
Zeitung unter der Oberschrift: "Noch um die Jahrhundertwende kannte kaum jemand
Leherheide" die Notiz von Flickenschildt auf und verarbeitete sie zu einem ausfiihrli
chen Artikel:

"Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts war Leherheide wenig oder gar nicht
bekannt. In der allemachsten Umgebung mied man dieses Gebiet, da alleriei grauc

sige Geschichten von rauberischen Oberfallen die Gemtiter immer noch in Aufre
gung hielten. In meinem Heimatort Bederkesa kannte man Leherheide liberhaupt
nicht ... Wie sollte ich nur die Lage meiner zuklinftigen Wirkungsstatte erfahren?
Die Kenntnisse des Lehrers in der Heimatkunde reichten nicht aus, urn mir Aus
kunft geben zu konnen. Der Postbote muBte bekennen, noch nie einen Brief oder
eine Postkarte nach diesem Ort befOrdert zu haben. Also auch die Kompetenz ver
sagte vollstandig, aile Gefragten zuckten mit den Achseln. Zuletzt bekundete mir
unser alter Nachbar, der frliher auf den umliegenden Ortschaften von Bederkesa
mit Kolonialwaren gehandelt hatte, daB er sich erinnere, in Debstedt diesen Namen
einmal geh6rt zu haben ..."
Mein Vater und ich trafen auf dem Weg von Debstedt in die Leher Heide auf "ein
zelne Hauser: den Kronshof, ein schwarzgeteertes Bretterhaus, eine Siedlerkate. Das
Moor hatte allerdings aufgehort; aber von festen StraBen und Wegen konnte keine
Rede sein. So gelangten wir zu "Alten Schule" am Mecklenburger Weg. Erst als
Fritz Husmann, mein zuktinftiger Kollege, in seiner impulsiven Art mich Verzagten
grlindlich ins Gebet genommen hatte, erschien mir ein ,Silberstreifen' am Hori
zont ... Ich fand in dem Stadtbezirk l.eherheide meine zweite Heimat, erlebte mer
eine gewaltige Entwicklung von einer Ode zu einem stark ausgebauten Landstrich
und wirkte 44 Jahre als Lehrer an einem aufbliihenden Schulwesen."

Vermutlich stark beeindruckt von Flickenschildts Schilderung schreibt M. Kittelmann
in der Festschrift zum Heidjerfest des Jahres 1964:

"Urn 1900 hatte die erste Entwicklungsphase ihren AbschluB gefunden. Immer
noch war Leherheide unbekannt. Dem zufallig (I) indiese Gegend verschlagenen
Wanderer boten sich noch immer ausgedehnte Heideflachen."

J. Dtisenberg, langjahriger Vorsitzender des "Einwohner- und Btirgervereins Nordlehe"
und Geschaftsfiihrer der "Gemeinntitzigen Baugenossenschaft l.ehe eGmbH in Lehe",
schreibt:

"Die Leherheide war bis 1914 noch weitgehend wirkliche Heide. Die Hermann
Liins-Siedlung, die Siedlung Kiefemweg, der Mecklenburger Weg niirdlich ab
Brombeerweg, die Siedlung der Kinderreichen u.a. waren 1914 noch Heide,
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. bewachsen mit Caluna vulg., wahrend die nach dem Moor gelegenen Flachen mit
Erica tetralis, der Glockenheide, bestanden waren. Noch 1927 hatte ich von mei
nem Bienenstarid am Mecklenburger Weg eine VoIlemte ..."

Wir haben keinen Grund, an der Schilderung Diisenbergs zu zweifeln. Allerdings stellt
keiner der drei Verfasser die Oberlegung darliber an, ob und wenn ja welche Bedin
gungen um die Jahrhundertwende vorhanden waren, um die Leher' Heide als Sied
lungsgebiet ftir ein breites stadtisches Publikum interessant zu machen. Der junge
Lehrer Flickenschildt war geblieben und hatte sich einige Jahre nach seiner Ankunft
am Debstedter Weg ein sch6nes Haus bauen lassen.
Erst seit 1971 ist Leherheide ein eigener, in drei Ortsteile unterteilter Stadtteil. Vorher
war Leherheide immer Bestandteil Lehes gewesen. Es hatte niemals eine eigene Ver
waltung gehabt, d.h. es hatte als eigenstandige Einheit gar nieht existiert. Um die
Jahrhundertwende lebten dort etwa 300 Menschen. Das waren nicht viel, aber ihre
BeZiehungen waren auf viefaltige Weise eng mit den Unterweserorten verflochten.
Dadurch wurde die Entwicklung zu dem heutigen modemen Stadtteil eingeleitet,
obwohl, oder besser gesagt, gerade, weil das Land noch mit Heidekraut bestanden war.
Die Menschen aus den Unterweserorten fanden die Heide schon und kamen deswegen
an den Wochenenden dorthin.

Moorlandschaft urn 1951 auf dem Gebiet des heutigen Abenteuerspielplatzes. Foto: R. Otto.
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Di~ Sichtweisespricht ganz entschieden gegen die Meinung Kittelmanns, die Leher
HeIde derJahrhundertwende sei noch weitgehend unbekannt gewesen. Zwar war sie in
Bederkesa nicht bekannt,aber sie war den Bewohnernder stark anwachsenden Unter
weserorte, nach allem was wir wissen, gut bekannt gewesen. Allein das war eine Bedin
gung daftir, dass die Leher Heide besiedelt werden konnte.

Wir sollten die i\ufSerungen Flickenschildts als das nehmen, was'sie sind. Sie sind das
Be.~enntnis eines alten Lehrers, der als junger tatendurstiger Mensch gem in eine
groBere Stadt versetzt worden ware. Er war frustriert, weil er in ein "Nest" verschickt
wurde und daher sah er alles schwarz. Deswegen erkannte er auch die Hauser der
Mecklenburger nicht, die in der Mehrzahlaus festen, roten Ziegelsteinen gebaut wor~
den waren. Seine Erlebnisse schildem nur einen Tei! der damaligen Wirklichkeit. Ober
das damalige Entwicklungs"potenzial" der Leher Heide, wie wir es heute formulieren
wtirden, sagen die Bekenntnisse Flickenschildts nichts aus.

Seit der Jahrhundertwendewar die Leher Heide ein Gebiet des sozialen Wandels. Dieser
v~.rlief zunachst gemachlich, wie wir aus der Tabelle zu Anfang dieses Kapitels ablesen
konnen. Er beschleunigte sich etwa ab dem Jahre 1910, als der Magistrat damit
begann, Bauland aufzukaufen, urn den Bau von Siedlungen zu fOrdern. Die beiden
Meldungen aus dem Jahre 1914 von der Nordwestdeutschen Zeitung (NWZ) vom 3.7.
und vom 12.7. illustrieren diese Entwicklung:

"Der Dampfpflug wird in nachster Zeit auch in Leherheide arbeiten. Die von der .
Gemeinde Lehe angekaufte 26 Morgen groBe Heideflache ZWischen dem Debstedter
Weg, Mec~enbur?er Weg und Neumoorweg soll mit clem Dampfpflug gepfliigt wer
den. Damit schwmdet dann wieder ein grofSer Teil der letzten Heide in der Feld
mark. Die Heide mulS sich dann in den letzten auBersten Winkel in Leherheide
zu~ckziehen. ~a abe.r auch hier in def Nahe des Kronshofes der Dampfpflug
arbelten solI, Wlrd Pnnzessin Erika sich bald nur noch mit den bescheidenen
MoorgrUnden begntigen mUssen." "Reges Leben herrscht augenblicklich wieder in
Leherheide. An vielen Stellen sind die Bauhandwerker in Tatigkeit ... Ein reges
Leben und Treiben, wie man es seit Jahren nicht mehr gewohnt ist. An der Breiten
bachstraBe sind 7 Beamtendoppelhauser im Bau. Ein Dutzend Einfamilienhauser
entsteht an der neuen BrunnenstrafSe. Am Mecklenburger Weg kann man ebenfalls
ein halhes Dutzend Neubauten zahlen. Auch am Neumoorwege ragen Neubauten
empar, und an der Langener Chaussee werden bisherige LUcken mit hUbschen stil
vollen H[usern ausgeftillt. Somit schreitet die Gartenvorstadt Leherheide immer
mehr ihrer Vollendung entgegen."
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, Die Entscheidungen der Reichsbahndirektion Hannover, in Leherheide Bauland zu
kaufen und des Beamten-Bau-und-Wohnungsvereins, auf diesem Land Hauser fur
Bedienstete der Reichsbahn zu bauen, beweisen ein weiteres Mal den raschen Wandel,
der sich in dieser Gegend vollzog.

2.8 Die ersten StraBen:
Langener StraEe, Debstedter Weg, Mecklenburger Weg,
Blumenauer Weg, BreitenbachstraBe und BruruienstraBe

Informationen tiber die Herkunft der Namen dieser Stra£en Hnden wir in Herbert
Kortges Buch: "Die StrafSennamen der Seestadt Bremerhaven". 1m Stadtarchiv wird
das Verzeichnis der offentlichen Gemeindewege in der Feldmark Lehe von 1890 aufbe
wahrt. Hierin werden alle genannten StrafSen schon als offentliche Wege aufgeftihrt.
Allerdings trug nur der Debstedter Weg seinen Namen, alle anderen wurden nach ihrer
Lageund nach der Richtung bezeichnet, in die sie ftihrten.

Die Langener StrafSe, die heutige Langener LandstrafSe, frUher auch Langener Chaus
see genannt, war eine sehr alte Heer- und PoststraBe. Sie scheint etwa urn 1830 ge
pflastert worden zu sein. Hermann SchrOder schreibt, dass damals filnf offentliche
Wege, sog. Heerwege, durch die Leher Feldmark fuhrten und Lehe mit seinen Nach
barorten verbanden. Nur zwei waren damals gepflastert gewesen.Dieser Hinweis
unterstreicht die damalige Bedeutung der Langener StrafSe als Verkehrsweg. Aile ande
ren offentlichen Wege dienten dem Verkehr innerhalb der Feldmark. Auf der Strecke,
die durch den Heideweg und den Debstedter Weg eingegrenzt wurde, war die Langener
StrafSe zu beiden Seiten mit einigen Hausem bebaut. Wir konnen diese Information
der Karte von 1892 und dem Leher Adressbuch von 1892 entnehmen.

Die Bewohner der Langener StrafSe Rotermund und Lubitz waren Fuhrleute. Sie hat
ten die Aufgabe der Mlillabfuhr wahrgenommen. Nach den vorangegangenen Aus
ftihrungen liber die Gasthauser in der Leher Heide konnen wir annehmen, dass die
benachbarten Wirtshauser von Lubitz und Krack Raststatten rur Reisende Uber Langen
nach Norden und in Richtung Debstedt waren. Es gab von hier auch eine Verbindung
liber Weddewarden ins Land Wursten. AuBerdem werden Landeigentlimer und Land
arbeiter der benachbarten GrundstUcke ihreGaste gewesen sein. Dieser Abschnitt der
Langener StrafSe war seit reeht frliher 'Zeit Kreuzungspunkt mehrerer Wege und stellte
eine VerknUpfung zwischen der Leher Heide und Speckenbtittel dar. Dadurch wurde er
schon frUh ein gtinstiger Standort, an dem sich Geschaftsleute niederliefSen.
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Dber den Debstedter Weg haben wir schon einige Inforrnationen zusammengetragen.
Urn seine Bedeutung fUr die Entwicklung Leherheides darzustellen, blicken wir von
seinem heutigen Zustand aus in die Vergangenheit zurUck.

ZweiSchilderungen aus den Festschriften der Kulturvereinigung Leherheide errnogli
chen uns das. Gunter de Boes schreibt:

"In der Breite von 19 mist der Debstedter Weg Einfahrtsstra£e von Gesamt-Leher
heide. Er bietet auch den meisten offentlichen Gebauden Platz, der Post, der Stadti
schen Sparkasse, der Ortkrankenkasse und natiirlich auch den Geschaften ..."

Manfred Kittelmann aufSert sich folgendermafSen:
"Eine interessante Betrachtung bietet der heutige Ausbau des Debstedter Weges.
Unternimmt man eine Wanderung von seinemBeginn an der Langener Land
stra£e, so bietet er das Bild einer breiten belebten HauptstrafSe. In einer Breite von
19 m hat die Stra£e zu beidenSeiten Biirgersteige und Radfahrwege, und an der
Siidseite verschOnert eine hiibsche Baumreihe das Gesamtbild. Nach 800 m andert
sich d3S Bild: holpriges Kopfsteinpflaster und ein breiter Sandweg IOsen die Asphalt
decke und die gepflasterten Biirgersteige abo Nach weiteren 500 mverliert sich die
StraBe in einen schmalen Sandweg, der so recht an die alte Bedeutung als Richt
weg nach Debstedt erinnert."

Geschaftshaus von E. Reinholz am Debstedter WegILangener Ldstr., die heutige Heide-Apoiheke, urn
1900. Folo Stadtarchiv.
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Zweirnal der
Debstedter Weg.

Oben: Blick aus Richtung
Langener Landstr. irn]ahr

1949. Foto: Stadtarchiv.

Unten: Blick in Richtung
Langener LandstraBe irn]ahr 1940.

Foto: Frau R. Gabcke.

In diesen Beschreibungen wird die Bedeutung betont, die der vordere Teil des Debsted
ter Weges gemeinsam mit dem erwahnten Abschnitt der Langener StrafSe vo~ Beginn
der stiidtischen Besiedlung an gehabt hatte. Obwohl am Rande von Leherhelde gele
gen, wurde er schnell ihr Zentrum - und auch das Zentrum vo~ Speckenbiittel. Die
Ursache dafur war seine giinstige Anbindung an die Verkehrsmlttel. Der Debstedter
Weg war auch, abgesehen vom Gummiweg, der einzige Zugang nach Lehe und Bre
merhaven. Diese Funktion behielt er, bis der Bau der Cherbourger StrafSe das neue
Zentrum an der Hans-BOckier-StrafSe belebte. Debstedter Weg und Langener StrafSe
wurden daher gemeinsam die Orte, an dem sich Handel und Gewerbe ansiedelte. Auch
die gehobenen BevOlkerungsschichten, z.B. die Le~rer, lieBen SiC~. in dieser Geg~nd

nieder. Da sowohl Speckenblittel als auch Leherhelde zu Lehe gehorten, gab .es ke~ne

offizielle Abgrenzung zwischen ihnen. Die Zuordnung, wer wo wohnte, war mcht em-
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Kinder aus dem Blumenauer Weg. Foto: Frau F. Bom.
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J. Gruhn
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Telelon 6959
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Wilsche.el und HeJ~mangel

Ruf M43

Damen-Salon

BREMERHAVEH·SP.

Hermonn-lonswStraf)e 40

..Ada 9<uplw

1m Gegensatz zm BreitenbachstraEe wurden die Hauser in °den anderen StraBen zu
dieser Zeit ausschlieJSlich in privater Initiative errichtet. Das galt nicht nur fur die
Hauser der Langener LandstraJSe und des Debstedter Weges.
Auch am Mecklenburger Weg in seinem abgeknickten, nach Westen gerichteten Teil,
am Blumenauer Weg und an der BrunnenstraJSe entstanden nach und nach in priva
ter Initiative erbaute Hauser. Zum Teil entstanden Mehrfamilienhauser. Auch darin
zeigte sich der Unterschied zm bauerlichen Siedlungsweise.
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deutig. Auch die Vereine, die sich in den kommendenJahren griindeten, waren sowohl
in Speckenbiittel als auch in Leherheide aktiv.

Die Breitenbachstra& gehorte nach ihrer Fertigstellung zu den besseren Wohngebie
ten. Die Reichsbahn pflegte ihre Bediensteten in der Nahe ihrer Dienststellen unterzu
bringen. An der Breitenbachstra£e kaufte sie wahrscheinlich von Familie Seeger Land.
Zwischen 1912 und 1914 wurden vom Beamten-Bau-und-Wohntlngsverein (BBW)
dort 10 Doppelhauser mit 20 Wohnungen errichtet. Fiir das Jahr 1920 weist das
Adressbuch neben diesen Hausem nur zwei privat erbaute Hauser aus. Die meisten
Bewohner der BreitenbachstraBe arbeiteten am Lokschuppen auf dem Abstellbahnhof
in Lehe, der in diesen Jahren erbaut worden war. Husmann verlor, soweit wir tiber
seine schriftlichen AuBerungen einen Uberblick haben, kein Wort· tiber die Breiten
bachstraBe. Auch die nachfolgenden Autoren erwahnten die Breitenbachstra& nichl.
Wir halten das flir nicht richtig, denn
1. war die Bebauung der Breitenbachstra& das erste in sich geschlossene Siedlungs-

projekt in Leherheide und .
2. setzte mit cler Besiedlung cler BreitenbachstraEe ein deutlicher Proze£; der sozialen

Differenzierung ein. Die Bewohner der BreitenbachstraEe bilcleten ein in sich
geschlossenes Milieu.

Die Wohnungen waren von vergleichbar hoher QualWit. Die Toiletten waren im Haus.
Etwa 300 m2 groBe Grundstticke. gehorten zu den Hausem. Die folgenden Berufe
dominierten: Lokomotivfiihrer, Reservelokomotivfiihrer, Wagenmeister, Mechaniker
und Eisenbahnarbeiter. Diese Menschen hatten, weil sie im staatlichen Dienst standen,
im Gegensatz zu den Arbeitem auf den Werften und im Hafen eine lebenslang gesi
cherte Existenz gefunden.

Die Mutter von Frau Pennig war gebiirtige Bremerin, und sie zog nur ungem in die
"Wala.chei". "Die Bewohner der BreitenbachstraEe haben immer Wert darauf gelegt,
dass sle zu SpeckenbUttel gehorten und nichtzu Leherheide. Aile sind Beamte gewe
sen. Da kam der Wnkel durch."

Der Wunsch, nicht zu Leherheide zu gehOren, sondem zum benachbarten Specken
bUttel, war nicht auf die Bewohner der BreitenbachstraBe beschrankt. Wir konnen die- .
sen Wunsch nur aus der Zeit heraus erklaren. Aber er hielt bis in die sechziger Jahre
an und wird noch heute in ganz anderer Form in der inoffiziellen, aber sehr betonten
Unterscheidung zwischen "Alt-Leherheide" und "Neu-Leherheide" deutlich. Drei Bei
spiele haben wir aus den Firmenanzeigen in der Festschrift der Kulturvereinigung von
1972 ausgewahlt (siehe Seite 87). .. ..



2.9 Hermann-Lons-Siedlung
Diese Siedlung wurde in den beidenJahren 1920 und 1921 von der "Gemefnnlitzigen
Bau~~nossenschaft Lehe eGmbH in Lehe" errichtet. Die Gesellschaft wurde 1919
gegrun~et und 1933,.nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, aufge16st. Das
Baugelande kaufte dIe Genossenschaft von der Kommune Lehe,die es 1914 erworben
hatte, urn Bauland bereitzustellen. Es en15tanden etwa 120 Hauser.. darunter etwa 20
Re~henhauser. Aile anderen wurden als alleinstehendeDoppel- ~er Einzelhauser
ernchtet. Insgesamt gab es vier verschiedene Haustypen.

Die Hauser an den StraBenecken wurden anders gestaltet.als die anderen Einzelhau
.ser. Diese unterschiedlichen Haustypen machen auch heute noch trotz der zwi
.s~henzeit~ich vorgenommenen starken baulichen Veranderungen, die Vielfalt dieser
Sledlung 1m Vergleich zu den in den 30erJahren nachfolgenden Siedlungen aus. Den-
n~h.ware? auch i.n ~~ Hermann-LOns-Siedlung, dem Zeitgeschmack gemaB, kaum
Moghchkelten der md1Vlduellen Gestaltung gegeben. Den Vorgarten war ein einheitli-
cher Zaun vorgeschrieben. .

Der Mecklenburger Weg im Winler .'1949..
Polo: Stadtarchiv.

88

In einem Wertschatzungsgutachten wurde eines dieser Doppelhauser charakterisiert.
Wir erkennen daraus die fur die damaligen Verhaltnisse hohe Qualitat der Hauser:

"Bauart und Baustoffe:
Einseitig angebautes, eingeschossiges Einfamilienhaus, in Ziegelrohbau, mit
massiven Giebeln, rotem Hohlziegelsatteldach, Rohrputzdecken, massiven
Innenwanden, Holztreppen, Tliren u. Fenster in Kiefernholz, Keller 14 qm,
Ofenheizung, FulSbOden: Holz- und ZementfulSbOden. DachgeschoB voll ausge
baut, zwei Zimmer, H6he 2,60 m.

Ausstattung:
Wasser, Gas, elektrisches Licht vorhanden. Kanalisation ist nicht vorhanden 
Abortgrube.

Nutzung:
Wohnung mit vier Raumen, Kliche und Waschkliche."

Ahnlich wie die Doppelhauser der BreitenbachstraJSe war die Hermann-LOns-Siedlung
ein von einer Baugenossenschaft entwickeltes Projekt. Der Komplex wurde einschlielS
lich der StraEen und der StraBennamen geplant. Die StraEeninfrastruktur, d.h. der
Bau der Hermann-LOns-StrafSe, des Fuhrenweges und des Wachholderweges wurde
unter der Regie der Baugenossenschaft durchgefiihrt. Gleichzeitig war eine Einkaufs
moglichkeit geschaffen worden. In den Raumen der heutigen Gas15tat18 "Fasan" ent
stand am Mecklenburger Weg eine Filiale der Konsumgenossenschaft "Vorwiirts".
Wer ein Haus erwerben wollte, musste Mitglied der Baugenossenschaft sein und min
destens drei Jahre als Mieter in einem der Hauser gelebt haben. Die Finanzierung
musste jede Familie privat aufbringen. Der Preis von Haus und Grundsttick von etwa
600 qm Gartenland lag bei etwa 5.000 Mark. Ein angebauter Schweinestall war
Bestandteil der Hauser. Mit Erlaubnis der Genossenschaft konnte in den Hausern ein
Gewerbe betrieben werden. So entstanden mit den Jahren einige kleine Betriebe wie
eine HeilSmangel, eine Schusterwerkstatt und einige andere kleine Laden.
1m Laufe der Besiedlung war die Zabl der Hauser in Leherheide s1815 gleichmaBig
angestiegen. Auch der Bau der Bahnbedienstetensiedlung in der BreitenbachstrafSe
war, was die Quantitat des Zuwachses anbetraf, keine sprunghafte Entwicklung gewe
sen.
Mit der Fertigstellung der Hermann-LOns-Siedlung trat schlagartig eine Anderung ein.
In nur zwei Jahren en15tand das Projekt einer modemen Siedlung mit 120 Hausem.
Resultat war das Wachstum der Bevolkerung Leherheides urn etwa ein Drittel, das,
nach den Erinnerungen alterer Leherheider, zu Konflikten untereinandedlihrte.
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Revisoren H. Friedrich
Fr. KoHner Ki.iper

Kassenbote H. Strieben sChlosser

Die Zusammensetzung des Vorstandes war im GroBen und Ganzen ein Spiegelbild der
sozialen Struktur in Leherheide undder weltanschaulichen Richtungen ihrer Bewoh
nerinnen und Bewohner. Wir konnen annehmen, dass der Verein auf Grund seiner
Zusammensetzung und seines Engagements fur dieVerbesserung der Infrastruktur
auch die an sich selbst gestellte Aufgabe, die sich herausbildenden Milieus zusam
menzufi.ihren, wahmehmen konnte. 1m April 1933 wurde ~er Vorstand neu gewahlt.
Mitglieder waren nur noch Fr. Fischer, H. Meyer, J. Flickenschildt, H. Schuhmacher
und H. Steits. Sie sandten einen Brief an den Magistrat, in dem es hie~:
. "In der letzten Hauptversammlimg am 10. April wurde einstimmig beschlossen,

auf dem Boden der nationalen Regierung fUr das Wohl unserer Stadt sich einzuset
zen. Mit samtlichen Stimmen der Anwesenden wurden im Vorstand nur diejenigen
Personen belassen, die sich in der Versammlung offentlieh auf dem Boden der
nationalen Regierung stehend erklarten, also nieht Mitglied einer linksgerichteten
P3.rtei sind."

