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1. ankommen und ablauf deR ideenweRkstatt

ankommen

im Veranstaltungsraum (speisesaal im martinshof, georg-gries-str. 1,
Bremen) liegen erneut Teilnahmelisten aus, auf die sich die interes-
sierten eintragen können, um über den laufenden Prozess per mail 
informiert zu werden (z.B. einladung zu weiteren Veranstaltungen). 

Zu Beginn können die rund 70 gäste auf einem großen Umgebungs-
stadtplan ihren wohnort markieren. aus allen umliegenden Quartie-
ren sind Personen zur Veranstaltung gekommen (vgl. abb. oben).

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

ablauf 
es gibt eine kurze Begrüßung und einführung am modell.

Die arbeitsgruppenphasen an den Thementischen finden wie folgt 
statt:
•	 in einer ersten Phase können die Teilnehmenden stellungen neh-

men zu Strukturen, Nutzungen, Orte und Dimensionen unabhän-
gig von ihrem Blickwinkel. 

•	 in einer zweiten Phase sind alle eingeladen anhand von Bildern die 
zukünftigen Qualitäten und Atmosphären zu formulieren, die man 
hier sieht.

•	 in der letzten Phase muss sich die arbeitsgruppe auf drei zentrale 
Aussagen einigen, die den Planungsteams für die städtebauliche 
und landschaftsarchitektonische konzeption mitgegeben werden 
sollen.

©BPw baumgart+partner
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2 begRüssung

dR. diRk kühling
abteilungsleiteR
senatoR füR wiRtschaft 
aRbeit und häfen 

„Das neue Quartier soll einen 
Mehrwert für den gesamten 
Bremer Osten darstellen. Die 
Stadt, als Eigentümerin der 
Fläche, kann hier ganz anders 
steuern und eigene Ziel- 
vorgaben setzen.“

Herr kühling begrüßt alle werkstattteilnehmenden. Bevor es an die 
arbeitstische geht, fasst er die grundgedanken und Überlegungen 
des senats zusammen, die in einem Positionspapier festgehalten sind. 
Dieses wurde an den regionalausschuss Vahr/Hemelingen geschickt 
und soll als leitlinie auch in den arbeitsgruppen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Bremen ist eine wachsende stadt, die auch weiterwachsen solle. Die 
stadt sei sich ihrer aufgabe bewusst, neuen wohnraum zu schaffen. 
Dabei müssten sowohl Qualität als auch Quantität im wohnungsbau 
berücksichtigt und vielfältige wohnformen gefördert werden. 

Das rennbahnareal habe vor diesem Hintergrund eine hohe Bedeu-
tung für den senat. Denn die 30 ha große fläche befindet sich im 
eigentum der stadt und eröffne ganz neue steuerungsmöglichkeiten. 
im Vergleich zu anderen Projekten definiere hier nicht ein investor die 
Zielvorstellung, sondern die stadt selbst. Das neue Quartier solle da-
bei innovative ansätze im Bereich freiraum und mobilität aber auch 
der sozialen infrastruktur verfolgen.

wohnen stehe nach wie vor im Vordergrund. Das rennbahnquartier 
biete die möglichkeiten für bezahlbares wohnen, genossenschaf-
ten, Baugruppen und besondere wohnangebote, die sich an anderer 
stelle nur schwer realisieren lassen. Hierzu gehöre es auch, neue in-
strumente anzuwenden wie beispielsweise erbpacht. Darüber hinaus 
sei es aufgabe, neue Betreuungs- und schulangebote im künftigen 
Quartier mitzudenken. 

©wfB | Jan rathke
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„Heute können alle Anwesen-
den Themenstellungen und 

konzeptionelle Ansätze an den 
Werkstatt-Tischen einbringen 

und in einen Plan für das Renn-
bahnareal übertragen.“

ein Drittel der fläche solle nicht bebaut werden. Der grünflächenan-
teil ist im Vergleich zu anderen Quartieren deutlich höher. aussagen 
zur künftigen Baudichte könnten heute noch nicht getroffen werden. 
Dieses müsse im weiteren Verfahren geklärt werden. 
ein Verkehrsgutachten klärt aktuell die rahmenbedingungen und wie 
sich die kapazitäten im Umfeld darstellen. im fokus für die konzep-
tion stehe eine verkehrsreduzierende mobilität, die auf den fuß- und 
radverkehr und ÖPnV setzt. 

abschließend betont Herr kühling, dass die entwicklung des renn-
bahnquartiers eine große chance der Qualitätssteigerung für den 
Bremer Osten und einen mehrwert für Bremen sei.
 

