimmung
erweiterte Website
GfG

Projektwebsite mit Beteiligungsplattform: weiterführene Informationen,
Kommentarfunktion

i

Jun

Dialog II
Hinweise aus der Beteiligung für Cobe

i

Jul

Abstimmung Beteiligungsergebnisse

Konzeptüberarbeitung durch Cobe
Phase III: Oktober 2021

Dialog III

Einwohnendenversammlung/ Onliedialog: Vorstellung Weiterentwicklung Konzeption und städtebaulicher/freiraumplanerischer Entwurf Cobe, als frühzeitige
Beteiligung B-Plan-Verfahren

Dokumentation Beteiligungsprozess

BPW Stadtplanung
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13.

v.
No
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Beteiligungsverfahren

1.4 Formate - Was fand statt?
Dialog I
Onlinedialog am 15.06.2021
In einem Onlinedialog als Videostream am Dienstag, den 15. Juni wurde über
die Entwicklung rund um das Hachez-Quartier informiert und diskutiert. Über
70 Personen waren dabei anwesend. Auf großes Interesse aus dem Publikum
stieß vor allem die geplante Nutzungsdurchmischung im Quartier. Es kamen
vielfältige Ideen und Wünsche aus dem Stadtteil.
Dialog vor Ort am 19.06.2021
Am Samstag, den 19.06.2021 öffnete das Hachez seine Türen. Etwa 80 Personen kamen, um einen Blick auf das alte Hachez-Gelände zu werfen und um
sich vor Ort zum Projekt und den Themen Nutzungen, Freiraum und Gestaltung, Mobilität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie zum Verfahren und zum
Prozess einzubringen.

Dialog II
Die Ideenwand vom 23. bis 29.06.2021
Zwischen dem 23. und 29. Juni gab es die Möglichkeit auf der digitalen Ideenwand Anregungen und Hinweise für das zukünftige Konzept des Hachez-Quartiers online einzubringen. Auf einer digitalen Leinwand konnten zu verschiedenen Kategorien Ideen und Fragen eingebracht werden.

Dialog III
Einwohnendenversammlung (Onlinedialog III) am 13.10.2021
Am Mittwoch, den 13. Oktober, von 18:30 bis 21:00 Uhr lud das Ortsamt
Neustadt/Woltmershausen zur Einwohnendenversammlung. Hier wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) - die bisherigen
Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess vorgestellt. Einige der Ideen und
Hinweise konnten bereits in die städtebauliche und freiraumplanerische Konzept-Entwicklung des Projekt-Teams, unterstützt vom Architektenbüro COBE
aus Kopenhagen, einfließen.

1.5 Ausblick - Wie geht es weiter?
In enger Zusammenarbeit mit Hachez, der Senatorin für Klimaschutz, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie der Senatorin für Wirtschaft,
Arbeit und Europa wird das Büro COBE ihre städtebaulichen und freiraumplanerischen Konzepte weiterentwickeln. Auf dem weiterentwickelten Entwurf
aufbauend wird der Entwicklungsprozess in die Bauleitplanung übergehen. In
dieser Phase werden der Bebauungsplan für die zukünftige Bebauung sowie
die zugehörige Begründung angefertigt. Die grobe Zeitplanung sieht vor, im
Laufe des Jahres 2023 für den Bebauungsplan Rechtskraft zu erreichen. Eine
bauliche Realisierung der Planung ist frühestens ab 2023/2024 zu erwarten.

9

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Hachez-Quartier

2 Dokumentation

2.1 Onlinedialog

04

05

04 / Screenshot Videokonferenz
Quelle: Screenshot BPW
05 / Präsentation COBE
Quelle: Screenshot BPW, Präsentation COBE
06 / Präsentation SHP
Quelle: Screenshot BPW, Präsentation SHP

06

BPW Stadtplanung
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Dokumentation

2.2 Dialog vor Ort

07

08

07 / Eingangsbereich Gelände
08 / Foto 1 Dialog vor Ort
09 / Foto 2 Dialog vor Ort
Quelle: Fotos BPW

09

11

10

Dokumentation

10 / links: Plakat Dialog vor Ort
Quelle: GfG
11 / rechts: Ideenwand beim Dialog vor Ort
Quelle: BPW

11

13

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Hachez-Quartier

2.3 Ideenwand

12

12 / Screenshot digitale Ideenwand
13 / Beispielbeitrag „Community Garden“
14 / Beispielbeitrag „Energieerzeugung“
Quelle: hachez-quartier.de

13

14

Dokumentation

2.4 Einwohnendenversammlung/ Onlinedialog

im
ng
ltu
sta rühn
era der f ung
eV
d
lig
Ein men etei n un itB
h
e
a
R igen erinn Baule
t
zei Bürg n der ß § 3 ch
der ger a gemä etzbu
r
Bü nung uges
a
pla . 1 B
.
s
Ab uGB)
a
(B

schalten sie ein zur

Einwohnendenversammlung
beim Onlinedialog 3 am 13.10
Das Schokoladenfabrikgelände von Hachez soll in neuem
Glanz erstrahlen! Der ehemalige Produktionsstandort in der
Bremer Neustadt wird in den kommenden Jahren zu einem
gemischt genutzten, nachhaltigen und urbanen Stadtquartier
entwickelt.
Am Mittwoch, den 13. Oktober, von 18:30 bis 21:00 Uhr werden
die bisherigen Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess vorgestellt. Einige der Ideen und Hinweise konnten bereits in die
städtebauliche und freiraumplanerische Konzept-Entwicklung
des Projektteams, unterstützt vom Architekturbüro COBE, einﬂießen. Des Weiteren wird es einen Ausblick auf das weitere
Verfahren und die anstehende Bauleitplanung geben.
Wir freuen uns über Fragen und Vorschläge! Weitere
Informationen sowie den Link zur Veranstaltung sind auf der
Projektwebsite zu ﬁnden.
www.hachez-quartier.de

15 / Einladung Einwohnendenversammlung
Quelle: BPW

15
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3 Auswertung

3.1 Quantität
Insgesamt sind in den verschiedenen Formaten etwa 230 Beiträge eingegangen, die durch das Büro BPW Stadtplanung aufbereitet wurden.

Onlinedialog I

77

gestellte Fragen

ca. 70

Interessierte vor Ort

Dialog vor Ort

Ideenwand
(Onlinedialog II)

79

Textbeiträge auf der
digitalen Ideenwand

45

§

Einwohnendenversammlung
- Onlinedialog III

Bürgerinnen und Bürger

BPW Stadtplanung
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Auswertung

3.2 Beantwortung gesammelter Fragen
Die Beantwortung gestellter Fragen in den verschiedneen Formaten ist sukzessive auf der Projektseite www.hachez-quartier.de im Rahmen der FAQs
geschehen (s. Grafik unten) und kann dort eingesehen werden.

16 / Sammlung FAQs auf der Projektseite
Quelle: www.hachez-quartier.de
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3.3 Anmerkungen und Hinweise
Die gesammelten Anmerkungen und Hinweise aus den verschiedenen Formaten sind Themenbereichen und Kategorien zugeordnet, bewertet und grafisch
aufbereitet. Dies bildet zum einen die Grundlage für das Büro COBE sowie das
Verkehrplanungsbüro SHP bei der Überarbeitung ihrer ersten städtebaulichen
und verkehrsräumlichen Ansätze für das Quartier, um so zu einer mehrheitsfähigen und qualitativ hochwertigen Grundlage für den folgende Bauleitplanungsprozess zu kommen. Zum anderen dient die Auswertung der Anmerkungen und Hinweise im weiteren Projektverlauf als Informationsquelle, um
sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Ideen aus der Nachbarsschaft und
der Stadtgesellschaft Berücksichtigung finden. Im Folgenden sind die wesentlichen Entwicklungs- und Gestaltungsbedarfe, die sich aus der Beteiligung
ergeben haben, dargestellt:
Städtebau und Freiraumgestaltung
 ein durchgrüntes Quartier
 behutsamer Umgang mit dem Bestand
 zugänglicher Freiraum mit vielen Qualitäten
Architektur und Gestaltsprache
 ein vielfältiges Flächenangebot bereits im Städtebau mitdenken
 eigenständige Kubatur und Gestaltung,
 die sich gleichzeitig einfügt
 eine hohe Qualität
Erschließung und Mobilität
 ein Quartier mit wenig Autoverkehr
 konzeptionelle An- und Einbindung in die Umgebung
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 ein wirklich nachhaltiges Quartier
 ein Quartier, das einem hohen Anspruch an Klimaschutz und Klimaanpassung gerecht wird
Nutzungen und Nutzungsmischung
 vielfältige Angebote für Kultur, Freizeit und Wohnen
 (bezahlbarer) Raum für soziale Nutzungen und Bildung
 (soziale) Vielfalt
 (bazahlbares) Wohnen mit einer hohen Qualität

Neben den hier genannten formulierten Zielstellung, welche sich aus den
Beiträgen der Beteiligung ableiten, wurde des weiteren eine Entwicklungspolititk gewünscht, welche vorsieht, dass die Stadt Bremen ein Vorkaufsrecht nutz
und den Standort (in Teilen) selber entwickelt, um so insbesondere auf den
Wunsch nach bezahlbarem Raum reagieren zu können.
Insgesamt wurde innerhalb des Beteiligungsprozesses eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung formuliert. Eine ausführlichere Darstellung ist dem
Anhang zu entnehmen.

BPW Stadtplanung
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Hachez-Quartier / Bremen
Anhang
 Dokumentation Hinweise und Ideen
 Sammlung Beiträge
 Fotodokumentation Ideenwand vor Ort

Dokumentation Hinweise und
Ideen zum Hachez-Quartier
vom 19.10.2021

Ideenwand
(Onlinedialog II)

79

Textbeiträge auf der
digitalen Ideenwand

Onlinedialog I

77

gestellte Fragen

45

§

Einwohnendenversammlung
- Onlinedialog III

Bürgerinnen und Bürger

ca. 70

Interessierte vor Ort

Dialog vor Ort

ein durchgrüntes
Quartier

Städtebau und
Freiraumgestaltung
behutsamer
Umgang mit dem
Bestand

zugänglicher
Freiraum mit vielen
Qualitäten

„Fassadenbegrünung!“

„viel Grün auf Dächern und
Fassaden“

„grüne Dächer zum
Entspannen“

„Dachbegrünung und
Dachgärten“

„Entsiegelung!“

„Bäume pflanzen /
Schatteninseln“

„Grünflächen!“

„Ökologisches Quartier-Profil
mit vertikaler und
horizontaler Begrünung

„eine sinnvolle
Bepflanzung“ (Artenvielfalt)

ein durchgrüntes
Quartier

„Gewächshäuser auf
die Dächer“

„Eine kleine grüne Oase im
Herzen Bremens“

„Platz für Tiny Häuser und
Bauwagen mit Grün“

„Vertikalbegrünung überall
wo es möglich ist“

„Wohlfühlen und
Entspannen sind immer mit
Natur verbunden“

„keine massive Verdichtung –
dafür mehr Grün in der Fläche“

„ausreichend SpielFreiflächen“

„Urban
Gardening“

„kleines
Café“

„frei zugängliche
Sportstätten“ oder
„Sport im Freien“

„Wohnqualität durch
größere Grün-/
Freiflächen“
„Freiluftkino“

„Foodsharing
Abholstation“

„Kleinkunstbühne“
„ein Quartier für
Kinder“

„gemeinsame
Gärten“

„Treffpunkt“

„Barrierefreiheit“
„Schatten, Wind
und Abkühlung“

zugänglicher
Freiraum mit vielen
Qualitäten

„Bänke + Tische +
Hängematten!“

„Spielflächen“

„Trinkwasserbrunnen“

„unkommerzielle
Aufenthaltsorte, auch für
nicht Bewohner*innen“

„Öffentliches
Gelände – Zugänge
schaffen“

„Freiräume
multifunktional
codieren“

„überdachter
Spielplatz“

„vielleicht sind alte
Gebäude günstiger für
Nutzer?“

„Denkmalschutz
ausreichend beachten“

„vorhandene Gebäude als
Treffpunkt mit
verschiedenen
Gastronomie- und
Freizeitangeboten“
„schön wäre ein Quartier im
historischen Stil trotz
selbstverständlich moderner
energieeffizienter Bauweise“