Aus den AktivWiten desVereins wird in der rUckschauenden Betrachtung ihre "Doppel
strategie" in der LOsung der angesprochenen Konflikte erkennbar.

Erstens war es die gerade beschrietene, auf die Verbesserung der Lebensumstande
gerichteteInteressenvertretung aller Einwohnergruppen, also das Ziel, die Infrastruk
tur Leherheides zu verbessem. Dieses Ziel wurde, soweit wir das erkennen konnen, his
1933 beharrlich verfolgt. Die Verwirklichung dieses Zieles bewirkte aber - und das war
ein Widerspruch - die weitere Vemichtung der Heide, die den Anwohnem so teuer war.

Zweitens war es die romantisierende Hinwendung zur jUngsten Vergangenheit, die
Besinnung auf Frageil wie: Was passt indie Leherheide, was passt zur Umwelt? Dusen
berg war in seiner Doppelfunktion als GeSchaftsfiihrer der Baugesellschaft, die die
Hermann-LOns-Sie<lhmg verantwortete, und als Vorsitzender des Bi.irgervereins ein
typischer Vertreter des Widerspruchs, mit dem die Leherheider damals zu leben began
nen und der auch heute noch nachwirkt.

2.10 Konflikt und Integration I: ,
Der Biirger- und Einwohnerverein Nord-Lehe

"Durch den Bau der Hermann-Wns-Siedlung und den Zuzug sUidtischer Men
schen ergaben sich hin und wieder Reibungen mit den alteingesessenen Bewoh
nem Leherheides. Die Griindung des Burger- und Einwohnervereins Nord-Lehe war
die Folge,"

schreibt J. Dusenberg, der nieht nur der Geschaftsfiihrer der Baugenossensehaft war, .
sondem ebenfalls langjahriger Vorsitzender dieses Vereins. Frau Frieda Born berichtet
aus ihrer Kindheit: "Wir Kinder aus dem Blumenauer Weg haben die Hermann-Lons-
Siedlung immer Negerdorf genannt." .

"Der Zweck des Burgervereins war der Ausgleich zwischen alten und neuen Bewoh
nem, Verbesserung und Instandhaltung der Wege, die sich damals in einem jam
mervollen Zustand befanden, femer die Versorgung der Bewohner mit Wasser, Gas
und E1ektrizitat. Dieser Verein zeiehnete fOr viele StraJSennamen der Leherheide
verantwortlich. Immer stand im Vordergrund, was palM in die Leherheide, was paBt
zur Umwelt dieses Bezirks." (Dusenberg)

Der Verein besehrankte seine Tatigkeit nieht nur auf Leherheide, sondem bezog auch
SpeekenbUttel mit ein, Darin bestand zu vielen Vereinen Gemeinsamkeit. Den Grund
dafur konnen wir in der Tatsache suchen, dass die Langener LandstraBe und der Deb
stedter Weg nicht nur das Zentrum des damaligen Leherheides, sondem auch

. SpeckenbUttels waren.

Fur die Jahre 1929 bis 1932 haben wir Zeitungsberichte gefunden, in denen uber die
Jahresversammlungen dieses Vereins berichtet wird. Neben den von DUsenberg
erwalmten AktiviHiten setzte sich der Verein fUr die Anlage eines Sportplatzes in der
Nahe der neuen Schule am Debstedter Weg ein. Es wurde ein Bildungsausschuss gebil
det, der sowohl "belehrende" Vortrage als auch bunte Abende anbot. In diesen Jahren
hatte er zwischen 150 und 200 Mitglieder.

Der Vorstand blieb in seiner Zusammensetzung in diesen ]ahren nahezu unverandert.
Mitglieder waren: C

1. Vors. J. Dusenberg GeschaftsfUhrer der Baugenossenschaft
2. Vors. K. Gabeke, jun. selbststandiger Schuster, spater Kraftfahrer
1. Kassenftihrer H. Meyer
2. Kassenfuhrer H. Steits Eisenbahnarbeiter am Verschiebebahnhof
1. Sehriftfuhrer ]. Fliekenschildt Lehrer in Leherheide
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2. Schriftfi.ihrer
Beisitzer

H. Schuhmacher
Fr. Fischer
Weidinger
K. Oncken

postsehaffner
Landwirt und Imkermeister
Arbeiter
Zimmermann,
Griindungsmitglied des Sportvereins



Der Bau der Hennann-LOns-Siedlung vemichtete einen betrachtlichen Teil der Heide
landschaft, sofem sie an diesem Ort iiberhaupt noch hestand, oder zumindest'der bau
erlichen Kulturlandschaft. Wir erinnem uns an den Bericht aus der NWZ:

"... ZWi.schen dem Debstedter Weg, dem Mecklenburger Weg und dem Neumoorweg
soIl mit dem DampfpfIug gepfliigt werden. Damit schwindetdann wieder ein
gro£er Tei! der letzten Heide in der Feldmark ..."

Gleichzeitig wurde aber an dieser Vergangenheit in sehr merkwiirdiger Form festge-
halten, Auch dafur bot Dusenberg ein Beipiel. Er schreibt: .

"Fur diese Siedlung wahlten wir den Stra&nnamen Hennann-LOns-StraEe zu
Ehren des Heidedichters. Zu Hennann Lons gehort Wachholder ... ebenso wi~ die
Fuhre und Birke. Der Fuhrenweg sollte eines Tages bis zum WasserwerkswaId
durchgebaut werden, weil dortu.a. viele Fuhren angepflanzt waren. Der Birkenweg
war vorgesehen Zwischen Mecklenburger Weg und Erikaweg ..."

Diese, auf die Heidelandschaft bezogenen StraEennamen, wurden aIle in der Zeit nach
1920 vergeben, nachdem, wie es die NWZ im Jahre 1914 formuliert hatte, "Prinzessin
Erika in die bescheidenen Moorgriinde" zuriickgewichen war.

Infolge der Siedlungstatigkeit der stadtischen Bewohner wurde durch die Stadter in
Leherheide die Tradition des "Heidjers" begriindet. Sie war aber zu keinem Zeitpunkt

SurhOrenweg 1941, Blicknach Norden. 1m Hintergrund das Getreidefeld des BauernLubitz. Am Bildrand
oben links die schon erweilerle Leherheider Schul.e, die heutige Frilz-Husmann-Schule. Foto: R Otto.
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eine von den Bewohnem gelebte, sondern lediglich eineerinnerte, zum Teil importier
te Tradition. Hermann LOns, Namensgeber der Siedlung, kam aus Westfalen und hatte
zu Marsch und Geest im Unterwesergebiet keinen Bezug. Seine Dichtung war die
romantische Abwendung vom Industriezeitalter, das sich an der Unterweser sowohl
von der Seite seiner fortschrittlichen Technologie und seiner graBen Industrieanlagen
als auch von'der Seite der harten Arbeiterschicksale zeigte. Das machte LOns popular.
Deswegen wurde sein Name fUr diese moderne Siedlung gewahlt, deren Errichtung
einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung Leherheides bedeutete. Einen ahnlichen
tiefgreifenden Einschnitt gab es noch einmal, gut 40 Jahre spater, mit dem Siedlungs
bau der Neuen Heimat.

In den plattdeutschen Heimatgedichten von Fritz Husmann fand die Heidedichtung
von Hermann Lons ihre Entsprechung. Wir drucken zur Illustration der damals ver
breiteten romantischen Gemiitsverfa.ssung Husmanns Gedicht "In de blomige Heid'"
aus dem Band "I1omwater. Plattdiitsche Liih und plattdUtsch Leben" ab, der 1923
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erschienen war. Dieses Gedicht behandelt den Gegensatz von Stadt und Land in einer
typischen Weise. Es handelt vom Leben in der reichen, aber angeblich ungltickbrin
genden Stadt und vom kargen, aber angeblich glticklichen, naturhaften Leben in der
einsamen Heidekate. (Eine Ubersetzung findet sich im Anhang.)

2.11 Die Siedlung am Kiefemweg. Eine Reportage
Dieser Berieht entstand nach zwei ausflihrlichen Gesprachen mit dem Ehepaar Will
mann. Beide Eheleute wohnen von Kindheit an im· Kiefemweg. Uber die Leute aus
dem Kiefemweg wurde fruher viel geredet, aber niemals etwas geschrieben. Deswegen
diese ausftihrliche Reportage.

Die Siedlung entstand in drei Bauabschnitten seit 1934. Bauherrin war die Stadt
Wesermtinde, die imJahre 1926 die Grundstticke von der Gemeinntitzigen Baugenos
senschaft zuruckgekauft hatte, weil diese wegen der starken Geruche der Abdeckerei
im benachbarten Erikaweg ihr Bauvorhaben aufgegeben hatte. Dtisenberg auiSerte
sich in folgender Weise:

"Der Birkenweg war vorgesehen zwischen Mecklenburger und Erikaweg, der aber
der beruchtigten Dtinste der Abdeckerei wegen nieht zur Ausftihrung gelangte. In
der Nazizeit wurde daftir der Kiefemweg angelegt und bebaut."

1m Auftrag der Stadt baute die Wesermtinder Baugesellschaft m.b.H. diese Siedlung.
1m Unterschied zu den spateren' Siedlungen im Buchenweg und Pappelweg wurden
die Hauser im Kiefemweg von der Stadt als "Behelfswohnungen" erbaut und so ~in

fach wie moglich gestaltet. Die Siedlung war flir sozial schwache, kinderreiche Famili
en reserviert. Einem damals verbreiteten abschatzigen Urteil zufolge kamen die Leute
aus dem Kiefemweg aus "Kaisers Packhaus". Kaisers Packhaus war das von der Firma
Kaiser in der Pieperstra.£e aufgegebene Lagerhaus, in dem spater die Stadt Wesermtin
de Sozialfalle untergebracht hatte. 1m Gegenzug war der Kieferweg, wie auch der
Espenweg, tabu. Niemand, der dart nieht wohnte, traute sieh, durch die StraBe zu
gehen, es sei denn, er hatte dart, was auch vorkam, Freunde.

Bedingung flir den Einzug in den Kiefemweg war, dass die Familien mindestens drei
.Kinder hatten. Die meisten aber hatten vier oder flinf Kinder.

Die Bewohner wurden nicht Eigenttimer, sie waren Mieter. Die monatliche Miete
betrug 27 Reichsmark. Allerdings sah der Mietvertrag die Moglichkeit vor, Haus und
Grundsttick nach einer Frist von zehn Jahren kostengtinstig zu erwerben. Nach Ablauf
dieser Frist herrschte jedoch Krieg in Europa. So kam die STAWOG, ReGhtsnachfolge-
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rin .der alten Wohnungsgesellschaft, erst am Anfang der siebziger Jahre. daz~, di~e
Hauser an ihre Mieter zu verkaufen. Sie waren dazu schon Jahre vorher III Helmstat-
ten umgewandelt worden.
Gebaut wurden 40 kleine, einst&kige Doppelhauser mit einem winzigen ~ach~e
schoss auf einer Grundflache von 40 m2 fUr jedes Haus. 80 Familien fanden so 1m Kie
femweg Unterkunft. 1m Erdgeschoss war nur Platz flir eine kleine Wohnktiche und
eine kleine Stube, die nachts zum Eltemschlafzimmer wurde. Unter dem Dach waren
zwei kleine, schrage Zimmer fUr die Kinder. Es gab auch einen winzigen Dachbode~,
der laut Mietvertrag von den Mietem auf eigene Kosten ausgebaut .werde~ ~urfte .. Die
Toiletten waren von auBen an das Haus gebaut. Von innen hatte die Famlhen kemen
Zugang, sondem sie mussten nach drauBen.
In der Ktiche gab es nur kaltes Wasser. Das war damaliger Standard. Aber.der Abfluss
fUhrte nach drauBen. Unter der Ktiche befand sich ein kleiner Keller. Dleser wurde
benutzt urn das im Sommer Eingemachte ftir den Winter aufzubewahren. Jedes Haus
hatte ei~en Schweinestall, der au£en angebaut worden war. ZUm Haus gehorten etwa
350 m2 Gartenland, auf dem Gemlise angepflanzt wurde. 1m ver~leich ,zu allen .:mde
ren Siedlungen war das wenig. In der Siedlung gab es Schweme, Ziegen, H~h~er,
Enten, Ganse und Kaninchen. Nicht jede Familie hatte alles, aber alle hatten elmges
davon. Aufgabe der Kinder war es, Grunfutter zu sammeln.

Zur Grundungszeit der Siedlung war der Kiefemweg wie aile NebenstraBe~. in .Leh~r
heide ein Sandweg. Zu beiden Seiten verliefein schmaler Graben. ~ufla?e fur dle.~le
ter war es die Hauser regelmaBig weiB zu kalken. Pflicht war es, die klelllen Vorgarten
zur StraBe durch einen Jagerzaun abzugrenzen. Dieser wurde durch die Baugesell
schaft geliefert. Ihn aufzustellen war Aufgabe der Mieter. Auf ein einheitliches AUss~
hen wurde allergroBter Wert gelegt, sowohl von Seiten der Wohnungsgesellschaft, wle
auch spater von Seiten der Niedersachsischen Heimstatte.
Die Langetepes waren mit drei Kindem aus der ZollinlandstraBe, i~ der sie nur zwei
enge Zimmer bewohnen konnten und auch keinen Garten hatte~, In d~ neue Haus
am Kiefemweg gezogen. In ahnlich beengten Umstanden hatte dIe Faml~le von. Herro
Willmann in Lehe gelebt, bevor er mit seinen Eltem und vier GeschwIste~ m den
nordlichen Teil des Kiefemweges 109. Wahrend des Krieges wurden noch die ausge
bombten Verwandten aufgenommen. Insgesamt waren es zehn Personen, die sich den
geringen Platz teilen mussten. Fast allen Familien im Kiefem~eg ging es so. Trotz ~er
flir unsere heutige Generation kaum vorstellbaren Enge darm war das Wohnen I~
neuen Haus ftir die Familien eine enorme Verbesserung ihrer Lage, selbst wenn bel
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Oberes Bild: Diese Kinder, 40 an der zahl, spielten gerade im unteren Tei! des Kiefernweges als der
Fotograf vorbeikaIl1. Zweite Hiilfte der 30erJahre. '
Unteres Bild: Aufnahme aus den ersten Jahren nach dem Krieg: Frau Willmann und ihre sechs Sohne
werden von einem der Bruder Thiele fotografiert. Fotos: Familie Willmann.
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den besonders kinderreichen Familien drei Kinder in einem Bett schlafen mussten.
Weil Land da war, konnten sie sich mit Gemuse versorgen und hatten Eingemachtes
fUr den Winter. Und weil ein Stall da war, konnten sie Kleinvieh halten und ein
Schwein fett machen.

Wei! das Gartenland relativ klein war, kauften die Langetepes sich ein Moorgrundstiick
am Neuemoorweg. Auf dem vorderen, trockenen Tei! konnten sie Kartoffeln anbauen,
auf dem hinteren gruben sie Torf. Anfang der siebziger Jahre mussten sie dieses Land
an die Neue Heimat abtreten. 5 DM/m2 erhielten sie fUr den Kartoffelacker, 2 DM/m2

fUr das Torfgrundsttick.

In den siebziger Jahren begann ein neues Kapitel in der Entwicklung des Kiefem
weges. Die Grundstlicke wurden Eigentum der Mieter. Die Beschrankungen der Heim
sUittenverordnung Helen.. Das Aussehen der Hauser und der Garten anderte sich sehr
schnell. Zwar sind die Grundformen der Hauser heute noch zu erkennen, aber es
wurde kraftig an- und ausgebaut. Stalle gibt es schon lange nicht mehr und auf dem
Land wird nur noch vereinzelt Gemuse angepflanzt. Nur noch wenige Bewohner der
ersten Kinder- und Jugendgeneration sind in der StraEe ansassig. Nun, wo die eigenen
Kinder groB sind sie und das Haus verlassen haben, haben Frau und Herr Willmann
sehr viel Platz im Haus, wei! sie ja auch in der Vergangenheit kraftig erweitert hatten.
In der behaglich eingerichteten Stube halten sie sich nur zu besonderen Anlassen auf,
z.B. wenn Gaste kommen.

Die zwei Fotos auf der gegenliberliegenden Seite zeigen Bewohner des Kiefemwegs. Die
40 Kinder auf dem oberen Bild sind ein Bruchteil aller Kinder, die in der StraBe wohn
ten. Wieviel es genau waren, kann heute kein Mensch mehr sagen. Bedirigung fUr den
Einzug in den Kiefemweg war die Zahl von mindestens drei Kindem. Bei 80 Familien
macht das eine Mindestzahl von 240 Kirider in der kleinen StraBe aus. Nehmen wir im
Durchschnitt nur vier Kinder pro Familie an, so waren es also mehr 'als 300 Kinder.
Willmanns erzahlten, in der Schule hatten die Kinder aus dem Kiefernweg zusammen
mit denen aus dem Espenweg, wo eine ahnliche Siedlung gebaut worden war, die
libergroBe Mehrheit gebildet.

2.12 Der Siedlungsbau fUr Arbeiter in den dreiBiger Jahren
2.12.1 Der wirtschaftliche und politische Hintergrund

Der Bau von Siedlungen war keine Eigenheit der Stadt Wesermlinde, sondem eine in
Deutschland verbreitete Methode zur Linderung der Wohnungsnot innerhalb der
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Kembereiche der Stadte. "Man k:ann ohne Obertreibung gegenwartig bereits wieder
von einer dauemd im Steigen begriffenen Wohnungsnot sprechen," hieB es in einem
von mehreren maBgeblichen Interessenverbanden des Dritten Reiches im Jahre 1935
erschienenen "Merkblatt liber die Errichtung von Arbeiterwohnstatten".

In diesem Merkblatt wurden die "Kleinsiedlungen flir Arbeiter" von den "kleinen
Eigenheimen" und "Eigentumswohnungen" ausdrlicklich unterschieden und als
besonders fOrderungswUrdig hervorgehoben, wei! der vOlkischen Ideologie entspre
chend es darauf ankommen so11te, "den Arbeiter wieder mit dem Boden zu verbin
den." Dabei war der Siedlungsbau keine Erfindung des Dritten Reiches gewesen,
sondem er war schon viel frtiher angesichts der Wohnungsnot und der Tatsache der
niedrigen Arbeiterlohne aus dem Genossenschaftsgedanken heraus entstanden. Schon
imJahre 1920 war das "Reichsheimstattengesetz erlassen worden, durch das der Sied
lungsbau gefOrdert werden soUte. Die volkische Ideologie haue ihm aber in Weser
mUnde einen neuen Aufschwung gegeben.

Ein zusatzlicher Faktor spielte dabei eine bedeutende Rolle. In den dreiBiger Jahren
war in den Unterweserorten die Arbeitslosigkeit besonders hach. Vor allem Metall-,
Hafen-, Bauarbeiter und Seeleute warenbetroffen. Herwig,der der wirtschaftlichen
Lage nach 1933 ein eigenes Kapitel in seinem Buch widmet, schreibt, dass bis 1936 die
Unterweserorte erklmes Notstandsgebiet gewesen seien. Erst ab 1936 besserte sich die
Lage.

lahlreiche Firmenleitungen waren interessiert, ihre Stammbelegschaften in Sied
lungshausem unterzubringen, urn sie an ihre Betriebe zu binden. 1m August 1936
sandte die Industrie- und Handelskammer Wesennunde ein Rundschreiben an einige,
im Fischereihafen ansassige Firmen, in dem es hie£:

"Aus verschiedenen Besprechungen mit hiesigen Firmen haben wir entnommen,
dass vielfach der Wunsch besteht, ein Kleinsiedlungshaus mit Garten zu haben.
Andererseits haben die Firmen ein groBes Interesse daran, verdiente Arbeiter, die
man dem Werk zu erhalten wUnscht, sesshaft zu machen, indem man ihnen bei
der Errichtung eines Siedlungshauses behilflich ist. Wir haben wegen der Errich
tung solcher Kleinsiedlungen mit dem Stadtbauamt und mit der Niedersachsischen
Heimstatte GmbH, Hannover, verhandelt, geeignetes Gelande an die Hand bekom
men und uns Plane und Finanzierungsvorschlage beschafft. Der Bau von 18 Sied
lungen fUr Arbeiter zweier hiesiger Firmen ist bereits beschlossen."

Die Bremerhavener Agentur des Norddeutschen Lloyd hatte sich schon im November
1934 in einem Schreiben an den Oberblirgermeister Delius gewandt. Der wirtschaftli-
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che Hintergrund ihres Schreibens war, dass der NDL seinen Passagierverkehr zwischen
Bremerhaven und New York nach der Machtergreifung durch die NSDAP stark ein
schranken musste, weil das amerikanische Publikum, das bislang Hauptkunde gewe
sen war, seine Reisen ins Deutsche Reich drastisch· eingeschrankt hatte. Die "Kraft
durch Freude"-Charter der Deutschen Arbeitsfront konnte die Verluste aus dem Passa
gierverkehr nicht ausgleichen. "Kraft durch Freude" war eine Aktion der Deutscheri
Arbeitsfront, die Arbeiterfamilien kostenglinstige Urlaubsreisen ermoglichte. In dem
Brief heiBt es:

"Wahrend frliher nur wenige Seefahrer oboe Stellung waren, sind in den letzten
Jahren regelmaBig viele Seefahrer ohne Verdienst, da die Passagierdampfer, welche
die Erholungsreisen und die ,Kraft durch Freude'-Fahrten ausfUhren, in den Win
termonaten aufliegen. Die Mannschaften dieser Schiffe haben etwa fUr ein halbes
JahrArbeit und Verdienst und das andere Halbjahr sind sie arbeitslos.
In frtiheren Zeiten war es Brauch, daB der Seefahrer auch Siedler war. Ruhte die
Schiffahrt,bestellte der Seefahrer seinen Garten oder sogar seinen Acker, mastete
ein Schwein und hatte Hlihner und eine liege oder gar eine Kuh. Urn den Seefah
rem zu helfen und Ihnen Arbeit und Nahrung zu geben, ist es erforderlich, die See
fahrer wieder zu Siedlem zu machen.
Die Ausgaben fUr ein Siedlungswerk werden auf aile Falle wiederdadurcheinge
bracht, daB die Unkosten fur Arbeitslosen- und Wohlfahrtsunterstlitzung unnotig
werden. Die Seefahrer, die in den Stadten wohnen, haben durchweg nur wenige 
oft nur eins - Kinder, macht man sie zu Siedlem, so wird der Kinderreichtum auch
wachsen ... lur Zeit sind etwa 1400 unserer Seefahrer stellenlos, davon sind etwa
1170 liber 25 Jahre alt und verheiratet und etwa 180 unter 25 Jahre."

2.12.2 Merkmale und Kosten der Arbeiter-Kleinsiedlungen

In dem obigen Merkblatt wurde die Kleinsiedlung charakterisiert:
"Es handelt sich nicht urn eine bauerliche Siedlung, sondem urn eine Ansiedlung
von Arbeitem, denen die Bewirtschaftung eines StUck Landes die Moglichkeit gib~

sich einen wesentlichen Teil ihres Eigenbedarfes an pflanzlichen und tienschen
Lebensmitteln selbst zu schaffen. Die Erfahrung hat gezeigt, daB die hierfUr not
wendige BodengrofSe je nach Bodenqualitat 1.000 bis 1.500 m2 betragen soll ... Die
l.OOOm2 Nutzland brauchen nicht vollig Eigenland zu sein, sondem nur Bewirt
schaftungsflache; je nach den ortlichen Verhliltnissen kann auch Pachtland einbe
zogen werden '" Die MindestgroBe des bei dem Hause liegenden Grundstlickes muB
aber in jedem Faile 600 m! betragen."
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Diese Bestimmungen waren dem Reichsheimstattengesetz entnommen worden. Wei
terhin war dort geregelt und bis in Nachkriegsjahre gtiltig gewesen, dass das Eigen
turn an der Heimstatte im Gegensatz zum gewohnlichen Grundeigentum besonderen
Bindungen unterlag, weil es den nachwachsenden Generationen erhalten bleiben soll
teo Es wurde einerseits gegen Pfandungen geschlitzt. Auf der anderen Seite durfte es
von der Siedlerfamilie auch nicht frei veraufSert werden, sondem die "Heimstattenaus
geberin", die Niedersachsische Heimstatte, hatte ein Vorkaufsrecht. Auch unter die
Erben durfte die Siedlerstelle nieht aufgeteilt werden, sondem konnte nur einem ein
zigen Erben zufallen.

