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1. ankOmmen

Das 3. Treffen „Mitdenken + Mitgestalten“ besteht aus zwei Teilen: 
1. Teil Ortserkundung und 2. Teil informationsabend.
 
Während des 1. Teils besteht die Möglichkeit an vier unterschiedli-
chen geführten Ortserkundungstouren das gelände der rennbahn 
und sein direktes Umfeld zu entdecken. Die Ortserkundung dauert 
ca. 1,5 stunden. Jede Tour wird durch einen Planer bzw. Verwal-
tungsmitarbeiter geführt. es finden sich rund 230 interessierte auf 
der historischen Tribüne des rennbahngeländes ein. an den Touren 
nahmen ca. 180 Personen teil.

im zweiten Teil, dem sogenannten „informationsabend“, erfolgt ab 
18 Uhr eine kurze Zusammenfassung der Ortserkundung, bevor die 
ansprechpartnerin und ansprechpartner der beauftragten fach-
gutachten einen Zwischenstand präsentieren. abschließen wird die 
Veranstaltung mit einer Zusammenstellung zentraler erkenntnisse 
und einen ausblick auf die Machbarkeitsstudie sowie die kommenden 
schritte enden. rund 130 gäste nahmen am informationsabend teil.

Die Bürgerinitiative „rennbahngelände Bremen“ hat, wie bereits in 
den vorangegangenen Veranstaltungen, eine stellwand über ihre 
Position und arbeit vorbereitet und informiert über ihren standpunkt.

Weitere informationen und die Veranstaltungsdokumentationen kön-
nen unter http://rennbahnquartier.bremen.de aufgerufen werden.

©WfB | Jan rathke
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2 begRüssung

tORsten kaal  
RefeRat 61
senatOR füR bauen,
umwelt und VeRkehR

„Heute geht es auf die Fläche. 
Gemeinsam wollen wir den Ort 
erleben und die Dimension  
begreifen.“

Herr Kaal begrüßt alle anwesenden auf der historischen renn-
bahntribüne. er zeigt sich erfreut, dass die Ortserkundung auf ein 
sehr großes interesse stößt und sich viele Zeit genommen haben. 
er betont, dass es ein zentrales Ziel bei der Planung sei, weiterhin 
miteinander gespräche über die entwicklung des neuen Quartiers zu 
führen. in den zwei vorangegangenen Öffentlichkeitsveranstaltungen 
der ersten Jahreshälfte 2018 lag der fokus auf einer sogenannten 
„stadtstrukturellen analyse“ des Umfeldes. in dem Prozess wurden 
bereits zahlreiche ideen und Hinweise sowie Bedenken durch Bür-
gerinnen und Bürger vorgebracht und festgehalten. in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 geht es nun um die eigentliche entwicklungsfläche 
der rennbahn. Hierzu wird eine Machbarkeitsstudie durch das Büro 
BPW baumgart+partner erarbeitet. Die Ortserkundungen sollen allen 
interessierten die Möglichkeit eröffnen, mit einem neuen Blickwinkel 
auf das gelände und das direkte Umfeld zu schauen. 

im anschluss stellt frau lehmann vom Büro proloco alle vier Ortser-
kundungstouren sowie deren thematischen schwerpunkte vor. alle 
interessierten können sich auf die Touren verteilen.

Hinweis: Einige Teilnehmende weisen darauf hin, dass sie eine Be-
bauung der Fläche grundsätzlich ablehnen und sich daher nicht an 
einer Diskussion über zukünftige Planungen beteiligen wollen. 

©WfB | Jan rathke
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3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 1 „schnittstelle süd-west“
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Die Tour befasst sich mit dem Bereich um das Hotel und die histori-
sche Tribüne sowie dem angrenzenden stadtraum der ludwig-rose-
lius-allee. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit den richterturm 
zu besteigen und einen Weitblick über das gelände zu erleben.

Die Tour wird durch frank schlegelmilch (BPW baumgart+partner) 
und Torsten Kaal (sUBV) begleitet. es nehmen rund 40 Personen teil.

statiOn 1 (tRibüne und RichteRtuRm)
Die Moderation stellt anhand historischer fotos den Tribünenbau vor. 
Durch die sanierung von 1989 und den erweiterungsbau von 2003 
mit dem einbau der Turf-lounge wurde der ursprüngliche Baukörper 
so stark verändert, dass keine denkmalschutzrechtliche Unterschutz-
stellung mehr möglich ist. Dennoch haben die bisherigen Beteili-
gungstermine gezeigt, dass bei vielen Bürgerinnen und Bürger der 
Wunsch besteht, die Bühne zu erhalten und in einer neukonzeption 
zu berücksichtigen. frank schlegelmilch erläutert, dass eine Tribüne 
dann in Zukunft gegenüber natürlich eine „neue Bühne“ benöti-
gen würde. Um sich eine bessere Übersicht verschaffen zu können, 
werden die Teilnehmenden in kleinen gruppen auf den richterturm 
eingeladen. 

folgende Vorschläge für zukünftige nutzungen auf der nordseite der 
Tribüne wurden eingebracht:
•	 sport- und freizeitangebote
•	 sportpark (ähnlich der Pauliner Marsch am Weserstadion)
•	 raum für Kunst und Kultur
•	 freilufttheater
•	 anlage eines sees
•	 Wasserlichtorgel (ähnlich Planten un Blomen in Hamburg)
•	 Bürgerpark auf der gesamten fläche

Wohngebiet „Rennbahn West“ 

in Entwicklung

©BPW Baumgart+partner 



7

Protokoll Zukunft Rennbahnquartier  
 3. Treffen 31. August 2018

statiOn 2 (bistROhäuschen)
Die Teilnehmenden bemerken, dass dieser raum schon viele elemen-
te eines kleinen Parks beinhaltet: älterer Baumbestand, weiße Bist-
rohäuschen mit Cafétischen und gepflegte rasenflächen. auch die zu 
dieser seite ausgerichtete Wetthalle wird durch ihren guten Zustand 
als Potenzial für zukünftige nutzungen erkannt. 

folgende nutzungen können sich die Teilnehmenden in diesem Be-
reich vorstellen:
•	 Park mit Biergarten
•	 Orangerie
•	 nutzung der Wetthalle als Mensa für schule und Kitas im Umfeld
•	 Mehrgenerationenhaus

statiOn 3 (gegenübeR Real/ ZufahRt hOtel)
Die Moderation stellt das städtebauliche Konzept des architektur-
büros Jahnke für das hier angrenzende private entwicklungsprojekt 
„rennbahn-West“ mit rund 80 reihenhäusern sowie einem Mehrfa-
milienhaus für generationenwohnen vor, dass sich aktuell im Verfah-
ren befindet. 

Die Teilnehmenden bestätigen die einschätzung, dass in diesem Teil 
des Plangebiets Handlungsbedarf beiderseits der ludwig-roselius-al-
lee besteht und insbesondere der eingezäunte außenbereich des 
realmarkts für den straßenraum nicht attraktiv ist.