PRof. dR. iRis ReutheR 
senatsbaudiiRektoRin 

bRemen

frau reuther heißt alle Teilnehmenden willkommen. sie startet mit 
einem rückblick auf den bisherigen Prozess: in den vergangenen 
Veranstaltungen wurden anliegen, Bedenken und Hinweise aus der 
nachbarschaft vorgebracht sowie eine Umgebungsanalyse vorge-
stellt. schließlich ging es im sommer bei einer Ortserkundung auch 
auf die rennbahnfläche. Heute in der ideenwerkstatt seien alle 
eingeladen konkret am Plan zu arbeiten. Die erkenntnisse sollten 
den Planungsteams des kommenden wettbewerbsverfahrens an die 
Hand gegeben werden. Dieses starte im nächsten Jahr und soll die 
ideen, Programme und Vorgaben in landschaftsarchitektonische und 
städtebauliche entwürfe überführen.

©wfB | Jan rathke
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am modell stehend, erläutert frau reuther die rahmenbedingungen 
und anknüpfungspunkte für die weiteren Planungen.

Ebene 1 – Freiflächen und Gewässerstruktur 
Die grünfläche im nordosten bleibt erhalten. Hier führt ein 2014 
sanierter fuß- und radweg entlang und verbindet den carl-goerd-
eler-Park und die Berliner freiheit mit der wilhelm-Busch-siedlung. 
Von hier aus bieten sich mehrere anknüpfungsmöglichkeiten, was 
die wege aber auch den grünraum angeht. im süden gilt es eine 
grünraumvernetzung zur kleingartenanlage herzustellen. wichtig 
ist es hier, die umliegenden nachbarschaften zu verbinden und die 
Barrierewirkung, welche die rennbahn heute darstellt, aufzuheben. 
rund um das Hotel und die historische Tribüne im südwesten braucht 
es ebenfalls eine gewisse anlage von freiräumen, die sich aus der 
bestehenden nutzung ableiten.

Das gewässersystem auf dem gelände ist heute teilweise verrohrt 
und soll sowohl im Hinblick auf technische Belange als auch unter 
gestalterischen gesichtspunkten offengelegt werden. Die anschluss-
punkte sind dabei definiert. Das gewässer fließt von süden nach 
norden, so dass aus wassertechnischer sicht ein system mit größeren 
speicher- und rückhaltemöglichkeiten, wie z.B. einem see, im nord-
westen zu platzieren ist. Das stillgewässer im Osten wurde bereits 
einmal verlegt und ist eine ausgleichsmaßnahme.  

©wfB | Jan rathke
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Ebene 2 – Wege
Die gelben Pfeile im Plan kennzeichnen die erschließungsmöglich-
keiten für den motorisierten individualverkehr. wichtige fragen 
für die umliegenden Quartiere sind, wie sich der Verkehr mit dem 
rennbahnquartier verändern werde. Dieses wird derzeit in einem 
fachgutachten betrachtet und es werden möglichkeiten zur Verkehrs-
reduzierung geprüft. für die kfz-erschließung bestehen verschiedene 
möglichkeiten. eine erste erkenntnis sei, dass die anbindung an die 
ludwig-roselius-allee und Hinter dem rennplatz grundsätzlich erfol-
gen kann. Um den Umweltverbund (klimafreundliche Verkehrsmittel 
wie rad, fuß, car-sharing und ÖPnV) zu stärken, müssen angebo-
ten in der nähe (schulen, kita, einkaufsmöglichkeiten) sowie Halte-
stellen durch rad- und fußwege optimal erreichbar sein. mögliche 
Zugänge kommen aus richtung norden und süden (orange Pfeile im 
Plan).

Ebene 3 – Bebaubare Bereiche
Ziel der ideenwerkstatt ist es, erste Vorstellungen aus der stadtge-
sellschaft mitzunehmen, wie und mit welchen Qualitäten sich das 
künftige Quartier entwickeln kann. wo erscheint es aus sicht der 
anwesenden sinnvoll z.B. spiel und Bewegung oder aber auch sport-
angebote zu verorten, welche wohnformen (bezahlbares wohnen, 
familienwohnen, barrierefreies wohnen) können miteinander kombi-
niert werden oder aber in welchem Umfeld sind flächen für kinder-
gärten und ggf. eine grundschule zu reservieren.
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frau lehmann, moderatorin des gesamten Beteiligungsverfahrens, 
begrüßt ebenfalls alle anwesenden. sie erklärt die verschiedenen 
arbeitsschritte der werkstatt. an den arbeitstischen können alle 
Positionen zur gesamtstruktur diskutiert werden. anschließend soll 
jedoch ein bestimmter Blickwinkel eingenommen werden, der aspek-
te vertiefend betrachtet. Hier können sich die Bürger*innen, je nach 
interesse, verteilen: „nachbarschafts-struktur“, „wege-struktur“ und 
„grün-Blaue-struktur“. alle arbeitstische werden zwei mal angebo-
ten. sie teilt auch die entscheidung der Bürgerinitiative (Bi) mit, die 
ursprünglich an einem eigenen Thementisch informieren und disku-
tieren wollte, dass diese nun doch nicht mitarbeiten möchte. 

mit unterschiedlichen materialien können die Teilnehmenden den 
vorliegenden Plan verändern und weiterentwickeln. Dabei kann sich 
die gruppe unabhängig von ihrem Themenschwerpunkt mit allen 
fragestellungen auseinandersetzen:  

•	 es besteht einigkeit darin, dass grün- und freiflächen ein wichtiges 
element des zukünftigen rennbahnquartiers sein werden:  
was heißt „viel grün“? 