Das Interesse an der Erhaltung der Heimstattensiedlungen hatte fUr den Staat absolu
ten Vorrang. Okonomisch betraehtet war fUr diese Siedlungen der Grundstlicksmarkt
aufgehoben worden. Die Bewohner der Siedlungen blieben zeitlebens an ihre Grund
stticke gebunden, falls sie keine schwerwiegenden wirtschaftlichen Nachteile erleiden
wollten. Das war politisch so gewol1t. Durch diese Bindung und aueh durch das Erleb
nis der Gemeinschaftsarbeit wahrend der Errichtung ihrer Hauser, zu der die Siedler
familien verpflichtet waren, entstanden die stabilen sozialen Milieus in diesen Sied
lungen, die noch heute in den alteren Ortsteilen Leherheideswirksam sind. Erst in den
sechziger Jahren wude die Heimstatteneigensehaft dieser Siedlungen aufgehoben.
Seitdem haben sich ihre Erscheinungsbilder gewandelt und es ziehen andere Men-
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schen mit anderen Gewohnheiten dort ein. Die Kosten fUr die Kleinsiedlerstellen soll
ten aus zwei Grunden moglichst niedrig gehalten werden. Der erste Grund'lag in der
Armut der Arbeiterfamilien, der zweite in der Armut der Gemeinden begrundet.

Erstens war der grofSte Teil der Arbeiter "nieht im Besitz von gentigendem Eigenkapi
tal". Deswegen war eine sehr grofSztigige Fremdfinanzierung bis zu 75 %in Form von
Hypotheken'vorgesehen. Die Autoren des Merkblattes betonten ausdrueklieh, dass die
durchschnittliche Arbeiterfamilie arm war und das erforderliche Eigenkapital hoch
stens zu 10 %aufbringen konnte. Daher wurden die Untemehmen und die Kommu
nen aufgefordert, zinsgtinstige Darlehen zu gewahren. Wie das im Einzelfall gedacht
war, konnen wir aus der vorliegenden Berechnung ersehen, die die Niedersachsische
Heimstatte GmbH, Provinzielle Treuhandstatte flir Wohnungs- und Kleinsiedlungswe
sen flir die Industrie- u. Handelskammer zu Wesermtinde anfertigte (siehe Seite 100).

Diese Modellberechnung wurde in Leherheide nieht in allen Einzelheiten umgesetzt.
, In erster Linie gab es Abweichungen bei den Kosten der baureifen Grundstiicke, bei
dem Anteil der Eigenfinanzierung und deswegen auch in der Hohe des monatliehen
Abtrages. EinBeispiel: Familie H. bewohnte, bevor sie ihr Haus im Fliederweg bezog,
im Debstedter Weg zur Miete. Dort lebte sie in einer Etagenwohnung, d;ie aus einem
Zimmer und einer Ktiche hestand, fUr eine Miete von 30,00 RM. Dagegen betrug der
monatliche Abtrag ihres eigenen Grundsttickes 35,00 RM. Auf dem konnte sie Obst
und Gemlise ziehen, Kleinvieh halten und dadurch Vorrate ftir den Winter anlegen.

In dem offiziellen Merkblatt heiBt es weiter:
"An den Gemeinden und den sonstigen offentliehen Korperschaften wird es liegen,
den Grund und Boden zu fUr den Arbeiter tragbaren Bedingungenherzugeben.
Eine Reihe von Gemeinden haben den Grundund Boden unentgeldlich bzw. ver
billigt zur Verftigung gestellt."

Aus dieser Aufforderung ergibt sich der zweite Grund, warum die Siedlungen mit mog
lichst geringem Kostenaufwand errichtet 'werden sollten. Auch bei den Gemeinden
waren die finanziellen Mittel knapp. Das galt insbesondere fUr die Stadt Wesermlinde.
Deswegen musste sowohl an den Grundstiicks- als auch an den ErschlieBungskosten
gespart werden. Auch daftir gab es Leitsa1ze: .

"Selbstverstandlich spielen die Beschaffenheit und der Preis des Grund und Boden
fUr die Kleinsiedlung eine ausschlaggebende Rolle. Es ist wirtschaftlich nieht sinn
voll, auf teurem Boden Kleinsiedlungen zu errichten; man mufSftir diese Sied
lungsart unbedingt auf entsprechend billiges Gelande zuruckgreifen ... Die Anfor
derungen an denStrafSenbau sind herabzumindem."
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ImJuni 1932 fand eine Arbeitstagung der Stadtbaurate aus Nordwestdeutschland statt,
auf der das Thema "Stadtrandsiedlung" erOrtert wurde. Daran nahm auch der Stadt
baurat aus Wesermunde teil. Dabei wurden drei Bedingungen ftir den Bau dieser Sied
lungen formuliert:
1. Als entscheidende Voraussetzung wurde das Vorhandensein von geeignetem und bil-

ligem Gelande angesehen. ,
2. Es sollten giinstige Verkehrsmoglichkeiten zum Stadtkem gegeben sein. Als noch

gtinstig wurden Entfemungen zur Eisenbahn, StrafSenbahn oder zum Bus von
nicht mehr als 2km bezeichnet. .

3. Auch die Moglichkeit zum Erwerb von Pachtland in der Nahe wurde als Bedingung
genannt.

Die GrofSe der SiedlersteUen soBte nach allgemeiner Meinung zwischen 600 und 1.000
m2 liegen. Unbedingt soIlten sie mit elektrischem Licht versorgt sein. Hinsichtlich der
Wasserversorgung gingen die Meinungen auseinander. Die hohen Kosten der Verle
gung einer Wasserleitung wurden geltend gemacht. Grundsatzlich einig war man sich
auch, dass die kiinftigen Siedler beim Bau der Hauser einen Eigenbeitrag in Form von
Hilfsdiensten am Bau, z.B. Ausheben der Kellergrube, zu leisten haben. Als zweck
maBig hatte sich erwiesen, Arbeitskrafte flir 6- 10 SiedlersteBen zusammenzufassen.

2.13 Die Arbeiter-Kleinsiedlungen in Leherheide .
In den Siedlungen, tiber die wir im Folgenden sprechen, finden wir fast alle vorher

. aufgezahlten Bedingungen umgesetzt. Am aufSersten Rand Leherheides gelegen ent
sprachen die Siedlungsplatze gerade noch der Bedingung, dass die Entfemung zu den
Haltestellen der offentlichen Verkehrsmittel nicht mehr als 2 km betragen soUte. Alt
eingesessene Bewohner berichten, dass die Wege der damaligenJahre schlecht und bei
Regenwetter und im Winter kaum begehbar gewesen waren. Der Debstedter.Wegwar
nur bis zum Wasserwerk gepflastert, der Mecklenburger Weg nur bis zur Hermann
Lons"StrafSe. Diese schlechten StrafSenverhaltnisse wurden jedoch wegen der erwahn
ten Festlegung, die Siedlungen mit geringen Infrastrukturkosten zu erstellen, in Kauf
genommen.

Die Stra£en Buchenweg, Pappelweg, Ligusterweg, Fliederweg und H61underweg sind
Nebenwege des Fehrmoorweges. Die dazugehOrigen Siedlungen wurden ausnahmslos
auf dem Land errichtet, das zwei Generationenzuvor urbar gemacht worden war und
das. die Eltemgeneration ihren Nachkommen als Erbe uberlassen wollte. Einige von
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den Eigenttimem wehrten sich erbittert dagegen, ihre Grundstiicke verkaufen zu mus
sen. Sie wurden enteignet. Mehrere dieser Verfahren sind dokumentiert. Die Akten wer
den im Stadtarchiv aufbewahrt. Die Stadt Wesermiinde kaufte das Land flir einen
Preis, der zwischen 0,40 RM und 0,50 RM prom2 1ag.
Zur gleichen Zeit-kaufte die Stadt an den StraBeri Blumenauer Weg, BrunnenstrafSe
und Kastanienweg Grundstticke zu einem Preis zwischen 0,80 RM und 1,25 RWm

2

zum Zwecke des Wohnungsbaus flir Wehrmachtsangehorige auf. Sie kaufte das

Die Arbeiter des Wasserwerkes
mit ihrem Vorgesetzten in der Bildmitte.
Das BUd entstand Anfang der 20er Jahre.
Foto: Frau F. Born.
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Siedlung Buchenweg in den
ersten Jahren nach der Fertigstellung.
Foto: Stadtarchiv. .

2.13.1 Die Siedlungen Pappelweg, Buchenweg, Fliederweg

Die erste Siedlung entstand 1934 im Pappelweg. 26 Grundstiicke von etwa 1.000 m'
wurden eingerichtet. Diese Siedlung wurde mit finanzieller Unterstiitzung der NS
Kriegsopferversorgung und des Reichsbundes der Kinderreichen errichtet. Familie
Rohlfing gab die erforderlichen Grundstiicke, die sie urbar gemacht hatte, nur gegen
Widerstand her.

Bekannt ist die Siedlung Buchenweg. Sie steht auf historischem Grund. Hier war aus
eioer 1865 gegriindeten Htihnerfarm ein landwirtschaftlicher Betrieb geworden, den
Fritz JaiaB sen. 1882 iibemommen hatte. Urn 1910 erwarb der Leher Getreidekauf
mann Theodor Kistner die Liegenschaft. Er lieB sich hier den Sommersitz "Heideruh"
mit Park und Gartenanlage errichten. ImJahr 1935 verkaufte Kistner das Grundstiick
an die Stadt. Es entstand die "Seefahrersiedlung". Sie und die etwa gleichgroBe Sied-

Umbau fertiggestellt worden ShId. Wie sich die Wohnungsbautiitigkeit im Jahre
1935 entwiekeln wird, laBt sich schwer sagen. Jedenfalls aber ist die Leherheide das
aussichtsreichste Siedlungsgebiet der Stadt Wesermiinde."

Leherheide __ SChule

Die heutige Fritz-Husmann-Schule vor ihrer Erweiterung imJahre 1940. Foto: Stadtarchiv.

Grundstlick an der Westseite der Leherheider Schule zwecks Erweiterung des Gebaudes
fUr 1,50 RMlm'. 1m Vergleieh war das Land beiderseits des FehrmoOIweges giinstig
und erst dadurch wurden GrundstiicksgroBen nach der offiziellen MaBgabe von rund
1.000 m' moglich. Die Stadt Wesermtinde wurde Eigentiimerin der Iiegenschaften.
Bautragerin wurde die "Niedersachsische Heimstatte GmbH,Provinzielle Treuhand
statte ftirWohnungs- und Kleinsiedlungswesen".

1m Dezember des Jahres 1934 antwortete der Oberbiirgermeister auf eine Anfrage des
Kreisschulrates, der die Entscheidung tiber die Erweiterung der Leherheider Schule
treffen musste. Der Kreisschulrat wollte wissen, wie die Siedlungstatigkeit in Leherhei
de in den vergangenen Jahren abgelaufen war und wie sie sich voraussiehtlich kiinftig
entwickeln wiirde. Er erhielt folgenden Brief:

"Z.Zt. sind neben den schon errichteten 26 Behelfswohnungen weitere 39 im Bau,
. denen mit Wahrscheinlichkeit im Laufe des Jahres 1935 weitere 84 folgen werden.
AuBerdem schweben Verhandlungen mit der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbundes
der Kinderreichen und der N.S.-Kriegsopferversorgung wegen der Errichtung von
Siedlungen in der Leher Heide ... Man wird mit 30 Stellen rechnen konnen. Sonsti
ge Absichten, geschlossene Siedlungen zu errichten, liegen im Moment nieht vor.
Beziiglich der privaten Bautatigkeit wird bemerkt, daB imJahre 1933 58 Wohnun
gen und im Jah~e 1934 57 Wohnungen durch Neubau von Gebauden oder durch
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lung an der Poggenbruchstra£e in Wulsdorf gingen, wie oben erwahnt, auf einen Vor
schlag des Norddeutschen Lloyd zuriick. Mit dem Bau der Anlage wurde 1935 begon
nen und sie wurde im folgenden Jahr von etwa 40 Seefahrerfamilien, vorwiegend Ste
wards und Matrosen, einschlieBlich acht Privatsiedlem, bezogen. Zu jeder Siedlerstel
Ie, das war Standard aller neu gegrtindeten Siedlungen, gehorten 1.000 m2 bis 1.200
m2 Gartenland.

Die Aufwendungen rur die baureifen Grundstiicke waren wegen der niedrigen Grund
sttickskosten geringer als iuder obigen Musterkalkulation ausgefallen. Beim Richtfest
im Winter 1935 bezifferte del' Geschaftsruhrer del' Heimst1:itte, Beth, die Baukosten auf
6.000 RM, wie die NWZ vom 2.12.1935 berichtete. Als Eigenanteil wurden von den
Siedlem 650 RM gefordert. Nach Auskunft von heutigen Anwohnem mussten 800 RM
an Eigenmitteln aufgebracht werden.

1m Fliederweg sollen es spater 500 RM gewesen sein. Wer von den Anwohnem des
Buchenweges seinen Anteil nieht aufbringen konnte, wurde vom NDL, vermutlich
durch die zu dieser zeit liblichen Arbeitgeberdarlehen, unterstiitzt. Die Finanzierung
erfolgte tiber Hypotheken, die die Niedersachsische Heimstatte treuhanderisch verwal
tete. Als Eigenleistung mussten femer die schon angesprochenen Bauhilfsarbeiten
erbracht werden, die vor aHem im Ausheben del' Baugruben bestanden. Diese wurden
von dem Bautrager als Gemeinschaftsarbeiten organisiert.

FUr die Siedlung Buchenweg zahlte die Stadt 0,70 RM pro m2 an Kistner und die Sied
lungen Fliederweg, Holunderweg und Ligusterweg gingen flir Preise zwischen zwi
schen 0,40 und 0,50 RM pro m! in das Eigentum der Stadt WesermUnde tiber.

1m Buchenweg gab es, wie in allen anderen Siedlungen, von del' Heimstatte Auflagen,
die sowohl das Erscheinungsbild del' Siedlung als auch die Gartenarbeit betrafen. Zur
StraBe hin musste eine Ligusterhecke gepflanzt werden. Die Grundstlicke mussten
voneinander durch Maulbeerhecken abgegrenzt werden.

Die Maulbeerhecken dienten der Seidenraupenzucht, sprich der Herstellung von Fall
schinnseide. Die Hecken durften nicht von den Siedlem selbst, sondem nur von dem
Seidenraupenzlichter beschnitten werden. Flir den Pappelweg galten diese Auflagen
ebenfalls. Vorgeschrieben war weiterhin, Kleinvieh zu halten und der Gemliseanbau
auf dem eigenen Land. Da viele Siedler unkundig waren, wurden Schulungen und
Beratungen durchgeflihrt..
Wie streng auf ein einheitliches Aussehen der Hauser geachtet wurde, zeigt das folgen-
de abgedruckte Schreiben:
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Das Sommerhaus Kistners einschlieBlich des zugehorigen 2.000 m2 Haus- und Hof
raumes, der mitten im Gelande lag, wurde nicht in die Siedlung miteinbezogen. Diese
Liegenschaft wurde Eigentum der Familie Watjen, die dort die Gaststatte "Heideruh"

Gasthaus "Heideruh" in der zeit nach 1963. Der "Heidjerstein" im Vordergrund war 1963 aufgestellt worden.
Ende der 7Qer wurde Heideruh abgerissen. Der Heidjerstein kam in die GrUnanlage an der HaAS-Bocider-StraBe.
Foto: Stadtarchiv.
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erOffnete, und die bis zu ihrer SchliefSung Mitte der 60er Jahre eine wichtige Begeg
nungsstatte rur die dort am Fehnnoorweg entstandene Siedlergemeinschaft geworden
war.

In den Jahren von 1937 bis 1939 folgten die Siedlungen in den Stra£en Fliederweg,
Mecklenburger Weg, Holunderweg und Ligusterweg. Nach Ausbruch des Krieges im
Jahre 1939 wurde der Siedlungsbau eingestellt. AIle Siedlungen waren nach dem glei
chen Muster errichtet worden.

1m Marz des Jahres 1937 war von der Leitung des Deutschen Siedlerbundes eine Wer
beaktion ins Leben gerufen worden, urn aufgrund einer Verliigung des Reiehsarbeits
ministers aile Heimstattensiedler organisatorisch zu erlassen. Nach dem Jahresbericht
1937 der Kreisgruppe Wesermiinde des Deutschen Siedlerbundes waren in Leherheide
vier Siedlergemeinsehaften organisiert: "Pappelweg", "Seefahrersiedlung", "Mecklen
burger Weg" und "Fehrmoorweg".

Die Siedlungen am Kiefemweg und die Hermann-Lons-Siedlungen gehorten, weil sie
keine Heimstattensiedlungen waren, nieht dazu. Wahrscheinlieh war die Bezeiehnung
"Fehrmoorweg" die provisorisehe Bezeichnung fUr den Holunderweg, dessen Siedler
gemeinschaft sich noch nieht konsolidiert hatte und die noch keinen Leiter hatte. Die
Bezeiehnung Meeklenburger Weg bezog sieh offensiehtlieh auf die Siedlung in dem
Stra&nviereek FliederweglAm GeholzlMeeklenburger WegIFehrmoorweg.

2.13.2 Zusammenfassung:-
Die Arbeitersiedlungen in den dreiBiger Jahren

Die folgende Aufstellung veranschaulicht den Umfang der in den drei£igerJahren ent
standenen Siedlungen.

Die Siedlungen der Niedersachsischen Heimstatte in den dreifSiger Jahren:

Siedlung Siedlerstellen Entstehungsjahr Bemerkungen

Pappelweg 26 193411935 Heimstatte
Buchenweg 40 1935/1936 Heimstatte
Fliederweg 31 1936/1937 Heimstatte
Ligusterweg 13 1939 Heimstatte
Holunderweg 18 Behelfswohnungen
Espenweg 54 Behelfswohnungen
insgesamt 182
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Die Zahl der Siedlerstellen iibertrifft die Zahl der Hauser in der Hermann-Lons-Sied
lung. Der Zeitraum ihrer Fertigstellung war mit 5Jahren bedeutend langer. Wieder
wird in dieser Entwieklung eine sprunghafte ErhOhung der Einwohnerzahl erkennbar.
Wir konnen allerdings nieht abschatzen, welche Bedeutung diese Siedlungen flir die
Entwieklung in Leherheide hatten. Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus war
das offentliehe Leben streng reglementiert und organisiert, Btirgersinn konnte sieh
nieht auBem, oppositionelle Vereine waren verboten. Gesellsehaftliehes Leben wurde
in die Privatsphare verlagert und aulSerte sieh nieht mehr offentlieh.

Daher wissen wir zu wenig clariiber. AuBerdem waren ab dem Jahre 1939, nachdem
der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, die Menschen mit ihrem Uberleben beschaftigt,
besonders, wenn die Manner an der Front waren und die Frauen allein die Last der
Verantwortung fur Kinder, Haus und Garten trugen. Es bildeten sieh in den Siedlun
gen eigene Milieus, Gruppen mit einem festen nachbarsehaftliehen Zusammenhalt
heraus.

2.14 Leherheide an der Schwelle zu einem modernen Stadtteil
Gegen Ende der 30erJahre war Leherheide, was seine lnfrastruktur anbetraf, ersehlos
sen. Selbstverstandlieh war der damalige Standard nieht an unseren heutigen MaBsta-

Der erste und einzige Industriebetrieb, der in Leherheide hestand, die Abdeckerei, war schon in den 30er Jahren
wegen der GeruchsbeHistigung umstritten. Aber er musste erst dem Bau von Leherheide West weichen. Er wurde
nach Laven verlegt. Foto: Frau Jatho.
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ben zu messen. Aber es gab teilweise gepflasterte HauptstraJSen und die Wohnungen
wurden bis auf Ausnahmen mit flief$endem Wasser und elektischem Strom versorgt.
Die Verkehrsanbindung an die Unterweseforte war gegeben.

Leherheide war mit der Griindung der Industrieorte an der Unterweser entstanden und
war mit der Entwicklung der Industrie gewachsen. Abgesehen von den wenigen Land
wirten arbeiteten die Leherheider in Lehe, Geestemlinde und vor aHem in Bremerha
ven. Auch die bauerlichen Erzeugnisse aus Leherheide wurden an die dort ansassigen
Bewohner verkauft.

Seit def Einwanderung dureh die Mecklenburger war das Leben der weitaus meisten
Bewohner durch die weitraumige Trennung vOll WohnOI1 und Arbeitsort gekennzeieh
net. Schon sehr friihzeitig bildete sieh in Leherheide ein Prozess heraus, der "segrega
tion" genannt wird. Damit ist die "Entmischung" der Lebensfunktionen Arbeiten und
Wohnen gemeint. Abgesehen von der Abdeckerei, die erst Anfang der 60er Jahre dem
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Neubauvorhaben Leherheide-West weichen musste; gab es kein industrielles Gewerbe.
Als reines Wohngebiet war Leherheide als Ort groBflachiger Bebauung geradezu pra
destiniert. Friihe Beispiele dafiir sind die von uns besprochenen Siedlungen. Nachdem
zu Beginn der 60er Jahre die innenstadtnahen FIachen bebaut worden waren, bot sich
Leherheide als Ort groSflachiger Bebauung an. Dabei war folgende Tatsache von
Bedeutung:

"daB das Neubaugebiet Leherheide-West auf dem glinstigs'ten Baugrund Bremer
havens entstand. Die Standfestigkeit dieses Bodens betragt 3- 4 kglcm2

• Deshalb
konnte ohne besondere Grlindungsma1Snahmen der neue Stadtteil auf diesem
Gebiet errichtet werden.An anderen Orten Bremerhavens sind meistens umfangrei
ehe Vorarbeiten notwendig." (Helga Briiggemann)

In Leherheide-West liefS sieh also nieht nur groBztigig, sondem auch vergleichsweise
kostengtinstig bauen.
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beiden Kommunen Wesermunde und Bremerhaven zusammen 32.412 Wohnungen.
Davon waren 12.674 zerstort worden. Bis zur Wahrungsreform von 1948 wurdekein
koordinierter Wiederaufbau in Angriff genommen. Fur die fUr uns heute unvorstellbar
gro& Wohnungsnot waren die Zerstorungen nicht der einzige Grund, sondern es
kamen die Nachkriegsfolgen hinzu. 1m April 1950 lebten ungefahr 22.000 Vertriebene,
Aussiedler und Fliichtlinge in Bremerhaven. Unsere Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt
129.400 Einwohner.

1m Jahre 1962 wurde Bremerhaven "weiBer Kreis", d.h. die Wohnraumbewirtschaf
tung wurde aufgehoben. Der freie Wohnungsmarkt, der dadurch entstand, hatte ein
starkes Ansteigen der Mieten in den Altbauquartieren Lehes und Geestemiindes zur
Folge.

Aus diesen Grunden gab es bis Mitteder siebzigerJahre in Bremerhaven eine unbefrie
digte Nachfrage nach preisgiinstigem und modemem Wohnraum. Urn die Nachfrage
zu .decken, warein hoher Bedarf an Investitionskapital erforderlich, das nur durch
groge Baugesel1schaften aufgebracht werden konnte. Eine weitere Bedingung war die
Forderung des sozialen Wohnungsbaus.