Dem Vorschlag der Moderation, sich möglichen zukünftigen Qualitä-
ten des angrenzenden Bereichs eines zukünftigen rennbahnquartiers 
über vorbereitete Tafeln mit Charaktereigenschaften zu nähern, wol-
len einige Teilnehmende der gruppe nicht mittragen. nach erläute-
rung des politischen Planungsauftrags wird das gespräch in kleineren 
gruppen auf dem rückweg zum Veranstaltungsort fortgeführt. 

folgende weiteren Hinweise werden daraus festgehalten:
•	 Die entwicklungsflächen im Bremer Oster wie Könecke und 

Coca-Cola, ellener Hof und galopprennbahn müssten zusammen 
gedacht werden.

•	 es müssen Maßnahmen getroffen werden, um den Verkehr im 
gebiet und im Umfeld zu reduzieren.

©WfB | Jan rathke
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Die Tour führt einmal rund um das geläuf über die rund 2.200 m lan-
ge rennstrecke. Dieser Teil des geländes ist der Öffentlichkeit heute 
nicht zugänglich. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, die 
gesamte fläche vom geläuf aus zu erkunden und einen Blick auf den 
im Osten liegenden see zu werfen.

aufgrund der hohen nachfrage von rund 90 Personen finden zwei 
Touren statt, die von Maja fischer (BPW baumgart+partner), ida 
frenz (BPW baumgart+partner) und Jan Dierk stolle (sUBV) begleitet 
wurden. Die ergebnisse aus den beiden gruppen sind zusammenge-
führt.

statiOn 1 (hindeRnis nORdwest)
es erfolgt ein kurzes Dimensionen-Quiz, um sich spielerisch mit 
einzelnen größenelementen des rennbahngeländes vertraut zu 
machen. größen und flächenverhältnisse werden hierzu im Vergleich 
zu stadtbekannten Bremer größen vermittelt. nicht alle Personen 
nehmen am Quiz teil. anhand von luftbildern aus den vergangenen 
60 Jahren wird die entwicklung der Umgebung aufgezeigt und dis-
kutiert. Zudem wird über den Prozess der gewoba „Vahr 2035“ und 
deren zentrale leitbilder „Mobile stadt/ Blau-grüne stadt/ stadt der 
nachbarschaften“ informiert.

für den Teilbereich werden aktuell folgende raumqualitäten gesehen: 
•	 Blick in den Himmel
•	 frische luft durch viel grün
•	 Kein lärm 
•	 ruhe und naturerlebnis
•	 nähe zum kleinen Wald
•	 nähe zum Hundeplatz 

3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 2 „dimensiOn Rennbahn“

©BPW Baumgart+partner ©BPW Baumgart+partner 
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Zukünftig gilt es folgende aspekte herauszuarbeiten  
(nutzungen und Verknüpfungen):
•	 es fehlt grundsätzlich an Treffpunkten, Kulturangeboten und Cafés 

in der bestehenden nachbarschaft.
•	 es gibt eine nähe zu bereits bestehenden grünzügen im norden 

(Carl-goerdeler-Park und grünachse in richtung Wilhelm-Busch-
siedlung). Zukünftig sollte daher ein zusammenhängender „kleiner 
Bürgerpark“ für den Bremer Osten entstehen. Dieser sollte eine 
großzügige geste aufweisen.

•	 Die Qualität des Carl-goerdeler-Parks wird kontrovers diskutiert. 
für viele ist dieser ein „angstraum“ und hat keine aufenthaltsqua-
lität. es fehle an Bänken und spielangeboten für Kinder.

•	 eine neue nord-süd-landschaftsachse über das rennbahngelände 
sollte als fahrradachse an das bestehende radwegenetz in rich-
tung innenstadt angebunden werden.

•	 eine neue grünfläche sollte aus „landschaftselementen“ beste-
hen.

•	 in einem freiraum müssten freizeit- und sportangebote unterge-
bracht werden.

•	 Besondere spielplätze für die gesamte familie sollten als ausflugs-
ziel in einen attraktiven freiraum einladen.

•	 Die heutigen Dimensionen des Hundeplatzes werden als gut 
befunden. Wünschenswert wären eine Wasserstelle zum Baden 
für die Tiere sowie eine schutzhütte. aktuell kommt es aufgrund 
seiner lage zu keinerlei Konflikten. Dieses müsste auch zukünftig 
sichergestellt werden. 

•	 im Wohnquartier neue Vahr (nordosten) gibt es schon heute viel 
schleichverkehr von Mercedes. eine anbindung und Querung 
der rennbahn von norden aus sollte nur für zu fuß gehende und 
radfahrende ermöglicht werden.

©BPW baumgart+partner
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statiOn 2 (hindeRnis nORdOst und östlicheR see)

an dieser stelle können die Teilnehmenden an das östliche Ufer des 
sees gehen. Hier wird die funktionsweise des gewässersystems kurz 
erläutert. Der see stellt hierbei ein stillgewässer dar, das durch re-
genwasser gespeist wird. Dieser hat lediglich einen notüberlauf zum 
fleetsystem und ist daher unabhängig vom Mittelkampsfleet. Der 
see wurde im Zuge der gestaltung der golfplatzanlage vor knapp 15 
Jahren an den jetzigen standort verlegt und stellt eine ausgleichs-
maßnahme dar. 

für den Teilbereich werden aktuell folgende raumqualitäten bzw. 
einschränkungen gesehen: 
•	 Weitblick
•	 naturerlebnis mit Wasser
•	 Wasser strahlt Beruhigung aus
•	 Wasser ohne Bebauung, dafür mit viel grünfläche drumherum
•	 autolärm durch straße Hinter dem rennplatz

Zukünftig gilt es folgende aspekte herauszuarbeiten  
(nutzungen und Verknüpfungen):
•	 alle Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, den see an seinem 

jetzigen standort zu erhalten.
•	 rund um den see könnten Picknickbereiche entstehen, die zum 

Verweilen einladen.
•	 es sollte einen spazierweg aus der Wilhelm-Busch-siedlung direkt 

zum see geben, der unabhängig vom MiV (motorisierter individual 
Verkehr) geführt wird.

•	 Die straße „Hinter dem rennplatz“ darf nicht weiter als Hauptach-
se für den MiV ausgebaut werden. es braucht ein großräumiges 
Verkehrskonzept, da die lage heute schon stark angespannt ist.

•	 auch eine gute Wegeführung in das naherholungsgebiet Wüm-
mewiesen sollte sichergestellt werden. 

3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 2 „dimensiOn Rennbahn“

©BPW baumgart+partner
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statiOn 3 (hindeRnis süd)

Die station befindet sich im südlichen Bereich auf einer sichtachse 
zwischen Kleingartenanlage und aalto Hochhaus.

für den Teilbereich werden aktuell folgende einschränkungen gese-
hen: 
•	 Kein landschaftsgefühl - natur ist weiter weg, als an den übrigen 

standorten
•	 Keine prägenden Bäume im direkten Umfeld
•	 straßengeräusche verursachen lärm

Zukünftig gilt es folgende aspekte herauszuarbeiten  
(nutzungen und Verknüpfungen):
•	 ein großteil der Teilnehmenden ist sich darüber einig, dass dieser 

Teilbereich eher für eine Bebauung geeignet ist, da es eine gewisse 
Vorbelastung durch straßenlärm und sichtbeziehungen zur Bebau-
ung gibt.