„Gebietscharakter
erhalten“
„Baumaterial
ressourcenschonend
wiederverwenden“

behutsamer
Umgang mit dem
Bestand

„Club in den
alten Hallen“

„möglichst viele
Bestandsgebäude
erhalten“

„mehr als
geplant“

„Graue Energie
nutzen“

„industriellen Fabrikstil nutzen,
die Kreativen mit kulturell
Begeisterten verschmelzen“
(Beispiel: lxfactory)

„Restaurants, Cafés, Ateliers,
Direktverkauf, sportliche
Aktivitäten, kleiner Skatepark,
Kletterwand etc.“

„im Bereich der Alten
Neustadt zw.
Westerstraße und Kleine
Weser keine historische
Substanz vor 1945“:
Erhalt Westerstraße 28

eigenständige
Kubatur und
Gestaltung, die sich
gleichzeitig einfügt

Architektur
und Gestaltsprache
ein vielfältiges
Flächenangebot
bereits im Städtebau
mitdenken

„keine massive
Verdichtung“

„vielfältige
Bebauung“

„einheitliche Fluchtlinien“
„Parzellierung von
Grundstücken?“
„Gebietscharakter
erhalten“

„kein einheitlicher
Wohnblock!

„kleinteilige
Architektur“

eigenständige
Kubatur und
Gestaltung, die sich
gleichzeitig einfügt

„Bestand prägt“

Blockrandbebauung

„Ziegelstein“

„differenzierte
Gestaltung“

„Maßvolle
Gebäudehöhen und
Dichte“

„Balkone“

„Erker, Loggien,
Dachterrassen, Giebel
etc.“

„Alte Neustadt ist durch
kleinteilige Struktur
geprägt“

„Proberäume“

„kleinteiliges
Handwerk,
Manufakturen“

„Co-Working/
Co-Living“
„offene
Werkstätten“

„Studentisches Wohnen“
„ausreichend kleine
Wohnungen“

„von Single bis
Großfamilie und
WG“

„Familienwohnungen“

„Gemeinschaftsräume“

„Kletterhalle“
„Räume für Initiativen
und
Stadtteilgruppen“

ein vielfältiges
Flächenangebot im
Städtebau
mitdenken

„Mehrgenerationswohnen“

„Bürgerhaus“

„Schokoladenmuseum“

„von Single bis
Großfamilie und
WG“

„Verkaufsstände“
„kleine Büros zum
anmieten“

„Neues
Ortsamt“

„laut sein dürfen“
„Große, flexible
Wohnungen“

„Kunsthandwerk“
„Gastronomie“

„Seniorenangebote/ wohnen“

ein Quartier
mit wenig
Autos

Erschließung
und Mobilität
konzeptionelle
An- und
Einbindung in die
Umgebung

„Den Zeitgeist von
morgen mittdenken –
Verzicht auf
Tiefgarage“

„sollte komplett
autofrei geplant
werde“

„Mobilität muss im Kontext
der Neustadt ganzheitlich
gedacht werden“

„gut erreichbare Lastenund Fahrradstellplätze“

„Verleih von
Lastenrädern“

„gute Wegeverbindungen für
Fuß- und Radverkehr“

„mitten im
Zentrum“

„Car Sharing“

„pro autofrei“

„Dann können die
Kinder und
Senioren sich
sicher bewegen.“

ein Quartier mit
wenig Autos

„gut angebunden“

„was ist mit den Leuten, die
auf ein Auto angewiesen
sind?“

„Mobilitätsstation“
(ohne Konkurrenz zu
vorhanden Angeboten)
„E-Ladestation“

„keine Autos, keine
Stellplätze“

„eine neu geplante
MIV-Infrastruktur ist
rückwärtsgewandt“

„nur absolut
notwendiger MIV“

„Fortsetzung des
Neustadtwalls“

„Grüne Verbindung:
Neustadtpark – Hachez –
Lucie – Kleine Weser“

„Öffnung des Geländes
Richtung Große
Annenstraße/ Süderstraße“

„Mobilität muss im Kontext
der Neustadt ganzheitlich
gedacht werden“

konzeptionelle
An- und
Einbindung in die
Umgebung

„gute Wegeverbindungen für
Fuß- und Radverkehr“

„ein grüner,
lebenswerter Streifen,
im Fußgänger und
Fahrradquartier (ohne
Auto) als Stadt der
Zukunft“

ein wirklich
nachhaltiges
Quartier!

Klimaschutz
und Nachhaltigkeit

„Ökologisches
Baumaterial“

„RW-Speicher für
Bewässerung der
Vegetationsflächen“

„Verdunstungsflächen“
„Baumaterial
ressourcenschonend
wiederverwenden“

„Artenvielfalt“

„Schattenspender“

„BHKW“

CO₂-neutrale
Wärme/ Kühlung
„Kreislaufwirtschaft
mit Gewächshäusern
auf dem Dach“

„Holzbau“

„Regenwassernutzung“

„Nutzungskaskaden“
„Intensive
Dachbegrünung“

„Graue Energie
nutzen“

„Wärmepumpen/
Solarpanel“

„Öko-Stadtteil“
(Beispiel: Vauban in
Freiburg)

„Fassadenbegrünung“

ein wirklich
nachhaltiges
Quartier!

„Regen- und
Brauchwassernutzungskonzept“

„GrauwasserWiederaufbereitung“

„Retentionsflächen“

Foodsharing
Abholstation

„Nachhaltiger Waschsalon
oder ein Ausleihservice für
bestimmte
Haushaltsgeräte“

„eigene dezentrale
Energieerzeugung“

vielfältige
Angebote für Kultur
und Freizeit

(soziale) Vielfalt
und hohe Qualität
im Wohnen

Nutzungen und
Nutzungsmischung
Raum für soziale
Nutzungen und
Bildung

„Errichtung eines
„Bürgerhauses“ mit
Sportangeboten“

„Manufakturen und
Handwerk, Schokoladen
Museum“
„Kletterhalle“
„Freiluftkino“

„Günstige
Studierendenkneipe“

„Ausreichend
Spiel- und
Freiflächen auch
überdacht“
„Spiel/Sportplatz
für Erwachsene“

vielfältige Angebote
für Kultur und Freizeit

„Kreativ- und Kultur
Factory wie in
Lissabon“

„Zwischennutzung
en bis zum Bau z.B.
wie 1fuffzig“

„Kostenlose/kostengünstige
Kultur- und Freizeitangebote,
(Miet-) Werkstätten,
Probenräume, Büros“

„Eine FreeWall aufrichten, an der
legal gesprüht und gemalt werden
kann, um die Kunstszene zu
stärken“

„Selbstverwaltete
Räume, keine
kommerziellen Ketten“

„Clubhaus für
Jugendliche“

„Bildungsturm“

„weitere soziale
Einrichtungen“

„Heinrich-BöllStiftung sucht
Räume“

„Durchmischte
Kulturen“

„Anwesenheit der
Suchtkranken in der
Neustadt muss
berücksichtigt werden“

Raum für soziale
Nutzungen und
Bildung

„Flächen für das "housing first"Modell vorsehen, damit wird
Menschen, die das nicht von alleine
schaffen, niedrigschwellig und
betreut aus der Obdachlosigkeit
herausgeholfen“
„gibt es Räume für
gemeinnützige
Vereine?“

„Tafelzweigestelle
oder soziales
Kaufhaus“

„Das SOS-Kinderdorf
Bremen bekundet
Interesse“

„Präventionsangebote
und
Beratungsangebote“

„Hospiz und betreutes
Wohnen“

„Interesse des
Stadtteilmanagement
sauf das Gelände zu
ziehen“

„Utopie Leben –
eine spannende
Idee“

„Auf die Mischung
kommt es an:
Mietwohnungen und
Eigentumswohnungen“

„Angstfreie
Umgebung“

„Barrierefreiheit“

„Wohnen für alle: Große
flexible Wohnungen für
Familienwohnen,
Mehrgenerationenwohnen,
Studierendenwohnen
(häufig)“

„Balkone an den
Wohnungen“
„Wohnraum für
Genossenschaften“

„Soziale Vielfalt“

„Bestehende Gebäude
umnutzen“

(soziale) Vielfalt und
hohe Qualität im
Wohnen
„Lärmschutz“

„ausgewogene Verteilung
geförderter Wohnungsbau“

„bezahlbares Wohnen/
bezahlbare Nutzungen
auch ermöglichen“

„Sicherstellung eines sozial
ökonomischen Mix, keine
Gentrifizierung durch hohe
Mieten“
„Conciergestation für Paketdienste
zur Abgabe und Annahme“

Sammlung Beiträge
25.11.2021

1 Onlinedialog
am 15.06.2021

▪

Wie verbindlich ist die Absichtserklärung, die die Stadt Bremen mit der dem
Hachezgelände-Eigentümer, der Firma Tom´s, getroffen hat?

▪

Wird es ein wirkliches ökologisches Quartiers-Profil geben, vertikale und
horizontale Begrünungen etc.?

▪

Wieso hat die Stadt nicht versucht, das Gelände aufzukaufen?

▪

Inwiefern sind "unkommerzielle" Räume geplant?? Die KlimaWerkStadt
bietet unkommerzielle Räumlichkeiten und Angebote (Eine
Gemeinschaftsküche, ein Lagerraum und weitere Werkstätten werden
gebraucht)!!

▪

"Orte der Produktiven Stadt". Inwiefern wird sichergestellt, dass es sich
"alle" leisten können und es einen sozialen-ökonomischen Mix gibt? Keine
weitere "Gentrifizierung"?

▪

Für wen soll der Standort attraktiv werden? Die Neustädterinnen selbst, die
den Stadtteil so lebenswert gestalten, können sich die steigenden Mieten
immer weniger leisten

▪

Wie werden Möglichkeiten geschaffen - baulich und finanziell - für Gastrooder Kulturkollektive/-vereine, selbstverwaltet Räume zu bespielen
(anstatt dass kommerzielle Ketten die Räume übernehmen)?