Leherheide-West Anfang der 70er Jahre. Mit dem Bau von Leherheide-Ost war noch nicht begonnen
worden. Foto: Stadtarchiv.
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3. Kapitel:

Die Wandlung Leherheides zum heutigen
modernen Stadtteil

Das heutige Leherheide, genauer das heutige Leherheide-West, konnen wir nur verste
hen, wenn wir zuvor, ahnlich wie zu Anfang der beiden vorangegangenenKapitel,
einige Voraussetzungen klaren. Diese Voraussetzungen sind:
1. Die groge, lang andauernde Nachfrage nach Wohnraum, die durch die Kriegszer

storungen, durch die Fluchtlingsstrome und durch das in den Folgejahren starke
Wachstum der BevOlkerung Bremerhavens hervorgerufen worden war und eine
groBziigige Wohnungsbaupolitik notwendig machte. .

2. Es miissen die Bedingungen beschrieben werden, unter denen die Wohnungsnot'
beseitigt werden konnte. Dabei mussen wir auch die NEUE HE1MAT Bremen die,
heutige GEWOBA, zu unserem Thema machen.

3.1 Einige allgemeine Voraussetzungen
Am Ende des zweiten Weltkrieges war dils Gebiet der heutigen Stadt Bremerhaven zu
56 %, Bremerhaven-Mitte sogar zu 97 %zerstort gewesen. Vor dem Kriege hatten die

Die 1944 zerstorle Innenstadt Bremerhavens. Foto: Stadtarchiv.
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Die damalige Lage auf dem Wohnungsmarkt war durch die liberragende Machtstel
lung der Wohnungsbaugesellschaften gekennzeichnet. Sie bestimmten tiber die Aus
dehnung und die Architektur der neuen, groBen und modemen Wohnquartiere. Sie
entschieden auch tiber die Gro£e und tiber den Komfort in den Wohnungen. Kurz, sie
bestimmten die Art des Zusammenlebens der Mieter untereinander. Die Mieter hatten
keinen Einfluss auf das Wohnungsangebot. Ftir sie, die endlich aus ihren beengten
Unterktinften in eine modeme, fUr die damaligen Verhaltnisse gut 'ausgestattete und
preislich angemessene Wohnung ziehen konnten, spielte dieser Zusammenhang
zunachst auch keine Rolle.

Diese groBen Wohnquartiere konnen in ihrem Charakter nicht grundsatzlich veran
dert werden. Ein Vergleich mit den alteren Siedlungen in Leherheide macht deutlich,
was gemeint ist. Nahezu alle alteren Hauser wurden im Laufe der Jahre von ihren
Bewohnem aus- und umgebaut. Die Garten wurden den veranderten Bedtirfnissen
ihrer Eigenttimer angepasst. Oftmals baute die nachfolgende Generation ihr eigenes
Haus in die Garten. So erwiesen sich diese Siedlungen als sehr anpassungsfahig an die
verandertenWohnbedtirfnisse.

Das ist bei den GroEsiedlungen grundsatzlich nieht der Fall. 1m Laufe der Jahre wur
den die Wohnungen modemisiert und erhielten z.B. neue Fenster. Die Eingangsberei
che der Hauser wurden neu gestaltet. Die Fassaden wurden emeuert und verschonert.
Zwischen die Hauser wurden Bli-ume und Straucher gepflanzt. Es wurde z.B. mit Mie
tergarten experimentiert. Der Charakter der GroBsiedlung bleibt jedoch stets erhalten.
Das Wahnungsangebot der gro&n Wohnungsbaugesellschaften ist "unelastisch". Es
kann sich nur unvollkommen den geanderten Wohnbedtirfnissenanpassen.

Dagegen spielt in der heutigen Zeit die individuelle Wahl der Wohnung fur die mei-
.sten Menschen die beherrschende Rolle. Die Wahl einer Wohnung oder eines Hauses,
unabhangig ob Eigentum oder Miete, wird nicht nur nach den individuellen Vorstel
lungen tiber Preis, GroBe und Komfort, sondem zunehmend auch nach den Eigen
schaften des Wohnquartiers entschieden.

Die graBen Wohnungsbaugesellschaften wie z.B. die GEWOBA bekommen diese Veran
derungen zu sptiren. In regelmaBigen Abstanden erscheint das "Gewoba-lnfo. Woh
nen und Leben in Bremerhaven" in groBer Auflage. Jede Ausgabe ist voller Wohnungs
angebote. Zum Jahresende 1997 standen laut Geschaftsbericht der Gewoba in ihren
Hausem 260 Wohnungen leer. 1m Geschaftsbericht 1998 wird von 330 Wohnungen
berichtet, die langer als ein halbes Jahr leer sttinden. In oem Geschaftsbericht 1997
heiBt es: Es "verwandelte sich in den letzten Jahren auch im Lande Bremen der Ver-
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mieter- in einen Mietermarkt." In dem Bericht tiber 1998 wirdhinzu geftigt: "Die
Leerstande in Bremerhaven erfordem starke Marketing-Anstrengungen."

3.1.1 Kurze Chronik der GEWOBA
Da Leherheide-West ein Produkt der GEWOBA bzw. der NEUEN HElMAT ist, folgt
zunachst ein kurzer Oberblick tiber beide Gesellsehaften.

1m Jahre 1924 wurde die "GEWOBA. Gemeinntitzige Wohnungsbaugemeinschaft fUr
Bremen und Umgebung" von 16 Arbeitnehmerorganisationen als ein Verein gegrtin
det. Es war eine Zeit groBer Wohnungsnot. Zeitgleich entstanden in anderen Stadten
ahnliche Wohnungsbauuntemehmen als GrUndungen von Gewerkschaften bzw.
Arbeitnehmerorganisationen. Auf genossenschaftlicher Grundlage wurden in Weser
mtinde 1918 der "Gemeinntitzige Bauverein Geestemtinde-Stid eGmbH" und 1919 die
"Gemeinntitzige Baugenossenschaft Lehe eGmbH" gegrtindet.

1m Mai 1933, kurz nach dem Machtantritt der NSDAP, wurde das gewerkschaftliche
Vermogen beschlagnahmt und die GEWOBA wurde in die "Deutsche Arbeitsfront" ein
gegliedert. 1935 wurde der Verein in eine GmbH umgewandelt. Gesellschafter wurden
die Deutsche Arbeitsfront, der Bremer Staat und einige Bremer Banken. 1m Mai 1951
erhielten die Bremer Gewerkschaften den Tei! der GEWOBA zurUck, den sie 1933 an
die Deutsche Arbeitsfront verloren hatten.

Der entscheidende Schritt wurde imJahr 1954 getan. Die NEUE HElMAT (NH) Ham
burg wurde Mehrheitsgesellschafterin der GEWOBA. Die NH war sehr finanzkraftig. Sie
war schon damals auf eigene Rechnung und tiber Tochtergesellschaften in mehreren
Stadten im sozialen Wohnungsbau engagiert. Nun bestimmte sie fortan unter ihrem
Geschaftsfuhrer Heinrich Plett auch die Geschaftspolitik ihrer Bremer Tochterfirma.
Von nun ari begann der Aufstieg der GEWOBA und sie konnte im groBen Stil in den
sozialen Wohnungsbau einsteigen.

In Bremerhaven war zunachst die NEUE HElMAT durch ihre Tochter GEWOG tatig
gewesen. Urn hier FuB zu fassen, machte sie der Stadt das Angebot, fur 5Mio. OM 500
neue Wohnungen zu verrnitteln. Bedingung war dabei, dass der Bautrager eine
gemeinntitzige Baugesellschaft sein mUsse, wobei nach Lage der Dinge im Lande Bre
men nur eine Tochtergesellschaft der NEUEN HEIMAT in Frage kommen konnte. Die
ses Angebot wurde, wohlweil sich in den btirgerlichen Parteien Widerstand gegen die
Vergabebedingung richtete, noch einmal urn 2Mio. DM aufgestockt. 1m Februar 1953
beschloss die Stadtverordnetenversammlung einstimmigdie Aufnahme einer Kom-
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munalanleihe und die Vergabe an die GEWOG, die das erste groBe Neubauprogramm
in Bremerhaven durchfiihrte. Die GEWOG baute zuerst in der EichendorffstraBe 415
Wohnungen. AnschlieBend baute sie in der DeichstraBe und am Freigebiet, danach
entstand die Siedlung GriinhOfe. Die GEWOBA stieg erst mit dem Bau von Leherheide
West in Bremerhaven ein und lOste GEWOG abo

In der folgenden Zeit entwickelte sieh die NEUE HElMAT Hamburg zu einem GroBun
temehmen. Sie lieS ihre TOchter zwar rechtlich selbststandig, tatsachlich aber wurden
sie als regionale Untergliederungen eines zentral geleiteten Konzerns geflihrt. Folge
richtig wurde ihre Bremer Tochter GEWOBA, die innerhalb der Neuen Heimat rur die
Region BremenINiedersachsen zustandig war, im Jahr 1967 in NEUE HElMAT BRE
MEN umbenannt. Unter diesem Namen wurde sie in Bremerhaven bekannt und sie
baute auch das Columbus-Center. Die offentlichen Einrichtungen wie die Miillver
brennungsanlage, die Stadthalle, das Nordseestadion und das Krankenhaus Reinken
heide wurden von TochtergeseHschaften der NH wie NH-Kommunal und NH-Stadte
bau im Auftrag der Stadt errichtet. Am 1.10.1987 wurde, weil kein anderer Ausweg aus
der jahrelangen Krise der NEUEN HElMAT gefunden werden konnte, die NEUE HEI
MAT im Lan~e Bremen "regionalisiert". Die offentliche Hand kaufte die NH Bremen
und gab ihr ihren Traditionsnamen GEWOBA zuruck. 1989 beteiligten sich einige
Banken an dem Unternehmen. Heute ist die GEWOBA Aktiengesellschaft.

3.2 Das Wachstum der BevOlkerung in Bremerhaven
und die Stadtplanung .

Der Wiederautbau der zerstOrten Stadt und das Wachstum der Bevolkerung verliefen
nieht gleichfonnig. Wir konnen diese Entwicklung in mehrere Phasen unterteilen.
Ober diese Phasen geben wir im Folgenden einen kurzen Oberblick.

Die Jahre von der Wabrungsreform bis 1954 waren die Zeit des schnellen Wiederam
baus innerhalb der schon bestehenden Siedlungsflachen in der Stadt. Schon imJahre
1951 tibertraf die Zahl der Einwohner den Stand von 1942.

3.2.1 Die Jahre von 1949 bis 1954 in Leherheide:
Die Lohmtiller-Siedlung

In Leherheide wutde schon fruh mit dem Neubau von Hausern begonnen. Die abge
bildeten Hauser entstanden im Jahre 1949 am Bederkesaer Weg gegentiber dem Guts
haus Blumenau. Vor aHem aber fiel in diese Phase der Bau der "Siedlung am Brillen-
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1949; die ersten Wohnhauser am Bederkesaer Weg. Foto: Stadtarchiv.

moor", die 1950, im gleichenJahr wie die Eckernfeld-Siedlung und die Siedlung flir
Beschaftigte des Hansestadt. Bremischen Amtes (HBA) am Biirgerpark, eingeweiht
wurde.
Die Siedlung am Brillenmoor wurde schon kurz darauf, im Jahre 1952, zu· Ehren
des gerade verstorbenen Bernhard Lohmiiller in Lohmiiller-Siedlung umbenannt.
B. Lohmiiller war sehr engagiert und in mehreren Funktionen tatig gewesen. Zu
nachst war er Dezernent flir Grundstiicks- und Siedlungswesen in Bremerhaven. 1m
Deutsehen Siedlerbund bekleidete er die Amter des 2. Vorsitzenden auf Bundesebene,
des Landesvorsitzenden in Niedersachsen und des Vorsitzenden auf ortlicher Ebene.
1m ersten Deutsehen Bundestag war er als SPD-Mitglied dererste Abgeordnete aus Bre
merhaven. Er war die treibende Kraft fUr den Siedlungsbau nach dem Kriege in Bre
merhaven und er drangte die groBeren Arbeitgeber der Stadt, ihre siedlungswilligen
Arbeitnehmer mit zinsgtinstigen Darlehen in Hohe von 1.500 DM zu untersrutzen.

Die Lohnmtiller-Siedlung entstand auf dem Gebiet zwischen dem Mecklenburger Weg
und dem Wasserwerkswald auf den Grundstlicken des Einwanderers Carl Breudel. In
ihrem Erscheinungsbild hatte sie groBe Dbereinstimmung mit den Siedlungen, die in
den dreiBiger Jahren entstanden waren. Auch sie war eine Heimstatten-Siedlung und
wurde wie ihre Vorgangerinnen nach den Vorschriften des ReichsheimsUiuengesetzes
errichtet. Die Siedler mussten wegen ihrer relativ geringen finanziellen Leistungs
Hihigkeitihre Beitrage auch in Form von Bauhilfsarbeiten erbringen. Diese wurden,
wie schon in den 30er Jahren, als Nachbarschaftshilfe organisiert. Die 50 Hauser der
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Siedlung wurden von der Finna Kistner nach dem sog. Traut'schen Bauverfahren
errichtet, einer genonnten Bauweise, bei der Hohlkammersteine gro£eren Fonnats
vennauert wurden. Dadurch wurden die Baukosten gesenkt.

Insgesamt konnten die etwa 1.000 m2 groJSen Grundstticke zu einem Preis von rund
10.000 DM abgegeben werden. Die Anwohner fanden sich zu einer Siedlergemein
schaft zusammen, die heute noch existiert und Mitglied der K\,Ilturgemeinschaft
Leherheide ist. Heute basiert sie, im Gegensatz zu den gelenkten Siedlergemeinschaf
ten des Dritten Reiches, auf einemfreiwilligen und demokratisch legitimierten
Zusammenschluss der Siedlerfamilien.

3.2.2 Die erste Expansionsphase von 1954 bis 1974

1m Zeitraum von 1954 bis 1961 wuchs, wie aus der Grafik auf Seite 122 erkennbar ist,
die BevOikerung weiterhin rasch. Ober die alten Siedlungsgrenzen hinaus wurden von
nun an neue Siedlungsgebiete geplant und erschlossen. Die Zahl der ErwerbsHitigen
stieg von 43.000 auf 57.000.

Gleichzeitig begann das Wachstum der niedersachsischen Randgemeinden. Die Zahl
der Einpendler stieg betrachtlich. Damit begann eine Entwicklung, die als "Regionali
sierungsprozess"bezeichnet wird. Mit diesem Begriff ist gemeint, dass die Randge
meinden ihre traditionelle Struktur veranderten und sich, sowohl, was die Zusam
mensetzung ihrer Bevolkerung als auch was die Erstellung ihrer Infrastruktur anbe
traf, auf die Stadt Bremerhaven ausrichteten, von deren Wirtschaftskraft sie abhangig
geworden waren.

In diese Zeit Helen auch der Bau der ersten GroJSsiedlung Grlinhofe mit 2010 Woh
nungen, der in den Jahren 1954 und 1955 geschah, und die Planung fUr Leherheide
West. Es war die Phase in der Entwicklung Bremerhavens, in der nicht nur die rur
Politik und Verwaltung verantwortlichen Personen, sondem auch die Ftihrungskrafte
aus Wirtschaft und Gewerbe sowie aus den' Gewerkschaften, kurz alle bedeutsamen
Gruppen Bremerhavens, von einem fortdauemden wirtschaftlichen Wachstum und
stetig steigenden Bevolkerungszahlen ausgingen und von einem ungebrochenem
Optimismus erfUllt waren. Wir konnen die heutige Situation des Stadtteils Leherheide
nur richtig verstehen, wenn wir uns die Visionen in Erinnerung rufen, die die uns vor
angegangene Generation mit der Gestaltung Bremerhavens verband.

1m Jahre 1960 beauftragte der Magistrat den Stadtplaner, Architekten und Chefplaner
der Neuen Heimat Hamburg, Prof. Ernst May, mit der Erstellung eines Generalplanes
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fUr Bremerhaven. Darin sollten ftir den Zeitraum bis 1985 verIassliche Daten tiber die
ktinftige Entwicklung Bremerhavens erstellt unddie Leitlinie fUr die kiinftige Stadt
planung entworfen werden. Der neue Stadtteil Griinhofe war kurz vorher nach den
Planen Ernst Mays entstanden.
Dabei hatte vor allem das neue Gestaltungsprinzip der "Nachbarschaftszellen", das
auch in Leherheide-West verwirklicht wurde, weite Beachtung gefunden und MaBsta
be gesetzt. Prof. May war ein interuational anerkannter Experte. Grund genug fUr den
Magistrat, ihn mit dieser Aufgabe zu betreuen.

1m Jahre 1962 erschien das von ihm und seinen Mitarbeitem verfasste"We~,k mit de~
Titel: "Bremerhaven morgen. Generalplanung - Wirtschaft - Verkehr . Fur den Tell
Wirtschaft zeichnete Prof. Isenberg verantwortlich, der. gleichzeitig, ebenfalls im Auf
trag des Magistrats, sein Gutachten: "Existenzgrundlagen der Stadt Bremerha~en"

erstellte, dessen Kurzfassung Bestandteil des Generalplanes wurde. Ernst May schneb:
"Die vorliegende Generalplanung umreiBt fUr einen Zeitabschnitt v~n ca. 2~.J~
ren die zu erwartende Entwicklung der Stadt ... Es wurde daher als Zlelzahl fUr die
vorgenannte Planungsperiode eine Einwohnerzahl von 180.000 zugrunde ~~leg~,
gleichzeitig aberdie Moglichkeit vorgesehen, den beim Eintreten besonders gunstl
ger wirtschaftlicher Entwicklungen zu erwartenden BevOlkerungszuwachs auf etwa
200.000 innerhalb der kommunalen Grenzen unterbringen zu konnen." .

May sttitzte sich auf die Prognose Isenbergs. Da es grundsatzlich schwierig ist, Pro
gnosen abzugeben, behalf sich Isenberg mit einem liblichen Ve~ahren: Er entw.arf
unterschiedliche, optimistische und weniger optimistische Szenanen. Dle Szenanen
sahen wie folgt aus:
Fall 1: Einwohnerzahl von 150.000, das "Minimum". "Die Stadt wird nur wenig

zunehmen, weil der Annahme ,ungiinstige Entwicklungsfaktoren' zugrunde
gelegt wurden."

Fall 2: Einwohnerzahl von 160.000. "Eine groBere Wahrscheinliehkeit spricht fUr
den Fall 2."

Fall 3: Einwohnerzahl von 180.000. "Auch der Fall 3 ist nieht unwahrscheinlich."

Fall 4: Einwohnerzahl von 230.000. "Kaum wahrscheinlich, aber nieht aulSerhalb
aller Moglichkeiten ist der Fall 4, das Maximum." ..

Als Schlussfolgerung aus diesen Prognosen wurde, zusatzlich zu demgerade fertigge
stellten Ortsteil GrlinhOfe und zu dem im Bau befindlichen Ortsteil Leherheide-West,
eine umfangreiehe Neubauplanung fUr die folgenden Gebiete vorgelegt:
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Strooacker: Eigenheime, vorwiegend in 1-2geschossigen Reihenhausgruppen
Reinkenheide: . ausschlieBlich Einfamilienhiiuser
Schierholz: Eigenheime, Geschossbautenund Hochhauser
Auf den Wohden: Eigenheime, Geschossbauten und Hochhauser
Leherheide-Ost: Zitat aus dem Generalplan:

"Die bestehende Bebauung, Einfamilienhauser in ziemlich ungeordneter Form,
sowie einige Siedlungsgruppen aus den 30erJahren sollen zusammen mit der neu
geplanten Bebauung, die au£er 8-, 4- und 3-geschossigen Bauten und einem 12
geschossigen Hochhaus in der Dberzahl aus 1- und 2-geschossigen Einzel- und
Reihenhausern besteht, eine straffe, durch wechselnde Hohenstaffelung belebte .
Einheit bilden."

Leherheide-Ost war der Planungsname der GEWOBA fUr den slidostlichen Teil des
heutigen Ortsteils Fehrmoor. Es sollte nach den urspriinglichen Planungen einen
ahnlichen Charakter wie Leherheide-West erhalten.

3.2.3 Die Fortsetzung der Expansionsphase bis 1974
unter veranderten Bedingungen

Die erste Expansionsphase fand in den Jahren bis 1974 ihre Fortsetzung. Allerdings
setzte Anfang-der 60erJahre fUr die Stadt Bremerhaven, wie fUr fast alle anderen GroB
stadte auch, ein folgenschwerer Trend ein, der bis heute ungebrochen ist. GroBere
Gruppen der BevOlkerung, insbesondere Schichten mit hoherem Einkommen, began
nen in die Randgerneinden abzuwandern. Zwar war der Saldo aus Zu- und Abwande
mngen immer noch positiv, doch die Rate der Zuwanderungen sank. In den Randge
meinden wuchs die BevOlkerung stark an.

Die Stadtverwaltung reagierte mit dem "Stadtentwicklungsprogramm" von 1974 und
dem "Stadtentwicklungsplan" von 1976. 1m "Stadtentwicklungsplan, Teilplan Woh
nen", wird diese Entwicklung wie folgt kommentiert:

"So setzte schon in den fiinfziger Jahren ein Wanderungsstrom ausder Stadt in die
Umlandgemeinden ein mit einem entsprechenden Anwachsen der Pendlerstrome
in die Stadt ... Dabei blieb das Neubauvolumen in den Randgemeinden ... fast aus
schlieglich auf Ein- und Zweifamilienhauser beschrankt, Mehrfamilienhauser
wurden nur selten errichtet ... Wie sich klinftig die Entwicklung dieses Wande
rungsstromes gestaltet, wird auch davon abhangen, inwieweit innerhalb der Stadt
grenzen geeignete Flachen fUr Einfamlienhausbebauung zu annehmbaren Preisen
bereitgestellt werden konnen."
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Der Stadtentwicklungsplan sah einige "Projekte zur Verstarkung der regionalen
Dienstleistungsfunktion", der "qualitativen Verbesserung des stadtischen Wohnens"
und der "Ausweisung von Flachenreserven fUr Ein- und Zweifamilienhauser" vor.
Schon in der Generalplanung "Bremerhaven morgen" war auf die Abwanderung in
das Umland mit der Au·sweisung der Siedlungsflachen Reinkenheide und Strooacker
als Gebiete ausschlieBlichfUr die Errichtung von Eigenheimen reagiert worden.

Fur das Planungsgebiet Leherheide-Ost, den heutigen Ortsteil Fehrmoor, wurde die
Planung radikal umgestellt. Es waren keine Geschossbauten mehr vorgesehen. Es
wurde eineBeschrankung auf eine Einfamilienhaussiedlung von 316 Wohneinheiten
vorgenommen. Zum Jahreswechsel 1977n8 begann man mit dem ersten Bauab
schnitt. Die Nordsee-Zeitung yom 12.2.1979 berichtete:

"Mit einer breiten Palette der verschiedensten Haustypenist es der Neuen Heimat in
Leherheide-Ost gelungen, einen Kontrast zu der Uniformitat von vergleichbaren
Wohngebieten zu schaffen."

Das bedeutete aber auch, um auf den Beginn der Geschichte dieses Stadtteils zurtick
zukommen, mit Ausnahme der Familie Rohlfing und ihres landwirtschaftlichen
Besitzes, das Ende der Landwirtschaft in Leherheide.

In dieser Phase war der Optimismus immer noch ungebrochen. Derdamalige Ober
biirgermeister Bodo Selge schrieb im Jahre 1969:

"Heute wohnen nahezu 150.000 Menschen in Bremerhaven. Die Planung fiir die
nachsten Jahre richtet sich auf eine Einwohnerzahl von 200.000 ein ... Bremerha
yen ist eine optimistische Stadt. Es ist unverkennbar; daB sich die Ansiedlungspla
nung in bestimmten Bereichen in verstarktem MaBe mit verkehrsmalSig giinstig
gelegenen Kiistenplatzen befagt."