•	 es sollte eine Wegeanbindung für zu fuß gehende und radfahren-
de in richtung süden an die Kleingartenanlage erfolgen. Hier lie-
gen wichtige Ziele, die bislang nur über Umwege erreicht werden 
können (u.a. schlossparkbad, BUnD naturerlebnis, straßenbahn 
Depot, schule).

•	 Die innenstadtanbindung mit dem Bus ist heute ausreichend  
(30 min), muss jedoch weiter verbessert werden. 

©BPW baumgart+partner
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3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 3 „gebäudetypen und fReiRaum“

Die Tour führt über das westliche areal des geländes und beschäftigt 
sich inhaltlich mit den thematischen aspekten von gebäudetypen 
und freiräumen. Hierzu wird als Diskussionsgrundlage ein gebäude 
exemplarisch abgesteckt. Zudem führt die Tour in einen Teilbereich 
des golfplatzes, um die gewässerstruktur zu besichtigen. 

Die Tour wird durch ronald risch (sUBV), Matthias glatthaar 
(proloco) und Thomas Knode (sUBV) begleitet. es nehmen rund 30 
Personen teil. Um den golfbetrieb nicht sonderlich zu unterbrechen, 
finden zwei Touren gleichzeitig statt. Die ergebnisse aus den beiden 
gruppen sind zusammengeführt.

statiOn 1 (geläuf VOR tRibüne)
Die Teilnehmenden stecken den grundriss eines reihenhauses (rei-
henhausscheibe) ab und diskutieren über künftige Bauformen. 
•	 es sollte künftig eine bunte Mischung aus einfamilienhäusern, rei-

henhäusern, Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern entstehen. 
25% der Wohneinheiten sollte als geförderter Wohnungsbau mit 
Belegungsbindung errichtet werden – der aktuelle Bremer schlüssel 
soll entsprechend angewendet werden. 

•	 es sollten außerdem neue gemeinschaftliche Bauformen (für junge 
und alte Personen) realisiert werden. 

©BPW Baumgart+partner 
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Der künftige Charakter wird anhand von vier Begriffen diskutiert: 
•	 innovatives Quartier im Bereich Mobilität (u.a. sharing Punkte, 

Quartiersgaragen, wenig stellplätze im öffentlichen raum, gute 
radinfrastruktur, hohe Durchlässigkeit.

•	 innovatives Quartier im Bereich Wassermanagement, stadtgrün 
und Klimaanpassung (u.a. thematische gestaltungselemente im 
privaten und öffentlichen freiraum, Dach- und Wandbegrünung, 
regenrückhaltung).

•	 innovatives Quartier im Bereich integration und nachbarschaften 
(u.a. inklusion Wohngemeinschaften, arbeitsangebote, freiräume, 
abwechslungsreiche gebäude).

•	 innovatives Quartier im Bereich nachhaltigkeit und Digitalisierung 
(u.a. ökologisches Bauen, hohe KfW-standards, energieerzeugung, 
Digitalisierung der entsorgung).

Den Teilnehmenden sind alle vier Charaktere wichtig. eine leichte 
Priorität wird für die Charaktergruppe „Wassermanagement, stadt-
grün und Klima“ sowie „integration und nachbarschaften“ vergeben. 
Zusätzlich sollte das Quartier maritime elemente aufweisen und der 
Bereich Mobilität mit einem schwerpunkt auf fuß- und radwegen 
wird hervorgehoben. Bei der Diskussion um freiflächen (Wasser, 
grün etc.) werden speziell beim Thema Wasser mögliche nutzungen 
(Bootfahren etc.) angeregt.

es folgt die Diskussion über mögliche Zielgruppen:
•	 Bei der Diskussion über die künftigen Zielgruppen (Bewohnerinnen 

und Bewohner) für das Quartier sind sich die Teilnehmenden einig, 
dass eine soziale und altersstrukturelle Mischung erreicht werden 
soll. ergänzt wird, dass die Jugendlichen als Zielgruppe nicht ver-
gessen werden sollen und entsprechende angebote und aufent-
haltsmöglichkeiten geschaffen werden sollten.

•	 insgesamt soll das neue Quartier einen Mehrwert für alle bilden, 
also für diejenigen die dort künftig wohnen werden und für dieje-
nigen, die im Umfeld leben, wohnen, arbeiten oder das Quartier 
auf ihrem Weg nur queren. es soll eine hohe städtebauliche und 
freiraumplanerische Qualität erreicht werden – „ein sahnestück“.

©WfB | Jan rathke



Protokoll Zukunft Rennbahnquartier 
3. Treffen 31. August 2018

14

statiOn 2 (gOlfplatZ-westlicheR see)

Bei der Diskussion um gewässer bzw. Wasserflächen werden folgen-
de anregungen gegeben: 
•	 Die vorhandenen Wasserflächen sollten möglichst an den jetzigen 

stellen verbleiben, auch wenn eine Verlagerung in der Vergangen-
heit bereits durchgeführt wurde und heute keine negativen aus-
wirkungen mehr erkennbar sind. alle Wasserflächen sind künstlich 
angelegt worden, was nicht als Widerspruch für die künftige 
freiflächengestaltung gesehen wird. 

•	 Die Teilnehmenden sind sich einig, dass die Wasserflächen natur-
nah gestaltet werden sollten. 

in Bezug auf die freiraumqualitäten werden nachstehende ergebnisse 
festgehalten:
•	 es sollten retentionsflächen in ausreichender Dimension angelegt 

werden, damit die Wasserspeicherqualität des gebietes erhalten 
bleibt. auf keinen fall sollte Oberflächenwasser in die umliegen-
den gebiete abgeleitet werden, da diese heute schon teils stark 
vernässt sind. in diesem Zusammenhang wird auf die künftigen 
ergebnisse des hydrologischen gutachtens verwiesen. 

•	 Die freiflächen sollten eine Verbindungsfunktion von Carl-go-
erdeler-Park (nördlich) zum Kleingartengebiet (südlich) herstellen, 
damit die Durchlässigkeit des Quartiers auch für die benachbarten 
gebiete gegeben ist. 

•	 einzelne nutzungsideen für die freiflächen wurden gesammelt, 
die als anregungen für die künftige gestaltung zu verstehen sind: 
Pony-Hof, finnbahn auf der ehemaligen galopprennbahnstrecke. 
große einigkeit besteht darin, die Tribüne als künftigen Veranstal-
tungsort für Kultur, sport, etc. zu erhalten (auch wenn es bei der 
genannten kulturellen nutzung deutliche Proteste einer anwohne-
rin gab). 

3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 3 „gebäudetypen und fReiRaum“

©WfB | Jan rathke
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3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 4 „übeRgänge -blick in das Zukünftige quaRtieR“

Die Tour führt als radtour um das rennbahnareal bzw. über den 
Carl-goerdeler-Park zum stadtteilzentrum Berliner freiheit. auf der 
Tour haben die Teilnehmenden gelegenheit, die Perspektive unter-
schiedlicher nutzergruppen einzunehmen und konkrete Hinweise aus 
sicht des Umfeldes sowie den angrenzenden stadträumen heraus zu 
geben.

