
Leherheide wird ein modemerStadtteil

Leherheide-West von der August-Bebel- und Hermann-Ehlers-StrafSe an ostwdrts,

Vor 100 Jahren gab es sieben verstreut lie
gende Ansiedlungen in der zum Flecken

Lehe geharenden Heide - heute wohnen in
diesem 648 ha groBen Gebiet mehr als 20000
Menschen. FrOher ein Teil der Leher Feldmark
- heute ein in drei Ortsteile gegliederter Stadt
teil.
Eine Chronik des Stadtteils Leherheide wird
noch zu schreiben sein: Wir haben dort Spu
ren von steinzeitlichen Siedlungsplatzen, ha
ben bronzezeitliche Schmuckstocke und Waf
fen gefunden, die als Opfergaben den Mooren
Obergeben worden sind; wir wissen aus mittel
alterlichen Urkunden einiges Ober eine MOhie
im "Ferne Moor" (Fehrmoor), kennen alte
Grenzbeschreibungen und Prozesse Ober Wei
derecht und Torfgrabung. Nach der Aufteilung
der Allmende, des Gemeingutes, an Leher
Hausleute (Bauern) setzte ab 1846 eine zu
nachst vereinzelte, dann durch Zuzug etlicher
Landarbeiter aus Mecklenburg, die Arbeit
beim Hafenbau fanden, verstarkte Besiedlung
ein, die sich bis zum 2. Weltkrieg zur Anlage
zusammenhangender Siedlungen ausweitete
(siehe Bd. 2, S. 22 u. 90).
1m bombenzerstOrten Bremerhaven war die
Wohnungsnot nach dem Krieg bedrOckend.
Da genOgte nicht allein der Wiederaufbau auf
alten Fundamenten, es muBte zusatzlicher
Wohnraum geschaffen werden auch fOr die
vielen aus dem Osten des zerbrochenen Rei
ches hierher geflOchteten Familien. Neben der
Privatinitiative einzelner Haus- und Grundbe
sitzer waren es vor allem die gemeinnOtzigen
Wohnungsgesellschaften, die Bremerhaven im
Wohnungsbau in die erste Reihe aller groBen
Stadte brachten.

Besondere Verdienste urn den Ausbau Le
herheides hat der Deutsche Siedlerbund

mit seinem damaligen Vorsitzenden Bernhard
LohmOller in Zusammenarbeit mit der Nieder
sachsischen Heimstatte. LohmOller war der
Bremerhavener Abgeordnete im ersten Deut
schen Bundestag, war Landesvorsitzender des
Deutschen Siedlerbundes in Niedersachsen,
und er war Dezernent fOr das Grundstocks
und Siedlungswesen im hiesigen Magistrat. Als
LohmOller und der Siedlerbund 1949 die ge
plante Errichtung von 50 Hausern auf einem
45600 m2 groBen Areal zwischen dem Brillen
moor und dem Mecklenburger Weg bekannt
gaben, war der Andrang von Bewerbern groB.
Nicht aile waren damals in der Lage, ein Eigen
kapital von 1500 OM einzubringen, aber eini
gen Siedlungswilligen gaben die Arbeitgeber
ein Darlehen. Die 50 "Bauherren" gingen dann
mit Begeisterung ans Werk: Die Erdarbeiten

96

muBten in Eigenleistung erledigt werden. Das
notwendige Eigenkapital konnte deshalb so
niedrig gehalten werden, weil die Bremerhave
ner Baufirma Kistner hier eine besonders
preiswerte und dabei recht massive Montage
bauweise einsetzen konnte, fOr die sie die Li
zenz erworben hatte. Wahrend das alte Leher
heide - wegen der Zeitverhaltnisse mit vierjah
riger Verspatung - im August 1950 den Beginn
der Besiedlung vor 100 Jahren feierte, konnten
die ersten Neusiedler in ihre Hauser in der
"Siedlung am Brillenmoor" einziehen. Wegen
der Finanzierung, wegen der StraBenbefesti
gung und -beleuchtung, auch wegen des Zu
sammenlebens in einer Siedlergemeinschaft
gab es viele Gesprache und Verhandlungen.
Als Anfang Marz 1952 der Planer und "Vater"
der Siedlung verstorben war, anderte die Ge
meinschaft in Anerkennung seiner Verdienste
und in dankbarer Erinnerung an ihn ihren
Namen in "Bernhard-LohmOller-Siedlung".