Mit den "Ansiedlungsplanungen in bestimmten Bereichen" hatte Selge die Hoffnun·
gen und die Versuche der Bremerhavener Politik gemeint, an der Unterweser soge
nannte Seehafenindustrien, ahnlich wie in Antwerpen und Rotterdam oder auch an
der Unterelbe, ansiedelnzu konnen.

3.2.'4 Der Riickgang der B~vOlkerung ab 1975

Die Grafik auf Seite 122 zeigt die Entwicklung der BevOlkerung Bremerhavens von
1947 bis heute. Seit dem Hi5chststand imJahre 1969 von mnd 148.000 Einwohnem
zeigt sie eine wellenfOrmige AbwartsbeWegung auf knapp 124.000 Einwohner bis zum
Ende des Jahres 1998. Die Quelleuieser Grafik sind die statistischen Berichte des Stati-

121



pendler in die Stadt stieg und steigt heute immer noch an. Aber nicht nur das. Auch
die Struktur der Einpendler veranderte sich. Wir haben zwar keine genauen Daten fur
die Stadt Bremerhaven vorliegen, aber es ist gerechtfertigt, die Erkenntnisse liber das
gesamte Land Bremen auf unsere Stadt anzuwenden. In einer Untersuchung tiber die
Entwicklung der Berufseinpendler in das Land Bremen, die in den Statistischen
Monatsberichten Bremen veroffentlicht wurde, heiBt es:

"In den Stadten Bremen und Bremerhaven erfolgte eine im wesentlichen gleichge
richtete Bewegung. Lediglich im AusmaB der Veranderungen sind Unterschiede
feststellbar." DerAnteil der Berufseinpendler aus dem 'Verarbeitenden Gewerbe' war
in Bremerhaven sHirker rUcklaufig als in Bremen. Umgekehrt nahm der Anteil der
Einpendler aus den 'Ubrigen Dienstleistungen' in Bremerhaven sHirker als in Bre
menzu.
"Hieraus ist zu schluBfolgem, daB die Einpendler ... nicht nur liber weniger kri~

senanfallige ArbeitspHitze verfiigen, sondern auch liber ein liberdurchschnittliches
Einkommens- und Bildungsniveau."

Diese Entwicklung wurde in Leherheide deutlich splirbar. 1m Vorgriff auf die kom
menden Erorterungen zitieren wir aus dem Geschaftsbericht der Gewoba von 1997:

"Bremerhaven verliert Einwohner.
Schwieriger zeigt sich die Situation auf dem Bremerhavener Wohnungsmarkt: Die
Fluktuationsrate belauft sich auf 16,2 %(2,6 %mehr als 1996). Neben der hohen
Arbeitslosigkeit sorgt die anhaltende Abwanderungstendenz fUr starke Marktbewe
gungen. Die Einwohnerzahl der Stadt sinkt: Mehr als 7.000 verlieBen die Stadt bei
nur 5.200 Zuzligen. Ziehen Mieter aus, ist eine zeitnahe AnschluBvermietung nicht
mehr in jedem Fall gegeben. Zum Jahresende standen in Bremerhaven rund 260
Wohnungenlanger als drei Monate leer."

Wir werden im Kapitel 3.4.2.1 die Grunde erortern, die jene Arbeitnehmer mit liber
durchschnittlichem Einkommens- und Bildungsniveau, die zu Anfang die neuen
Wohnformen angenommen hatten, bewogen, aus Leherheide-West in das Umland zu
ziehen.
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3.3 Das moderne Leherheide
Seit 1971 ist Bremerhavenin neun Stadtteile gegliedert. Die groBeren Stadtteile sind in
Ortsteile unterteilt Diese Neuordnung geht auf eine Empfehlung des Deutschen Stad~

tetages zuruck. Sie hat vor· aHem den Sinn, fUr statistische Zwecke gleichbleibende
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EihWohner in Br~nierhaveh von 1947 bis 1998

stischen Amtes Bremerhaven. Diese Berichte enthalten aber einen systematischen Feh
ler. Wer Bremerhaven verHisst und sich nicht abmeldet, wird in der Fortschreibung des
Statistischen Amtes weiterhin als· Einwohner der Stadt gezahlt. Nur durch Volkszah
lungen k5nnen die Melderegister bereinigt werden. Die Volkszahlung im Jahre 1970
brachte die erstaunliche Differenz von rund 8.000 Einwohnern zutage, die in der Gra
fik als der tiefe Einschnitt nach dem Maximalwert von 1969 sichtbar wird. Die Volks
zahlung 1988 machte eine Differenz von mehr als 5.000 sichtbar. Die Grafik gibt
daher die 2ahl der Einwohner hoher an, als sie in·Wirklichkeit war. Als Oberblirger
meister Bodo Selge im Jahre 1969 von fast 150.000 Einwohnem sprach, erlag er
einem Irrtum. Statt 148.000 Einwohnerwaren es nur 140.000. . -

Der Kulminationspunkt der BevOlkerungsentwicklung, d.h. der maximale Punkt,
nach dem die Einwohnerzahl zu sinken anfing, fiel auf das jahr 1975. Zu diesem Zeit
punkt war das Bauvorhaben Leherheide-West gerade abgeschlossen gewesen. Prof.
lsenbergs pessimistische Prognose flir das jahr 1985 nanrn:e die 2ahl von 150.000 Ein
wohnem. Der Magistrat prognostizierte noch im September 1976 im Stadtentwick
lungsplan die 2ahl von 140.000 Einwohnem. Nach den Berichten des Statistischen
Amtes mtissen wir aber fUr dieses jahr die Zahl von etwa 133.300 annehmen.

Bremerhaven verlor seitdem als Wohnort an Anziehungskraft. 2um ersten Mal war der
Saldo aus 2u- und Abwanderung negativ. Die Abwanderungen in die in Niedersachsen
liegenden Stadtrandgemeinden tiberwogen von jetzt an bei Weitem. Die Zahl der Ein-
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Umbruch erlebten. Manfred Kittelmann schreibt in der Festschrift von 1966:
"Immer weiter drangen die groBen Wohnblocke und Hochhauser in ,Alt-l.eherhei
de' ein. Die heute noch krassen Grenzen sollen durch Anlagen von GrtinfHichen,
Kleingarten und Baumreihen zu einer Einheit zusammenwachsen.
Die groBte Umwandlung hat wahl der ehemalige Surhorenweg erfahren. Aus dem
kleinen, vertraumten Heideweg ist heute die 20 mbreite,belebte Kurt·Schumacher
StraBe geworden. Die alte Flurbezeichnung, Surhoren, muBte aufgegeben werden,
weil der Surhorenweg ein Teil der ersten Wohnschleife des Bauvorhabens Leher
heide-West war. HaUe schon die verstarkte Siedlertatigkeit zwischen dem 1. und
2. Weltkrieg stark zur Belebung Leherheides beigetragen, so bedeutete doch das
gewaltige Bauvorhaben der Gewoba eine jahe Umwandlung dieses Stadtteils. Ver
schwunden sind die zahlreichen Acker und Wiesen, verschwunden die zahlreichen
Bauem Leherheides. Ihnen ist ihr wichtigstes Arbeitsmaterial, der Ackerboden,
genommen worden. Dart, wo sie in diesem Jahr noch Getreide und Futterkohl ste
hen haben, werden im nachstenJahr machtige WohnblOcke stehen.
Wie ein machtiger Bagger friEt sich das Bauvorhaben in Alt-Leherheide hinein.
Hart treffen oft Alt und Neu noeh imfeinander, doch in einigen Jahren werden har
monische Dbergange auch dieses verdeckt haben.
Wenn man Leherheide im Jahre 1965 betrachtet, so steckt es mitten in einem
Umbruch und einer Neugestaltung.Viele Dinge, z.B. Schulbau, Einkaufszentrum,
hinken hinterher, mit allen Mitteln wird aber versucht, diese Lucken zu schlie£en."

Leherheide-West war nicht der einzige Ort der Veranderung. Auch in den beiden ande
ren Ortsteilen geschahen umfangreiche Umgestaltungen, die allein schon in ihren
Auswirkungen den Vergleich mit den frtiheren Siedlungsbauten aushalten. Wir erin
nem uns, dass die Hermann-LOns-Siedlung etwa 120 Hauser zablte und die Siedlun
gen der 30er Jahre insgesamt aus etwa 180 Hausem bestanden. 1m Kiefemweg waren
80 Behelfswohnungen gebaut worden.
1m Ortsteil Konigsheide baute allein die Gewoba, vor allem·im Seegersweg,insgesamt
364 Wohnungen. Weiterhin gab es in diesem Stadtteil Tatigkeiten anderer Bautrag.er,
z,B. die der GAGFAH am Debstedter Weg gegentiber dem Brillenmoor oder durch die
Niedersachsische HeimsHitte am Hermann-SchrOder-Weg. Nur der heutige Ortsteil
Fehrmoor blieb solange unbertihrt, bis aus einem Teil von ihm das Planungsgebiet
Leherheide-Ost wurde.
Ftir Konigsheide sind die Auswirkungen des Bauens durch die Gewoba statistisch nicht
nachvollziehbar, weilI971, dem Jahr, in dem die statistische Datenerfassung tiber die
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Einwohner in Leherheide von 1971 bis 1998

und uberschaubare Einheiten zu schaffen, urn im Zeitablauf die Veranderungen fest
stellen zu konnen. Seit 1971 ist es daher moglich, statistisches Material tiber Leherhei
de zu erheben.

Der heutige Stadtteil Leherheide hat eine FHiche von 648 Hektar (ha). Er hatte am 31.
Marz 1999 18.351 Einwohner.

Seine drei Ortsteile sind: Leherheide-West 190 ha 9.864 Einwohner
Konigsheide 218 ha 5.582 Einwohner
Fehnnoor 242 ha 2.677 Einwohner.

Die Grafik zeigt die Veranderung der Einwohnerzahlen in Leherheide seit 1971.

Leherheide-West ist der jtingste und von seiner Ausdehnung her der k:leinste Ortsteil.
Aber er beherbergt rund 2/3 aller Einwohner. Er wurde auf einer bis dahin fast aus
schlieBlich landwirtschaftlich genutzten FHiche errichtet. Schon frtiher hatte es mit
dem Entstehen der Hermann-LOns-Siedlung, der Siedlungen in den 30er Jahren und
der Lohmtiller-Siedlung sprunghafte Entwicklungen gegeben.

Der Bau von l.eherheide-West stellte alles Bisherige in den Schatten und veranderte
den Charakter des gesamten Stadtteils von Grund auf. In den damaligen, von der Kul
turvereinigung Leherheide herausgegebenen SChriften zu den Heidjerfesten finden wir
Berichte und Stimmungsbilder dartiber, wie die Betroffenen im ZWiespalt von Fort
schrittsoptimismus und Unbehagen gegen die gewaltigen Veranderungen diesen
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Blick von der
Heinrich-Heine-Schule
auf das Hochhaus.
Foto: Stadtarchiv.

Die GEWOBA hatte
auch den Bau der
Heinrich-Heine-Schule
iibernommen.
Foto: GEWOBA.

sung, die aber nicht lange Bestand hatte. Nebenstelle die Stadtbib
liothek in del' Heinrich-Heine-Schule

Kindergarten: Gegenwartig sieben an der Zahl.
Arzte: Es sind aile wesentlichen Fachrichtungen vertreten.
bffentl. Einrichtungen: Das Polizeirevier und die Nebenstellen derrost und der Spar-

kasse im Einkaufszentrum

Als ein anschauliches Beispiel flir die neuen Impulse dient der nachste Bencht von
Herm Mtiller. Der Bericht schildert die Entwicklung in der zweiten HaUte der 60er

Jahre.

Stadtteile aufgenommen wurde, aile Bauvorhaben der Gewoba vollendet waren. Aber
fur den Ortsteil Fehrmoor ist es moglich. 1m Planungsgebiet Leherheide-Ost entstan
den durch die Gewoba nach dem Bericht der NZ (vom 12.02.1979) 316 Einfamilien
hauser. Flir das Jahr 1977 wies die Statistik 1.245 Einwohner aus. 1980 waren es 2.126
Einwohner. Die Differenz betrug 881, d.h. es entstand ein Zuwachs von tiber 70 %in
der Bevolkerung. Danach thchte die Wachstumskurve (Grafik Seite P4) deutlich abo

Leherheide-West setzte Rahmenbedingungen flir eine beachtlicheReihe offentlicher
und auch privater Aktivitaten im gesamten Stadtteil, die weit tiber die ursprtinglichen
Planungen flir Leherheide-West hinausgingen. Die folgende Aufstellung listet eine
Reihe von Infrastruktureinrichtungen auf, die im Laufe derJahre entstanden:

Verkehr: Bau der Cherbourger StraJSe und der Hans-Bockler-StraJSe als neue
Zuwegungen nach Leherheide, Einrichtung mehrerer Buslinien als
Verbindung in die Stadtmitte.

Einkaufen: Der erste "Ftir Sie"-Supermarkt eroffnete 1966. Einige Jahre darauf
kamen die anderen hinzu. Weiterhin: ein Mobelmarkt und einige
"Schnappchenmarkte".

Restaurants: Das chinesische Restaurant am Mecklenburger Weg (1986). (Es
gibt jedoch keine Ausflugslokale mehr.)

Freizeit + Sport: Eroffnung des Freizeitheimes "Folk-Treff" 1971, bffnung von
"Thieles Park" flir das Publikum 1985, Grtindung des neuen Sport
vereins Eintracht 64, Bau der neuen Sportanlage an der Jacob-Kai
ser-StraJSe (1966), Tennispl1itze am Mecklenburger Weg (1982),
Eroffnung des Hallenbades (1970). Es wird 1999 zu einem Fami- .
lien-Freizeit-Bad umgebaut. Eroffnung der Gabricht-Halle(1975),
Einrichtung des Spielparks Leherheide, private Anbieter der Sauna
und Fitness-Center "Outfit" (1989) und "Eisenhauer" (1990), das
privat betriebene Tennis- und Squashcenter (1979).

An diesen Beispielen ist sehr interessant zu sehen, dass die privaten Betreiber den
offentlichen Einrichtungen folgen.

Bildung: Vier weitere Schulen wurden gebaut: Die Friedrich-Ebert-Schule
(1962), die Johann-Gutenberg-Schule (1971), die Karl-Marx-Schu
Ie (1972). Die Heinrich-Heine-Schule (1967) wurde 1970 zur ersten
Gesamtschule im Lande Bremen erweitert. Die Volkshochschule
grtindete in den Raumen der Friedrich-Ebert-Schule eine Niederlas-
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3.3.1 Der Supennarkt "Fur Sie" am Mecklenburger Weg.
Ein Bencht von Herro Wilhelm Muller,
friiherer Leiter dieses ehemaligen Supermarktes

"Ich bin hier dureh die Leitung des Supermarktes am Mecklenburger Weg bekannt
geworden. Am Mecklenburger Weg 143 stand ein altes Bauemhaus. Dieses Bauem
haus wurde seinerzeit von Manni und Peter libemommen und zu einem Restaurant
und Hotel umgebaut, nebenbei war ein Clubzimmer. Manni und Peter waren in Bre
merhaven bekannt. Sie kamen vom Stadttheater und versuchten dort ihr Gllick. Es
war eine Anlaufstelle fur Leute, die bei ihnen ihren Friihsehoppen trinken wollten. 1m
Clubzimmer und im Saal waren einige Veranstaltungen, aber das haute sehr wahr
seheinlich nieht so gut hin; denn eines Tage muBten beide aufgeben. In Erwartung
des Baubooms in Leherheide kaufte der Bremerhavener Geschaftsmann Dieekell die
ses Haus auf. Mit dem notigen GeHinde bis zum Wasserwerkswald kam alles in den
Besitz von Fredy Dieekell.

Das Haus wurde zuerst von Herro Mast weitergefUhrt, der aueh bei der Firma "Flir
Sie" tatig war. Yom blieb der Restaurationsbetrieb; aueh der Hotelbetrieb wurde weiter
aufreehterhalten, und im Saal war dann der Supermarkt. Der Supermarkt - ganz pri- .
mitiv noch - hatte eine GroBe von 500 bis 600 m2

, aber er war schon mit einer klei
nen Fleischerei, einer Obst- und Gemliseabteilung usw. ausgestattet. Es war der erste
Supermarkt, der hier in Leherheide in dieser Form entstand, und er wurde auch ganz
gut angenommen. Aber mit der Entwicklung Leherheides wurde er viel zu klein, und
er muBte ja aueh modem gestaltet werden. Dieekell lieB diesen ganzen Schuppen
abreiBen und baute einen Supennarkt in einer GroBe, wie man das hier in Bremer
haven noch gar nieht kannte. Die beiden Bruder Dieekell waren in Amerika gewesen
und hatten dort das Handwerk im Flihren eines Supermarkts gelernt. Sie bauten naeh
dem amerikanischen System diesen Supermarkt auf. Er erhielt eine GrundfHiche von
2.000m2

•

leh habe dann diesen Supermarkt libemommen. leh hatte nicht gedacht, daB wir
saleh einen Erfolg haben wiirden. Dadurch, daB Leherheide immer groBer wurde,
wurde der Markt natiirlieh sehr gut angenommen. Dureh unsere Preisgestaltung und
dureh die Qualitat, die wir boten, hatten wir nieht nur Kunden aus Leherheide, son
dem aus ganz Bremerhaven. Wir hatten da zum erstenmal eine groBe Fleischerei mit
eigener Herstellung, fUhrten als erste eine Obst- und Gemuseabteilung mit Selbstbe
dienung ein und hatten - das kannte man aueh gar nicht hier in Deutschland - eine
Kuhlzone.
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Wir hatten Erfolg auf Erfolg. Es war so, daB wir eines Tages die Kunden einfach nieht
mehr einlassen konnten. Wir muBten vorn am Eingang jemanden hinstellen, der die
Leute sehubweise einliefS. Inder Fleischerei wurden Nummern ausgegeben. Sonst hat
ten wir die Leute gar nieht abfertigen konnen. Die Nummern liefen immer buchsta
benweise bis hundert. Aeins bis hunder~ B eins bis hundert ... Am Mikrofon saB
immer jemand und hat durehgegeben: ,Jetzt ist Buehstabe Adran", wei! in der
Hauptzeit tiber hundert Kunden an der Fleiseherei warteten.

Tagsliber konnten wir gar nieht unsere Ware einpaeken.'Wir hatten eine Nachtgang
von zehn Leuten; die flillten naehtsdie Regale auf. Wir konnten ja nur in Schiehten
arbeiten. Sehiehtarbeit hieK Morgens urn sieben Uhr waren die ersten im Laden. In
der Fleiseherei Hngen die Leute schon urn fUnf Uhr an. Mittags wurde die Sehieht
libergeben. Abends wurde dann bis urn acht, halb neun gearbeitet, und dano kam die

Nachtgang.
Wir hatten aueh eine Tankstelle dabei und verkauften Superbenzin damals zu 49
Pfennig. Wir konnten gar nieht die Tankwagen daflir kriegen, die uns unsere Tanks
wieder voll flillten.
Uns war aueh der Supermarkt am Debstedter Weg angeschlossen. Beide Gesehafte hat
'ten so an die 145 Angestellte. Es waren nieht alles Vollzeitkrafte, Festangestellte hatten
wir so urn die 80 Leute am Mecklenburger Weg. Das ergab sieh durch die Sehiehtar
beit, Das war aueh erklarlich; denn damals gab es hier in Bremerhaven noeh keinen
Real, keinen Aldi oder sonst einen groBeren Supermarkt.

Wir haben dann mit der Unterstiitzung des SFL groBe Aktionen gestartet, die unssehr
viele Kunden gebracht haben. Das war hier auf dem Brillenmoor der Fall. Es kamen
seinerzeit "Dukla Prag" und ,;Real Madrid", beide Vereine mit ihrer ersten Mann
sehaft. (Dukla Prag geh6rte damals ebenso wie Real Madrid zu den besten ProfifuB
ballmannschaften in Europa). Wir hatten natlirlieh aueh in unserem Gesehaft dem
entsp'reehend die Werbung ausgeriehtet. leh erinnere mieh noch in einer anderen
Sache ganz genau an einen Erfolg, den wir nieht erwartet hatten. 1m W~rwerks
wald, der genau hinter unserem Gebaude liegt, wurde ein pfad eingeriehtet. Hier sollte
nieht nur gejoggt werden. Hier sollten auch Spaziergange gernaeht werden. Urn diese
Sache ein kleines biBchen publik zu machen, machten wir eine groBe Veranstaltung,
einen groBen Wandertag. Dieser wurde von Jlirgen Roland gestartet. Jlirgen Roland ist
ja bekannt vom Fernsehen. Wir trauten unseren Augen nieht. Wir hatten-auf einrnal
700 biS 800 Leute auf unserern Parkplatz. Die wollten aile diese Wanderung mitma
chen. Der Alteste und der Jlingste bekamen einen Preis. Der Alteste, daran erinnere ieh
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mich noch, war 86 Jahre alto Es ging hier durch den Wasserwerkswald und dann zum
Sportplatz Brillenmoor. An· jeder Ecke wurde eine Pause eingelegt. Hier Imterstiitzten
uns die FirmeBund spendeten Schokolade, Milchgetranke und sonstige Kleinigkeiten.

Beim Heidjerfest waren wir nattirlich ganz aktiv. Herr Burfeind, der Vorsitzende der
Aktion Heidjerfest, hat uns mehrmals angesprochen, und wir haben das auch gem
mitgemacht und haben selbst auf unserem Parkplatz ein kleines H~idjerfest in Anbin
dung an das GrofS€ Heidjerfest gemacht. Wir hatten dadurch nattirlich sehr viele Heid
jer bei uns. Das personliche VerhaItnis zu den Heidjem, zu den Kunden, war einmalig.·
Der grogte Tei! unseres Verkaufspersonals kam auch aus Leherheide. Die alten Heidjer
waren besonders gliicklich dartiber, daB sie ab und zu mal in Platt angesprochen wur
den.

Ich weig, dieser Erfolg beruhte auch darauf, daB wir so preisgiinstig waren, eine gute
Qualitat boten und uns viel Miihe gaben. Wir hatten noch nicht die starken Mitbewer
ber wie sie jetzt hier in Bremerhaven sind. Wir hatten hier friiher iiberhaupt keine Mit
bewerber. Es gab hier nur ganz kleine Geschafte, Einzelhandelskaufleute. Die konnten
natiirlich nicht mithalten. So machte jedes Geschaft so peu a peu zu. Die Kunden
kamen natlirlich dann zu uns, bzw. blieben da vorher weg.

Damals machte als erster hier der Toom-Markt auf. Bevor Real kam, war Toom, wo
jetzt Real in Spaden ist. Dann waren natlirlich die EinbufS€n da. Ein Untemehmen

Hallenbad in Leherheide kurz nach der Erbauung im]ahrI970. Die Baume am rechten Bildrand oben
mussten 1975 dem Parkp1atz fUr dieGabricht-Halle weichen. Foto: Stadtbildstelle.
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wie Real mit vielen Filialen in ganz Deutschland konnte noch gunstiger einkaufen,
konnte auch glinstiger verkaufen. Der Umsatz von damals ist mit heute uberhaupt
nicht mehr vergleichbar."
AIs Schlussfolgerung aus diesem Unterkapitel konnen wir festhalten: Die Geschichte
des modemen Leherheide ist vorallem die Geschichte von Leherheide-West. Dieser
neue Ortsteil veranderte niehl nur das Gesicht des ganzen Stadtteils. Durch ihn wur
den auch zahlreiche neue Impulse in die anderen beiden Ortsteile hineingetragen, so
dass sich ganz Leherheide veranderte. Mit Leherheide-West entstand im Norden Bre
merhavens nicht nur ein groBer, in sich geschlossener Ortsteil, der aile anderen an
Bevolkerung bei Weitem iibertraf, sondem es wurde auch die Silhouette der Stadt in
diesem Gebiet vollig verandert. Eine ahnliche Veranderung hatte es bereits einige
Jahre zuvor, nur in etwas kleinerem MaBstab, in der Stadtmitte mit der Errichtung des
Hochhauses am Freigebiet und der Bebauung der DeichstraBe und im Sliden der
Stadt, in GriinhOfe, gegeben.