•	 aus einer bisherigen Barriere wird ein Quartier: wer will wo durch? 
wo sollen nur fahrräder/fußgänger*innen durch? wo dürfen 
autos ins Quartier fahren? 

•	 für aktuelle nachbar*innen und zukünftige Bewohner*innen: was 
macht das rennbahnquartier anziehend?

mit Hilfe von Themenbuttons und Beispielbildern können die ideen 
weiter konkretisiert werden und aussagen zu Qualitäten und atmo-
sphären für das künftige rennbahnquartier getroffen werden. am 
ende der arbeitsphase soll sich die gruppe auf drei zentrale anfor-
derungen einigen, die den Planungsteams für den städtebaulichen 
entwurf mitgeben werden soll. 

im folgenden werden die inhalte der jeweiligen gruppen zusam-
menfassend wiedergeben. Die Pläne und Bilder sind darüber hinaus 
dokumentiert. 

3 aRbeitstische 
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moderation: michael glatthaar (proloco) und Thomas knode (sUBV)
Teilnehmende: 7 

•	 Die Grün- und Wasserflächen sollen wesentliche strukturelemente 
für das künftige gebiet sein. grün und wasser sollen zusammen 
gedacht werden, vor allem beim see und dem fleet. 

•	 im Süden soll eine schmale Grünzone errichtet werden, um das 
gebiet gegenüber den vorhandenen Verkehrsbelastungen abzu-
schirmen. Der vorhandene Baumbestand soll erhalten werden. 

•	 im norden soll ein Grünzug in Verlängerung des Carl-Goerd-
eler-Parks ins gebiet hineingeführt werden und nach Osten ab-
knicken. in diesem grünzug soll eine attraktive fuß- und radwe-
geverbindung realisiert werden.  

•	 Der See im Osten soll erhalten werden und durch weitere grün-
flächen zu einem Ort der „Ruhe und Erholung“ mit z.B. einem 
café und attraktiven aufenthaltsmöglichkeiten umgestaltet wer-
den.  

•	 ein breites fleet zur „entwässerung“ soll durch den see und das 
künftige Quartier geführt werden. Dieser Wasserlauf soll land-
schaftlich durch Grünflächen und nur vereinzelt durch direktes 
„Wohnen am Wasser“ eingeschlossen sein.  

•	 im südwesten soll die Tribüne erhalten und durch öffentliche 
sport- und multifunktionsflächen zu einem Ort der Aktivität wei-
terentwickelt werden. Die Tribüne soll künftig für kultur und sport 
(Zuschauer) genutzt werden und die davorliegenden multifunkti-
ons- und sportflächen verschiedenen aktivitäten dienen. 

•	 Über das gesamte gebiet soll eine Finnbahn angelegt werden, die 
sportlichen aktivitäten dient.  

•	 Das Mobilitätskonzept für das künftige rennbahnquartier soll im 
kern auf Rad- und Fußgängerverkehr für die innere erschließung 
beruhen. außerdem sollen attraktive rad- und fußgängerver-
bindungen in die nachbarquartiere geschaffen werden, z.B. zum 
carl-goerdeler-Park. Um konflikte zu vermeiden, sollen die wege 
breit genug sein. 

•	 Privater PKW-Verkehr soll in die Wohnquartiere möglich sein und 
die Verkehrswege sollen so angelegt sein, dass PKW-Durchgangs-
verkehr ausgeschlossen wird.  

3 aRbeitstische 
tisch 1 „gRün-blaue-stRuktuR“
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•	 wohnen am wasser soll entlang des fleets möglich sein – aber 
nicht durchgängig. außerdem soll Wohnen für Jung und Alt 
im künftigen gebiet realisiert werden. als ein gutes Beispiel für 
verschiedene Ziel- und altersgruppe wurde das stiftungsdorf im 
steintorviertel benannt. 

dRei ZentRale anfoRdeRungen:
•	 ruhe und erholung.
•	 aktivitäten- Tribüne mit öffentliche sport- und multifunktionsflä-

chen. 
•	 werder leistungszentrum: als grundsätzliche andere idee für die 

künftige flächennutzung kann auch das werder leistungszen-
trum, das neue flächen sucht, auf dem 30 ha-gelände angesiedelt 
werden. Die ideen entspricht dem aktuellen fnP, der die fläche als 
sport- und grünfläche definiert hat. Zusätzlich sollen öffentliche 
sport- und grün-/Parkanlagen für die Bewohner*innen der nach-
barschaft und des gesamten stadtteils realisiert werden.

