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Bremerhaven-Wulsdorf als Musterbeispiel der »Stadt im Wandel«

Einordnung in die Publikationsreihe

Autor: Daniel Fuhrhop

Der Putz bröckelt, die Farbe ist verblichen, zwischen der Häuserzeile und der
Straße erstreckt sich ein wenig einladender Streifen Restgrün – und doch zei-
gen gerade die noch unsanierten Gebäude aus den 1950er Jahren eine
Stärke der Wohnsiedlung im Bremerhavener Stadtviertel Wulsdorf. Meistens
spricht man zwar nur von den sanierten Häusern des Viertels und auch in
dieser Publikation zeigen wir vor allem die schicken Flugdächer, die alte
Flachdächer decken und dämmen, wir schreiben von den gedämmten Wän-
den und von den »Sonnenfallen«, das sind Wintergärten, die Licht und
Wärme der Sonne fangen. 

Viel Lob erhalten weitere ökologische Vorzüge wie ein Dach aus  Solar -
zellen, eine geschickt geplante Energiezentrale für neu gebaute Reihen-
häuser. Mit der Hochschule Bremerhaven wird zurzeit an einem besonderen
Clou gearbeitet. Es wird untersucht, ob ein Windkraftwerk auf dem Dach
eines Gebäudes installiert werden kann. Warum aber auch die unsanierte
Häuserzeile zum Sanierungskonzept gehört, das erklärt sich nicht durch die
Gebäude, sondern durch deren Bewohner und durch das soziale Handeln
des Eigentümers, der städtischen Wohnungsgesellschaft STÄWOG.

Ende der 1990er stand die Zukunft der Siedlung in Wulsdorf auf der
Kippe, vieles sprach für einen Abriss: Zum Beispiel standen von den 400
Wohnungen etwa 130 leer. Und wer in den anderen wohnte, zahlte wenig
Miete und konnte auch nur wenig zahlen, denn die Wohnanlage hatte sich
zum Problemviertel entwickelt. Doch die STÄWOG entschied sich dafür, nur
 einige Häuser zu entfernen, den größten Teil aber zu sanieren und dafür bei
den Bewohnern um Verständnis zu werben. Dass dies gelang, beweisen die
vielen Mieter, die trotz des langwierigen Umbaus in der Siedlung blieben und
in sanierte Wohnungen zogen. Obendrein zeigte der Bauherr soziales Enga-
gement, indem er Wohngemeinschaften für Demenzkranke einrichtete und
gleich daneben Wohnungen für minderjährige Mütter – ein Beispiel für die
Vielfalt des Stadtviertels.

1 – Reihenhausanlage; 2 – sanierte Wohnblöcke mit Flugdachaufbau; 3 – Bewohnerpro -
jekt Werkstatt; 4 – Denk-Sport-Parcour; 5 – unsanierte Wohnblöcke; 6 – Hamme Lou
Wohnprojekt; 7 – Anderland Wohnprojekt; 8 – Süderdeel Tagespflege; 9 – barrierefreies
Wohnen/»Sonnenfallen«; bk – sanierte Wohnblöcke/»Sonnenfallen«/Photovoltaik
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Das führt uns wieder zu den bröckelnden Fassaden der noch nicht sa-
nierten Häuser. Sicher werden auch sie eines Tages instand gesetzt, doch
wann und wie, das wird sich zeigen. Es gehört zu den Prinzipien der STÄWOG,
nicht alles auf einmal zu sanieren, sondern im Laufe der Jahre zu beobach-
ten, welche Technik neu auf den Markt kommt und wie sich das Stadtviertel
entwickelt. Schon deswegen macht es Sinn, eine der Häuserzeilen noch nicht
zu sanieren. Dazu kommt als zweiter Grund die soziale Mischung. Nach oben
hin bieten die neu gebauten Reihenhäuser und Einfamilienhäuser erstmals
auch höherwertiges Wohnen, während der Standard der sanierten Häuser ge-
stiegen ist, was allerdings auch die Mieten dort zumindest ein Stück weit
nach oben treiben dürfte. Anderswo wäre das manchen Menschen zuviel und
so vertreibt eine Sanierung oft die am wenigsten zahlungskräftigen Bewoh-
ner. Nicht so in Wulsdorf: Dort gibt es nach wie vor Häuser, die in den Publi-
kationen nicht gezeigt werden, die im Schatten der anderen stehen und deren
Farbe verblichen ist, die aber trotzdem für die Menschen sehr wichtig sind.