3.4 Der OrtsteU Leherheide-West
3.4.1 Die neue Stadt und die neue Architektur

Ab Mitte der SOer Jahre setzte sich in Deutschland im Schul-, Verwaltungs-, Kultur
und Geschosswohnungsbau eine Architekturrichtung durch, die sich am "intematio
nalen Stil" des Bauhauses ausrichtete und die im Dritten Reich geiichtet gewesen war:

"Kennzeichen dieserRichtung waren das flache oder flachgepultete Dach, weiBes
oder in hellen Farben gehaltenes AuBenwandmaterial, einfachgegliederte Lochfas
saden mit ungeteilten Fenstem. Plastische Elemente in den Fassaden bildeten Bal
kone ... Aile sichtbaren Konstruktionsglieder wurden moglichst schlank dimensio
niert." (Bauen in Bremerhaven)

Mit den groBen Bauvorhaben von GEWOG und GEWOBA wurde, wie gesagt, die Stadt
silhouette nachhaltig verandert. Das altere Stadtbild Bremerhavens und auch Lehes
war durch die Blockrandbebauung aus der Griinderzeit gepragt worden. In der ersten
Naehkriegsphase wurde diese Art der Bebauung z.B. in der Innenstadt beibehalten.
Pragende Beispiele flir die Blockrandbebauung der Griinderzeit sind die Bebauungen
der ehemaligen KaiserstraBe (heute "AIte Burger" genannt) und die StraBen zwischen
HafenstraBe und KomerstraBe. So entstanden eindrucksvolle StrafS€nziige, die durch
aufwendig verzierte Hauserfronten charakterisiert waren. Es wurdenmehrstOckige
Wohnhauser errichtet. Das Erdgeschoss war flir Gaststatten oder Ladengeschafte, oft in
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Die achtgeschossigen Wohnhauser an der Hans-BOclder-StraBe im Bau; 7. Marz 1967; Foto: GEWOBA.

in sechs ,Nachbarschaften', und auch eine gemeinsame ,Dominante' flir das
gesamte Gebiet sollte hier entstehen, namlich ein filnfzehngeschossiges, schlankes
,Punkthochhaus'."

Die grundlegenden stadtebaulichen Ideen, die flir die Planung von GriinhOfe bestim
mend waren, galten also auch flir Leherheide-West. Das betraf, wie schon gesagt, vor
allem die "Nachbarschaftszelle". Wir fassen zusammen, was Wallenhorst darliber
schreibtEmst May wollte mit seinen Bauvorhaben die architektonische Grundlage filr·
ein neues, innigeres Verhaltnis der Menschen zu ihrem Wohnort schaffen. Es sollte
daher aus mehreren, in Grlin eingebetteten Nachbarschaften bestehen. Die Nachbar
schaften umfassten z.B. in Grlinhofe jeweils etwa 200 Wohnungen in langgestreckten,
urn eine groBe Freiflache gruppierte Hauser. In Leherheide-West waren sie etwa dop
pelt so groB. In die Flachen wurden SpielpHitze eingeplant. Kinder konnten dort
beaufsichtigt werden. Dort sollten sich auch schnell Kontakte zwischen den Bewoh
.nern ergeben. May wollte den Menschen "wieder eine Heimat geben, sie in einer sozia
len Gemeinschaft zusammenfassen." Die neue Form des Stadtebaus sollte soziale
Geborgenheit und Verbundenheit in einer raumlich ilberschaubaren Gemeinschaft
schaffen.
Die Nachbarschaften waren der Kern des neuen Wohnens. Niemand sollte sie im Laufe
seines Lebens wegen veranderter WQ.hnbedilrfnisse verlassen mussen,' sie soilten allen
Wohnbedilrfnissen Raum bieten. Wallenhorst zitiert Ernst May:

"An die Stelle starrer Beschrankung der Typenzahl auf wenige Grundtypengelang
ten 15 Grundrisse zurVerwendung, um das Ziel einer "Nachbarschafts-Se£haftig
keit" zu· erreichen, da nunmehr Wohnungsgattungen und GroJSen flir jeden

3.4.2 Das neue stadtebauliche Konzept flir Leherheide-West

In dem Generalplan "Bremerhaven morgen" sind keine kon~ptionellen Uberlegun
gen zum Stadtebau, sondern nur Plane und Entwlirfe enthalten. AuJSerungen liber die
stadtebaulichen Ideen finden wir in der umfangreichen, von ]:H. Wallenhorst verfas
sten "Chronik der GEWOBA". Diese befasst sich vor allem mit dem Wohnungsbau in
der Stadt Bremen. In den Passagen, die von Bremerhaven handeln, ist zwar Grlinhofe
der Schwerpunkt, weil in dieser Siedlung zum ersten Mal die neuen Ideen in groJSer
Reinheit verwirklicht wurden. Aber liber Leherheide-West sind folgende Anmerkungen
zu lesen:

"Das Wohngebiet in Bremerhaven-Leherheide setzte in seiner GroBe und Geschlos
senheit in dieser Stadt vollig neue MaBstabe, denn hier sollten ab dem25. Juni
1959 liber 3.500 neue Wohnungen entstehen '" Der Termin des Bau- und FIa
nungsbeginns laBt vermuten, daB dieses Gebiet nach Ideen entwickelt wurde, die
auch in der Vahr oder in Bremerhavens ,Griinhofe' zum Tragen kamen. Vnd so
kann man auch in Leherheide-West wieder sehr deutlich die einzelnen ,Nachbar
schaften' erkennen, in denen die Hohe der Hauser von einer eingeschossigen Rand
bebauung liber viergeschossige Mietwohnhauser zu einem achtgeschossigen, lang
gestreckten Hochhaus aufsteigt. Sogar klarer noch als in mancher anderen ,Gar
tenstadt' unterteilten die heiden Architekten Sprotte und Neve das gesamte Gebiet

Verbindung mit kleinen Handwerksbetrieben, Backereien, Schuhmacher etc. einge
richtet. Die Hinterseiten flihrten in die Innenhofe und waren dementsprechend
aufSe~t einfach gestaltet.

Der neue "internationale Stil" erforderte die vollige Abkehr von der Blockrandbebau
ung. Schon die imJahre 1954 in der EichendorffstraBe errichteten fachlich als Zeilen
bauten bezeichneten Hauser standen im rechten Winkel zu den ErschlieBungsstraBen
FrensenstraJSe und EichendorffstraBe. In Griinhofe wurde diese, das Stadtbild
auflockernde Bebauung, zur Gartenstadt weiterentwickelt. Kennzeichen der Garten
stadt war die "Nachbarschaftszelle". Es anderte sich nicht nur die Stadtsilhouette, son
dem es entstanden dadurch reine Wohnstadte. In den Geschossbauten war kein Platz
mehr fUr Gaststatten, Ladenlokale und kleine Handwerksbetriebe. Wahrscheinlich war
das weniger architektonische und stadtebauliche Absicht, sondem schon eine Reakti
on auf die sich verandernden wirtschaftlichen Verhaltnisse. Die kleinen Laden und
Betriebe waren der Konkurrenz der Ladenketten schon gewichen bzw. waren gerade
dabei zu weichen.
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Anspruch bereit stehen werden. Alleinstehende Angestellte werden ihre Bedurfnisse
in einer mit allem ZubehOr ausgestatteten Einzimmerwohnung erfiillt sehen. Das
junge Ehepaar wird zunachst eine 1 llz- oder 2-Zimmerwohnung bewohnen und
bei wachsendem Familienstand in die 2 11z_ oder 3-Zimmerwohnung oder in das
Einfamilienhaus ubersiedeln, und umgekehrt werden die Alten nach FIUggewerden
ihres Nachwuchses wieder in der Kleinwohnung landen. GemaB lInserem heutigen
bescheidenen Lebensstandard liberwiegen die 2- und 2l/z-Zimmerwohnungen."

Fur Leherheide-West wurden die Nachbarschaften von Ernst May in folgender Weise
charakterisiert. Das Zitat entnehmen wir dem Generalplan:

Der urspriingliehe Plan fiir
Leherheide-West nach den
Entwiirfen von Neve und Sprotte.
Es waren 6 "Nachbarschaftszellen"
geplant. Als Siedlungszubehor war
vorgesehen: Eine Kirche, unlen
links, heule Sl. Ansgar-Kirehe;
eine Schule am Ort der

. Heinrich-Heine-Schule; Schule
und SportpHitze rechts am
NeuemooIWeg und nordlieh der
Jakob-Kaiser-StraBe, die heutige
Friedrich Ebert-Schule und die
SFL-Platze;.sehlieBlieh ein
Gewerbegebiet an der
Wilhelm-leuschner-Str.
Ein Einkaufszentrurn war nichl
vorgesehen gewesen, well jede
Nacqbarschaftszelle mil einer
eigenen Ladengruppe ausgestattet
werden sollIe.
Quelle: GEWOBA.
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"... Die WohnstraBenschleifen der Nachbarschaftszellen mUnden in die Hans-BOck
ler-StraBe. Sie nimmt auch die Omnibuslinie auf. Die Bebauung ist ubersichtlich
in Nachbarschaftszellen gegliedert, in denen vom erdgeschossigen ,Gartenhofhaus'
bis zum achtgeschossigen Hochhaus alle Typen in spannungsreieher Anordnung
vorkommen. Als SiedlungszubehOr sind ein evangelisches Kirchenzentrum, ein
katholisches Kirchenzentrum, drei Grundschulen und eine weiterfUhrende Schule
sowie drei Kindertagesstatten geplant. Neben einem groBeren gemeinschaftliehen
Einkaufszentrum ist jeder Nachbarschaftszelle eine eigene kleine Ladengruppe fur
den Tagesbedarf zugeordnet."

Der Idee der Nachbarschaftszelle folgend wurde Leherheide-West weitgehend vom
Durchgangsverkehr freigehalten. Durch Leherheide-West ftihrt die Hans-B6ckler
StraBe. Sie nimmt neben dem Debstedter Weg und dem Mecklenburger Weg den
gesamten, nach Leherheide ein- und ausflieBenden Verkehr auf. Alle anderen neuer
bauten und neugestalteten StraBen sind als "WohnschleifenstraBen" gebaut worden.
In diesen Wohnschleifen herrscht ein hoheres MaB an FuBHiufigkeit als in den ande
ren Wohngegenden. Die Hauseingange sind zu einem groBen Tei! nur zu FuB erreich
bar.

Die noch in den ersten Planungen vorgesehenen kleinen Ladengruppen in den einzel
nen Nachbarschaftszellen wurden nieht verwirklicht. Zu schnell holte die Wirkliehkeit
die.Planungen ein. Gegendie Supermarkte hatten sie keine Chance gehabt.

3.5 Refonnideen und Wirklichkeit
Ohne Zweifel entwickelte der neu errichtete Ortsteil Leherheide-West in den erstenJah
ren eine grofSe Anziehungskraft. Nicht nur wegen der immer noch beengten Wohnver
haltnisse in den alten Stadtquartieren, sondem auch wegen ihrer Modemitat und der
Qualitat der neuen Wohnungen zogen die Menschen gem nach Lehrheide-West. Viel
leicht war es sogar eine Zeit lang "chic", in "Leherheide" zu wohnen. Jedenfalls
liefSen sieh eine Menge Leute aus der offentlichen Verwaltung eine Wohnung zuwei
sen. Auch ein Teil der damaligen politischen Prominenz suchte sich hier eine Woh
nung bzw. kaufte sieh'eines der von der Neuen Heimat errichteten "Gartenhofhauser",
die ja auch in das Konzept des nachbarlichen Wohnens aufgenommen worden waren.
Die soziale Struktur der Bewohner und Bewohnerinnen war gut durchmischt.

Wie gesagt, die Konzeption von Ernst May war, Nachbarschaftszellen zu schaffen, in
denen lebenslanges Wohnen moglich werden sollte. Sie sollten den Rauin fur den
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Wohnanlage Fritz-Erier-StraBe 1 und 3. Haus Nr. 1 hat einen pf6rtner. Seit etwa 5 Jahren arbeiten in
einigen groBeren Wohnanlagen der GEWOBA im Schichtwechsel Concierges. Manchmal werden die
Pfortnerlogen zum Treffpunkt der alteren Hausbewohner. Sie wirken sich positiv auf das Leben in den
H1iusern aus. Foto: Stadtbildstelle.

3.5.1 Warum Menschen Leherheide-West verlieBen.
Ein Bericht tiber das Wohnen im Hochhaus Otto-Suhr-Str. 4
vonJuli 1968 bis Mai 1973

,,1mJuli 1968 zogen wir - Ehemann, Ehefrau und einjahriger Sohn - aus dem Ruhr
gebiet kommend in das Hochhaus Otto-Suhr-Str. 4 in den 8. Stock ein.

Es handelte sich urn eine 3-Zimmer-Wohnung mit Einbaukliche,Bad, Abstellraum
und in der Mitte der Wohnung eine Essdiele mit Zugang auf den recht groBen Balkon.
Die Wohnung war vom Arbeitgeber des Familienvaters, der Stadt Bremerhaven,
besorgt worden.
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Aus der folgenden Erklarung von R. und U. Lticke,ehemalige Mieter in Leherheide
West, wird deutlich, dass die Einsehatzung von R. Reichow nieht ganz zutrifft, weil die
Ursachen flir die Instabilitat der Naehbarsehaften schon Anfang der 70er Jahre gege
ben waren. Schon damals zogen Familien aus, weil wie Reichow auch argumentiert,
ihnen der Wohnkomfort nieht mehr gentigte.

Schon 1961,
gleich im ersten
Bauabschnitt, baute

,die GEWOBA solche
"Gartenholhauser",
Sie hatten eine
Nettowohnflache
von 193 m', Auch
die Gestaltung der
Garten wurde von
einem Architekten
derGEWOBA
iibemommen,
BUd: GEWOBA,
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Ablauf des gesamten Lebenszyklus gewahren, Diese Vorstellung geht von der Erkennt
nis aus, dass nachbarliche Vertrautheit nur dureh stabile Nachbarsehaften entstehen
kann.

An Leherheide-West, mehr noch als an Grlinhofe, zeigte sieh aber, wie weit diese idea
. listisehen Vorstellungen an der harten Wirkliehkeit vorbeigingen.

Hier die Beurteilung von M. Reichow, heute Polizeibeamter auf def Revierwache in
Leherheide:

"Bereits zu Beginn der 80er Jahre zogen viele der ursprtingliehen Bewohnerlnnen
aus Leherheide-West weg - wohl aueh, wei! ihnen der Wohnkomfort nieht mehr
genilgte und die Kriminalitat (bes. Eigentumsdelikte) zumindest subjektiv zu
nahm. Die leerstehenden Wohnungen wurden von def ,Neuen Heimat' schnell wie
der belegt, und zwar aufgrund der Nachfragesituation mit Problemgruppen, wie
Asylbewerberlnnen, Ausliinderlnnen, Sozialhilfeempfangerlnnen, spater aueh ver
starkt Aus- und Obersiedlerlnnen. Somit wurde eine brisante ,Wohnmischung'
geschaffen.
ImJahre 1989 wurden die 4.500 Leherheider Wohnungen der,Neuen Heimat' von
der Gewoba libernommen. Dureh die angespannte wirtschaftli~he Lage kamen

. immer mehr Besehaftigungslose in die offentlich geforderten Sozialwohnungen. So
war 1990 in keinen anderem Stadtgebiet die Quote der Erwerbstatigen so gering wie
in Leherheide-West: nur 31,3 % der Einwohner im erwerbstiitigen Alter hatten
Arbeit, im Fehrmoorgebiet waren es dagegen 45,8 %."



Der Zusehnitt dieser Wohnung entsprach durchaus unseren Vorstellungen und wir
ruhlten uns dort sehr wohl. Die Wohnung verlligte liber ausreichend Platz und war
angenehm hell. Der Mietpreis entsprach unseren damaligen Einkommensverhaltnis
sen. Besonders angenehm war auch die wundeIYolle Aussicht, damals noch auf Wei
den mit Klihen.

Wir empfanden das Wohnen im Stadtteil Leherheide angenehm und'sind letztlich bis
heute dort geblieben. Die alltaglichen Besorgungen konnten von der Ehefrau zu FuE
mit dem Kleinkind erledigt werden. Einkaufsmoglichkeiten, Post, Sparkasse, Apotheke
und Arzt waren in der Nahe und gut zu FulS erreichbar. Genau so schnell waren der
Wald oder die Wiesen mit dem Kind zu erreichen.

Ein kleiner Spielplatz vor dem Haus und wenig Autoverkehr erleichterten die Freizli
gigkeit im taglichen Leben des Kindes. Es gab relativ wenig Einschrankungen.

Zu einigen Familien im Hochhaus entstand vor allem liber die Kinder bald Kontakt,
eine Hausgemeinschaft aber entstandniemals. Daflir wohnten zu viele Familien im
Haus.

Insgesamt haben wir 5 Jahre dort gewohnt, aber niemals, abgesehen von wenigen
Ausnahrnen, gewuBt, wer dort alles wohnt. Nach etwa 4Jahren begann dariiber hin
aus ein reges Ausziehen. Gerade die Familien mit Kindem, zu denen ein gewisser Kon
takt Qestand, zogen fort. Sie bauten oder kauften Wohnungen oder Hauser.

Zudem wurde es schwieriger, die grof5er werdenden Kinder von den hoheren Etagen
aus zu beaufsichtigen. Unser Sohn begab sich damals mehrfach auf Wanderschaft
und bis ein Eltemteil von der 8. Etage unten war, haufiger liber die Treppen als mit
dem langsameren Fahrstuhl, war er verschwuriden und muBte erst mlihsam wieder
gesucht werden. Dadurch wurde es eng flir die grofSer werdenden Kinder, die Neues
erfahren wollten.

Wir nutzten daher eine sich bietende Moglichkeit der Anmietung eines Hauses in der
Nahe in Alt-Leherheide und zogen ebenfalls aus. Die Vorteile von Leherheide mit der
vorhandenen Infrastruktur hatten wir damit weiterhin, wohnten aber gleichwohl indi
vidueller mit Garten und mehr Bewegungsfreiheit rur unser Kind.

Zusatzlich konnten die Eltem der Ehefrau in die Einliegerwohnung des Hauses zie
hen. Flir unseren Sohn waren damit Oma und Opa in der Nahe, rur uns selbst war
ebenfalls vieles einfacher durch das Zusammenleben unter einem Dach aber in zwei
eigenstandigen Wohnungen. Dies ware im Hochhaus nicht moglich gewesen.

Uwe und Rosemarie Lucke."
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Die Zahl der Bausparvertrage wuchs schon friih schnell an. Nach den Angaben im
Bausparkassen-Fachbuch gab es im Jahre 1948 in der Bundesrepublik 306.000
BauspaIYertrage. 1m Jahre 1972 stieg ihre Zahl auf 12,5 Mio., und im Jahre 1995
waren es 31 Mio. Diese Zahlen beziehen sich auf die BRD, aber sie veranschaulichen
den allgemeinen Trend, von dem Bremerhaven keine Ausnahme ~i1det. Nach den
Angaben der Stadtverwaltung setzte hier die Abwanderung der Bauwilligen in das
Umland schon in. den 50er Jahren ein. Anfang der 70er Jahre" Leherheide-West war
noch nieht ganz fertiggestellt, begannen junge Familien, die Neubauten wieder zu
verlassen. Anfang der 80er verstarkte sich die Abwanderung aus Leherheide aus einem
weiteren Grund.
Am 22.12.1981 wurde das Gesetz zum "Abbau der Fehlsubventionierung und der Miet
verzerrung im Wohnungsbauwesen" im Bundestag verabschiedet. Es enthielt die sag.
"Fehlbelegungsabgabe". Den Landesregierungen war die Umsetzung dieses Gesetzes
ubertragen worden. Sie. konnten auch Ausnahmen zulassen. Laut Auskunft von Herm
Stadtrat a.D. Gtinter Lemke erkannte die Bremerhavener SPD friihzeilig die weitrei
chenden Konsequenzen des Gesetzes und wurde bei der Landesregierung, allerdings
vergeblich, vorstellig, urn filr die Stadt Bremerhaven die Einfuhrung. der Fehlbele
gungsabgabe zu vermeiden. Die Fehlbelegungsabgabe beschleunigte die Abwanderung
derjenigen Familien, deren Einkommen zwischenzeillich die rur den sozialen Woh
nungsbau festgelegten Einkommensgrenzen urn mehr als 20 %uberstiegen hatten.

Dadurch lOste sich das lockere soziale Gefilge wieder auf, das sich aus Menschen
unterschiedlicher Schichten.gebildet hatte, die aus unterschiedlichen Motiven nach
Leherheide-West gezogen waren. Zwischenzeitlich war durch die grofSen Anstrengun
gen im sozialen Wohnungsbau die Wohnungsnot beseitigt worden. Die Nachfrage
nach Sozialwohnungen liefS nach, Leerstande bildeten sieh, und die Wohnungen
waren frei, urn die bezeichneten "Problemgruppen" aufzunehmen. Begunstigt wurde
diese Entwicklung durch die wirtschaftlichen Interessen des nationalen Wohnungs
baukonzems Neue Heimat, Leerstande urn jeden Preis zu vermeiden. Die Neue Heimat
gab das von ihren eigenen Stadteplanem entwickelte Konzeptdes lebenslangen, nach
barschaftlichen Wohnens wegen ihrer vorrangigen wirtschaftlichen Interessen faktisch
auf.
Erst dadurch wurde die von Reichow beschriebene Welle der Abwanderungen aus
gel6st. Die Ausgaben der Nordsee-Zeitung dieser Jahre sind voller Berichte tiber die
Probleme der Zeit. 1m November 1991 erschien die vierteilige Serle "Die Fremden 
Probleme eines Stadtteils".
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"Tatsachlieh leben nur 130 Asylsuchende unterden knapp 20.000 Leherheidem.
Der Auslanderanteil ist knapp unter dem Durchsehnitt von acht Prozent. Daftir sor
gen tiberdurchsehnittlich viele Aussiedler besonders in den Mietskasemen von
Leherheide-West flir MiBtrauen unter den langjahrigen Bewohnern, das bisweilen
in Ha£ umschlagt ... Von insgesamt 2407 Aussiedlem, die bis Mitte 1990 in die See-
stadt kamen, zogen 1031 in das Problemgebiet... '

Ursprtinglieh flir eine ,mobile Mittelschicht' konzipiert, haben sich die tristen Ein
heitsbauten aus Waschbetonfertigteilen zu einer anonymen Wohnsiedlung mit
untibersehbarem Aggressionspotential entwickelt ... Trotz des guten Wohnkomforts,
der in den 60er Jahren hochgezogenen Hauser brOckelte die angestammte Mieter
front bereits zu Beginn der 80er Jahre. Besonders in den Hochhausem standen
plotzlich ganze Etagen leer, wei! das Wohnumfeld zu wtinsehen tibrig lieK Die
wurden spater vom Sozialamt mit Asylbewerbern und anderen ,Problemgruppen'
belegt. Dazu gehorten saumige Mieter; die ihre Bleibe verloren hatten oder Haftent
lassene. Leerstande habe sieh die Neue Heimat ,aus wirtschaftlichen Grunden'
nieht leisten konnen (U. Gaulke von der. Gewoba) ..."