©BPw baumgart+partner
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moderation: ida frenz (BPw) und axel mohr (sUBV)
Teilnehmende: 7 

Bei den Teilnehmenden der gruppe handelt es sich um Personen aus 
den umliegenden nachbarschaften, einen Vertreter für den lokalen 
sportverein (TUs Vahr) sowie aus dem Ortsbeirat. Das interesse und 
der schwerpunkt liegen in den Bereichen sport- und freizeitwert auf 
der rennbahnfläche. 

•	 Die Diskussion startete mit der forderung nach Sportflächen auf 
dem gelände. neben flächen für den Vereinssport mit einer Mehr-
zweckhalle und Sportflächen soll es auch offene Sportflächen mit 
einem niedrigschwelligen angebot geben, die öffentlich zugänglich 
sind. Von den Teilnehmenden wurde angemerkt, dass es in der an-
grenzenden Quartieren keine gastronomichen angebote gibt. ein 
café im Park oder ein Bistro auf dem Vereinssportgelände ist daher 
wünschenswert. wichtig war es den Teilnehmenden auch, dass die 
sportflächen nicht zum Drittel grünanteil gezählt werden. 

•	 Der Erhalt der Tribüne als historischer Ort ist den Teilnehmen-
den wichtig. angemerkt wurde, dass jedoch ein funktionierendes 
nachnutzungskonzept Voraussetzung für den erhalt und weiter-
nutzung ist. Denkbar sind kulturangebote. Vor der Tribüne wurden 
von den Teilnehmenden verschiedene sportangebote und spielflä-
chen platziert.  

•	 anknüpfend an den carl-goerdeler-Park legten die anwesenden 
mit grünem karton eine Parkachse in richtung neues wohnge-
biet „rennbahn-west“. (anm.: Dieses wohngebiet ist bereits in 
Planung und befindet sich außerhalb des rennbahngeländes.). Die 
Parkachse stellt damit eine Verbindung der Gartenstadt Vahr und 
umgebenden Quartieren mit der „Berliner Freiheit“ her. wichtig 
ist den Teilnehmenden, dass hier attraktive rad- und fußwege 
entstehen, welche auch an das übergeordnete Fahrradwegenetz 
anknüpfen. neben sitzmöglichkeiten wird auch vorgeschlagen die 
bestehende Hundeauslauffläche mit einem Zugang zum fleet zu 
erweitern.  

•	 Der Erhalt der Grünfläche im Norden wird von den Teilnehmen-
den gestützt. auch die Bäume entlang der straße Hinter dem 
rennplatz sollen erhalten bleiben.  

3 aRbeitstische 
tisch 2 „gRün-blaue-stRuktuR“
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•	 mit der Neuorganisation und Öffnung des Gewässersystems soll 
das Thema wasser im Quartier sichtbar werden sowie erlebbare 
Uferbereiche entstehen. entlang des fleets legen die Teilnehmen-
den einen fuß- und fahrradweg. Das stillgewässer sehen nicht 
alle als zwingend erhaltenswert. Hier wird angemerkt, dass der 
see im Zusammenhang mit der wohnbebauung gesehen werden 
muss. Um den see herum wird auch ein rundweg gelegt. Von 
einer Person wird eine naturnahe Ufergestaltung vorgeschlagen, 
um lebensräume für Tiere zu schützen. Von einer anderen die 
nutzung als Badesee. Hier gehen die interessen zur nutzung und 
gestaltung des sees auseinander.  

•	 neben den zentralen sport- und grünflächen sind die freiräume 
im Quartier nicht zu vernachlässigen. Der grüne Charakter des 
Quartiers soll durch „grüne inseln“ bspw. in form von Baum-
gruppen in den wohnstraßen spürbar sein. 

dRei ZentRale anfoRdeRungen 
•	 Balance aus naturnahen grün- und wasserflächen  

(lebensräume für Tiere) und erlebbaren grün- und wasserflächen 
(erholung und sport).

•	 Verbindende Parkachse der nachbarschaften mit attraktiven  
rad- und fußwegen.

•	 sportflächen nicht zur grünfläche zählen. 

©BPw baumgart+partner
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3 aRbeitstische 
tisch 3 „wege-stRuktuR“

moderation: maja fischer (BPw) und michael flassig (sUBV)
Teilnehmende: 10  

Die Teilnehmenden kommen aus den umliegenden nachbarschaften, 
sind interessierte stadtbürger*innen oder mitglieder der Ortsbeiräte. 
allen ist daran gelegen, ein Quartier zu entwickeln, dass kein „Ver-
kehrschaos“ im Umfeld erzeugt und durch unterschiedliche wohnfor-
men und Qualitäten neue wege der mobilität begünstigt.