Die Tour wird durch franziska lehmann (proloco), Claudia schulze 
(sUBV), frau Kurzhöfer (gewoba) und Herrn ehmke (gewoba) be-
gleitet. es nehmen rund 20 Personen teil.

statiOn 1 (hinteR deR Rennbahn)
Themen an dieser station waren: 
•	 ein „neues gegenüber“ und mögliche Verbindungen – als prägend 

(und trennend) wird die straße mit der aktuellen Verkehrsbelas-
tung deutlich, so dass sich die frage nach zukünftigen Verbindun-
gen und einem gegenüber kaum ohne aussagen zur Verkehrsent-
wicklung auf der straße „Hinter der rennbahn“ treffen lässt.

•	 Die frage nach möglichen neuen Zufahrten auf das rennbahnge-
lände von dieser seite aus wurde für zu fuß gehende und radfah-
rende durchweg positiv beantwortet. 

•	 eine Zufahrt für autos wird als „vielleicht“ oder „bei der lage und 
Zugänglichkeit des gesamten geländes naheliegend“ eingeschätzt. 
insgesamt gibt es ein Votum für kleinteilige erschließungen, so 
dass keine „neuen autobahnen“ entstehen.

©BPW Baumgart+partner 
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statiOn 2 (caRl-gOeRdeleR-paRk)

frau Kurzhöfer und Herr ehmke von der geWOBa berichten über 
den Prozess „Vahr 2035“. anknüpfungspunkte zum rennbahnquartier 
liegen in den Bereichen von (grün)Verbindungen und beim element 
Wasser, das buchstäblich das rennbahnquartier mit der Vahr verbindet 
(Mittelkampsfleet). Zum Prozess „Vahr 2035“ gehöret keine konkrete 
Maßnahmenplanung und –umsetzung; über die genannten Themen 
bestehen jedoch anknüpfungspunkte zur Planung rund um das renn-
bahngelände. Der Carl-goerdeler-Park ist auch aus sicht der gewoba 
eine wichtige Verbindung für zu fuß gehende sowie radfahrende und 
ein wichtiger grünraum. 
•	 aus dem Kreis der Teilnehmenden wird darauf hingewiesen, dass bei 

einer weiteren gestaltung des Parks nicht vergessen werden darf, 
dass der Boden unter dem ehemaligen sportplatz belastet ist. 

Die mögliche Zukunft des Parks im Jahr 2030 stellen sich die Teilneh-
menden aus dem Blickwinkel von Menschen vor, die im Jahr 2030 
Bewohnerinnen und Bewohner des rennbahnquartiers sind:
•	 Halim ist 10 Jahre alt. er findet die verschiedenen spielangebote im 

Park gut – sei es ein spielgerät oder ein guter Baum zum Klettern. 
er mag die freie sicht und den freien Weg auf die Wiesen des Parks. 
seine eltern – die ihren sohn und seinen Bewegungsdrang kennen 
– finden es wichtig, dass fußwege und radwege gut voneinander 
getrennt sind und auch, dass an den radwegen keine Bänke stehen. 
auch sie schätzen die Übersichtlichkeit des Parks.

•	 lily ist 16 Jahre alt. sie findet, dass ihr schulweg durch den Park 
einfach toll ist. anders als Halim und seine eltern, schätzt sie die 
dunkleren ecken des Parks – da lässt sich gut knutschen…

•	 susanne ist 70 Jahre, andreas ist 71 Jahre alt. auch für sie ist die 
Trennung von fußweg und radweg wichtig. sie schätzen es, dass 
beide Wege nicht einfach parallel verlaufen, sondern räumlich von-
einander getrennt sind. Der radweg ist eher gradlinig, der fußweg 
lädt mit seinen leichten Kurven zum schlendern ein. Die vielen 
Bänke mit Blick auf die spielflächen für die Kinder nutzen sie gerne, 
auch mit freundinnen, denn die Bänke stehen so, dass ein Plaudern 
in gruppen ein Vergnügen ist. für sie und ihre enkel ist der Carl- 
goerdeler-Park ein echter gewinn.

©proloco
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statiOn 3 (kuRt-schumacheR-allee/beRlineR fReiheit)

•	 sowohl im Prozess „Vahr 2035“ als auch aus sicht der Teilneh-
menden an der Tour, ist das zentrale Thema hier der abbau von 
Barrieren. so gut wie der Carl-goerdeler-Park als Verbindung 
vom rennbahnquartier zur Berliner freiheit ist – solange, wie die 
situation am ausgang des Parks über die Kurt-schumacher-allee 
hinüber nicht geändert wird, leidet die attraktivität der gesamten 
Verbindung.

•	 sichtbarste Barriere ist dabei der Zaun zwischen den straßen-
bahngleisen, der ein Überqueren jenseits der fußgängerüberwege 
unmöglich macht.  andere situationen in Bremen zeigen, dass es 
auch ohne eine solche absperrung funktioniert. auch wenn die 
straßenbahn eine vom autoverkehr getrennte führung behält, 
kann doch die Überquerbarkeit verbessert werden. frau Kurzhöfer 
berichtet, dass das Thema in einem gespräch mit der Bsag ange-
sprochen wurde, ohne dabei vertieft oder konkretisiert zu werden. 
Wenn durch eine rennbahnbebauung die Verbindung durch den 
Park zur Haltestelle und zur Berliner freiheit wichtiger wird, kön-
nen hier vielleicht weitere argumente angeführt werden.

•	 Wie Herr ehmke berichtet, kommt verstärkend hinzu, dass die 
Kurt-schumacher-allee selber aus heutiger sicht zu groß dimensio-
niert ist. sie muss demnach nicht so breit sein wie heute. Teilneh-
mende weisen jedoch darauf hin, dass staus in stoßzeiten keine 
seltenheit sind. eine genauere Prüfung wäre notwendig, um zu 
entscheiden, ob sich hier Optionen bieten, durch eine schmalere 
straße den gesamten raum zwischen Park, schule, Haltestelle, 
Berliner freiheit neu gestalten zu können. Da dies die gesamte 
länge der Kurt-schumacher-allee betrifft, ist es bestimmt kein 
kurzfristiges Projekt.

•	 Herr ehmke weist darauf hin, dass auch die Orientierung des ge-
bäudes der Berliner freiheit „nach hinten“ – als weg von der stra-
ße – ein Teil der Barrierewirkung ist. er kann sich vorstellen, dass 
ein „Umdrehen“ des gebäudes mit einer deutlichen Orientierung 
auf die Kurt-schumacher-allee zur attraktivierung beitragen kann.

•	 insgesamt sind sich die Teilnehmenden einig, dass es hier darum 
geht, Quartiere besser zu vernetzen und mehr Querungsmöglich-
keiten an den richtigen stellen zu schaffen, so dass zu fuß ge-
hende sowie radfahrende gradlinig und ohne Umwege die straße 
überqueren können.

3 Zusammenfassung deR tOuRen 
tOuR 4 „übeRgänge -blick in das Zukünftige quaRtieR“
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„gedächtniskaRten“ – was ist ihnen bei deR 
RadtOuR besOndeRs aufgefallen?