▪

Inwieweit ist Kultur angedacht? Sind Aufführung- und Probeflächen für
darstellende Künste. bzw. Tanz möglich? (tanzbar_bremen sucht schon
lange einen festen Ort für die inklusive Bühnenarbeit)

▪

Bei den Weserhöfen wurde bezügliche soziale Stadtentwicklung viel
versäumt! Es ist wichtig und nötig, dass beim Hachez Quartier versucht
wird, dies auszugleichen!

▪

Wie hoch wird der Anteil an preisgebundenen Sozialwohnungen sein?

▪

Vielen Dank an Schokotopia, interessante Perspektiven.

▪

Wie wird sichergestellt, dass es Platz für Kultur gibt? Kulturakteur*innen –
insbesondere unkommerzielle Projekte - können keine Marktpreise
zahlen, sind jedoch zur Belebung des Quartiers unabdingbar.

▪

Das Hachez Quartier sollte komplett autofrei geplant werde: es liegt - wie
erwähnt - mitten im Zentrum! niemand dort braucht ein Auto!

▪

Welche Gewerbe sind erwünscht? (Handwerker, Manufakturen?)

▪

Welche Wohnungen sind angedacht? Familienwohnungen oder
studentisches Wohnen?

▪

Sind ausreichend Spiel- und Freiflächen auf dem Gelände vorgesehen? Die
Weserhöfe haben schon Ausgleichzahlungen getätigt, anstatt selbst
Flächen zu schaffen. Es wird langsam eng in der Alten Neustadt
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▪

In welchem Umfang wird die Stadt Wohnraum für Baugemeinschaften /
Genossenschaften anbieten? Ist Vergabe in Erbbaurecht geplant?
(Koalitionsvertrag!)

▪

Pro AUTOFREI! Das Quartier ist sich mitten in der Stadt und ist gut
angebunden. Wenn es von Beginn an autofrei geplant wird, können sich
alle drauf einstellen & Bremen könnte vorbildlich vorangehen.

▪

Was für Quadratmeter Gewerbefläche werden vorgesehen?

▪

Wie kann man sich auf die Gewerbeflächen bewerben?

▪

Ist Gastronomie gewünscht? Restaurants kommen?

▪

Wird die Straßenverbindung Westerstrasse verändert? Gibt es eine andere
Zufahrt zum Hachez Gebiet?

▪

Was passiert denn mit den Gebäuden, bis gebaut wird? Stehen die einfach
leer und verfallen oder können sie genutzt werden?

▪

Danke an Schokotopia, für die visionäre Arbeit

▪

Könnten wir nicht als Neustadt das Quartier kaufen? Teilhabe par
excellence. Genossenschaftlich oder durch andere Trägerschaft mit
Stiftung

▪

Der Kulturanteil sollte auch eine %-Zahl bekommen

▪

Wenn das nicht alles in das Hachez-Quartier passt, sollte auch das Alte
Eichamt mitbedacht werden :)

▪

Wenn man bei Umwelt und Klima eine klare Haltung hat, wenn man nur
regenerative Energie möchte, dann muss man die Autos rauslassen. Dann
können die Kinder und Senioren sich auch sicher dort bewegen

▪

Was heißt eigentlich Beteiligungsverfahren? Was konkret ist geplant, wo
die Bewohner*innen der Neustadt sich einbringen können?

▪

Ist mit den Senatsressorts bereits geklärt, ob sich durch die vielen neuen
Wohnungen ein Bedarf an zusätzlichen Kitas und Schulen ergibt?

▪

Wann beginnt die Bauzeit? Wann ist das Konzept der Bebauung
besprochen und abgesegnet?

▪

Wie sieht es denn aus mit Mehrgenerationenhäusern? Oder mit einer WG
für LGBTIQ Senior*innen? Letzteres gibt es noch gar nicht in Bremen, das
wäre doch eine schöne Möglichkeit.

▪

Lieber Herr König, bitte nutzen Sie das Vorkaufsrecht

▪

Werden alte Gebäude stehen bleiben, die vielleicht günstiger als die
Neubauten von Kulturinitiativen, Kunstgalerien, Kreativwirtschaft,
Umweltprojekten genutzt werden können?

▪

Ist doch egal, dass es jetzt 18% oder 25% sind: Wichtig ist, wo wir
hinmüssen, zur Klimaneutralität. Sharing Angebote reichen völlig
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▪

In die Weserhöfe ziehen auch etwa 450 Leute. Dort wurde NULL Raum für
öffentliche Begegnung und Kultur eingeplant und auch nicht autofrei
geplant. Das Hachez Quartier muss dies ausgleichen!

▪

Und im Gegensatz zu den Weserhöfen sollte es außer Sozialwohnungen
und hochpreisigen Wohnungen auch bezahlbaren Wohnraum z.B. für WGs
etc. geben

▪

Kann noch einmal kurz erklärt werden, wann genau die Stadt von einem
Vorkaufsrecht Gebrauch machen würde? Wie funktioniert das? Ab
welchem Level des Compliance-Bruchs? Bis wann kann eingegriffen
werde

▪

Würde Robert C Spieß auch an Genossenschafts-Projekte verkaufen?

▪

In der Innenstadt sollen Plätze für 10.000 Studierende und
Mitarbeiter*innen der Hochschulen entstehen. Braucht die Hochschule
dann noch Gebäude auf dem Gelände?

▪

Ist es geplant eine Verbindung zur Alten Schnapsfabrik, um die Ecke zu
schaffen? Hier sind bereits Labore die Start-Ups und dem Profil der
produktiven Stadt wunderbar entsprechen.

▪

Inwiefern sind die Zielvorstellungen gesichert, nachdem ein*e Investor*in
das Gelände aufgekauft hat? Welche Möglichkeiten der Einflussnahme
bleiben der Stadt? Wie/ wird ein*e Investor*in bestimmt?

▪

ich habe viele tolle Fragen bereits hier gesehen und gebe es die
Möglichkeit, auf die Fragen auch eine Abschrift mit den Antworten zu
bekommen? (Zum Nachlesen)

▪

Die Fragen und Antworten sowie Ergebnisse dieses Abends werden
transparent auf der Projektseite aufbereitet und z.B. in Form von
Ausschnitten des Streams dargestellt.

▪

Auch die Anwesenheit des suchtkranken Klientel in der Neustadt muss bei
der Planung berücksichtigt werden. Die Planer*innen dürfen nicht davon
ausgehen, dass diese einfach verschwinden.

▪

die Adresse der Schokotopia-Homepage gerade war www.schokotopiabremen.de Nur für den Fall, dass jemand nicht mitgekommen ist, es aber
wissen möchte. :-)

▪

Gibt es eine Forderung von Schokotopia, die nicht im Beschluss des
Beirates enthalten ist?

▪

Kultur, die beleben soll, muss auch mal laut sein dürfen - Theater,
Konzerte, Open-Air, Feiern. Wie wird sichergestellt, dass das möglich ist
und dass gleichzeitig Anwohnende geschützt werden?

▪

was heißt MIV?

▪

Was ist ein Schanigarten?
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▪

25 % MIV-Anteil - halten Sie das wirklich für ehrgeizig angesichts der
Tatsache, dass hier etwas mit Wirkung für Jahrzehnte gebaut wird und die
Klimakrise ein entscheidendes Thema auch für Bremen ist?

▪

Ich höre oft das Wort "Kultur" und wie wichtig diese sei - aber Kunst und
Kultur sind ja suuuper vielfältig. Was stellen Sie sich denn konkret darunter
vor? Was soll ermöglicht werden & was nicht?

▪

Was macht Robert C. Spies in diesem Projekt?

▪

Es geht beim Wohnen explizit nicht nur um den geförderten Wohnungsbau!

▪

Welche Möglichkeiten haben Baugruppen, auf dem Gelände bauen zu
können?

▪

Als 77jährige Neustädterin interessiert mich besonders, ob es im HachezGelände auch Seniorenwohnungen und -einrichtungen geben wird!!!!

▪

Könnte man vielleicht Kita und Wohnen im Alter miteinander verbinden,
generationenübergreifend?

▪

Wunsch nach Selbstgestaltung; zukunftsfähig jenseits von
Profitorientierung machen wir doch aus dem Stadtteil heraus am besten

▪

Ein OpenSpace wie auf dem Domshof temporär gerade geplant wäre eine
tolle Idee für Teilhabe des Stadtteils

▪

Generationswohnen ermöglichen. Das heißt gegenseitige Unterstützung in
einem Wohnbereich

▪

Wieviel Grünfläche soll es insgesamt geben?

▪

Welches ist denn der nächste Schritt der Beteiligung?

▪

Die Überseestadt ist ein Negativbeispiel für soziale und kulturelle
Stadtentwicklung. Im Tabakquartier hingegen werden Räume für
Kulturinitiativen, Werkstätten, Bühnen und Begegnungen mitgedacht.

▪

und was ist mit den Leuten, die auf ein Auto angewiesen sind und kaum
noch Parkplätze in der Neustadt finden?

▪

Es gibt auf Bundes- und Landesebene keine Verpflichtung für Kulturflächen
- wie soll sichergestellt werden, dass trotzdem Flächen und Gebäude für
Kultur "reserviert" werden?

▪

Welchen Namen soll das Quartier bekommen? Wäre Schokoladen-Quartier
eine realistische Option?

▪

Wieso ist das eigentlich alles schon in Planung, während die Beteiligung
erst jetzt beginnt?

▪

Wo kommen diese Zahlen her? 50:30:20?

▪

Gibt es eine Verkehrsleitplanung für die Neustadt? Bewohnerparken ist ja
bereits geplant für die Alte Neustadt geplant. Bitte die Stadtteilwirtschaft
nicht vergessen
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▪

Bzgl. Nutzung: Es ist seitens der Stadt ein physischer Raum für Flinta*
versprochen worden. Kann der hier entstehen?

▪

Was kostet der Quadratmeter Grundstück jetzt? Was kostet der
Quadratmeter, wenn 30.000 Quadratmeter gemischte Nutzungsfläche von
der Stadt beschlossen worden sind?

▪

Frage von EL-CHOURA: Kann ein gemeinnütziger Verein Räumlichkeiten
dort bekommen? Falls ja, was soll man tun?

▪

Woher kommen die Löcher im Fußboden? Warum sind die Räume nicht
verkehrssicher? Wurden sie nicht vor kurzem noch von Hachez genutzt?

▪

Soll Baumaterial ressourcenschonend wiederverwendet werden?

▪

An wie viele Bewohnerinnen und Bewohner ist denn gedacht?

▪

Was heißt "qualitativ nachgewiesene" Grünfläche?

▪

Die Parkplätze an der Süderstraße werden also bebaut?

▪

Wer hat Cobe beauftragt? Wer bezahlt deren Planungsarbeit?

▪

Sehr geehrte Damen und Herren, kann ein gemeinnütziger Verein
Räumlichkeiten oder ein Grundstück bei Ihnen schon kaufen? Falls ja, bei
wem soll man sich melden? Dipl.-Ing. EL-CHOURA
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2 Dialog vor Ort
am 19.06.2021

2.1

21.07.2021

Prozess und Verfahren

▪

Proaktiv auf Nachbarschaft zugehen – alle beteiligen wollen

▪

Transparenz über Eigentumsverhältnisse, Entscheidungen etc.