•	 Vor dem Hintergrund der jetzt schon starken Belastung der 
umliegenden straßen, sprechen sich die Teilnehmenden für ein 
Mobilitätskonzept aus, dass den Autoverkehr deutlich reduziert 
und gleichzeitig dem Fuß- und Radverkehr eine höhere Priorität 
einräumt. Die Verkehrsfläche für den kfz-Verkehr ist zu gunsten 
der anderen Verkehre zu verringern, z.B. nur Zugang für kleinere 
müllautos/lkws ermöglichen, spielstraßen innerhalb der einzel-
nen Quartiere anlegen sowie Quartiersgaragen für mehrfamilien- 
häuser anbieten (Dachnutzung: garten-Pflanzen-spielen). Die 
straßenbeleuchtung sollte nicht zur „lichtverschmutzung“ bei-
tragen. es braucht jedoch nach ansicht der Teilnehmenden auch 
maßnahmen im direkten Umfeld, damit Verkehrsflüsse besser 
organisiert werden (z.B. 4-schicht Betrieb bei mercedes). 

•	 Die Wege für den Fuß- und Radverkehr sollten konfliktfrei an-
gelegt sein (ausreichend breite wege). grundsätzlich sollten die 
wege in grüne achsen integriert werden, um in monaten mit ho-
hen Temperaturen genügend schatten zu spenden. geschwungene 
radwege laden zum langsamfahren ein. Dies sollte möglich sein. 
in Bezug auf die infrastruktur müssen im Quartier dezentrale car- 
und Bike-sharing angebote sowie ausreichend abstellfläche für 
räder vor kitas und läden vorgehalten werden. Dabei sollten auch 
überdachte und abschließbare fahrradstellplätze geplant werden.  

•	 innerhalb des Quartiers sollen Bustrassen für kleine Quartiersbus-
se (neue mobilitätsform) als ergänzung zum bestehen ÖPnV-netz 
mitgedacht werden. Diese dürfen auch auf anderen wegen fahren 
als die normalen autos. Zudem wäre es sinnvoll die Taktung der 
linie 29 zu erhöhen. 

•	 neben den mobilitätsaspekten braucht das Quartier ein allein-
stellungsmerkmal. insbesondere die klimatischen Aspekte sollten 
in der konzeption ein Leitmotiv werden, z.B.: regenrückhaltung 
durch Dachbegrünung, rückhalteflächen mehrfach nutzen (sport-
platz oder Park), grün als „schattenspender“. in Bezug auf die 
Bebauung sollte der Typus „modern designtes Bremer Haus“ mit 
grüner Vorgartenzone errichtet werden. es braucht aber auch ei-
nen architektonischen leuchtturm (mehrstöckig-sichtbarer) sowie 
eine zentrale laden- und service-Zeile. 
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•	 Die Teilnehmenden entwickeln ein Grundgerüst, dass ausgehend 
von den umliegenden Wegeanknüpfungspunkten gedacht ist. so 
führen zwei neue grüne fuß- und radwege-achsen vom carl-go-
erdeler-Park/Berliner freiheit in richtung süden zur Tribüne und zu 
den kleingärten. weiterhin schlägt die gruppe eine zentrale fuß- 
und radwege-achse in Ost-west-richtung vor, die ebenfalls einen 
grünen charakter haben soll. Um schleichwege zu vermeiden, 
wird eine „Bügelerschließung“ für den autoverkehr (miV-Verkehr) 
vorgeschlagen, die lediglich an die ludwig-roselius-allee anschließt. 
Diese kann durchaus am fleet langführen. Zentral im gebiet sollte 
eine „mitte“ entstehen. neben nahversorgung, Ärzten, frisör und 
weiteren Handwerkern sollte auch ein marktplatz für Quartiersfeste 
angelegt sein z.B. nikolaus-laufen, sommerfest etc. . 

dRei ZentRale anfoRdeRungen 
•	 Quartier für menschen und natur – nicht für Blech!
•	 Optimales fuß- und radwegenetz und Durchlässigkeit für  

umliegende nachbarschaften.
•	 neue zentrale identität (historische Tribüne und marktplatz).

©BPw baumgart+partner
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moderation: franziska lehmann (proloco) und Jan stolle (sUBV)
Teilnehmende: 3

•	 Bei der entwicklung des gebietes sollte der „Grüne“ Charakter 
erhalten bleiben. so sollen sich landschaftselemente nicht nur im 
Park sondern auch in der erschließung und innerhalb der Quartiere 
widerspiegeln. 