Zu Beginn der radtour wurden die Teilnehmenden aufgefordert, 
die drei Dinge festzuhalten, die ihnen bei der rundfahrt besonders 
aufgefallen sind – sowohl Positives wie negatives, sowohl erhaltens-
wertes, als auch Veränderungsbedarf. Zusammenfassend ergibt sich 
folgendes Bild:
•	 als positiv sind die grünräume und fleete aufgefallen, die Orte 

zum aufenthalt in den grünräumen.
•	 negativ aufgefallen sind vor allem die Verkehrsbelastung und die 

vielen Barrieren (ein Blick auf die rennbahn war auf der ganzen 
Tour nur einmal durch einen Zaun hindurch möglich), einige der 
Wohnblocks in der Vahr werden als hässlich wahrgenommen. 

•	 neben den positiven und negativen aspekten wurden einige Vor-
schläge gemacht:

•	 grün- und ruhequalitäten erhalten
•	 Verbindungen schaffen
•	 Offenheit und Durchlässigkeit herstellen
•	 Bebauung des rennbahnquartiers mit reihenhäusern, einzelhäu-

sern und evtl. einem schönen Hochhaus
•	 insgesamt geht es darum, bestehende Qualitäten zu erhalten und 

auszubauen und neue zu entwickeln.

©proloco
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4. fachgutachten

bOdengutachten

Herr Dr. Konertz gibt einen kurzen sachstandsbericht zu den laufen-
den Untergrunduntersuchungen. ein erster Bericht wird im Dezember 
2018 vorgelegt. an zahlreichen stellen im Plangebiet wurden Bohrun-
gen durchgeführt, mit denen Bodenproben und an einzelnen Boh-
rungen auch grundwasserproben entnommen wurden, die chemisch 
untersucht wurden.  

•	 Die Baugrundverhältnisse im Plangebiet stellen sich gegenwärtig 
wie folgt dar: Unter geringmächtigen auffüllungen stehen Weich-
schichten (schluffe, Tone; bereichsweise auch Torfe) an, deren 
Mächtigkeit aber entgegen bisheriger annahmen vergleichsweise 
gering ist. Darunter folgen mächtige sande, die für den abtrag der 
lasten einer aufgehenden gebäudegründung geeignet sind. Pro-
bleme hinsichtlich der grundsätzlichen Bebaubarkeit der flächen 
werden nicht gesehen. einzelfallbezogene Betrachtungen sind nach 
Vorlage einer Bebauungskonzeption durchzuführen.

•	 Der bislang für die fläche vermutete hohe altlastenverdacht hat 
sich auf Basis der aktuellen Untersuchungen nicht bestätigt. Die 
ergebnisse der durchgeführten chemischen Untersuchungen des 
auffüllungs- und Bodenmaterials sind eher unauffällig. großflä-
chige Verunreinigungen wurden nicht nachgewiesen, punktuelle 
Kontaminationen (z.B. in verfüllten Bombentrichtern) sind jedoch 
weiterhin nicht auszuschließen. Durch die Modellierung und neu-
anlage des golfplatzes fanden bereits große Bodenbewegungen 
statt.

•	 lediglich im grundwasser wurde lokal ein erhöhter schadstoff-
gehalt festgestellt, den es weiter zu verifizieren gilt. Dieser ist im 
Hinblick auf eine bauliche entwicklung und nutzung jedoch als 
unkritisch einzustufen und wird weiterhin beobachtet.

dR. klaus kOneRtZ 
büRO umtec pROf. bieneR sasse 
kOneRtZ paRtneRschaft  
beRatendeR ingenieuRe und 
geOlOgen mbb

©WfB | Jan rathke
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ökOlOgisches gutachten

frau Maehder führt die bisher gesammelten erkenntnisse zum floris-
tischen und faunistischen Zustand aus. Bis einschließlich Oktober 
2018 laufen noch Kartierungen. Bis zum Jahresende könnte dann ein 
entsprechender Bericht vorliegen.

•	 auf der fläche befinden sich unterschiedliche Vegetationselemente 
und Biotoptypen. Bei einer großen fläche (intensiv genutzte golf-
platz- und rennbahnfläche) handelt es sich um scherrasen, der 
eine geringe Wertigkeit aufweist. Zudem gibt es rund 250* Bäu-
me, die entsprechend der Baumschutzverordnung im land Bremen 
geschützt sind. Diese befinden sich überwiegend im nordöstlichen 
siedlungsgehölz sowie am Ost- und südrand des Untersuchungs-
gebiets. Darüber hinaus sind die gewässer mit ihrer teils artenrei-
chen Ufervegetation nach § 30 Bnatschg geschützt.

•	 im Hinblick auf eine mögliche Bebauung stellt sich die situation 
der Tierarten als eher unkritisch dar. es wurden wenige streng 
geschützte arten oder arten von der roten liste nachgewiesen. 
grundsätzlich wird empfohlen, den zusammenhängenden gehölz-
bestand im nordosten in seinen grundzügen zu erhalten.

•	 Bei den Brutvogeluntersuchungen wurden 56 arten festgestellt, 
wobei nicht alle im Untersuchungsgebiet einen Brutplatz haben. 
Manche arten kommen als nahrungsgäste (Brutplatz außerhalb 
des Untersuchungsgebiets) oder als gastvögel vor. 

•	 Von den 35 Brutvogelarten sind fünf auf der roten liste in Bremen 
(inklusive Vorwarnliste) aufgeführt. Hinzu kommen zwei streng 
geschützte Brutvogelarten: Teichhuhn im gewässerbereich und 
grünspecht im nordöstlichen gehölz. Zu den weiteren besonderen 
feststellungen zählen u. a. Waldschnepfe (Durchzug), Mäuse-
bussard (der das gebiet als Jagdrevier nutzt, der Brutplatz liegt 
außerhalb) sowie rauch- und Mehlschwalben (nahrungssuchend, 
nester außerhalb). Unter den im gebiet brütenden arten befinden 
sich keine eulen oder greifvögel. 

•	 Die Untersuchung der amphibien ergab drei arten im gebiet, die 
als besonders geschützt einzustufen sind: erdkröte, Teichmolch 
(beide in verhältnismäßig hohen Beständen) und Teichfrosch, 
jedoch keinen grasfrosch.

* Anmerkung aktualisierter Stand September 
2018: Voraussichtlich eher etwa 230 ge-
schützte Bäume

sOnja maehdeR
biOs - gutachten füR  

ökOlOgische bestandsauf-
nahmen, beweRtungen und 

planung

©WfB | Jan rathke
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•	 Bei der Untersuchung der libellen konnten 18 arten (besonders 
geschützt, keine streng geschützten arten, alle nicht bestandsge-
fährdet in Bremen) im Bereich der gewässer mit strukturreichen 
Ufern nachgewiesen werden. 

•	 Bei der Untersuchung der fledermäuse sind bislang fünf arten (alle 
streng geschützt) festgestellt worden. Bei zwei arten handelt es 
sich um typische siedlungsarten (Quartiere in gebäuden), hinzu 
kommen drei weitere arten, die typischerweise Quartiere in ge-
hölzen besiedeln. Bisher wurde jedoch kein Quartier auf dem ge-
lände nachgewiesen, sondern hauptsächlich jagende fledermäuse. 
Zwei fledermauserfassungstermine stehen noch aus.