▪

Forum zur Planung gemeinsam mit Nachbar*innen und Expert*innen auf
Augenhöhe und gemeinsame Entscheidungen

▪

Erbpachtverträge

▪

Keinen B-Plan für Toms Group

▪

Kein Prozess ohne Ende und Verfall des Geländes

▪

Denkmalschutz ausreichend beachten

▪

Nutzung der Beteiligungsplattform Consul

▪

Stopp Bodenspekulation

▪

Workshop mit der Nachbarschaft (Gruppen /AkteurInnen vor Ort (vor dem
Gelände)

▪

Erst Hachez nach Polen verlagern, dann den Boden maximal profitabel
verkaufen?!

▪

Mehr Zeit für Bürger*innenbeteiligung

▪

Fläche kleinteilig an verschiedene Projektierer verkaufen

▪

Keine massive Verdichtung … stattdessen mehr Grün in der Fläche

▪

Gebietscharakter erhalten

▪

Bezahlbare Wohnungen mit mindestens 50% sozialer Wohnraum!

▪

Entscheidungskompetenz/ Stimmrecht für Akteur*innen im Stadtteil

▪

Transparenz der Entscheidungsfindungen – welche Ideen/ Stimmen
bekommen Gewicht?

2.2

Nutzungen

▪

Bildungsturm

▪

Preisgedämpfte Mieten (zw. Sozialmieten + freier Preisbildung)

▪

Altersgemäßes Wohnen

▪

Kunst Kultur in bezahlbaren oder kostenlosen Räumen

▪

Barrierefreiheit baulich, kommunikativ, in Arbeit

▪

WGs- Familien → große flexible Wohnungen

▪

Durchmischte „Kulturen“

▪

Öfftl. Räume für Kunst + Kultur
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▪

Wohnen in Genossenschaften (Stadtteilgenossenschaften)

▪

Spielflächen

▪

Wohnen in Form von „Mietshäusersyndikat“ oder Genossenschaften

▪

Konzept von Schokotopia umsetzen

▪

Wohnen für alte: nicht nur hochpreisig und mit WBS

▪

Gewerbegebiet wird durch B-Plan profitabel

▪

Probenräume auch für Chor

▪

Hachez muss Aufwertung des Geländes bezahlen!

▪

Große, flexible Wohnungen

▪

Hachez gibt Profit an die Stadt Bremen

▪

Bürgerhaus mit Spiel- Sport- und Freizeitstätten z.B. Schach, Doppelkopf,
Judo, Karate, Bodybuilding

▪

Zwischennutzung z.B. von 1fuffzig

▪

VA-Räume für Popkultur

▪

Bildungsangebot

▪

Solidarisches → Genossenschaftliches Wohnen

▪

Vegane Gastronomie

▪

Foodsharing-Abholstation

▪

Freiluftkino

▪

Neues Ortsamt

▪

Manufakturen und Handwerk

▪

Verleih von Lastenrädern

2.3

Nachhalitgkeit und Klimaschutz

▪

Möglichst viel des Gebäudebestands erhalten und weiter-/ umnutzen

▪

Fassadenbegrünung

▪

Viel Grün auf Dächern und Fassaden

▪

Co2-neutrale Wärme/Kühlung

▪

Regen- und Brauchwassernutzungskonzept

▪

Ökologische Baumaterialien

▪

BHKW

▪

Urban Gardening

▪

Trinkwasserbrunnen
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▪

Möglichst viele Gebäude erhalten

▪

Wärmepumpen/ Solarpanel

2.4

21.07.2021

Freiraum und Gestaltung

▪

Gemeinsame Gärten/ urban Gardening

▪

Dachbegrünung und Dachgärten

▪

Keine Solaranlagen, wo man nicht weiß wie man sie in 10 – 15 Jahren
entsorgen soll! Dachbegrünung = sehr gut

▪

Grüne Verbindung: Neustadtpark – Hachez – Lucie – Kleine Weser

▪

Fortsetzung des Neustadtwalls

▪

Offenes Gelände – Durchgänge schaffen

▪

Balkone an den Wohnungen

▪

Barrierefreiheit

▪

Allgemeine Begrünung

▪

Bäume pflanzen / Schatteninseln

▪

Vertikale Begrünung

▪

Unkommerzielle Aufenthaltsräume, auch für nicht Bewohner*innen

2.5

Mobilität und Erschließung

▪

Durchlässigkeit des Quartiers

▪

Keine Autos/Keine Stellplätze

▪

Keine Autos auf dem Gelände

▪

„Mobilitätsstation“ aber nicht in Konkurrenz zu der bestehen

▪

Verleih von Lastenrädern

▪

Nur absolut notwendiger MIV, keine privaten Autos

▪

Car Sharing statt privat-PKW
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3 Ideenwand online
vom 23. – 29.06.2021

3.1

21.07.2021

Prozess und Verfahren

3.1.1 echte Bürger*innen Beteiligung
offener und transparenter Prozess mit der Nachbarschaft, die
Eigentümer*innen sowie den potenziellen Nutzer*innen auf Augenhöhe.
(wichtig ist, dass es keine Scheinbeteiligung ist, sondern wirklich ein Prozess
angestoßen wird), das Grundstück sollte der Immobilienspekulation entzogen
werden. Die Wohnungen in Genossenschaft (Stadtteilgenossenschaft
Hulsberg) oder im Miethaussyndikat verwaltet werden
3.1.2 Vorkaufsrecht
Die Stadt Bremen sollte das Vorkaufsrecht ausüben und dadurch langfristig
bezahlbare Mieten ermöglichen.
3.1.3 Beteiligung und Kosten
Nb. der Bebauungsplanung muss auch die weitere Nutzungsplanung
transparent und unter öffentlicher Beteiligung stattfinden; Vorgaben und
Anforderungen sind verbindlich für den Eigentümer/ggf. Nachfolger
festzuhalten. Eigentümer sind an den Kosten für öffentliche /gemeinnützige
Einrichtungen zu beteiligen.
3.1.4 Baugruppen/Wohngruppen
Gibt es auch Möglichkeiten für Baugruppen auf dem Gelände?
3.1.5 Vorkaufsrecht der Stadt ausüben
Die Stadt sollte zunächst ihr Vorkaufsrecht ausüben. Nach Einigung auf das
städtebauliche Konzept für das Areal sollte es in mehreren Parzellen an
unterschiedliche Bauherren/-frauen vergeben/verkauft - auch Erbpachtanteile
möglich- werden. Dies ermöglicht - im Unterschied zu zum Beispiel der
Gestaltung weiter Teile des Überseehafens- eine offenere Entwicklung im
gegebenen städtebaulichen Rahmen.
3.1.6 Baugemeinschaften
Die Veräußerung von Grundstücksteilen an Baugemeinschaften führt zu einer
bunteren Mischung der Bevölkerung und zieht Menschen mit einem hohen
Eigenengagement und hoher Gestaltungsbereitschaft in das Quartier.