•	 Das gebiet wird für den Autoverkehr an zwei Stellen von der 
Ludwig-Roselius-Allee her erschlossen. für alle straßen im gebiet 
gilt Tempo 30. straßen außerhalb der Haupterschließung sind auch 
als spielstraßen oder als shared-space vorstellbar.  

•	 Die Haupterschließung soll parallel zum möglicherweise verlegten 
fleet verlaufen.  

•	 Quartiersgaragen sollen am rand der einzelnen Quartiere entste-
hen, um die wohnquartiere so verkehrsarm wie möglich zu halten. 
 

•	 Zwei fuß- und radwege queren das gebiet in nord-süd-richtung, 
im westen und Osten gibt es weitere Verbindungen, die im nor-
den jeweils an bestehende wege anschließen.  

•	 eine Quartiersmitte soll rund um Hotel und Tribüne entstehen 
(kultur, Open air, Ärztehaus, gastronomie, freizeit (Bänke).  

•	 Der see wird in den norden verlegt, in die grünfläche in Ver-
längerung des carl-goerdeler-Parks. ein café und verschiede-
ne sportangebote machen den raum attraktiver. Hier geht die 
Quartiersmitte in den neuen grünraum, der viele freizeit- und 
sportnutzungen integriert, über. Darüber hinaus sollen freiräume 
entstehen, die so naturnah wie möglich gestaltet sind.  

•	 Die Dachbegrünung sollte gefördert werden. 

3 aRbeitstische 
tisch 4 „wege-stRuktuR“
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dRei ZentRale anfoRdeRungen 
•	 Optimierung des ÖPnV für ein autoarmes Quartier.
•	 Quartiersmitte um die Tribüne mit kultur, sport und freizeit.
•	 grünes, niedriges, naturnahes Bauen.

©BPw baumgart+partner
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3 aRbeitstische 
tisch 5 „nachbaRschafts-stRuktuR“

moderation: frank schlegelmilch (BPw) und claudia schulze (sUBV)
Teilnehmende: 10 

Die Teilnehmenden der gruppe haben sehr unterschiedliche interes-
sen am rennbahnquartier: einige nachbarn suchen nach geeignetem 
wohnraum für ihre kinder, andere nach einem alterswohnsitz als 
alternative zum heutigen einfamilienhaus; eine Teilnehmerin ist auf 
der suche nach potenziellen flächen für ein wohnprojekt, eine ande-
re wünscht sich mehr angebote für familien, kinder und Jugendliche 
im Quartier. ein heutiger nutzer des golfplatzes und ein mitarbeiter 
der Universität sowie zwei Vertreter des Ortsbeirats interessieren sich 
vor allem für nachhaltige stadtentwicklung und den Planungsprozess. 
Trotz der unterschiedlichen motivationen zeichnet sich die gruppe 
durch eine große einigkeit hinsichtlich der erwartungen an das zu-
künftige rennbahnquartier aus.

•	 wichtig ist die Verflechtung mit den umliegenden Quartieren 
durch neue fuß- und radwegeverbindungen. Diese Verbindungen 
sollten möglichst nicht vom autoverkehr gequert werden. 

•	 Das Mittelkampsfleet sollte freigelegt und erlebbar werden. Der 
wasserlauf sollte möglichst nicht durch Brücken für den autover-
kehr unterbrochen werden, für fuß- und radverkehr soll das aber 
möglich sein. Das Wasser sollte das prägende Gestaltungsele-
ment für das rennbahnquartier werden. Die ausgewählten refe-
renzbilder zeigen viele Beispiele von gebäudereihen entlang von 
wassergräben nach niederländischem Vorbild. 

•	 Das Quartier sollte autoarm und in Teilen autofrei werden. Dazu 
sollte es Mobilitätsstationen mit leihangeboten für verschiedene 
fahrzeuge geben. autos sollten möglichst gebündelt untergebracht 
werden, z.B. in Quartiersgaragen. Parkplätze sollten eher als 
Zwischennutzung konzipiert werden, die bei zukünftig geringerem 
stellplatzbedarf auch anders genutzt werden können. Zwingend 
erforderlich ist dafür eine gute Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, idealerweise mit einer straßenbahn. Die gruppe ist 
sich einig, dass die heutige linie 25 für eine anbindung des neuen 
Quartiers nicht ausreicht. es braucht für dieses Quartier innovative 
Verkehrslösungen, z.B. mit autonomen Bussen als Zubringer zur 
straßenbahn. 