Was hier gesehrieben wurde, ist kein objektiver Bericht, sondem ein Stimmungsbild.
Es wird von "tristen Einheitsbauten aus Wasehbetonteilen" gesprochen. Es ist vom
"schmueklosen Einkaufszentrum in der Hans-BOckler-Stra£e" und von den "unifor
men Rasenflaehen" die Rede, auf die die Mieter schauen mtissten. Eine der Bildunter-
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3.5.2 Uber die Stabilitat von Naehbarschaften

"Wir konnen keine Nachbarschaften produzieren, die mtissen wachsen." Mit diesen
Worten wird U. Gaulke ein weiteres Mal von der NZ zitiert. Vertraute Milieus bilden
sich nur sehr langsam heraus. Die Erfahrungen der Bewohner aller alteren Siedlun
gen in Leherheide zeigen, dass eine wiehtige Bedingung daftir die Kleinraumigkeit
ihrer Siedlungen und ein gemeinsames Schieksal ihrer Bewohner und Bewohnerin
nen ist. Ein weitererwiehtiger, die Nachbarschaften stabilisierenderFaktor kam hinzu.
Wei! die Hauser Privateigentum waren, war die Fluktuation innerhalb der Siedlungen
gering. Daruberhinaus: Die Heimstattensiedlungen unterlagen dem Verau~erungsver

bot. Sie mussten auf die eigenen Nachkommen vererbt werden.

Die "Siedlungsgemeinsehaft Blumenau", die jtingste aller Siedlungsgemeinschaften
in Leherheide, wurde 1965 gegrundet. Sie existiert noeh heute. Ein ]ahr zuvor waren

sehriften lautet: "Das Einkaufszentrum fUr 11.000 Bewohner: trist, traurig und trostlos
wie die Betonsilos in der Umgebung".

Wir konnten tiber die Frage streiten, warum die "tristen" Au£enwande der "Betonsi
los" weniger asthetisch aussehen als die Fassade des NZ-Verlagsgebaudes in der Hafen
straBe. Oder wir konnten tiberlegen, wodureh uns die Rasenflachen im Stadtpark.in
unmittelbarer Naehbarschaft des NZ-Verlagsgebaudes so schon grtin erscheinen, dage
gen die Rasenflachen in Leherheide-West so schrecklieh "uniform". Das sind Wertun
gen, die zustandekommen, weil es uns schwer fallt, unvoreingenommene Urteile zu
fallen und wir uns allzuleicht von allgemeinen Stimmungen abhangig machen.

Der Geschaftsbericht der GEWOBA fur das Jahr 1997 berichtet von einer "hohen Kun
denzufriedenheit bei Mietern". Das seL das Ergebnis einer reprasentativen Umfrage,
die nach 1993 und 1995 zum dritten Mal durehgeflihrt worden war. In der NZ-Serie
wird der heutige Gesehaftsftihrer der Bremerhavener Niederlassung, Herr U. Gaulke,
zitiert, "die Verbundenheit vieler alter Mieter sei so groB, daB ihre Kinder auch gerne
in Leherheide wohnen wtirden". Tatsaehlieh haben aueh wir bei unseren Gesprachen
eine beachtlieh hohe Zahl alterer Mensehen,vor allem Witwen, getroffen, die seit
ihrem Einzug in ihren Wohnungen leben und diese nieht verlassen wollen, obwohl sie .
ihnen zu gro£ geworden sind. In diesen Hausem, das sind vor allem die kleineren,
viergesehossigen Hauserzeilen mit wenigen Mietparteien, wohnen sie noeh in relativ .
stabilen Nachbarsehaften, und es ist ihnen auBerst wiehtig, diese zu erhalten, weil sie
ein Geftihl von Sicherheit geben.

•,

"Trisler Waschbeton"?
Wohnanlage an der Hans-BocIder-st.raBe!

.Heinrich-Brauns-StmBe, gebaul 1971/72,
kun nach der Fertigslellung.
FoIO: Sladtbildstelle.



ihre Hauser von der Niedersachsischen Heimstatte nach den Vorschriften des Reichs
heimsUittengesetzes auf dem Bauland, das die Deutsche Bundesbahn fUr ihre Bedien
steten erworben hatte, errichtet worden. In der Selbstdarstellung der Siedlergemein
schaft werden die Bedingungen der Nachbarschaftsbildung noch einmal deutlich:

"Die Siedlungsgemeinschaft Blumenau wurde. am 11.10.1965 in der Gaststatte
,Blumenau' gegriindet. Es war eine Gemeinschaft von Hobbygartnem, Wohn
blocksmliden und Baufreudigen, die diesen Verein gegriindet haben. Hierbei han:.
delte es sich urn Anwohner des Hermann-Schrooer-Weges, tiberwiegend Schaffende
im Offentlichen Dienst, deren Hauser ein Jahr zuvor erbaut wurden. AnlaB zum
gemeinsamen Auftreten waren Schwierigkeiten, die mit dem Bautrager der Sied
lungshauser aufkamen.... Bereits am Grundungstag waren es 18 Mitglieder.
Die Gemeinschaft ist bis zum heutigen Tag (1989) bis auf 40 Mitglieder gewach
sen.... In all den Jahren ruckte die Gemeinschaft nilier zusammen. Dieses wird
durch viele Veranstaltungen gepflegt, die durch diekleine Gemeinschaft gestaltet
wird und auch durch gut nachbarliche Beziehung ..."

Die Rahmenbedingungen der Nachbarschaftsbildung in Leherheide-West waren ganz
andere.

• Leherheide-West wie auch Griinhofe war die Anwort auf die Wohnungsnot und die
flir Bremerhaven erwarteten Einwohnerzahlen. Es wurde qualitativ hochwertiger
Wohnraum zu gUnstigen Mieten bereitgestellt.

• Uber einen Zeitraum von etwa zehn Jahren fand eine Zusammenballung von liber
11.000 Menschen statt. Die Voraussetzung fUr die Bildung stabiler Nachbarschaften
ware eine stabile wirtschaftliche und damit soziale Entwicklung und weiteres Bev51
kerungswachstum gewesen.

• Diese Voraussetzungen waren nicht erfUllt, stattdessen erlitt Bremerhaven einetief
greifende Strukturkrise mit hohen Arbeitsplatz- und Bev51kerungsverlusten. Gleich
zeitig war es von den tiefgreifenden Strukturumbruchen im Osten Europas und in
anderen Teilen der Welt betroffen, die heftige Wanderungsbewegungen hervorriefen.

Leherheide-West war von dieser Entwicklung besonders betroffen. Die Griinde haben
wir im Text erOrtert. Wir fassen sie hi~r kurz zusammen.

1. Die Neue Heimat konnte mit ihrem Angebot an Wohnungen nicht elastisch genug
auf die sich radikal verandernden Wohnbedlirfnisse reagieren, fUr die die rasch
ansteigenden Bausparvertrage ein untrtigliches Anzeichen sind. Hohe Leerstande
waren die Folge.
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2. Aus betriebswirtschaftlichen Grunden gab die NH, urn die Leerstande aufzufUllen,
ihr Konzept des nachbarschaftlichen Wohnens auf. Die Leerstande wurden mit
"Problemgruppen" aufgefUllt. [Das Wort "Problemgruppe" benutzen wir nur
widerstrebend, wei! nicht die Gruppe "an sich", z.B. die deutschstammigen Aussied
ler problematisch sind, sondern, wei! sich in dennachbarlichen Beziehungen Pro-

. bleme ergeben, weil die Gruppen (in diesem Beispiel "alte" Bremerhavener und
Aussiedler) einander fremd sind und wei! niemand von uns tradierte Verhaltensmu
ster einfach ablegen kann.)

3. Dadurch konnte sich nachbarliche Nilie nicht in dem erforderlichen MafSe heraus
bilden. Das betraf in besonderem MaBe die Wohnhochhauser. In diesen ist es fUr die
Bewohner, wie aus der Erklarung von R. und U. Llicke hervorgeht, es .besonders
schwer, sich kennenzulemen.

3.6 Konflikt und Integration II
1m Jahre 1991 geriet Leherheide in die Schlagzeilen der deutschen Medien. Waf, war
der Grund? Bei den Wahlen zur Bremischen Blirgerschaft und zur Bremerhavener
Stadtverordnetenversammlung hatte die DVU gemeinsam mit anderen Rechtsparteien
in Leherheide-West tiber 16Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. In den ande
ren beiden Ortsteilen Kanigsheide und Fehrmoor waren es immerhin noch mehr als
10 %: Das war in einem Stadtteil geschehen, dessen Bewohner in der Vergangenheit
traditionell mehrheitlich deutlich sozialdemokratisch gewahlt hatten. In der offentli
chen Aufregung wurde aber libersehen, dass es sich nicht allein urn ein Leherheider
Problem, sondern urn ein Problem von ganz Bremerhaven handelte. In 16 der insge
samt 23 Ortsteilen Bremerhavens erhielten die Rechtsparteien mehr als 10 Prozent der
abgegebenen Stimmen. In den durch traditionelle Strukturen gepragten Leher Ortstei
len 1\vischkamp und Buschkampen lag der Ariteil der Stimmen 'fUr die Rechten sagar
noch etwas haher als in Leherheide-West.

Die Kulturgemeinschaft Leherheide reagierte bestlirzt auf dieses Wahlergebnis, rea
gierte dann offensiv und legte flir das Heidjerfest 1992 das Motto "Leherheide Interna
tional" fest. Der damalige Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Leherheide, Heinrich
Burfeind, schrieb in der Festschrift von 1992:

" ,Leherheide International' so ist das Motto fUr unser grofSes Heidjerfes. Ein Motto
mit Hintergrund und taglich aktuell. Wir alle, die wir hier leben, kennen die Pro
bleme, die zur Zeit liberall in Deutschland vorhanden sind. Aber Diffamierungen
lassen wir nicht zu....
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... Nun, liebe MitbUrger, liegt es an uns. Helfen wir aile, dieses Bild zu verandem.
Hier sind die Bewohner nicht schlechter als in anderen Stadten. Vielleicht werden
hier die Menschen wesentlich mehr belastet als andernorts. Hierzu konnten viele
Details geschrieblm werden."

Der damalige Oberbiirgermeister, Karl Willms, schrieb in seinem GruBwort:
"Viele Vorurteile, die unserer schonen Stadt gegenUber bestehen, werden vor allem
auch gegentiber Leherheide gepflegt Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus.
Das weiEniemand besser als die Leherheider selbst. DaB dies so ist, ist nieht zuletzt
den rlihrigen Aktivitaten der Kulturgemeinschaft Leherheide zu danken, die uner·
mtidlich fUr ein liebens- und lebenswertes Leherheide ackert"

Wir mUssen diese Erklarungen als das nehmen, was sie waren. Sie waren an die
Offentlichkeit gerichtet "Wir in Leherheide" sind bereit, unsere NeubUrger bei uns
aufzunehmen und als BUrgerinnen und Btirger der Stadt Bremerhaven, die ihre Exi
stenz und ihr Wachstum dem Hafen und damit ihren vieWiltigen internationalen
Beziehungen verdankt, steht es uns auch gut an, aufnahmebereit zu sein.

Integration kann jedoch nieht allein durch eine Willenserklarung geschehen, sondem
die Erfahrung lehrt, dass sie ein Hingerer Entwicklungsvorgang ist, der sieh tiber eine
ganze Generation hinziehen kann. Denn wir Menschen legen unsere tradierten Ver
haltensmuster nieht schnell ab, sondern gerade iader neuen Heimat, die ja zunachst
einmal fremd ist, sind sie notwendig, damit etwas Vertrautes urn uns ist s6 sind die
vielen Zeitlingsberiehte nicht verwunderlich, in denen steht, dass die NeubUrger aus
den heutigen GUS-Staaten lieber unter sich und ihren GroBfamilien bleiben als sich
in die neue Gemeinschaft einzufligen. Der enge Zusammenhalt der GroBfamilien
unserer NeubUrger, den wir erstaunt und befremdet beobachten, hatte in ihrer alten
Heimat ihre Identitat als Deutsche Uber die Jahrzehnte hinweg, in denen sie dort leb
ten, gesichert.

Die NZ vom 15.1.1999 schreibt:
"Einen neuen Anlauf will die Stadtteilkonferenz nehmen, urn auch die Obersiedler
aus den ehemaligen GUS-Staaten und aus Polen aktiver in die Gemeinschaft mit
einzubeziehen. Hilla Ehmke bedauerte: ,Seit Jahren sind alle Versuche gescheitert' .
FUr die Kleingartenvereine mochte Karl Franke das nieht gelten lassen: ,Wir beob
achten verstarkt, daB aufgegebene Garten von den Neubtirgern ubemommen wer
den'. Kontakte zwischen neuen und eingesessenen Pachtern gebe es bereits."

Die Bemerkung von Herrn Franke zeigt uns, dass Integration im Alltagsleben
geschieht. Dazu ist nicht nur notwendig, dass unsere Neuburger bei uns, so schwer es
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angesiehts der hohen Arbeitslosigkeit in der Stadt ist, ins Arbeitsleben eingegliedert
werden. Vielmehr mussen Strukturen entstehen, in denen sich Integration im Alltags
leben vollziehen kann, weil dart Kontinuitat und Nachbarschaft gedeihen kann und
dadurch Fremdheit abgebaut wird. Kirchliche Gemeinden und Vereine sind z.B. geeig
nete Strukturen, urn Integration zu fordem.

Der Leherheider Sport hat Erfahrungen in der Integration von AuBenseitem. Es
spricht vieles dafUr, dass auch der heutige Sportverein SFL eine wiehtige Rolle dabei
tibernehmen kann. Nach ihrer Wiederbegrlindung im Jahre 1945 eroffnete die "Sport
gemeinschaft Leherheide" zusatzlich eine FuBballabteilung. FuBball galt bis dahin
bei einigen alteingesessenen Sportlern als "Rabaukensport" und war noch nicht
betrieben worden.

"Als 1945 Verein wieder seine TUren offnete, wurde von Hein Deppe auch eine FuB
ballabteilung ins Leben gerufen. Hein Deppe holte sich Spieler aus dem Espenweg
und Kiefemweg und sammelte Talente aus den ehemaligen Vereinen Eintracht
Lehe und FSV Lehe urn sich. Mit diesen Spielern wurde die 1. Herrenmannschaft
aufgebaut" (Aus: 50 Jahre Sportgemeinschaft Leherheide. Festschrift der SGL,
1961)
"Hein Deppe ... konzentrierte zunachst seine Arbeit auf die ]ugend. Es handelte sich
am Anfang nur urn Jungen aus dem Kiefernweg, die von dem dort wohnenden
Adolf Fresen fUr den Verein gewonnen wurden." (SGL 3/1971 25 Jahre FuBball)

3.6.1 Der Verein "Sport-Freizeit Leherheide Bremerhaven" e.v.
seit 1975 (SFL)

"Sport-Freizeit" ist ein ungewohnlicher Name fUr einen Sportverein. Er entstand aus
der Fusion der alteingesessenen "Sportgemeinschaft Leherheide" und des noch sehr
jungen Vereins fUr Leherheide-West ,,'IUS Eintracht 64". Zum Zeitpunkt seiner Grlin
dung hatte er 2.500 Mitglieder. Heute sind es 2.700. Sein Name ist Programm: Die
Einheit von Sport und Freizeit. Der damalige Vorsitzende der Eintracht 64, Walter Otte,
steHte im Jahre 1965 seinen Verein mit den folgenden Worten in der Festschrift der
Kulturgemeinschaft vor:

"Noch fehlen ihm Tradition und althergebrachte Wtirde. Er ist ein Kind unserer
Tage und will so jung und so modern sein wie der imposante, noch immer wach
sende neue Stadtteil Leherheide-West. In diesem groBen Neubaugebiet fanden sich
Einwohner aus allen Teilen Bremerhavens in einer von einer zukunftsweisenden
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Idee geplanten Wohngemeinschaft zusammen. Wohnen und gesunde Freizeitge
staltung sollen sich sinnvoll erganzen,das war der Gedanke, der Einwohner Leher
heide-Wests z1!r Grundung des ThS Eintracht 64 fUhrten."

Manfred Pleines, gegenwartiger Vorsitzende des SFL und Grilndungsmitglied der Ein
tracht, auBerte sich in der Festschrift des Vereins:

"Wohnen und gesunde Freizeitgestaltung sollten sich sinnvoll erganzen. Das war
der Grundgedanke ...
Die Politik stand Pate. WemerLenz und Gunter Lemke waren Grilndungsmitglie
der und wurden im neuen Vorstand Beisitzer. Auch viele Padagogen fUhlten sich
der neuen Aufgabe verpflichtet. 1m ersten Vorstand waren nicht weniger als acht
Lehrer, so dafS man schon halb frotzelnd und halb bewundemd vom Lehrerverein
Leherheide sprach.
So rasant wie der neue Stadtteil entwickelte sich auch der Verein. Nach fast fUnf
Jahren hatte der Verein 800 Mitglieder ..."

Diese Idee der Einheit von Wohnen und Freizeit wurde in den neuen Verein SFL einge
bracht und bestimmt heute in hohem MaEe sein Leben, Kurz vor ihrer Fusion verof
fentlichten die Vorstande beider Vereine eine "Dokumentation" unter dem Titel: "Der
Sport in Leherheide.

Heute und morgen", in der die Grundlagen des neuen Vereins gelegt wurden.
Die Schwerpunkte der Vereinstatigkeit wurden anders bestimmt, als es sich im Laufe
der Jahre in den bestehenden Vereinen entwickelt·hatte. Der Breiten- und Familien
sport erhielt vor dem Wettkampfsport Prioritat. Dazu zwei Zitate aus der "Dokumenta
tion":

"Unsere wichtigste Aufgabe wird in der Forderung des Breiten- und Freizeitsports
liegen. Gleichberechtigt daneben steht der Wettkampf- und Leistungssport.Beide
bedingen sich und erganzen einander. ... Es muE unsere Aufgabe sein, ein breitge
fachertes Angebot zu schaffen, das flir aile interessant ist. Das Angebot mug vielfal
tig sein und der Gesundheit und der Geselligkeit dienen. Wenn auch der Ausbau
des Breiten-Freizeitsports PriorWit besitzt, so wird der Wettkampfsport die 2. tragen
de Saule des neuen Sportvereins sein."
"In verstarktem MaBe mug das bisherige Angebot der Vereine erweitert und ausge
baut werden. Es muE freizeitorientierte, gesellige und gesundheitsfOrdemde Aspekte
beinhalten und einer graBen Zahl von Btirgem aller Altersstufen zuganglich
gemacht werden."
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1m Einzelnen wurden folgende Gruppen geplant und eingerichtet:

Thmen im Vorschulalter: Kleinstkindertumen, Mutter und Kind
Erwachsenenabteilungen: Hausfrauengymnastik, Tanzkreise flir

Erwachsene, Ehepaartumen, Thmen
flir "Sie, Ihn und Es", Ballspiele

Fitness-Programme und Trimmaktionen: Schwimmen flir Anfanger, Volkslaufe,
Volkswandem, Schwimmkurse fUr
Anfanger

"Der bislang nur einigen ,Auserwahlten' zugangliche Tennissport sollte flir jeden
moglich werden."

Dieses Angebot wurde im Laufe der Jahre erweitert. Es kamen Gymnastik, (Stretching
undMuskelaufbau) hinzu, Zusatzlich werden Aktivitaten in Basteln, Klnnen .und Spie
len sowie Kurse tiber gesunde Emahrung angeboten: In der NZ vom 2.3.1999 heiEt es:

"Die vielfaltigen AktivH::iten richten sich nicht nur an die Mitglieder des Vereins.
Die Angeboten werden meistens als Kurse geplant und stehen deshalb jedermann
offen."

100 Jahre Leherheide, Festumzug am 6.8.1950, 1m Vordergrund der von Arno Blossey geschmtickte
Wagen. Foto: Frau Holtschneider.
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ImJahre 1997 erhielt der SFL vom Bundesministerium flir Famili~ Senioren Frauen
und ]ugend fUr sein Seniorenprogramm eine Auszeichnung, die mi; einem Ge'tdbetrag
von 2.800 OM verbunden war. Die NZ vom 24.1.1997 schrieb daruber:

"Nach Ansicht der Jury bietet der SFL alteren Sportlem variantenreiche kreative
und originell~. An~ebote, integriert Sporteinsteiger und ftihrt alte und iu~ge, deut
sche und auslandlsche Teilnehmer zusammen."

D.er SFL hat sich g:~ag seiner Uberzeugung von der Einheit von Fr~izeit und Sport in
dIe Gesellschaft geoffnet. Damit gab er ein Beispiel, dem auch einige andere Bremer
havener Vereine gefolgt sind.

"Die Vereine sind zwar immer, noch Gesinnungsgemeinschaften, doch auch in
zunehmenden MaBe Dienstleistungsbetriebe."

In diesem. Satz ~ird ein n~.uer. Gesichtspunkt ausgedriickt. Der Verein erbringt ganz
bewusst Dle~stlelstungen ~r dIe Bewohner Leherheides. Darin liegt seine Fahigkeit
z~r IntegratiOn der verschledensten Teile der Bevolkerung begriindet und das macht
sellle grogeBedeutung fUr den Stadtteil aus. Seine Modemitat ist heute so aktuell wie
zur Zeit seiner Griindung.

Wir .erk~nnen hier ein Beispiel fur die Rahmenbedingungen, unter denen sich Inte
gratIOn 1m Alltagslebe:n vollzieh~n und wie sie durch bestehende Einrichtungen gefOr
d~rt ~erden kann. Ole IntegratIon geschieht bereits in Kindergarten, Schulen und
kirchhch~n ~rup~n. Sie geschieht dort unspektakular und ist deswegen wenig geeig
net, urn dIe offenthche AUfmerksamkeit zu erregen.
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Nachwort

Ohne vielfaltige Hilfe hatte diese· "Kurze Geschichte des Stadtteils Leherheide" nicht
entstehen konnen. Das betrifft als erstes die Beschaffung der Quellen, bei denen mir
Frau Denkwart und Herr JUrgensen aus dem Stadtarchiv behilflich waren. Herr Her
bert K6rtge, der Griindungsrektor der Friedrich-Ebert-Schule, hat mir auf zweifache
Weise geholfen: Zunachst steHte er mir seine recht umfangreiche Quellensammlung
zur Verfugung. Dann unterzog er sich der Muhe, das Manuskript zu lesen und zu kor
rigieren. Das gleiche gilt auch flir Herro Dietrich vom BEW, der speziell das 3. Kapitel
unter die Lupe genommen und mit mir durchgesprochen hat.
Es gibt mindestens flinfzig Menschen, die mich mit mundlichen Berichten und
schriftlichen Informationen versorgt und mir Fotos zur Verfilgung gestellt haben. Ihre
Informationen haben mir Hintergrundwissen verschafft, das zum Verstandnis der
Geschichte Leherheides unentbehrlich war und das ich allein durch die Lektlire der
Literatur und des Archivmaterials nicht hiitte elWerben k6nnen.
Insbesondere bin ich folgenden Personen zu Dank verpflichtet: Herm Willi Breudel,
Frau E. Rohlfing, Frau und Herm Hohn, Frau und Herm Willmann, Frau Mittro
wann, Frau Frida Born, Herrn Griesch, Frau K. Holschen, Herm Pleines, Herm R. Otto
und Frau Norden.
Fur ihre Beitrage, die entweder im Text oder im Anhang aufgenommen wurden,
danke ich Frau Kolisch, Frau R. Holtschneider, Herm W. MUller und R. und U. LUcke.
FUr Literatur liber die GEWOBA danke ich Herm Hartig aus Bremen und Herrn Gaulke
aus Bremerhaven. Informationen Uber das flir mich schwierige Thema der Heimstat
tenverordnung erhielt ich von Herm Buth und Mitarbeitem von der STAWOG.
Herr Wilfried Heinken hat geeignetes Bildmaterial fotografiert.
Diese Arbeit ist das Ergebnis einer ABM-Ma£nahme. Dafiir ist insbesondere Herro
Horst Scheppelmann vom Arbeitsamt zu danken.
Herro GUnter Lemke, Vorsitzender des BEW, und GeschaftsfUhrer Herrn Hanns-Carl
Engels danke ich fUr die Bereitstellung der "Infrastruktur", d.h. fUr die Uberlassung
eines kleinen ruhigen BUras im Haus am Blink, fUr die Bereitstellung eines Computers
und, was sich als au£erst hilfreicherwies, flir die Benutzungdes hauseigenen Kopier
gerates, obwohl dadurch manchmal die betrieblichen Ablaufe behindert wurden.
Zum Schluss danke ich meiner Frau Jutta Schmidt, die das Manuskript bearbeitet,
Argumente und Bezuge auf ihre Schliissigkeit gepriift und mit ihrem strengen Lehre
rinnenblick dafiir gesorgt hat, dass ein einigerma£en lesbarer Text entstanden ist.
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Anhang

In der blUhenden Heide
Ubersetzung des Gedichtes von Fritz Husmann.
(Obersetzt von Dorte Schumacher, Wremen)

Am Weg in der Heide, in der blUhenden Heide,
da smn sie und kJagten sich ihre Not alle beide 
in der hellen, der bllihenden Heide.