Leherheide hatte 1950 ca. 5000 Einwohner
und war "ins Gesprach gekommen": Da

drauBen ist Platz, da ist Ruhe, da kann man
gut wohnen. Hier und da wurden Einzelhauser
gebaut. In den 50er Jahren hatte das graBte
Wohnungsbauunternehmen, die GemeinnOtzi
ge Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
"Neue Heimat" (Gewoba), die ausgezeichnete
Lage erkannt. Die Gewoba hatte schon am
Ostrand von GeestemOnde begonnen, "GrOne

Hafe auf dem WeiBen Stein" zu erricht
(siehe S. 40), und in Leherheide waren
Voraussetzungen ahnlich glinstig: Die Bode
verhaltnisse gestatteten auch hier eine Beba
ung ohne die in der Stadtmitte erforderlich
GrOndungsmaBnahmen durch Rammung y
Pfahlen bis auf den tragenden sandigen Grun
Der Geestrlicken hier im Nordostzipfel d
Stadtgebietes hat mit 10,63 m liber NN se'
graBte Hohe etwa im Bereich der beid
Schulen zwischen dem Debstedter Weg u
dem Fuhrenweg, die groBte Hohe innerh
Bremerhavens liberhaupt. Der Sandbuckel r
sanft zu den drei Randmooren ab: zum Gr
Ben Grabensmoor im Westen, zum Leher od
Neuen Moor im SOdosten und zum Fehrm
im Nordosten. Das Planungsvorhaben, das
Gewoba 1959/60 fOr dieses Gebiet der Offen
lichkeit vorstellte, war das groBte geschlosse
Wohnbauprojekt Bremerhavens. Es erstrec
sich anfangs auf etwa 100 ha sOdlich bzw. so.
ostlich des 30 Jahre alten Erikaweges.
Die Gewoba und das Stadtplanungsamt na
ten das neue Baugebiet Leherheide-West, nic
Neu-Leherheide und nicht - was der geo
phischen Lage entsprochen hatte - Lehe
heide-Slid. "Neu-Leherheide" hatte einen tre
nenden Abstand zu der "alten" Besiedlu
und ihren Bewohnern herstellen konnen, u
das wollte man vermeiden. "Leherheide-W
sollte spater eine Erganzung in einem ande
strukturierten Leherheide-Ost finden - so .



ung. die aber erst 20 Jahre spater realisiert
de. - Die Trennlinie zwischen "West" und

-r bildete der frOhere Brombeerweg, der
d mit der Bebauung an der nach Norden

\lecklenburger Weg abknickenden Hans-
- kler-StraBe aufgehoben wurde.
• \eubaugebiet war zunachst in vier Wohn
eifen gegliedert. Die reichten von der neu

Qelegten etwa 1200 mlangen Hans-Bockler
e, der "HauptstraBe" des Neubaugebietes,

an den Neuemoorweg, den frOheren Zu
weg zu den Torfmooren. Durch die An

nung der Bebauung an Schleifen wird er
'cht, daB die Wohngebiete nicht an langen

Q\veiligen) StraBen liegen und daB sie frei
d yom Durchgangsverkehr, den die Hans

-ckler-StraBe und auch der ausgebaute
klenburger Weg aufnehmen. Die Wohn

leifen oder Nachbarschaften werden aus
hreren viergeschossigen Blacken, einem

htgeschossigen "Hochhaus" und einer Grup
ron ebenerdigen Atrium-Hausern gebildet.

60 wurde der erste Spatenstich vorgenom
nan der Ecke der Hans-Bockler-StraBe und
mSurhorenweg, der heutigen Kurt-Schuma
er-StraBe, der ersten Wohnschleife. Bereits

21. September 1961 konnte der erste Wohn
ck bezogen werden. An mehreren Stellen
rde nun gebaut, vor allem an der zweiten
hleife, der Louise-Schroeder-StraBe, aber
ch an der Hermann-Ehlers und der Jakob
'ser-StraBe, bald auch an der Heinrich-Plett
aBe - eine riesengroBe Baustelle! Bis 1964
nnten 3500 Wohnungen fertiggestellt wer
n, damit war die Einwohnerzahl Leherheides
f 12 000 angestiegen.

it der Fertigstellung eines jeden neuen
Wohnblocks stieg die SchOlerzahl in den

assen der 1909 errichteten, 1939 erweiterten
d 1951 nach ihrem langjahrigen Leiter be
nten Fritz-Husmann-Schule. Da das vor-

rsehbar war, wurde zunachst 1961 eine wei
re Grundschule gebaut, die Friedrich-Ebert
hule an der damaligen Ecke Brombeerwegl
ecklenburger Weg, die Ostern 1962 ihre Pfor
n offnete und von Jahr zu Jahr mehr Klassen

. richten und mehrmals Erweiterungsbauten
halten muBte. 1967 kam die Heinrich-Heine
hule als weiterfOhrende Schule hinzu (siehe
104).1969 muBte die Fritz-Husmann-Schule