•	 Das rennbahnquartier soll raum für vielfältige wohnangebote 
bieten, die es sonst auf dem Bremer markt nur wenig gibt: Mehr-
generationenwohnen, Ausbildungswohnen, Wohnen für mobili-
tätseingeschränkte Menschen, Demenzwohnen und Baugruppen. 
aber auch für familien soll es angebote geben, auch in form 
von verdichteten Einfamilienhäusern. Zum ausgleich darf es zur 
Betonung von besonderen Orten auch vereinzelt höhere Gebäude 
geben. 
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•	 eine Kombination aus Wohnen und Arbeiten können sich die 
Teilnehmenden am ehesten entlang der ludwig-roselius-allee 
vorstellen. 

•	 Das Quartier braucht aufgrund der größe mehr als einen Quar-
tiersplatz, die sich durch ergänzende funktionen wie cafés, nah-
versorgung und Treffpunkte auszeichnen. 

•	 freiraumfunktionen werden vor allem in der achse zwischen Tri-
büne und carl-goerdeler-Park gesehen. konkret genannt wurden 
Flächen für Veranstaltungen und Kultur, geräte für seniorenfit-
ness, Räume für Spiel und Bewegung, Sportflächen und Gemein-
schaftsgärten. 

•	 weitere Qualitäten, die gewünscht werden, sind aufgelockerte 
und gegliederte Fassaden, kleinteilige Bebauung, familienfreund-
liche und gemeinschaftliche Außenbereiche, natürliche Baumate-
rialen und Fassadenbegrünung. 

•	 Das neue Quartier sollte möglichst auch durch erneuerbare 
Energien oder sogar autonom versorgt werden. Dies würde einen 
anschluss an das fernwärmenetz, welches vom kohlekraftwerk 
versorgt wird, ausschließen.  

dRei ZentRale anfoRdeRungen 
•	 Zukunftsfähiges gesamtkonzept (nachhaltigkeit).
•	 Bezahlbares wohnen (leistbares wohnen).
•	 innovatives mobilitätskonzept.

* Die abbildungen von google sind aufgrund der nicht vorhandenen Bildrechte geschwärzt.

©BPw baumgart+partner

* 
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moderation: Torsten kaal (sUBV) und ronald risch (sUBV) 
Teilnehmende: 14 

•	 Der sich nördlich anschließende carl-goerdeler-Park soll als 
durchgängige Grünfläche unter Einbeziehung der Wasserfläche 
in richtung des Hotels erweitert werden. Bei der gestaltung des 
wasserlaufes ist auch der Freizeit-/Erholungsfaktor von Wasser 
mit zu bedenken. Das wasser könnte durch die anlegung eines 
Badesees belebt werden. Damit der wasserlauf keine trennende 
wirkung hat, soll es verschiedene Übergänge und Brücken geben.
Der geplante wasserlauf vom carl-goerdeler-Park zur ludwig- 
roselius-allee soll innerhalb einer grün- und wegeverbindung 
geführt werden. 

•	 Die grünachsen im Quartier sollten mit Wegeverbindungen 
kombiniert werden und mit niedrigschwelligen Sportangeboten 
durchzogen sein. insgesamt sollte das Grün in dem gesamten Ge-
biet verteilt werden. Die gestaltung der grünflächen ist in abhän-
gigkeit der wohnungsarten vorzunehmen. gleichzeitig ist auf eine 
gute Beleuchtung zu achten, damit angsträume bei Dunkelheit 
vermieden werden und eine Belebung stattfinden kann. 

•	 Zu der Belebung des neuen Quartiers trägt seine Durchmischung 
bei. Das neue Quartierszentrum soll belebt, aber dennoch ruhig 
und sicher für seine Besucher*innen sein. es zeichnet sich vor 
allem durch sein gutes freizeitbezogenes, soziales und kulturelles 
Angebot sowie durch gastronomie aus. Zu viel einzelhandel sollte 
es aber nicht geben, die freizeitliche aufenthaltsqualität zählt.  

•	 Dort wohnen z.B. Auszubildende und das Quartier ist durch seine 
barrierefreie Gestaltung auch für ältere menschen und menschen 
mit einer Beeinträchtigung zugänglich. es sollte Angebote geben, 
die gemeinschaftlich genutzt werden können, wie Urban garde-
ning-Projekte und verschiedene spiel- und sportangebote. 

•	 Das Hotel kann seine nutzung in verträglicher form mit dem 
wohnen fortführen. 

•	 Das Quartier soll durch Quartiersgaragen an den rändern ver-
kehrsarm ausgebildet werden, so dass für das Parken weniger 
raum benötigt wird. für den Autoverkehr soll das Quartier nur 
von Süden zugänglich sein.  

•	 Die Radwegeverbindung in dem westlichen Teil des gebietes soll 
besonders gut ausgebaut sein und die nahversorgungszentren 
(real und die Berliner freiheit) für alle, auch bei Dunkelheit, gut 
erreichbar machen.  

3 aRbeitstische 
tisch 6 „nachbaRschafts-stRuktuR“
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•	 es ist zu prüfen, ob es eine ÖPNV-Verbindung durch das Quartier 
geben soll.  