3.2

Nutzungen

3.2.1 Utopie-Leben
Es gibt von Maja Göpel und Precht spannende Ideen, wie das Leben in Zukunft
aussehen könnte. Es wäre spannend das Experiment auf dem Gelände
einzugehen, um die Utopien mit Leben zu füllen und die erste Schritte zu
gehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, unsere Gewohnheiten zu verändern.
3.2.2 Räume zur freien Nutzung
In der Neustadt benötigen wir Räume, wo wir uns treffen und planen können,
gemeinsame Utopien schmieden und uns vernetzen können. Kommerzfrei, in
den Räumlichkeiten könnte eine Volksküche stattfinden. Es bestände auch die
Möglichkeit, Lebensmittel dort zur Verfügung zu stellen bzw. Werkzeuge
miteinander zu teilen oder ähnliches.
Diese Räumlichkeiten schaffen Möglichkeiten zur Vernetzung und Kooperation.
Nur so kann eine soziale Transformation gelingen.
BPW Stadtplanung
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3.2.3 Koalitionsvertrag realisieren!
Die Bremer Regierungskoalition verspricht in ihrem Koalitionsvertrag, sich um
bezahlbaren Wohnraum und die Vergabe von vergünstigtem Bauland über
Konzeptvergaben und Erbpacht an Genossenschaften zu realisieren - dies
sollte auf dem Hachez-Gelände verwirklicht werden.
siehe Koalitionsvertrag, S. 29 "Wir wollen auch ein Segment für bezahlbare
Wohnungen oberhalb der Sozialwohnungsmiete schaffen." & "Kooperative
Wohnungsmarktakteure, wie Genossenschaften und Baugemeinschaften sind
auch Partner des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung. Genossenschaften
oder Baugemeinschaften, die besondere soziale oder kulturelle Leistungen
erbringen, sollen über Konzeptvergaben und Erbbau vergünstigtes Bauland
erhalten. Über Erbbauverträge und Konzeptvergaben können wir auch den
Anteil und Inhalt steuern."
S. 31 /32 zu Genossenschaften: "Wir werden die Beratungsstelle stärken,
Planungsunterstützung leisten, Möglichkeiten zur Anschubfinanzierung
einrichten und die Anhandgabe von Grundstücken ermöglichen.
3.2.4 Bezahlbarer Wohnraum!
Es ist wichtig, dass nicht nur der Pflichtanteil an Sozialwohnungen entsteht,
sondern dass ein größerer Anteil von bezahlbaren Wohnungen entstehen. Viele
Bremer*innen sind nicht berechtigt für eine Sozialwohnung, haben aber
dennoch kein hohes Einkommen und geben anteilig zu viel ihres
Monatseinkommens fürs Wohnen aus - diese Menschen sollten mit der
Umnutzung des Hachez-Geländes die Möglichkeit bekommen, bezahlbaren
Wohnraum mieten zu können.
3.2.5 Raum für genossenschaftliches Wohnen
Das Hachez-Gelände ist bestens dafür geeignet, genossenschaftliches
Wohnen zu realisieren. Dies ermöglicht einen breiten Mix von Mieter*innen mit
unterschiedlichen Einkommen. Weitere Bürger*innen können die
Genossenschaft durch Genossenschaftsanteile unterstützen, solche
Wohngebäude können also durch Bremer*innen unterstützt werden, denen
ebenfalls bezahlbares Wohnen am Herzen liegt.
3.2.6 Lärmschutz keine Frage des Geldbeutels
Das Areal liegt direkt an der Westerstraße, die durch den dortigen Verkehr sehr
laut ist. Wohnraum entlang der Westerstraße wäre eine Zumutung für die
zukünftigen Bewohner*innen und sollte auch nicht für die 30% geförderten
Wohnungsbau-Anteil in Erwägung gezogen werden. Öffentliche Nutzungen
wie etwa das Ortsamt oder Büro/Gewerbeflächen könnten stattdessen den
Lärmschutz für das dahinterliegende Q
3.2.7 Mietshäuser-Syndikat
Wie soll die Möglichkeit für Genossenschaften oder MietshäusersyndikatGruppen zur Umsetzung von Bauvorhaben aussehen?
3.2.8 Housing First
Es sollten Flächen für das "housing first"-Modell vorgesehen werden; damit
wird Menschen, die das nicht von allein schaffen, niedrigschwellig und betreut
aus der Obdachlosigkeit herausgeholfen. Eine eigene Wohnung als
Voraussetzung wieder Tritt im Leben zu fassen (und nicht umgekehrt!)!
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Im Rahmen der Bebauungs- und Nutzungsplanung müssen Träger dafür
gewonnen und eine kostengünstige Überlassung von Wohnraum gesichert
werden
3.2.9 große Wohnungen für große Familien
es fehlen in der gesamten Stadt Bremen günstige, erschwingliche Wohnungen
für große Familien oder ähnliche Zusammenhänge. Familien mit 6 Personen
und mehr (und das ist inzwischen kein seltener Fall) finden nur sehr schwer
eine passende Wohnung, die evtl. sogar vom Jobcenter bezahlt wird. Es ist
dann nicht nur ein Problem der Personenzahl, sondern dann wird auch lieber
an Menschen mit Haustieren als an Menschen mit Kindern vermietet.
3.2.10 Offener Raum für alle
Ich bin direkter Nachbar des Quartiers, also unmittelbar von der Umgestaltung
betroffen. Ich wünsche mir für das neue "Herz der Neustadt" vor allem einen
unkommerziellen Raum für Kultur und Begegnungen. Das heißt Konzerte,
Lesungen, Theater, Kunst-workshops und ähnliches für alle Menschen. Ebenso
finde ich die Idee von frei zugänglichen Sportstätten gut,
Diese Gelegenheit ein solches Projekt anzugehen darf nicht dazu verkommen
eine weitere Einkaufsstraße zu werden.
Vielmehr sollte Wert auf ein soziales Zentrum mit niedrigschwelligem Angebot
für alle Altersklassen entstehen.
Auch die Ansiedlung verschiedener Gewerke mit gegebenenfalls offenen
Werkstätten fände ich wichtig in einer Stadt für alle.
3.2.11 offene Werkstatt
Gut wäre eine offene Werkstatt, die jede*r nach Anmeldung für kleine oder
größere nicht-kommerzielle Bau- oder Bastelprojekte nutzen kann.
Selbstverwaltet oder betrieben von einem freien Träger, der dafür Geld von der
Stadt bekommt. Z.B. für Menschen, die in ihrer Mietwohnung keinen Keller und
keinen Platz für eine Werkbank haben, aber letztlich offen für alle. So was wie
ein Freizi für Erwachsene :)
3.2.12 Vorkaufsrecht und günstiger Wohnraum
Auf dem Hachez-Quartier sollte günstiger Miet-Wohnraum entstehen, nicht nur
Sozialwohnungen, für die man eine Berechtigung nachweisen muss und die,
wenn überhaupt, möglicherweise in den unattraktivsten Winkeln des Geländes
gebaut werden. Sondern Wohnraum, den sich auch die Krankenschwester aus
dem Rotes-Kreuz-Krankenhaus oder die Aldi-Verkäuferin leisten kann. Als
Gegengewicht zu den in der letzten Zeit massiv gebauten teuren
Eigentumswohnungen. Die Stadt Bremen sollte ihr Vorkaufsrecht ausüben und
diese Wohnungen bauen, um dem Mietensteigerungswahnsinn deutlich etwas
entgegenzusetzen. Auch mit Blick auf den kommenden unseligen
Mietenspiegel, der diejenigen Mieter*innen aus der Alten Neustadt vertreiben
könnte, die schon seit Jahrzehnten hier im Quartier wohnen und an denen die
Mietsteigerungen der letzten Jahre bisher vorbeigegangen sind.
3.2.13 Nutzungen
Option zur Bildung einer Wohnungsgenossenschaft für gemeinschaftliches
Wohnen für generationenübergreifendes Wohnen - mit Fahrstuhl! für Personen
mit Unterstützungsbedarf und ohne - in Wohn- oder Hausgemeinschaften mit
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gemeinsamen Räumen. Mit kleinem und größerem Geldbeutel, zur
Realisierung mit öffentlichen Fördermitteln.
3.2.14 Kletterhalle
Auf dieser Seite der Weser fehlt noch eine Kellerhalle. An dem Andrang in den
anderen beiden großen Hallen erkennbar ist hier definitiv Bedarf vorhanden
Freizeit und bezahlbaren Wohnraum
Einerseits fehlt es an (kostenlosen/kostengünstigen) Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung andererseits fehlt (wie in den übrigen Stadtteilen auch) der
bezahlbare Wohnraum.
3.2.15 Bürgerhaus
In Neustadt fehlt Bürgerhaus mit Veranstaltungen Kaffee Angebote, ... für
junge und alten Menschen wie in Vegesack, Viertel, Oberneuland, ....
Um leben in der langweiligen Westerstraße zu schöpfen.
Alten gerechtes Wohnen und Schaffung von. Grünflächen im Quartier
Ich möchte anregen in dem Hachez Quartier Wohnmöglichkeiten für ältere
Menschen zu schaffen, die gerne in der Neustadt bleiben wollen. Durch
Umzüge in das Quartier könnten möglicherweise größere Wohnungen für
Familien frei werden.
Weiter möchte ich anregen, die Wohnqualität durch größere Grünflächen im
Quartier zu fördern. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht einfach kleinere,
wirtschaftlich nicht gut nutzbare Flächen als Grünflächen ausgegeben und
angerechnet werden.
3.2.16 Barrierefreier bezahlbarer Wohnraum
Es ist so wichtig für das soziale Gefüge bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Wohnungen, die sich Otto-Normalverbraucher*innen, Hartz IVEmpfänger*innen, Rentner*innen, Azubis, Studierende leisten können. Es gibt
viele Menschen, die gerne in der Neustadt (weiter) leben würden, deren
Wohnung aber nicht mehr geeignet ist (Alter, sonstige Einschränkungen,
aktuelle Wohnung zu klein, zu groß, nicht barrierefrei). Daher halte ich es für
sinnvoll, Wohnraum von Single bis Großfamilie und WG und HG für
altersübergreifende und sozial durchmischte Zielgruppen zu schaffen - eben
ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Wohnraum und Gemeinschaftsräume für
Begegnungen. Innenhof und Garten (-gestaltung).
3.2.17 Chor-Proben- und Konzertraum- Saal
In der Neustadt gibt es zu wenig Raum für Chöre und Chor-Konzerte. Das wäre
eine Bereicherung für den Stadtteil.
3.2.18 Bauwagenfläche
Platz für Tiny Häuser und Bauwägen mit Grün und gemeinschaftlich nutzbaren
Gebäuden
3.2.19 Bezahlbarer Wohnraum
Wichtig wäre, endlich mal wieder vernünftig gebaute und bezahlbare (!)
Wohnungen zu erstellen. Überall werden immer ETW im Luxussegment gebaut,
die dann wieder nur für Investoren bzw. wirklich Wohlhabende interessant und
bezahlbar sind.
Auch Baugruppen mit alternativen Wohn- und Finanzierungskonzepten wären
BPW Stadtplanung
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toll. In Bremen gibt es einfach viel zu wenige bezahlbare Grundstück für diese!
Insgesamt muss auf den sozialen Zusammenhalt und Heterogenität geachtet
werden, damit so ein neuer Wohnkomplex gut durchmischt besiedelt und
genutzt wird.
3.2.20 Wohnen für alle
Wirklich (!) bezahlbarer Wohnraum, Wohneinheiten für Familien, Studis, Azubis
und auch für obdachlose Menschen. Bezahlbare Wohnungen für Menschen mit
WBS aber auch für die, die knapp über der WBS-Grenze liegen. Grün, Platz und
Privatsphäre.
3.2.21 Ein Herz für Kinder, Jugendliche und Familien
Präventionsangebote und Beratungsangebote im Herzen von Neustadt. Mitten
drin bzw. super erreichbar
3.2.22 Technobunker
Wir machen daraus einen übelst nicen Technobunker. Das ganze Wochenende
wird in der Neustadt geraved und unter der Woche werden das Kulturräume.