 

hydROlOgisches gutachten

Herr lippert gibt einen kurzen Überblick über die wasserwirtschaft-
lichen aspekte. Zum Jahresende wird ein Bericht vorliegen. sollte es 
bis dahin keine relevanten starkregenereignisse geben, bei denen 
das Überflutungsverhalten des vorhandenen entwässerungssystem 
beobachtet werden kann, so werden abflusssimulationen auf Basis 
von synthetischen Modellregen mit einer Wiederkehrzeit von 30 bzw. 
100 Jahren durchgeführt.
•	 im rahmen des gutachtens erfolgt die ermittlung der rückhalte-

kapazität des bestehenden entwässerungssystems, der derzeitigen 
abflüsse im Bemessungsfall und bei extremen starkregen sowie 
der Wasserstände im Hochwasserfall. Zudem werden die grund-
wasserverhältnisse und die Möglichkeiten zur Versickerung geklärt. 
aus diesen aspekten erfolgt die Definition von anforderungen für 
ein zukünftiges entwässerungssystem.

•	 es liegen keine Durchflussmengen oder Wasserstände für das 
Mittelkampsfleet vor, so dass diese für den Bereich der renn-
bahn durch Messung ermittelt werden müssen. grundsätzlich 
gilt es auch zukünftig, nicht mehr abfluss zu erzeugen als heute 
bereits besteht. aktuell sind Messeinrichtungen zur feststellung 
der abflussmenge und der Wasserstände im süden (Zulauf) und 
im norden (ablauf) angebracht. außerdem wurde im Bereich der 
Blitzschutzhütte ein niederschlagsmesser aufgestellt. 

stefan lippeRt 
bpR künne + paRtneR

©WfB | Jan rathke
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•	 Das Mittelkampsfleet führt von süden nach norden und ist 
teilweise verrohrt. auch das anfallende Oberflächenwasser vom 
Mercedes-Werk wird teilweise über das Mittelkampsfleet ge-
führt. auf dem Werksgelände gibt es große rückhaltebecken im 
norden sowie im Bereich des Kundencenters, so dass die dort 
anfallenden Wassermengen nur gedrosselt abfließen. in der lud-
wig-roselius-allee befindet sich ein regenwasserkanal, der das 
Oberflächenwasser der straße – teils über das das gärtnerhoff-
leet – ebenfalls dem Mittelkampsfleet zuführt. nach auskunft des 
Deichverbandes kommt es bei starkregenereignis im Bereich der 
Berliner freiheit gelegentlich zu „engpässen“.

•	 Die grundwasserstände im Umfeld des Plangebietes rennbahn be-
tragen im schnitt 1,90 unter geländeoberkante. Die Minimalwerte 
liegen zwischen 1,10 m und 1,60 unter geländeoberkante.

•	 im Juli traten zwei größere regenereignisse auf. Bei der abfluss-
messung im Zu- und ablauf des Mittelkampsfleets lässt sich 
beobachten, dass das derzeit vorhandene entwässerungssystems 
aufgrund der vielen offenen Wasserflächen bereits rückhaltend 
wirkt, die abflusswellen bei regenereignissen dadurch abflacht 
und den Wasserstand verringert.

VeRkehRsanalyse und kOnZeptentwicklung

Herr Dr. seebo erläutert den Untersuchungsrahmen für das Ver-
kehrsgutachten. Das Büro wurde kürzlich beauftragt und wird ende 
des Jahres ergebnisse zur Verkehrsanalyse vorlegen können.
•	 es erfolgt eine analyse der heutigen Verkehrssituation. Hierbei 

werden die Verkehrsstärken ermittelt sowie die reisezeiten zu 
zentralen Zielen betrachtet. im Hinblick auf den Kfz-Verkehr, den 
ÖPnV sowie den rad- und fußverkehr werden Chancen und 
Mängel aufgeführt.

•	 Bei der entwicklung von szenarien für das rennbahnquartier wird 
„umgekehrt“ gearbeitet. Hierbei wird ermittelt, was die begren-
zenden faktoren und die Chancen für die jeweiligen systeme sind. 
Die wesentlichen Parameter werden zusammengestellt auf deren 
Basis dann eine abschätzung des zukünftigen Verkehrsaufkom-
mens getroffen wird. aus diesen erkenntnissen erfolgt dann aus 
verkehrstechnischer sicht eine empfehlung zur möglichen Bebau-
ungsstruktur.

©WfB | Jan rathke
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fOlgende RückfRagen weRden gestellt:
•	 gibt es bei der Bebauung einen „kritischen Moment“ aus sicht der 

fachgutachten?

Antwort Herr Dr. Konertz: Der Baugrund stellt sich als „typisch für 
Bremen“ dar. Aus bautechnischer Sicht können Gebäude im gesam-
ten Plangebiet errichtet werden.

Antwort Frau Maeder: Das Siedlungsgehölz ist ökologisch wertvoll 
und sollte in seiner Eigenart erhalten werden. Mit dem Ziel der 
Öffnung des gesamten Fleetsystems werden in Eingriffe im Gewäs-
sersystem erfolgen. Sollten Teile der nach § 30 BNatschG geschütz-
ten Ufervegetation verändert werden, so besteht die Möglichkeit 
der Umlegung. Hierbei ist zu bedenken, dass es grundsätzlich einen 
längeren Zeitraum braucht, um diese wiederherzustellen. 

Antwort Herr Lippert: Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen kei-
ne Hinderungsgründe. Ein Entwässerungskonzept muss die bestehen-
den Grundwasserstände sowie die heutigen Abflussmengen entspre-
chend berücksichtigen. Hierfür gibt es technische und gestalterisch 
verträgliche Lösungen.

•	 Wie wird sich der grundwasserspiegel voraussichtlich verändern?

Antwort Herr Lippert: Die Grundwasserstände im Umfeld der Renn-
bahn werden durch die Bebauung des Rennplatzes nicht signifikant 
beeinflusst. Eine Beeinflussung der Grundwasserstände z. B. im 
Bereich der Wilhelm-Wolters-Straße kann technisch ausgeschlossen 
werden. 

4. fachgutachten

©WfB | Jan rathke
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•	 Bei der wasserwirtschaftlichen Untersuchung sollten die 100-jähri-
gen regenereignisse eine hohe Priorität haben, da diese zukünftig 
eher alle 10 Jahre eintreten. Die starkregenereignisse dieses Jahr 
können nicht als Maßgabe angesetzte werden. inwiefern wird das 
berücksichtigt?

Antwort Herr Lippert: Es liegen neue Niederschlagsdaten des Deut-
schen Wetterdienstes vor, die bereits die in letzter Zeit verzeichne-
ten Änderungen des Niederschlagsgeschehens berücksichtigen. Die 
Intensität der Regenereignisse hat hierbei jedoch nicht signifikant 
zugenommen, sondern sie folgen häufiger aufeinander. Insofern wer-
den diese Aspekte im Gutachten berücksichtigt. Unter Verwendung 
von langjährig gemessenen Regenreihen (z. B. der letzten 25 Jahre) 
können auch für das Untersuchungsgebiet Langzeitsimulationen 
durchgeführt werden, sollte es weiterhin so trocken bleiben wie in 
diesem Sommer 2018. Ein Entwässerungssystem wird grundsätzlich 
nicht auf extreme Starkregenereignisse ausgelegt, sondern es wer-
den die Schwachstellen identifiziert, wo dann z.B. über oberirdische 
Flutmulden ein ausreichender Überflutungsschutz gewährleistet 
werden kann.