•	 Das Quartier sollte grundsätzlich durch das Wohnen am Wasser 
entlang des fleets und die Nähe zu Grünanlagen geprägt werden. 
Das leben sollte sich gemeinsam vor dem Haus abspielen, was 
durch die Verkehrsberuhigung und mehrere kleine dezentrale 
Quartiersplätze möglich sein kann. in dem zukünftigen Quartier 
muss es aber keine einheitliche Bebauung geben. es kann dort 
die typischen Bremer (Reihen-) Häuser z.B. am wasser geben, 
aber auch freistehende Familienhäuser mit eigenem garten, um 
einen Übergang zu der wilhelm-Busch-siedlung zu schaffen. auch 
kompaktere Bebauungsformen zum Beispiel für studierende und 
auszubildende sind denkbar. Durch eine vielfältige Bautypologie 
wird eine einheitliche Bewohnerstruktur vermieden. 

dRei ZentRale anfoRdeRungen 
•	 wohnen mit dem wasser (öffentliche nutzung)
•	 Verkehrsberuhigtes Quartier  

(autoarmes gebiet mit Quartiersgaragen)
•	 lebendige mitte ,,Quartiersplatz‘‘

* Die abbildungen von google sind aufgrund der nicht vorhandenen Bildrechte geschwärzt.

* 

* 

©BPw baumgart+partner
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4 Zusammenfassung

eine Überlagerung der sechs erarbeiteten strukturideen ist nicht ohne 
weiteres möglich, da die ansätze einen unterschiedlichen Umgang 
mit dem stillgewässer im Osten aufzeigen, eine unterschiedliche 
Priorität auf grünachsen legen und in der Programmierung der 
bebaubaren Bereiche verschiedene schwerpunkte setzen. Vor dem 
Hintergrund der thematischen auseinandersetzung mit der fläche 
gibt es hingegen große schnittmengen der arbeitsgruppen, die sich 
wie folgt darstellen:

fReiflächen und gewässeR
•	 anbindung neuer grundflächen an die vorhandenen  

grünstrukturen
•	 Park mit naturnahen landschaftselementen und  

unterschiedlich belebten Bereichen
•	 niedrigschwellige sport- und Bewegungsangebote  

im freiraum für die breite Öffentlichkeit
•	 Breites fleet zur funktionsgerechten entwässerung,  

mit aufenthaltsqualität sowie ökologischer wertigkeit

©wfB | Jan rathke
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wege

•	 fuß- und radverkehr soll höchste Priorität haben
•	 Unterschiedliche „sharing-angebote“ (car-sharing, Bike-sharing 

etc.) sowie Quartiersgaragen dezentral im Quartier anbieten
•	 anwohnerverkehre im Quartier ermöglichen,  

aber keinen kfz-Durchgangsverkehr 
•	 Quartiersstraßen in anlehnung an das shared-space-Prinzip  

entwickeln
•	 nach möglichkeit für eine Querbarkeit eines ÖPnV-angebots 

(Bus) sorgen

bebaubaRe beReiche
•	 Tribüne als öffentlicher Ort mit entsprechend kulturellem und 

sportlichen nutzungsprogramm im Umfeld
•	 kombination von vielfältigen wohnangeboten und Typologien 

(u.a. bezahlbar, angebote für familienwohnen, wohnangebote 
für studierende und auszubildende, wohnprojekte, barrierefrei, 
wohnen am wasser)

•	 Bündelung von unterschiedlichen nutzungen um einen  
Quartiers-/ marktplatz (Quartierszentrum)

©BPw baumgart+partner
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5. VeRabschiedung

frau reuther richtet das wort an die anwesenden und spricht ein 
kompliment für die vielen ideen aus. erfreulich sei, dass weitere aber 
auch neue ideen hinzugekommen sind.  

Voraussichtlich im frühling 2019 startet das gutachterverfahren in 
dem Planungsteams aus den Disziplinen städtebau/architektur, land-
schaftsarchitektur und Verkehr entwürfe für das rennbahnquartier 
erarbeiten. 

Die nächste öffentliche Veranstaltung wird die auftaktveranstaltung 
des gutachterverfahrens sein, in dem die aufgabenstellung erläutert 
wird und sich die teilnehmenden Planungsteams vorstellen. Die heute 
entwickelten ideen werden ein Baustein dieser aufgabenstellung 
sein und den Teams zur Verfügung gestellt. frau reuther freut sich 
deshalb besonders, dass heute sehr konstruktiv am neuen stück stadt 
für Bremen gearbeitet wurde. 

Die ideenwerkstatt endet um 21.00 Uhr.  

PRof. dR. iRis ReutheR 
senatsbaudiiRektoRin 
bRemen

©wfB | Jan rathke
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