Wie sonst kann Bremen mit Berlin oder Leipzig mithalten? Die ganzen jungen
Leute gehen weg, weil es hier nichts gibt. Ne Spaß. aber irgendwas mit Kultur
oder eine günstige Studierendenkneipe wären schon nice.
3.2.23 Auf die Mischung kommt es an
Eigentumswohnungen und Mietwohnungen zu moderaten Preisen.
Fahrstühle und barrierefreie Wohnungen als ETW und Mietwohnung.
Private PKW-Tiefgaragenstellplätze, Ladestationen für E-PKW, CarsharingStation, überdachte Fahrradgaragen.
Nutzung der Flachdächer für kleine private Gärten, Tagesbetreuung für
Kleinkinder, Innengrünanlage und Spielplätze für Quartiersbewohner.
Conciergestation für Paketdienste zur Abgabe und Annahme von solchen.
3.2.24 Räume für Ideenverwirklicher und Kreativität
Kleine aber vielseitig nutzbare Werkstätten/Ateliers mit preiswerten Mieten für
Personen, die Projekte erstmal klein starten wollen und sich ausprobieren
wollen. Gegebenenfalls mit begrenzter Mietdauer, um vielen Kreativen für eine
gewisse Zeit eine Chance geben zu können. Außerdem anstatt freie Wände
stehen zu lassen, die eh von der örtlichen Sprayerszene beschlagnahmt
werden, direkt eine FreeWall aufrichten, an der legal gesprüht und gemalt
werden kann, um die Kunstszene zu stärken und die eher gering ausfallenden
Angebote an freien Flächen zur Kreativitätsausübung zu erweitern und so auch
eine 'Beschmierung' zu vermeiden.
3.2.25 Mietwerkstätten
Zur Hybriden Nutzung / Gewerbe:
Mit Werkstätten für zeitlich flexible Nutzung für Kunst, Hobby + Kleinstgewerbe
integrieren.
Eine vollständig ausgerüstete Holzwerkstatt sowie Fahrradreparatur /
Metallwerkstatt für Bewohner des Hachez- und angrenzender Viertel mit
einplanen.
3.2.26 Durchgängig integriert
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Vom Neustadtspark (als Bewegungslandschaft mit Sportplatz der OSL) und
Hochschule/Kita/Schule (Bildungscampus) über das Hachez-Gelände und
Lucie-Flechtmann-Platz zur Weser, evtl. mit dem Parkplatz zwischen Große
Annen- und Johannisstraße denken. Ein grüner, lebenswerter Streifen, im
Fußgänger und Fahrradquartier (ohne Auto) als Stadt der Zukunft. Damit kann
das Gelände als Impulsgeber für die Neustadt wirken (und weiter). Lebenswert
und bunt, nachhaltig und zukunftsorientiert für unsere Kinder und uns selbst.
Das Gewerbe und der Handel als Kleinunternehmen (keine Konzerne) und der
Wohnraum öffentlich/privat (keine Immobilienfirmen). Platz zum Treffen und
Austauschen, ein Come-Together der Menschen hier in der Neustadt.
3.2.27 Integratives Begegnungscafé mit Sport
Freiräume in Städten sollten allen Menschen zugänglich sein. Weil aber nicht
alle Menschen im öffentlichen Leben den gleichen Platz eingeräumt
bekommen und es häufig um Wirtschaftlichkeit und andere weniger soziale
Themen geht, die in den Vordergrund gerückt werden, werden bestimmte Teile
der Stadtbevölkerung marginalisiert. Aber auch diese Teile brauchen Ihren
Anteil an Serotonin durch Sonnenschein und Bewegung.
Die Idee ist es, fit für den Alltag zu sein. Diese Fitness kann darin bestehen, die
eigenen Schuhe wieder zubinden zu können (Ü80) oder aufstehen zu können.
Oder überhaupt eine Möglichkeit, einen Sport auszuüben, der einem Halt gibt
und der einen an die eigenen Fähigkeit, zu leben, glauben lässt.
Wie ist das zu erreichen? Durch leicht erreichbare Angebote im Rahmen von
Yoga und leichten Kletterübungen, bei denen Wert auf Menschen gelegt wird,
die sich selbst eher nicht in dieser Zielgruppe sehen würden. Ohne
Leistungsanspruch. Und viel Tee & Kaffee mit Gesprächen.
Ich bin selbst schwerbehindert und möchte anderen Menschen mit ähnlichen
Lebensaufgaben einen Zugang zu Sport ermöglichen, weil er mir sehr geholfen
hat und hilft.
3.2.28 Soziale Vielfalt
Für ein weiterhin weltoffenes, tolerantes Miteinander scheint es mir wichtig,
dass bei der Vermietung von Wohn- und Gewerbeflächen sehr viel Wert auf
eine diverse Mieterschaft gelegt wird.
Es sollte möglich sein, dass Menschen unterschiedlichster sozialer, kultureller
und finanzieller Hintergründe miteinander leben und ins Gespräch kommen,
um dem weiteren Auseinanderdriften unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.
Gemeinschaftsbildung könnte durch besondere Formen von regelmäßigen
Zusammenkünften aktiv unterstützt werden, in denen auch über Entwicklungen
im Viertel mitentschieden werden darf. So könnte eventuell Demokratie wieder
erlebbar gemacht werden.
Barrierefreie kombinierte Nutzung
Barrierefreie bezahlbare Wohnraumnutzung in Verbindung mit offenen
überdachten Bewegungsräumen und Grünflächen mit Aufenthaltsqualität für
alle Altersgruppen
3.2.29 Viele
Um fundierte Ideen einbringen zu können benötigt man erst einmal Grundrisse
der einzelnen Gebäude und des Grundstückes.
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Ich würde ein
kleines Mitmach-Schokoladenmuseum,
Singlewohnungen,
altengerechte Wohnungen,
kleinere Büros, Räumlichkeiten für Kunsthandwerk,
die bezahlbar sind begrüßen.
Raum im sozialen Bereich, den sich auch ein Rentner, ein Auszubildender
genauso leisten kann, wie ein Arbeitsloser.
Denn davon haben wir viel zu wenig!
Verschließbare Fahrradboxen,
Bitte keine E-Rollerstationen, davon liegen schon genug in Bremen rum.
Zu jeder Wohnung sollte 1 Parkplatz gehören zu jedem Büro 2 und zu jedem
Handwerksbetriebe 5 und zu einem Museum min. 20 Parkplätze.
Vielleicht wäre dort ja auch ein Plätzchen für eine Tafelzweigstelle, für ein
soziales Kaufhaus, die Tiertafel oder ähnliches?
Aus seinem schönen Gelände könnte man viel Sinnvolles erschaffen, das dem
Gemeinwohl dienen könnte.
Schickimicki haben wir ja in der Überseestadt schon genug.
Es ist Zeit etwas für die Menschen zu tun, die Hilfe und etwas Schönes im Leben
mehr als jeder andere benötigt:
Die Armen, die Alten und die Jungen, die Flügge werden möchten.
3.2.30 Museum
Ein Schokoladen- und Stadtteilmuseum, im Idealfall natürlich in
Zusammenarbeit mit dem Focke Museum und Hachez.
3.2.31 Hospiz und Betreutes Wohnen
In diesem Stadtteil wäre beides gut aufgehoben. Gute Infrastruktur und
öffentliche Verkehrsmittel.
3.2.32 Grüne Oase und Freizeitgestaltung
Durch die hervorragende Lage bietet es sich an, die vorhandenen Gebäude als
Treffpunkt, mit verschiedenen Gastronomie- und Freizeitangeboten, zu nutzen.
Gleichzeitig darf eine sinnvolle Bepflanzung nicht fehlen. Hier sollte man
beachten einen Fläche zu schaffen von denen sowohl Umwelt (Insekten) als
auch Bevölkerung profitiert.
Eine kleine grüne Oase im Herzen Bremens, die zum Verweilen einlädt und
gleichzeitig Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bietet
3.2.33 Vielfältiger Lebensraum
Mein Traum vom Leben in der Neustadt:
- bezahlbare, barrierefreie Wohnungen für alle Generationen
- Gemeinschaftsräume, die von den Anwohnern genutzt werden.
Beispielsweise eine gemeinsame (Fahrrad-)Werkstatt, Büroraum mit
Schreibtischen (die man zeitlich reservieren kann), ein großer Raum für Feiern,
Indoorspielplatz...
- grüne Dächer zum Entspannen, Gärtnern
- ein Innenhof mit Spielplatz, Kleinkunstbühne, kleinem Cafe, Brunnen,
Bäumen
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- klimaneutrales Bauen und Wohnen
Ein lebenswerter Ort, der junge und alte Menschen gleichermaßen
berücksichtigt und deren Leben miteinander verbindet.
3.2.34 sozio-Öko-kulturelles Quartiersprojekt
Eine Kombination aus gemeinschaftlichem Wohnen und Arbeiten, kulturellen,
sozialen und ökologischen Initiativen fürs Gemeinwohl
3.2.35 Was ich mir hier wünsche ...
-> bezahlbarer Wohnraum für alle: Mit einem gewissen Prozentsatz an
geförderten Wohnungen ist es nicht getan. Da diejenigen, welche gerade so
viel verdienen, dass sie keinen B-Schein erhalten, sich noch lange keine teure
Eigentumswohnung leisten können.
-> ausreichend Singlewohnungen.
-> für ältere Menschen Ansprechpartner, Betreuungs- & Serviceangebote vor
Ort, damit sie möglichst lange in der eigenen Wohnung wohnen bleiben
können. Dazu gehören auch mehr barrierefreie, nicht -arme Wohnungen.
-> unbedingt vorbereitet sein auf zunehmende Hitzeperioden: für Schatten,
Wind und Abkühlung sorgen durch Grün unterschiedlicher Art und Höhe,
Frischluftschneisen, Wasserspiele/Springbrunnen und Trinkwasserspender für
Menschen jeden Alters. Reflektion von Sonnenlicht einplanen: weiße Fassaden
sowie Dächer bzw. begrünte Dächer, verdunkelbare Innenräume etc.
-> unbedingt Artenvielfalt-taugliches pflanzen statt Kirschlorbeer & co!
-> Aufenthaltsorte wie Bänke, Tische, Liegen, Hängematten, u.Ä. schaffen, die
auch ohne(!) Verzehrpflicht genutzt werden können.
Danke!
3.2.36 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren
Die Neustadt setzt sich überwiegend aus Bremer Reihenhäusern und älteren
Geschosswohnungsbauten (alte Neustadt) zusammen. Sie braucht attraktive,
bezahlbare und barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren.
3.2.37 Überdachter Kinderspielplatz
Absurderweise ist Deutschland voller Kinderspielplätze, welche nur bei gutem
Wetter wirklich genutzt werden, da es an Überdachungen mangelt. Warum
bloß ist das so? Bereits ein simples Wellblechdach könnte hier Abhilfe
schaffen.
Eine Anlaufstelle für Eltern bei Regentagen auf dem Hachez-Gelände,
vergleichbar vielleicht mit der Spielscheune auf Norderney (Spielpark Kap
Horn), wäre ein echter Segen für einen so kinderreichen Stadtteil wie die
Neustadt und sicher auch für Touristen nicht gänzlich uninteressant
3.2.38 Kultur
Platz für Kultur, Austausch und Sport.
Und eine Stadtteilhalle, die von Bürger*innen für Veranstaltungen genutzt
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werden kann.
Gerne mit überdachtem Außenbereich
3.2.39 Was wir brauchen
Wir brauchen:
> bezahlbare Wohnräume, keine Luxusappartments für 400.000+ Euro
> eine gemischte Nutzung der Immobilien, nicht nur Büros für fancy Startups
und gut betuchte Notare
> Grünflächen, keine zubetonierten Areale mit einzelnen, traurigen Bäumen
> Chancen für kleine Gewerbe, möglicherweise auch in rotierender Nutzung
> einen offenen Zugang zum Innenhof, um z.B. Veranstaltungen attraktiv
anbieten zu können
3.2.40 Wohnnutzung
Eigentumswohnraum zur Eigennutzung für junge Familien schaffen, der nicht
von gewinnorientierten Investoren vermarktet wird, sondern gemeinnützig, so
dass nur die Entwicklungs-, Erschließungs- und Baukosten vom letztendlichen
Verkaufspreis gedeckt werden und die Wohnungen jungen Familien günstig
zum Kauf angeboten werden können.