- en weiteren Anbau bekommen und 1971 
r groBten allgemeinbildenden Schule der

tadt angewachsen - geteilt werden in eine
rundschule und eine Haupt- und Realschule,
'e dann einen Neubau am angrenzenden Fuh
nweg erhielt und nach Johann Gutenberg
nannt wurde.lnzwischen - 1967 - hatte auch

der Gesamtverband der katholischen Kirchen
gemeinden am Mecklenburger Weg die St.-An
sgar-Schule als private Grundschule gebaut.
1955 war am Entenmoorweg die Markuskriche
eingeweiht worden, 5 Jahre spater am Deb
stedter Weg die Andreaskirche, und 1961 die
katholische St.-Ansgar-Kirche. Auch mitten im
Neubaugebiet wurde 1964 eine groBe Kirche
ihrer Bestimmung Obergeben: die Lukaskirche.
Zwischen 1956 und 1973 wurden in Leherheide
sieben Kindertagesstatten eingeEichtet, 1970
konnte das Gartenhallenbad der Offentlichkeit
Obergeben werden, 1971 wurde am Mecklen
burger Weg ein groBes und zu vielseitiger Be
nutzung eingerichtetes Freizeitheim eroffnet,
seit 1975 steht den vielen Kindern dieses "jun
gen Stadtteils" ein Kinderpark offen, der auf
34000 m2 ein in Norddeutschland wohl ein
maliges Paradies mit den verschiedensten
Spielmoglichketien darstellt. Kleingarten-Anla
gen wurden geschaffen, ein 1964 gegrOndeter
Sportverein - 1975 mit dem schon seit 1911 be
stehenden vereinigt - bietet viele Moglichkei
ten zu gesundheitsfOrdernder Betatigung, in
jOngster Zeit gar auf vergroBerten Anlagen.
Es gibt die Hans-Gabrich-Sporthalle und das
Helene-Kaisen-Haus, ein Wohnheim fOr Kinder
und Jugendliche, es gibt eine Altenbegeg
nungsstatte, Wohnungen und Werkstatten fOr
Behinderte. Bis 1975 hat die Gewoba in Leher
heide-West 1/2 Milliarde OM investiert.

Mit der Errichtung der Wohnhauser ging
die Anlage von Einkaufszentren und

kleineren Gewerbegebieten einher, aber auch
die Ausgestaltung des ganzen Gebiets mit
GrOnanlagen und die Anpflanzung von Bau
men. Werner Lenz, der als der ortliche Gewo
ba-Chef einen groBen Anteil am Werden des
neuen Stadtteils hat, nannte Leherheide-West
einmal im Scherz (aber nicht ganz zu Un
recht) Birkenheide.
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1m Bremerhacener Fischereihafen sind 8.j
Trau'ler mit 78000 BRT und 21 Logger mit .
7400 BRTbeheimatet.

Mit dem Einblingen des FeuerscMfs _Elbe
3" wird das Schlffsmuseum Alter Hafen er·
affnet.

Del' Maurermeister Wilhelm Krohne u'ird
zum Kreishandwerksmeister geu'dhlt (bis
1985).

18. Februar: Bremerhavens Schutzpolizei
iibernil1!:mt den Kaiserhafen (Stadtbremi
sches Uberseehafengebiet) in Ihren Aufga
benbereich.

April: Das Ausflugslokal Friedrichsruh in
Langen wird abgerissen.

17. April: Der sowjetische Passagierdamp
fer "Aleksandr Pushkin" er6ffnet einen Li
niendienst Leningrad-Bremerhaven-Mon
treal.

22. Juni: An del' Kennedybriicke wird eine
kiinstlerisch gestaltete Sonnenuhr aufge
stellt.

24. Juni: Die Ortskrankenkasse erMfnet
ihr neues Verwaltungsgebdude an der Co
lumbusstraf5e.

30. Juni: An der Haberstraf5e in Griinh6fe
wird die evangelisch-Iutherische Petruskir
che eingeweiht.

Juli: Die Sporthalle an der Pestalozzistraf5e
erhdlt den Namen "Walter-Kolb-Halle':

15. September: Richtfest fiir 833 Wohnun
gen und 23 Gewerbebauten in Leherheide
West.

22. September: Die neue Columbusstra
f5e wird als Hafenrandstraf5e dem Verkehr
iibergeben.

30. September: Astrid Bader aus Bremer
haven wird in Birmingham zum 3. Mal Welt
meisterin im Rollkunstlaufen.

1. Oktober: Wahl zur Stadtverordneten
versammlung: SPD 25, CDU 15, FDP 4,
NPD 4 Sitze. Stadtverordnetenvorsteher:
Willi Kuhn (SPD).

8. Oktober: Zum 100jdhrigen Bestehen
des Stadttheaters Bremerhaven findet ein
Festakt statt. Der Magistrat ernennt den frii
heren Intendanten Karl Georg Saebisch zum
Ehrenmitglied des Stadttheaters.

31. Dezember: Mit einem Gesamtum
schlag von 5,052 Millionen Tonnen iiber
schreitet die Hafengruppe Bremerhaven
erstmalig die Fiinf-Millionen-Grenze.
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