•	 Die grundwasserstände in der Wilhelm-Busch-siedlung sind be-
reits hoch, so dass das Quartier kein Wasser aus dem gebiet der 
rennbahn aufnehmen kann. Wie wird sichergestellt, dass sich die 
situation hier nicht verschlechtert?

Antwort Herr Lippert: Ein Anstieg des Grundwassers durch eine 
mögliche Bebauung ist nicht zu erwarten, aber auch keine merkliche 
Absenkung. Die Entwässerung der Siedlung hängt am Achterkamps-
fleet und ist somit unabhängig von der Entwässerung des Rennbahn-
geländes, die über das Mittelkampsfleet abgeführt wird.

•	 Die reihenhäuser an der Julius-leber-straße haben heute schon 
mit den hohen grundwasserständen zu kämpfen, wie wird sich 
dies zukünftig verhalten?

Antwort Herr Lippert: Die Grundwasserstände sind vom geolo-
gischen Dienst zur Verfügung gestellt worden, die für das Gebiet 
detaillierte Daten vorliegen haben. Im Schnitt liegen diese rund 1,5 
m unter der Geländeoberkante. Falls Grundwasser in den Keller 
eindringen sollte, ist dies auf die Bauweise zurückzuführen. Teilwei-
se handelt es sich auch um Schichtenwasser, das sich bei stärkeren 
Niederschlägen und nicht ausreichender Durchlässigkeit des Unter-
grundes an der Oberfläche sammeln kann. Eine Verbesserung der 
vorhandenen Situation kann man zukünftig auch nicht über ein gut 
ausgebautes Oberflächenentwässerungssystem erreichen. Im Zuge 
der Planung des neuen Entwässerungssystems wird jedoch sicherge-
stellt, dass es auch zu keiner Verschlechterung der wasserwirtschaft-
lichen Situation oder negativer Beeinflussung von Grundwasserstän-
den kommt.  
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•	 Welcher Umgriff wird für das Verkehrskonzept gemacht? Bei 
einem Unfall oder eine sperrung der autobahn a1/ a27 erfolgt die 
Umleitung über die bestehenden straßen im Umfeld des zukünfti-
gen Quartiers, inwiefern wird dieses szenario berücksichtigt?

Antwort Herr Dr. Seebo: Im Rahmen der Untersuchungen werden 
die umliegenden Hauptverkehrsstraßen betrachtet. Zudem erfolgt 
die Prüfung der umliegenden 9 Knotenpunkte. Es erfolgt die Ermitt-
lung der LKW-Belastung auch in den Nachtstunden. Es ist bekannt, 
dass die Situation bereits verkehrlich angespannt ist. Die Verkehrs-
wege können jedoch nicht auf unplanbare Extremsituationen wie 
z.B. Umleitungen bei Unfällen ausgelegt werden. 

•	 Wie wird sichergestellt, dass es nicht zu einem Verkehrsinfakt 
kommt, da insbesondere die lKW-Verkehre eine erhebliche Belas-
tung für das Umfeld darstellen?

Antwort Herr Dr. Seebo: Die Verkehre (PKWs und LKWs) werden 
getrennt voneinander ermittelt. Hierzu erfolgen u.a. Zählungen 
an den umliegenden Knotenpunkten. Aufbauend hierauf erfolgen 
entsprechende Simulationen und Prognosen, ebenfalls getrennt von-
einander. Es können Vorschläge zu restriktiven Maßnahmen geprüft 
werden. Jedoch kann die Entwicklung des Rennbahnquartiers nicht 
die vorhandenen Verkehrsprobleme des Stadtteils grundlegend lösen.

Wird ein autofreies Verkehrsszenario für das rennbahnquartier ge-
prüft?

Antwort Herr Dr. Seebo: In Abhängigkeit von der Belastbarkeit der 
umliegenden Hauptstraßen und Knotenpunkten erfolgen unter-
schiedliche Szenarien. Eine Prüfoption wird ein „autoarmes“ Quar-
tier sein, ein vollständig autofreies Quartier würde an dieser Stelle 
vermutlich nicht funktionieren. Grundsätzlich gilt es zu ermitteln, 
welche Maßnahmen sich verkehrsreduzierend auswirken und auch 
im städtebaulichen Kontext sinnvoll sind.

©WfB | Jan rathke
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•	 laut geonet ist die fläche als klimaökologische fläche zur Kaltluft-
produktion einzustufen, welche schäden bzw. negative auswir-
kungen entstehen durch eine mögliche Bebauung für das Umfeld?

Antwort Herr Schlegelmilch: Bremen ist bundesweit Vorreiter, was 
die Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung angeht. Die Stadt 
verfügt über entsprechende Grundlagenkarten (wie kaum eine 
andere Kommune), die bei den Planungen herangezogen werden. 
Die Flächenmindestgröße für stadtklimatische Ausgleichsräume 
(„Klimaoasen“) wird in der Literatur mit 1 ha angegeben. Wichtig 
für die Klimawirksamkeit von Freiflächen ist neben der Flächengröße 
ein vielfältiges Mosaik unterschiedlicher Mikroklimata mit Licht- 
und Schattenbereichen und Wasserflächen bzw. Feuchtbereichen. 
Kurzer Rasen, wie wir ihn größtenteils auf der Fläche vorfinden, hat 
schlechtere Eigenschaften in Bezug auf die Kaltluftproduktion als 
eine kleinere Fläche mit langem Rasen. Gleiches gilt beispielsweise 
auch für Oberflächenmaterialien von Gebäuden.

©WfB | Jan rathke
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Herr schlegelmilch stellt die ersten erkenntnisse der Machbarkeits-
studie vor. ausgangslage für die Planung ist der politische und 
planerische auftrag zur entwicklung eines neuen Quartiers zum 
Wohnen, leben und arbeiten im Bremer Osten auf der ehemaligen 
galopprennbahn. 

Zentrale aspekte aus der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind, 
neben der forderung einer nicht-Bebauung, der Wunsch nach einem 
sozial gemischten Wohnquartier mit unterschiedlichen eigentums- 
und Mietformen, keinen störendenden gewerbebetrieben, einem 
durchgrünten Quartier mit Wasserbezug und flächen für sport, 
freizeit sowie nachbarschaftlichem austausch, hoher stellenwert für 
zu fuß gehende und radfahrende sowie der erhalt der Tribüne. 