3.3

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

3.3.1 Energieerzeugung
Das Quartier sollte durch eine eigene dezentrale Energieerzeugung versorgt
werden können, die evtl. sogar auch angrenzende Gebäude mitversorgen kann.
Neben Regenwassernutzung sollte auch Grauwasser wiederaufbereitet und
genutzt werden können, um Frischwasser zu sparen. Ein nachhaltiger
Waschsalon oder ein Ausleihservice für bestimmte Haushaltsgeräte ergänzt die
ressourcenschonende Nutzung für Bewohner*innen.
3.3.2 Schöner Wohnen
Auto freies und bezahlbares Wohnen sollten in der Innenstadt nahen Lage ein
Hauptziel sein.
Öffnung des Geländes Richtung Große Annenstraße / Süderstraße durch
öffentliche Rad und Fußwege. Öffnung versiegelter Bodenflächen.
Räume für Gruppen aus dem Stadtteil und eine Möglichkeit für Bewohner und
Nutzer des Geländes dieses weiterzuentwickeln.
3.3.3 Regenwassermanagement und Freiraumqualitäten
In einer ernstgemeinten klimaangepassten Stadtentwicklung ist es
unumgänglich, den Freiräumen eine höhere Bedeutung zu geben und
multifunktional zu codieren. Es gilt Qualitäten zu schaffen, die weit über eine
schöne Gestaltung, angenehme Aufenthaltsqualität und gesetzliche
Auflagenerfüllung hinaus gehen. Im Sinne einer Grüne und Blauen
Infrastrukturplanung ist ein besonderes Augenmerk auf ein integriertes
Regenwassermanagement zu legen. Meines Erachtens sind intelligente
Antworten auf Dürre und Starkregen die größte Herausforderung der
derzeitigen Stadtentwicklung.
Und Bremen braucht jetzt bereits Projekte, die mit zunehmenden Problemen
der Hitze, Trockenheit und Überflutungen umgehen können. Konkret brauchen
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wir offene Retentionsräume, RW-Speicher für Bewässerung der
Vegetationsflächen, Nutzungkaskaden, Verdunstungsflächen ,
Brauchwassernutzung, Schattenspender, Fassadenbegrünung, intensiver
Dachbegrünung, etc..
Es gibt bereits Lösungen ... nur müssen wir sie auch anwenden, bei ALLEN
neuen großen und vor allem den vielen kleinen Projekten.
Vertikalgrün
Vertikalbegrünung überall, wo es möglich ist.
3.3.4 Galopprennbahn für Bremen
Moin,
meine Idee für das Hachez-Quartier ist die Schaffung einer Galopprennbahn für
Bremen. Keine Sportart auf der Welt bringt Mensch und Tier so innig zusammen
wie der Pferdesport. Das ganze könnte als Grünfläche nachhaltig und
klimaökologisch wertvoll gestaltet werden.
Innerstädtische Grünflächen in bioklimatisch weniger günstigen
Stadtbereichen, die ihre direkte Umgebung in mikroklimatischer Hinsicht
positiv beeinflussen sind sehr von Bedeutung.
Gewächshäuser auf die Dächer!
Laut UBA ist Ernährung für ca. 16 % der individuellen THG-Emissionen
verantwortlich, fast so viel Mobilität. Lokaler Lebensmittelanbau stärkt das
Bewusstsein für die harte Arbeit, die sich hinter der Produktion von
Lebensmitteln verbirgt - und somit auch die Wertschätzung dieser. In einer
ehemaligen Produktionsstätte für Lebensmittel und direkt gegenüber der Lucie
könnte gut daran angeknüpft werden und wirklich produktive, lokale
Lebensmittelproduktion Wirklichkeit werden lassen.
Rauf mit der Gemüseproduktion auf die Dächer, dabei Bildungsort und
Arbeitsplätze schaffen, am besten inklusive einer kleinen Kreislaufwirtschaft
innerhalb des Hachez-Quartiers: Lebensmittel vor Ort in der Kita verzehren,
Kompost wieder nutzen, Bewässerung durch Regenwasser usw usw.
Endlich mal wirklich zukunftsfähig planen und bauen!
3.3.5 Stadtklima
Das Bild: Viele Dächer und Fassaden sind begrünt, Verbrennungsmotoren nicht
vorhanden.
3.3.6 Tiny-House-Areal
die Idee der alternativen minimalistischen Wohn- und Lebensform in
Tinyhäusern bekommt immer mehr Anhänger*innen. Es fehlt nur immer wieder
an Standorten. 10 bis 15 kleine Pachtgrundstücke, damit es für alle sozialen
Schichten möglich wird, ein Gemeinschafts-Blockhaus und schon hätte
Bremen die Voraussetzung für eine erste Tiny-Gemeinschaft geschaffen, nicht
irgendwo am Stadtrand, sondern mittendrin. Das würde zu Bremen passen,
finde ich.
Und falls sich meine Idee durchsetzt, hätte ich gern eins dieser
Pachtgrundstücke, um in einem Tinyhouse mit 1. Wohnsitz mitten in der Stadt
zu leben.
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Außerdem müsste nichts ausgebaggert werden, weil mobile Tinyhäuser keine
Keller brauchen und auch die vorhandene Bodenqualität wäre nachrangig.
3.3.7 Graue Energie nutzen
Um Ressourcen zu sparen, sollten so viele Gebäude wie möglich - auch an den
Blockrändern - weiter genutzt werden. Die Weiternutzung und Sanierung von
Gebäuden ist in der Regel auch preiswerter als ein Neubau und ermöglicht
daher auch mehr günstigere Wohnungen
3.3.8 Vauban Freiburg
Vielleicht lassen sich Ansätze, Ideen und Konzepte zu Bebauung, Nutzung und
Nachhaltigkeit aus dem Öko-Stadtteil Vauban in Freiburg übernehmen?
3.3.9 Viel Grün!
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Entsiegelung und Begrünung des
Innenhofs.

3.4

Freiraum und Gestaltung

3.4.1 Community Garden
Community Garden für eine Stadt der Zukunft. Urban Gardening- und
Kunstworkshops. Kräuter für Alle. Solidarisches Wohnen und Blühende
Landschaft für Bremen.
Kraut und Kunst, statt Kommerz
3.4.2 Öffentliche Räume für soziale Begegnung, Freizeit
Wichtig sind Räume, Orte und Treffpunkte, dort wo Menschen sich treffen,
begegnen, austauschen, gegenseitig begeistern, sich kennenlernen und
wohlfühlen. Für Gruppen verschiedenster Art und Weise, egal ob jung, ob älter.
Neue Räume des gemeinsamen Erlebens. Sei es um Musik zu machen, zu
singen, sich gemeinsam bewegen oder zum Austausch über ein gemeinsames
Hobby...wir sind eine Gruppe unterschiedlichster Bremer*Innen die gerne
tanzen, Social Dance, im speziellen bei uns ist es die Freude am Swing Tanz.
Tanzen ist wie Schokolade, süß, sinnlich, bunt, vielfältig und es bereitet einfach
Freude. Du weißt nie, welche Praline du heute bekommst!
Seit vielen Jahren sind wir in Bremen aktiv und waren bisher immer auf
Wanderschaft an verschiedenen Orten zu Gast. Wir sind auf der Suche nach
einem festen Raum, um mit anderen Menschen unsere Freude an
Swingtanzkultur, Bewegung und musikalischem Ausdruck zu teilen und uns
sowohl tänzerisch als auch im Dialog auszutauschen.
Für Kooperationen mit anderen Gruppen aus den Bereichen Tanz, Musik und
Kultur sind wir offen.
swingmantau.de
3.4.3 Öffentlicher Platz für Sport / "Spielplatz für Erwachsene"
Sport ist eine der Dinge, die die Menschen durch alle Schichten und Kulturen
hinweg verbinden kann. Zwar gibt es immer auch wieder bestimmte Trends, die
kommen und gehen, aber im Kern ist das Thema Sport zeitlos und wäre damit
auch für zukünftige Generationen brauchbar.
Ich frage mich letztlich, wie man im kleinen Rahmen eine Fläche bieten kann,
die von jedem für solche sportlichen Aktivitäten genutzt werden kann. Ich
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meine keinen riesigen Fußballplatz o.ä., sondern im Idealfall eher eine Fläche,
die sich halbwegs kompakt, aber flexibel nutzen lässt. So, dass man nicht an
eine Sportart gebunden ist, aber auch so, dass man es bei zukünftigen Trends
anpassen könnte und auch so, dass die Fläche schnell "abbaubar" ist, falls dort
ein Markt o.ä. stattfinden soll.
Also vielleicht...einfach ein besonderer Bodenbelag, der geeigneter ist als
Beton/Asphalt? Und ein städtischer Verleih, der kostenfrei Materialien wie
Bälle o.ä. ausgeben kann?
Wenn es dann drum herum auch noch die Möglichkeit gäbe, sich bei der Gastro
ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk zu holen, dann wäre es doch auch eine
Win-Win-Situation (:
3.4.4 kleinteilige Architektur
Die Lücken bzw. einstöckige Bebauung an der Große Annenstraße, der
Süderstraße und auch der wie eine Baulücke wirkende Hauptzugang zum
Hachez-Gelände an der Westerstraße sollten durch eine Blockrandbebauung
vervollständigt werden. An der Westerstraße könnte mit einer großzügigen
Tordurchfahrt eine Eingangssituation in den Innenhof signalisiert werden.
Entlang der Süderstraße könnten das zurzeit mit Parkplätzen und Garagen
genutzte Gelände mit mehrgeschossigen Wohnhäusern bebaut werden. Es
sollte jedoch kein großer einheitlicher Wohnblock entstehen, sondern durch
Parzellierung des Grundstücks könnten Baugruppen Gelegenheit erhalten, dort
unterschiedliche Bau-Konzepte zu verwirklichen. Dabei sollten jedoch
Vorgaben wie z. B. die Einhaltung einer einheitlichen Fluchtlinie eine vielfältige
Bebauung, welche einen gemeinsamen Blockrand bildet, ermöglichen. Auf
diese Weise könnte an die kleinteilige Struktur, welche die "Alte Neustadt"
(Bereich innerhalb des Neustadtwalls) prägte, modern interpretiert werden.
Wichtig ist eine differenzierte Gestaltung der Gebäude mit Erkern Loggien,
Dachterrassen, Giebeln und Steildächern, sowie Fassaden mit farbigen
Ziegelsteinen, Baukeramik usw.! MfG
3.4.5 Probenraum für Chor
Es gibt in der Neustadt eine erkleckliche Zahl von freien Chören, zwei davon
unter meiner Leitung. Es ist sehr schwer, an einen geeigneten Raum zu
kommen, der groß genug ist und wo man keine Nachbarn stört. Eine
Möglichkeit, auf dem Hachez-Gelände proben zu können, wäre ideal, weil der
Ort zentral in der Neustadt liegt und auch ohne Auto gut erreichbar ist
3.4.6 Soziales Miteinander im Fokus
Die Idee ist, sich Platz und Raum für viel soziales und unkommerzielles
Miteinander zu nehmen. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten, begrünt, überdachte
Flächen, die einladend sind. Für Kinder und Menschen allen Alters. Bei der
Vergabe der Wohnungen wird explizit darauf geachtet, viele Wohnungen an
People of Colour zu vergeben - das muss evtl. über eine Quote oder Vorgabe
passieren.
Die zu mietenden Werkstätten finde ich eine tolle Idee! Gut ausgestatte
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Werkstätten, in die Mensch sich einmieten kann (Holz-, Fahrrad-, Metall-,
Näh-)
3.4.7 Aufenthaltsqualität
Das Bild: Kindern bereits jungen Alters können sich auch für ihre Eltern
angstfrei ihre Umgebung erschließen und im Quartier aufhalten und bewegen.
Innerhalb des Quartieres bewegen sich motorisierte und nichtmotorisierte
Verkehre mit max. 10 km/h Geschwindigkeit. Öffentliche Räume regen
Menschen jeden Alters zum angenehmen Aufenthalt und zur Begegnung an.
3.4.8 Historische Bauoptik
Die Neustadt ist bekannt für (und noch geprägt von) hübschen, bunten und
individuellen Fassaden, Balkonen und Erkern. Viele Neubauten aus der
jüngeren Vergangenheit wirken leider steril oder wie aus dem Katalog bestellt.
Schön wäre ein Quartier im historischen Stil trotz selbstverständlich moderner
energieeffizienter Bauweise.
3.4.9 Kreativ- und Kultur Factory
Ähnlich wie in Lissabon könnte man den industriellen Fabrikstil nutzen, die
kreativen mit kulturell begeisterten zu verschmelzen. Beispiel
https://lxfactory.com/ mit coolen Restaurants, Cafés, Möglichkeiten von
Ateliers mit Direktverkauf, sportlichen Aktivitäten kleiner skatepark, oder
Kletterwand am
Gebäude könnte man einen individuellen Ort schaffen. In Hemelingen auf dem
Coca-Cola Gelände war es doch auch ein Zugewinn. Bitte Lebensqualität und
keine Parkplätze.
3.4.10 Mehr Grün und Sitzgelegenheiten
Orte, an denen wir gerne mit anderen sitzen, uns wohlfühlen und entspannen,
sind eigentlich immer mit Natur verbunden. Sie sind am Wasser, unter Bäumen
oder neben einer kleinen Grünfläche. Gerade der Lockdown und die
wiederentdeckte Attraktivität des Landlebens haben gezeigt, was den Städten
fehlt. Wir brauchen mehr Grün. Ich würde mir einen kleinen Park/ eine kleine
Grünfläche / ein paar Bänke mit Brunnen unter Bäumen oder Ähnliches
wünschen. Wie man es auch in Städten in Südeuropa sieht. Das wäre ein
lebenswerter Treffpunkt, um den herum man z.B. auch Gastronomie ansiedeln
könnte.
3.4.11 Botanischer Erlebnis Allrounder
Einkaufen auf Shopping-Meilen verliert immer mehr an Attraktivität.
Besonderheiten sind gefragt. Möchte man die Wirtschaft in einem Ort dennoch
ankurbeln, muss den Besuchern ein ganzes Erlebnis geboten werden. Meine
Idee/mein Impuls lautet wie folgt: das gesamte Gelände (innen und außen)
wird dicht bepflanzt. Zwischen dieser Landschaft befinden sich dann 'Chill outLounges' in denen Besucher auf Hängematten und Baumstämmen Platz
nehmen können, sowie Verkaufsstände für entweder etablierte Geschäfte oder
aber - jetzt kommt's - für kreative Köpfe, die gerne ihre Kreationen vorstellen
möchten. Quasi 'Etsy vor Ort' mit wechselnden Anbietern. Zwischen diesen
Ständen befinden sich Cafés für Snacks und Getränke und eine Bühne für
Musikschaffende, die den ganzen Ort stetig mit Klängen ausfüllen. Abends
kann das ganze zur gemütlichen Vorfeier bevor es in die naheliegenden Clubs