Sie waren mal beide ein ganz schmuckes Paar:
Er mit runden Backen, sie Locken im Haar.
So gingen sie einst durch die Heide.

Und sie redeten und tuschelten und hatten sich so lieb _
und wie sie lachte, als er ihr die Hand darauf gab,
in der weiten, der einsarnen Heide.

Und als sie dort fUr immer zusammen waren:
Nichts konnte ihnen das selige Gliick wohl storen _
so gliickJich wohl fUhlten sich die beiden.

Zuletzt aber wurde ihnen das GlUck zuviel.
Sie wussten nich~ was man in der Heide noch sollte,
in der weiten, der einsamen Heide.

Sie verliefSen ihre einsarne Heidekate
nnd wohnten zusammen in einem Schloss an der Strm
nnd lebten in Jubel nnd Freude.

Viele Freunde gingen oft bei ihnen ein und aus
nnd brachten taglich neue mit hinein,
nnd immer gab es lustige Stunden.

EinJabr ging's so gut -und dann noch mat ein Jahr...
Die Feste wurden weniger, die Freunde wurden schon rar _
die beiden, sie bekamen Sorgen!

Eine Zeitlang danach -da war's schon zu spat 
Sie mussten heraus aus dem Schloss an der StralSe.

. Kein Freund wusste sie noch zu linden!
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Vnd als sie alter wurden, war weiter kein Rat,
sie zogen beide wieder in die einsame Kate,
in die weite, verlassene Heide!

Da saBerI sie nun auf ihre alten Tage.
Kein Freund wagte sich bei ihnen wieder hinein,
in die weite, die einsame Heide!

Ihr einziger Trost in ihren Sorgen und (ihrer) Not,
das war nun die Heide, so einzig, so groB -
die weite, die einsame Heide...

Am Weg, in der Heide, in der bliihenden Heide,
da salSen sie nnd klagten sich ihre Not aile beide,
in der hellen, der bliihenden Heide!

Sie guckten nach oben: Oh, du bliihende Heide;
wie dir -so ging es auch uns beiden,
die liebe, du einsame Heide!

Bist du hiibsch und hast noch dein Hochzeitskleid an,
dann kommen die Menschen und beten dich an -
du helle, du bliihende Heide!

Doch wenn dein HochzeitskJeiderst verschieBt (verblasst),
dann hat auch kein Freund fiir dich nnch ein Herz,
du liebe, verlassene Heide!

Am Weg, in der Heide, in der bliihenden Heide,
da salSen sie und klagten sich ihre Not aile beide 
in der hellen, der bliihenden HeideL..



1962 Friedrieh~Ebert-Schule im Mecklenburger Weg

Daten zur Geschichte von Leherheide

Zeitpunkt nieht bekannt
Einfamilien- oder
Doppelhauser
mit gr6Berem
Nutzgarten,
350 qm bis 1.200 qm
letzte Siedlung
dieses Typs

'" 300 Einwohner

Bemerkungen
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'" 300 Morgen groB

GroBe ihrer Hofe:
'" 20 Morgen Land
38 Schulkinder
davon 70 Schulkinder
erster Verein in ill

'" 80 Morgen Land

n6rdlieh des
Debstedter Weges,
Ortsteil K6nigsheide
ansassige Bauern geben
ihre Landwirtschaft auf.
Widerstand der
Kleingiirtner

Baubeginn zwischen heutiger Kurt-Schumacher-Str.
und Entenmoorweg

Ereignisse

Buehenweg, Pappelweg, Fliederweg, Espenweg, Kiefemweg

Versteigerung der Leher Gemeinheit an Leher BUrger
und Beginn der Besiedlung der Leher Heide
Grtindung des Gutes B1umenauzur Versorgur\.g des
Auswandererhauses in Bremerhaven
Treseler grtindet "Parcele Kronshoeren" und
Wilhelm Rohlfing siedelt sich am Fehnnoorweg an
Eduard und Sophie Rohlfing siedeln am Debstedter Weg
Es existieren sieben Ansiedlungen, die aber nieht aile
von Dauer sind
Besiedlung durch die Mecklenburger

erste Schule am Meeklenburger Weg
280 Einwohner
Grtindung des Mannergesangvereins zu Leherheide
Die erste Besiedlungsperiode hatte ihren AbschlufS gefunden
Einfiihrung der Halbtagsschule
Grtindung der heutigen Fritz-Husmann-Schule
717 Einwohner
Grtindung des Arbeitersportvereins
Bau der Hennann-liins-Siedlung
Grtindung des "Einvohner- und Biirgervereins Nord-Lehe"
Grtindung weiterer Siedlungen im

Grtindung der "Bemhard-LohmUlIer-Siedlung"
100-Jahr-Feier Leherheides
baut die GewobaINeue Heimat in ill, Beginn eines neuen
Abschnittes in der Geschiehte des Stadtteils
erste Bauvorhaben (360 Wohnungen) zwischen
Breitenbachstr. und Th.-Stiiterau-Str. abgeschlossen

Mitte 1960

1950

bis 1938

von 1846
bis 1850
1850

von 1934

1869
1870

1854

von 1872
bis 1890
1.10.1893
1898
1.1.1899
uml900
1902
1909
1910
1911
1920/1921

Sept. 1961

seit 1959

Jahr



Frau Kohlisch, geb. Gabcke ans der Hennann-Lons-Siedluug
berichtet von ihrer Kindheit nud Jngeud

"Wer nicht wie ich mit drei ]ahren hier am Mecklenburger Weg einzog, kann sich
heute kaum vorstellen, wie es seinerzeit hier aussah. Gepflasterte StraBen gab es nicht
und die Sandwege waren durch Pferdefuhrwerke zerfahren, besonders im Winter, und
kaum passierbar. Der Mecklenburger Weg war nur bis zur Hermann-LOns-Siedlung
gepflastert gewesen. Wurde der Arzt zu einem Kranken gerufen, war flir ihn mit dem
Auto oft kein Durchkommen. Selbst der Krankenwagen musste passen und die Kran
ken mussten bis hierher, Ecke HermanncLOns-StraBelMecklenburger Weg, getragen
werden. Bis dann die StraBe weiter gepflastert wurde: Kopfsteinpflaster ;... kann man
sich ja vorstellen!

Viel Verkehr war damals nicht und so konnten wir Kinder meistens ungestOrt auf der
StraBe spielen. 1m Sommer, in den Ferien, hielten wir uns aber mehr in der Bagger
kuhle (in Langen) auf und lernten das Schwimmen. Den langen Weg dorthin mach
ten wir zu FulS. Wer hatte damals als Kind ein Fahrrad? Von solchen Dingen traumten
wir doch nur! Abends um 6.00 Uhr kam der Zug von Bederkesa. Das war immer unser
Signal zum Aufbruch. Aber zuerst mussten wir noch einmal ins Wasser. Danach
machte sich die Kinderhordeauf den RGckweg.

1926 kam ich in die Husmann-Schule. Wenn ich mich recht erinnere, bekam sie
ihren Namen aber erst spater zum Andenken an den damaligen Rektor und plattdeut
schen Heimatdichter. In diesem Zusammenhang mOchte ich an unsere damaligen
Lehrer und Lehrerinnen erinnern: Herr Flickenschildt, Herr Timmermann, Herr Mie
lau, Herr Landversicht und Fraulein ]anBen haben sich redlich Mlihe mit uns gege
ben.
Gegenliber der Schule am Debstedter Weg war ein Sumpfgebiet ahnlich wie das Bri!
lenmoor. Auch am Mecklenburger Weg gegenGber der alten Schule war so eine Stelle.
Wenn im Winter diese Wasserflachen gefroren waren, vergnGgten wir uns auf dem Eis.

Gleichzeitig mit der Fertigstellung der Siedlungshauser (der Hermann-LOns-Sied
lung) eroffnete der Kimsum am Mecklenburger Weg (die heutige Gaststatte Fasan). Es
war weit und breit das einzige Lebensmittelgeschaft.Frischfleisch musste man in den
Anfangsjahr€n aus der Stadt mitbringen. Spiiter gab es an der Langener LandstralSe
einen Schlachterladen. Das war schon fast Speckenbiittel.

Es gab einige Bewohner aus dem unteren Gebiet des Debstedter Weges, die groBen
Wert darauf legten, nicht in Leherheide ansassig zu sein, sondern die Speckenbiittel
als ihren Wohnsitz bezeichneten.

1938 772
1945 1'000

model11ster Markt
in Brhv:

von 2407 Aussiedlem
nimmt LH 1030 auf

erste Gesamtschule
im Land Bremen

insgesamt 6Schulen

(Quelle: Statistiken des Schulamtes)

Griindung der "Kulturgemeinschaft Leherheide e.Y."
Supermarkt "Fiir Sie" am MecklenburgerWeg,
Griindung des Sportvereins "Eintracht 64"
Eroffnung des Ladenzentrul11s am]ulius-Leber-Platz
Heinrich-Heine-Schule

Aug. 1967 Die Neue Heimat hat 2.000 Wohnungen fur iiber 12.000
Menschen fertiggestellt, auBerdem Infrastruktureinrichtungen:
Waschhaus und zwei Heizzentralen
Erweiterungsgebiiude derFritz-Husmann-Schule ,
das 1971 in]ohann-Gutenberg-Schule umbenannt wird
Leherheide erreicht mit 19.975 Bewohner/innen seinen
hochsten Stand, danach sinkt die Einwohnerzahl
Beendigung der Bauvorhaben in Leherheide-West
Griindung des SFL durch Fusion der SGL mit .der Eintracht 64
ZUwanderungen deutSchs tiil11mmiger Biirger/innen
aus d~n GUS-Staaten

Marz 1999 Leherheide hat 18.123 Einwohner
([}uellen: Festsclmflen zum Heidjerfest lion 1963 bis 1967 und im Lileratunlerzeichnis genmmte ScI1riflen)

1975
ab 1989

15.11.1965
1967

1973

1964
1964

1969

zaW der Schulkinder in Leherheide
1894 38 1902 131 1911 302 1935 502
1898 70 1908 218 1915 450 1936 648
(Quelle: Husmann, Binst Heideland .Jetzt bliibender Stadt/ei/)

154 155



War man krank und bekam man vom Arzt ein Medikament verordnet, musste man
damit zur "Alten Apotheke" nach Lehe in die Lange StraBe gehen. Wir Kinder fanden
es riesig spannend, wenn man uns mit einem Rezept dorthin schickte. Der Inhaber,
Herr Dr. Bolte, musste damals fast aile Medikamente aus den unzahligen Piilverchen
und Salben seIber herstellen.

.Oft hieB es darum, lange zu warten. Es war flir uns interessant das alles zu beobach-, .
ten.. Oder wir blatterten in den dort ausliegenden bunten Heften. Zur Belohnung
schenkte uns Dr. Bolte einen Bonbon und wir machten uns zu Fug wieder auf den
Heimweg. Wenn wir 10 Pfennige fUr die StraBenbahn bekommen hatten, setzten wir
das Geld Heber in StiBigkeiten um.

Bedingt durch die gro& Arbeitslosigkeit hatten unsere Eltem damals gro& Sorgen
gehabt. Mein Vater war Schuhmacher. Manchmal kamen MUtter und sagten; sie
konnten die Schuhe ihrer Kinder nicht bezahlen, die sie zur Reparatur gebracht hat
ten. Mein Vater gab sie dann ohne Geld her und sagte zu unserer Mutter: "Was soli ich
machen? Die Kinder mtissen ja zur Schulegehen."

In der Nachbarschaft half man sich gegenseitig. Man hockte nicht aufeinander, aber
man konnte sich aufeinander verlassen, besonders wenn jemand krank war.

Als dann der Bau der Autobahnen usw. kam und es wieder Arbeit gab, waren aile Men
schen erleichtert und jubelten dem Mann zu, der dieses ins Leben gerufen hatte. Die
Wenigsten erfassten wohl die Hintergrtinde, bis es dann zum Krieg kam. Den Krieg mit
allen seinen Schrecken m6chte ich an dieser Stelle nicht erwahnen ...

War im Krieg schon aIles knapp, Lebensmittel usw. ,wurde nach dem Krieg aUes viel
schHmmer. In Leherheide hatten fast aIle einen kleinen Garten, in dem Gemiise ange
baut wurde. Man hatte Hiihner, Kaninchen und einige auch Ziegen.

1m Winter musste man frieren. Feuerung gab es kaum. Nachts harte man das Rum
peln von Wagen und Karren, mit denen die Frauen, denn die Manner waren noch

. zum gro~n Teil in Gefangenschaft, zum Verschiebebahnhof fuhren, urn sich heirn
lich was von den Kohlen zu stibitzen, die dort von den Waggons geschUttet wurden.
Man kannte ja nur die Dampflok, die mit Kohlen beheizt wurde.

Vielen half auch ihre Verbindung zum Fischereihafen. Mit Fischtran wurde gebraten
und gekocht. Erst als 1948 die Wahrungsumstellung kam, normalisierte sieh das
Leben. Nach und nach wurden die Lebensmittelmarken abgeschafft und die Bezugs
scheine flir Schube, Bekleidung usw. wurden nicht mehr gebraucht. Der Bedarf an
samtlichen KonsumgUtem war nach den langen Jahren enorm.
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Wohnungen waren jahrelang noch immer Mangelware. So baute die Neue Heimat
auch hier in Leherheide Hochhauser und groBe Wohnblocke. Leherheide verlor
dadurch viet von seinem landlichen Charakter."

Ein Bericht von Frau R. Holtschneider, Tochter von Arno Blossey,
iiber ihren Vater
"... und dann war da noch die Gartnerei von Arno Blossey mitten im Wasserwerkswald.
Als Amo Blossey aus Pommem imJahre 1913 das StUck Land erwarb, war es eine Ode
unfruchtbare Heidelandschaft. Durch harte Arbeit entstand im Laufe der Jahre eine
Gartnerei mit mehreren Gewachshausern. Die alten Leherheider erinnem sich sieher
noch gem an die Zeit, als sie dort ihre Blumen und pflanzen kaufen konnten und
dabei mit der Blossey-Familie einen kleinen Klonschnack halten konnten.

Nach dem zweiten Weltkrieg musste viel gesat und gepflanzt werden, denn der Bedarf
wargroK Als am 6. August 1950 die Hundert-Jahr-Feier stattfand, schickte auch Opa
Blossey einen Festwagen in den Urnzug, mit dem er demonstrierte: "So war es damals,
so ist es heute."

Damals gab es dort kein Wasser. Es wurde ein Bronnen gebohrt, und dann wurde das
Wasser in eine riesige Tonne gepumpt, die erhaht aufgesteUt war. Von dort lieg er es
wieder in die GiefSkannen laufen. Das Gie&n derPflanzen war eine mUhselige Arbeit,
die viel Zeit und Kraft kostete. Erst viel spater, als die Siedlung am Buchenweg gebaut
wurde, bekam die Gartnerei eine Wasserleitung.

Weil der Wasserwerkswald Wassereinzugsgebiet ist, wurde die Gartnerei abgebrochen,
und es wurden Baume gepflanzt. 1m Jahre 1962 starb Opa Blossey. Mit ihm ging eine
Aera zu Ende."
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Literatur und Quellen zum 1. Kapitel
Anmerkung:
Der Verfasser bedient sich der neuen deutschen Rechtschreibregeln. In den Zitaten hat er die Schreib
weise nicht verandert. In den Zitaten, die den alteren Dokumenten vor der Jahrhundertwende entc
nammen wurden, sind weder Stil noch Schreibweise geandert worden.
Ober den im 1. Kapitel besprochenen Zeitabschnitt sind drei !rurze Schriften bekannt, die die Grund
lage alIer spateren Veroffentlichungen sind:
FHckenschildt: 100Jahre Geschichte des Stadtbezirkes Leherheide in Bremerhaven. In: Festschrift 100
Jahre Leherheide, 1950. Nachdruck in: Festschrift zum Heidjerfest 1965.
Fritz Husmann: Einst Heideland - jetzt bltihender Stadtteil. In: Nordsee-ZeitungINordwestdeutsche
Zeitung yom 5. August 1950
Fritz Husmann: Das Tor der Leherheide. Der Debstedter Weg. In: Wesermtinder Neueste Nachrichten
yom 17.6. 1939.
Aus den ersten beiden Quellen stammen fast aile Zitate. Da die Schriften sehr kurz sind - Husmanns
Schrift nimmt eine halbe Zeitungsseite ein, und auch Flickenschildts Aufsatz ist nur wenige Drucksei
ten stark - habe ich auf Seitenangaben verzichtet
Die Schrift von Flickenschildt ist in der Stadtbticherei und auch im Stadtarchiv erhaltlich. Die Schrif
ten von Husmann sind im Stadtarchiv vorhanden.

Archivmaterial
Verkauf der Leher Gemeinheit betreffend. Protocolle yom 12ten, 14ten, 27ten, 28ten July und 6ten
September 1847, Stadtarchiv 613/10/1
Verkaufs-Verzeichnis tiber die am 18. und 19. December 1848 aus der Leher Gemeinheit verkauften
Parcelen, 613/10/2
Extract aus der Schau-Liste vom 28. JuH 1874 gefuhrt von dem Fleckens Vorstande Lehe, Stadtarchiv
Sign. 662/4
Die Karle von der Leher Heide aus dem Jahre 1892 wird im Stadtarchiv unter der Sign. 021/103/8 auf
bewahrt
Gutachten des Kreisbaumeister Kleffmann yom 02.12.1936, Stadtarchiv, Sign. 671/85/3
Der Fall des Landwirtes Werner ist im Stadtarchiv unter der Sign. 671/86/1. dokumentiert

Artikel und kleinere Schriften
Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft: Am Anfang war die Pferdebahn, 1981
Chorvereinigung Leherheide: Festschrift mit Chronik. Chorvereinigung Leherheide 1899 - 1999, 1999
Manfred Ernst: Heideweg damals. Die Geschichte einer Bremerhavener StraEe, vierteilige Serie im
Bremerhavener Sonntagsjournal, November und Dezember 1983
Jiirgen Freund: Schule im Wandel der Zeit. In: 75 Jahre Fritz-Husmann-Schule, 1984
Harry Gabcke: 75 Jahre Schule in Leherheide. In: Festschrift zum Heidjerfest 1969
Herbert Kortge: Gedanken zum Heidjerfest. In Festschrift zum Heijerfest 1964
Herbert Kortge: Leherheide - alter als 125 Jahre. In: 125 Jahre Leherheide. Hrsg.: Kulturgemeinschaft
Leherheide e.V., ohnejahresangabe (1975)
Sportgemeinschaft Leherheide (SGL): Festschrift 50Jahre, 1961
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BUcher
Harry Gabcke u.a.: Bremerhaven in zweiJahrhunderten. Bremerhaven, 3Bande, 1991 und 1992
Rudolf Herbig: Wirtschaft, Arbeit, Streik, Aussperrung an der Unterweser, 1979. Die beiden Zitate ste
hen in folgender Reihenfolge auf den Seiten 146 und 130.
Ein sehr wichtiges Buch ist: Hermann SchrOder: Geschichte der Stadt Lehe, Wesermtinde-Lehe 1927.
Die Zitate aus diesem Buch stehen in ihrer Reihenfolge im Text auf den Seiten 10 ff, 223, 168, 151,
118ff,23
Th. Sachau: Die altere Geschichte der Stadt Bremerhaven, Bremerhaven 1927

Zeitungsartikel
Ober die Rohlfings berichtete die Provinzialzeitung yom 10. Juli 1919 und die Bremerhavener Btir
gerzeitung yom 16.11.1963: "Durch Lehe traben Rinder"

Literatur zorn 2. Kapitel
Fritz Husmann: Das Tor der Leherheide. Der Debstedter Weg. In: Wesermtinder Neueste Nachrichten
yom 17.6.1939
Fritz Husmann: Blumenau.- eine neue Stadtrandsiedlung. In: Weser-Kurier yom 30.9.1949

Archivmaterial
AdreB-Buch fur den FleckenLehe, AdreB-Buch fur Brernerhaven, verschiedene Jahrgange
"Vorlage betreffend den Bericht der versHirkten Komission ftir Aufstellung eines Verzeichnisses der
offentlichen Gemeindewege in der Feldrnark Lehe", Lehe 1890, Stadtarchiv Sign. 662/22/3
Akten: Erteilung von Konzessionen in Leherheide und Speckenbtittel, Stadtarchiv Sign. 021/103/1-19.
Darin besonders die Akte: Verwaltungsstreitverfahren Wilhelm Hahn gegen den Magistrat zu Lehe in
Sachen Antrag auf Erteilung einer Schankkonzession, Stadtarchiv Sign.:021/l03/8
Akten: Siedlungswesen: Beschaffung von Wohnungen fUr Wehimachtsangehorige, Stadtarchiv 670/
1712 - 4
Akten: Siedlungswesen, Sign. 671/
EntschlieBung yom 15.5.1936 zwecks Errichtung von Kleinsiedlungen, Sign. 671/85/3
Enteignung von Grundstticken zur Errichtung von Kleinsiedlungen, Sign, 671/85/3
Akten: Siedlungswesen, Sign. 671/86/1. Handzeichnungen nach den Katasterkarten yom 26.11.1937
(Fliederweg) und 2.5.1938 (Holunderweg, Ligusterweg)
Merkblatt 1tiber die Errichtung von Arbeiterwohnstatten, Hrsg: Reichsgruppe 1ndustrie, Reichsheim
stattenamt der NSDAP und der Deutschen Arbeitsfront, ReichsverbandDeutscher Heimstatten, Deut
scher Gemeindetag, Wirtschaftsgruppe Bauindustrie, Hauptverband Deutscher Wohnungsunterneh-
men, Bund deutscher Architekten, Berlin 0']' (1935), Sign. 673/6/2 .
Norddeutscher Uoyd, Agentur Bremerhaven: Brief an Oberbtirgerrneister Delius vom 15.12.1934,
Sign. 673/6/1
Oberbtirgermeister der Stadt Wesernliinde an die Gemeinderate: Beschlussvorlage tiber den Ankauf
des an der Ecke Debstedter- und Fehrnloorweges belegenen Kistner'schen Grundstiickes, Sign.
673/6/1
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Schreiben: "betrifft: ArbeitelWohnsUittenbau" der Industrie- und Handelskammer zu WesermUnde an
verschiedene Firmen yom 01.08.1936, Sign. 673/6/2
Brief des OberbUrgermeisters der Stadt WesermUnde yom 6.12.1934 an den Kreisschulrat Overheu,
Stadtarchiv Sign. 633/2/1 Blatt K13
Arbeitssitzung der Stadtbaurate Nordwestdeutschlands am 18. Juni 1932, Stadtarchiv, Sign.
630/2/lBlatt K13
]. Diisenberg,Brief yom I1.November 1957 an Paul Torp, den Verfasser des Buches: Die StraBenna
men Bremerhavens. Dieser Brief Iiegt dem Verfasser in einer Kopie vor.

Zeitungsartikel:
Dampfpflug in Leherheide, Nordwestdeutsche Zeitung (NWZ) yom 03,07.1914, Reges Leben in Leher
heide, NWZ yom 08.07.1914,

Artikel und k1einere Schriften
Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (BBV): Am Anfang war die Pferdebahn, Bre
merhaven 1981
GUnter de Boes: Das Quartier im Griinen. In: Festschrift zum Heidjerfest 1965
Manfred Kittelmann: Leherheide friiher und heute. In: Festschriftzum Heidjerfest 1964
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