Was heute wieder deutlich geworden ist, dass die grünfläche im 
nord-Osten als eine bereits „planerisch gesetzte fläche“ im weiteren 
Prozess definiert wurde. sowohl aus ökologischer sicht, mit einem 
hohen anteil geschützter Bäume, als auch für die angrenzenden 
nachbarschaften, mit einer wichtigen Wegeverbindung und Hunde-
auslauffläche, stellt diese eine hohe Bedeutung für den stadtteil dar. 
auch das Hotel wird zukünftig in die Quartiersentwicklung eingebun-
den und entsprechend berücksichtigt.

einer planerischen Prüfung bedarf der erhalt der historischen Tribüne, 
welche nicht unter Denkmalschutz steht. Dieses ist auch der mehr-
fachgeäußerte Wunsch aus der Bürgerbeteiligung. Hier müssen im 
weiteren Prozess geeignete nachnutzungskonzepte gefunden wer-
den. Bei der heutigen Ortserkundung konnten hierzu weitere ideen 
gesammelt werden. gleiches gilt für das Vereinshaus „Waage“. eine 
nachnutzung sei hier nach aussagen zahlreicher akteure deutlich 

5. bausteine füR ein neues stück stadt

fRank schlegelmilch 
bpw baumgaRt+paRtneR 

©WfB | Jan rathke



Ludwig-Roselius-Allee

Traberstraße

Ba
rd

ow
ic

ks
tra

ße

Bevenser Straße

Stelli
chter 

Straße

Am
el

in
gh

au
se

r S
tra

ße

Julius- Leber-Straße Carl-Goerdeler-Straße

Vahrer Straße

Vahrer Straße

Kurt-Schumacher-Allee

H
inter dem

 Rennplatz
Im

 H
olter Feld

Plischw
eg

Witwe-Bolte-Weg

Schneider-Böck-Weg

Stauffenbergstraße

50 m0 m 100 m 200 m

Stand: 31. August 2018

Neuer Haltepunkt 
Föhrenstraße

Innenstadt

29

Protokoll Zukunft Rennbahnquartier  
 3. Treffen 31. August 2018

5. bausteine füR ein neues stück stadt

schwieriger, da der grundriss sehr speziell und das gebäude sanie-
rungsbedürftig ist. Weiter muss geprüft werden, ob das künftige 
rennbahnquartier an das fernwärmenetz angeschlossen wird. Die 
Vor- und nachteile müssen hierbei fachlich abgewogen werden, auch 
ob die Verlegung des Knotenpunktes des fernwärmenetzes (Hinter 
dem rennplatz/ludwig-roselius-allee) möglich und wirtschaftlich ist.
 
ein wichtiger Baustein für das rennbahnquartier ist die anknüpfung 
an das Konzept der „Vahr 2035“ mit einer grün-Blauen-achse. Das 
zukünftige Quartier braucht ein tragfähiges entwässerungssystem. 
Das Mittelkampsfleet soll zukünftig komplett offengelegt werden. 
Der funktionale Wasserverlauf wird damit zum gestalterischen und 
erlebbaren element im Quartier. nach Möglichkeit sind Uferbereiche 
zu erhalten. inwiefern das östlich liegende stillgewässer an seinem 
heutigen standort erhalten werden kann, ist abhängig von der 
gesamtentwässerungskonzeption. entsprechende retentionsflächen 
sind ebenfalls vorzusehen und in einer grünachse, die den Carl- 
goerdeler-Park und die Kleingartenanlage im süden verbindet, ein-
zubinden. Diese sollte eine Vielzahl an funktionen aus den Bereichen 
freizeit, erholung, sport, naturschutz und Klimaanpassung aufneh-
men. 

©BPW baumgart+partner
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Ziel für das rennbahnquartier ist die stärkung des Umweltverbun-
des (klimafreundliche Verkehrsmittel wie rad, fuß, Car-sharing und 
ÖPnV) und eine Minimierung der Verkehrsbelastung. Das bedeutet, 
dass der Verlauf von Wegeverbindungen zum Beispiel in die innen-
stadt und zum neu geplanten Haltepunkt föhrenstraße bedacht 
werden müssen. in diesem Zusammenhang muss es eine optimale 
ÖPnV-anbindung für das rennbahnquartier geben. Wo und ob 
eine mögliche Buslinie im gebiet verläuft, wird derzeit im laufenden 
Verkehrsgutachten geprüft. 
 
Vor dem Hintergrund der bereits bestehende Versorgungs- und ein-
kaufsangebote im Umfeld, definiert die Machbarkeitsstudie wichtige 
anknüpfungspunkte für das zukünftige Quartier an die nachbar-
schaft. innerhalb des neuen Quartiers gilt es neben der funktion 
„Wohnen“ auch noch weitere nutzungen zu berücksichtigen, die das 
angebot im Quartier und gesamten stadtteil aufwerten. neben der 
Versorgung mit KiTa-einrichtungen, steht aktuell die frage im raum, 
inwiefern es auch eine neue grundschule braucht. Dieses steht in 
abhängigkeit zur anzahl der Wohneinheiten. 

Das künftige Quartier wird in seiner städtebaulichen außenwirkung 
insbesondere über zwei „schauseiten“ wahrgenommen (ludwig-ro-
selius-allee und Hinter dem rennplatz). 

Herr schlegelmilch stellt abschließend die abgeleiteten Bausteine für 
die zukünftige Quartiersentwicklung vor (s. abbildung oben).

©BPW baumgart+partner
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Herr Kühling richtet das schlusswort an das Plenum. er bedankt sich 
bei allen anwesenden für das große interesse. Von der Veranstaltung 
habe er drei Dinge mitgenommen: eine Tasche der Bürgerinitiative 
gefüllt mit inhalten. er betont, dass es einen fairen Umgang mitein-
ander gegeben habe. Zukünftig sollte dieser in der gleichen atmo-
sphäre miteinander stattfinden. Die zweite erkenntnis sei, dass ge-
baut werden könne. alle fachspezifischen aspekte sind beherrschbar. 
insbesondere der Wasserthematik komme bei der entwicklung eine 
hohe Priorität zu. Zu guter letzt wurden wichtige gespräche auf der 
fläche geführt. so sei klar, dass die fläche nicht nur von innen heraus 
entwickelt werden könne. Zentrales anliegen der stadtgesellschaft sei 
es, einen Mehrwert für das Umfeld zu generieren; es solle dabei nicht 
nur um Qualitäten für zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner 
gehen, sondern es solle auch auf die nachbarn geachtet werden.

abschließend hält Herr Kühling fest, dass es sich bei der fläche um 
städtisches eigentum handele und die stadtgemeinde somit eine 
hohe Verantwortung trage. es brauche innovative ansätze und 
moderne Wohnformen. Wie dieses konkret aussehe, wisse man noch 
nicht. er lädt alle ein, an dieser komplexen und spannenden aufgabe 
weiterzuarbeiten und sich einzubringen.

6. VeRabschiedung

„Das Rennbahnareal ist die 
größte Fläche im Eigentum der 

Stadt, so dass Stadt hier gestal-
ten kann und nicht ein einzelner 

Investor das Programm fest-
legt. Gemeinsam wollen wir ein 

Quartier mit Mehrwert ent-
wickeln.“
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Der informationsteil endet um 19.30 Uhr. Bis 20 Uhr besteht die 
Möglichkeit, den fachgutachtern fragen zu stellen und an den stell-
wänden in kleiner runde zu diskutieren.

im nachgang an die Veranstaltung wurden zu den „Bausteinen für 
das rennbahnquartier“ folgende anmerkungen getätigt: 
•	 Keine neuen schleichwege zu Mercedes,  

schichtwechsel berücksichtigen
•	 Busverkehr verbessern 
•	 sonnenuntergang auf Ponton am see 
•	 Blick aufs Wasser
•	 sonne und licht
•	 sichtachsen
•	 sportangebote
•	 spielangebote für Kinder 
•	 grünstreifen entlang „Hinter dem rennplatz“
•	 Café und restaurant 
•	 Biergarten 
•	 Wohnungen / Häuser für familien (3-4 Zimmer) 

7. ausklang
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7. ausklang
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