BPW Stadtplanung

Seite 21 / 25

Dokumentation Öffentlichkeitsbeteiligung Hachez-Quartier

21.07.2021

geht genutzt werden. Klingt gut nicht wahr?
Ich melde mich freiwillig zur weiteren Planung :D
3.4.12 Freizeitzentrum
Ähnlich wie ein Clubhaus für Jugendliche.
Ab von After-Work, einfach wieder über Kickerspiele, Freizeitangebote,
loungiges Beisammensein und Abhängen. Damit wir Älteren es auch wieder
leichter haben Kontakte zu knüpfen, ohne ständig über "und was machst du
beruflich" einen Gemeinsamkeit zu finden.
3.4.13 Blockrandbebauung
Bitte unbedingt Blockrandbebauung! Wiederholen Sie nicht die Fehler der
Überseestadt.
Der Innenhof kann ja gerne öffentlich zugänglich sein, aber bitte keine Solitäre.

3.5

Mobilität und Erschließung

3.5.1 autofreies Quartier
Autofreies Wohnen und Arbeiten ist möglich und wird schon heute an vielen
(wenn auch zu wenigen) Orten praktisch umgesetzt. Die Alte Neustadt ist so
dicht bebaut und doch sind viele Hinterhöfe mit mietbaren Stellplätzen belegt,
die oftmals von Pendler*innen aus dem Umland und gar nicht unbedingt von
den Anwohner*innen selbst genutzt werden. Mit dem neuen Quartier sollte
beispielhaft die Verkehrssituation weiter in Richtung Autofreiheit bewegt
werden. Bewohner*innen des neuen Quartiers leben dann in einem Umfeld der
kurzen Wege zu Nahversorgung, Grünflächen, Arbeit, Freizeit. Der gewonnene
Platz steht allen Stadtbewohner*innen als Aufenthalts- und Erholungsort zur
Verfügung. Es gibt gute Wegeverbindungen für Fußgänger- und
Radfahrer*innen in Richtung Neustadtspark, die zum Flanieren einladen mit
kleinen Aufenthaltsorten/Plätzen entlang des Wegs. Ein Zugang für
Fahrdienste und Carsharing-Angebote in der Nähe stehen weiterhin zur
Verfügung, Stellplätze für Fahrräder sind dafür integriert in der Planung der
Bebauung.

3.5.2 Integration nicht Isolation
Es braucht ein Konzept unter Integration der Nachbarschaft und ohne Isolation
des neuen Quartiers, auf das ich mich im Übrigen sehr freue. In den
angrenzenden Straßen (Westerstraße, Süderstraße, usw.) Parkplätze zu
schaffen damit das Quartier autofrei sein kann, ist keine Lösung. Die Mobilität
muss ganzheitlich für das Viertel gedacht werden.
Den Zeitgeist von Morgen mitdenken
Das Hachez Quartier wir frühestens 2024 bezogen. Da schon heute eine
intensive Debatte über Autos in Innenstädten läuft und die Autofreie Innenstadt
perspektivisch die Westerstraße beinhalten wird, sollten im neuen Quartier
keine Parkplätze für privaten Autobesitz geschaffen werden.
Junge Menschen, die innerstädtisch wohnen haben schon heute nur selten ein
Auto. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Deshalb ist es
bei einem neuen Quartier, dass für Jahrzehnte dort stehen soll, nicht sinnvoll
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Parkplätze für die paar Menschen zu schaffen, für die das neuen HachezQuartier interessant ist und die aktuell noch ein Auto wollen. Den die Zahl der
Autointeressierten wird kontinuierlich sinken. Dann hätte man heute für Geld
und mit klimaschädlichem Stahl und Beton eine Tiefgarage geschaffen, die
dann niemand mehr braucht.
Die Investoren können beim Verzicht auf eine Tiefgarage Kosten sparen und
werden angesichts der am Hachez-Quartier interessierten Klientel trotzdem
gutes Geld verdienen können.
Stattdessen muss es Lasten- und Fahrradstellplätze geben, eine gute
Bahnanbindung (ev. mit zusätzlichem Bahnhalt am Quartier) und eine große
Carsharing Station.
3.5.3 Nachhaltigere Mobilität
Das Bild: Der Modalsplit (Wegehäufigkeit) für die BewohnerInnen des
Quartieres beinhaltet max.10% für PKW und somit über 90% Fuß, Rad und
ÖPNV.
Das vorgelegte Konzept führt hingegen aus, dass die "Nutzung des PKW von in
Bremen aktuell (SrV 2018) 36%" für das Hachez-Quartier auf lediglich 25%
gesenkt werden solle. Dies ist für dies zentral gelegene Quartier vollkommen
unzureichend und ohne verkehrs- und klimapolitischen Anspruch
3.5.4 Autoarmes Quartier
Das Bild: Es sind kaum motorisierte Privatfahrzeuge vorhanden (Zielgröße: 20
auf 1000 Einwohner). Diese werden wg. der innerstädtischen Lage des
Quartieres auch nur im Ausnahmefall und von wenigen BewohnerInnen
benötigt. Im Gegenzug werden Teileangebote für Räder, Lastenräder, KfZ
sowie eine gute ÖPNV-Anbindung realisiert. Die Belastung umliegender
Quartiere durch Ziel- und Quellverkehre in/aus dem Hachez-Quartier werden
sehr geringgehalten. Ebenso werden diese Verkehre aus/in andere Quartien
vom Hachez-Quartier ferngehalten. Insgesamt ist für Bremens Zentrum eine
KfZ-Eigentumsquote von unter 40/1000 erreicht.
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Frage 1: Anwohnende fragen, warum das historische Gebäude
Westerstraße 28, das linke Gebäude am bisherigen
Eingangsbereich, nicht in die Planung einbezogen wird und zum
Abriss freigegeben wurde. Sie geben zu bedenken, dass es im
Bereich der Alten Neustadt zw. Westerstraße und Kleine Weser
keine historische Substanz vor 1945 mehr vorhanden ist. Der
Abriss widerspricht insofern dem Statement der PlanerInnen,
behutsam mit dem Altbestand umzugehen.
Frage 2: Ein Bürger fragt, ob die Westerstraße zur erweiterten
autofreien Innenstadt gehört und fragt, inwieweit trotzdem noch
Stellplätze und Kfz-Verkehr eingeplant sind. Der Bürger weist
darauf hin, dass eine neu geplante MIV-Infrastruktur
rückwärtsgewandt ist.
Frage 3: Soziale Einrichtungen: Kita, Hochschule, Ortsamt,
Heinrich-Böll-Stiftung. Herr Oppermann (SPD) fragt ob weitere
soziale Einrichtungen geplant sind und begrüßt das
Beteiligungsverfahren. Herr Dr. Lars Becker: Das SOS-Kinderdorf
Bremen bekundet Interesse.
Frage 4: Eine Bürgerin weist daraufhin, dass die Gebäudehöhen
sowie die Dichte zu hoch sind, und wünscht sich im Sinne der
Nachhaltigkeit weitere Nutzungen des Bestands. Sie äußert sich
zu, Thema Stadtgemeinschaft.
Frage 5: Astrid-V. Dietze (Neustadt-Bremen
Stadtteilmanagement) bedankt sich bei COBE für die Vorstellung
des Konzepts und fragt ob bereits eine Trägerschaft der
stadtkultureller Nutzungen geplant sei und betont das Interesse
des Stadtteilmanagements auf das Gelände zu ziehen.
Frage 6: Herr Mose gibt den Hinweis zur Interessenbekundung
der Hochschule und der Heinrich-Böll-Stiftung und fragt, ob es
dazu was Neues gibt. Zudem äußert er im Sinne des
Klimaschutzes den Wunsch nach einem Gebäude in
Holzbauweise.
Frage 7: Herr Mose antwortet, dass genaueres Interesse der
Heinrich-Böll-Stiftung vorliegt. Frau Beckendorf bestätigt dies.
Frage 8: Erhalt des Gebäudes Westerstr. 28 : Ein Bürger ergänzt
zur Anregung zum Erhalt des Gebäudes Westerstr. 28, das die
Möglichkeit eines Ensembleschutzes aufgrund des
Entréecharakters der Gebäude aus der Gründerzeit in ihrer
BPW Stadtplanung

Seite 24 / 25

Dokumentation Öffentlichkeitsbeteiligung Hachez-Quartier

21.07.2021

Architektur in Kombination mit Gebäuden der IndustrieArchitektur geprüft werden sollte. Er merkt an, dass in der
gesamten alten Neustadt kein weiteres Denkmalgeschütztes
Gebäude vorhanden sei und weist darauf hin zumindest einen
Schutz des äußeren Erscheinungsbildes des Gebäudes Westerstr.
28 über einen Fassadenerhalt festzulegen.
Frage 9: Ein Bürger fragt, inwieweit ein gemeinnütziger Verein
Räumlichkeiten bekommen kann.
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