Soziale Stadt Bremerhaven-Wulsdorf

Ringstraße, Sandfahrel, Thunstraße, An der Robinienallee

Autorin: Britta Nagel

Das Wunder von Wulsdorf
Man hatte ihnen von dem Projekt abgeraten. Und in der Tat: Die Aufgabe,
die die Bremerhavener STÄWOG sich vor zehn Jahren vorgenommen hatte,
war eine echte Herausforderung. Die Siedlung Wulsdorf sollte saniert wer-
den, ein bekannter sozialer Brennpunkt Bremerhavens. Die Nachkriegssied-
lung, von den Bremerhavenern aufgrund der flachen Dächer ihrer Mietska-
sernen abschätzig »Flachdachhausen« genannt, verdankte ihren schlechten
Ruf neben dem hohen Ausländeranteil auch den vielen Arbeitslosen und So-
zialhilfeempfängern, die in den vergangenen Jahren mit ihrer Siedlung alles
andere als pfleglich umgegangen waren.

Dass sich Geschäftsführer Christian Bruns und Architekt Hans-Joachim
Ewert trotzdem nicht abschrecken ließen, sondern mit viel Idealismus das
Mammut-Projekt in Angriff nahmen, war eine richtige Entscheidung, wie sich
jetzt herausstellt. Heute gilt das Viertel als erfolgreiches städtebauliches Mo-
dell für den Umbau eines schrumpfenden Stadtviertels mit schwierigen so-
zialen Strukturen. Stadtplaner, Soziologen und Architekten reisen mittler-
weile aus ganz Deutschland nach Bremerhaven, um sich von der STÄWOG
das »Wunder von Wulsdorf« erklären zu lassen. Aus »Flachdachhausen« ist
die »Soziale Stadt Wulsdorf« geworden.

Wer heute die Ringstraße mit ihren sorgfältig gestutzten Buchenhe-
cken und gepflegten Vorgärten entlang geht, kann sich kaum vorstellen, dass
die in strahlendem Weiß und sonnigem Gelb leuchtenden Fassaden einmal
grau, graffitiverschmiert und teilweise sogar mit Fassadenlöchern versehen
waren und dass überall Müll und Unrat herumlag.

Das Stadtviertel Wulsdorf, im Süden Bremerhavens auf einer Fläche
von 5,63 Hektar gelegen, ist eine typische Nachkriegssiedlung, wie sie auch
heute noch das Stadtbild vieler deutscher Städte prägt. Ein Konglomerat von
drei- bis achtgeschossigen Mietskasernen mit vorwiegend Putzfassaden oder
teilweise Rotklinker und Flachdächern aus schwarzem Bitumen. Die billig ge-

Die weithin sichtbare Renaissance eines ehemaligen Problemviertels: Das neue Wulsdorf
leuchtet in strahlendem Weiß. Ausgezeichnet mit dem Bauherrenpreis 2005 »Vorbildlicher
Wohnungsbau in Bremen«.
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bauten und schnell hochgezogenen Wohnblöcke des Barackenräumpro-
gramms der 1950er Jahre mussten den Strom der Kriegsflüchtlinge und Aus-
gebombten aufnehmen. In den 1960er und 1970er Jahren waren es dann
die Gastarbeiter, die nach Wulsdorf kamen und im Fischereihafen und auf
den Werften Bremerhavens Arbeit fanden.

Wer konnte, verließ die Stadt
Wulsdorf, 1139 erstmals urkundlich erwähnt, war ursprünglich als Haufen-
dorf angelegt. Im Verlauf seiner wechselvollen Geschichte erlebte es Jahre
unter schwedischer, dänischer und unter napoleonischer Besatzung. Seit
1947 gehört der rund 10 000 Einwohner zählende Stadtteil zu Bremer -
haven – und damit zum Stadtstaat Bremen. Der Niedergang des Wohn-
quartiers, das nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen Bevölkerungsboom
erlebt hatte, begann bereits Ende der 1970er Jahre. Wie in anderen Arbei-
tervierteln der Stadt führte die Krise der Fisch- und Werftwirtschaft zu hoher

Arbeitslosigkeit. In Wulsdorf bündelten sich Bremerhavens Probleme wie in
einem Brennglas. Aufgrund der wirtschaftlichen Monostruktur waren Bre-
merhavens Arbeitsplätze ursprünglich fast ausschließlich von der Fischerei
abhängig und später dann von der Werftindustrie und Hafenwirtschaft. Als
diese Sektoren in die Krise gerieten, stieg die Arbeitslosenquote auf bis zu
24 Prozent und gehörte damit zu den höchsten in Westdeutschland. Allein
durch die Krise der Werftindustrie verlor die Stadt seit 1992  18 Prozent ihrer
Arbeitsplätze. 

Nachdem in Bremerhaven Ende der 1990er Jahre auch noch ein gro-
ßer militärischer Stützpunkt der Amerikaner geschlossen wurde, kam es zu
einem weiteren Verlust von 1000 Arbeitsplätzen, einem massiven Rückgang
der Kaufkraft und Wohnungsleerständen. Die Einwohnerzahlen von Bremer -
haven gingen, auch bedingt durch den demografischen Wandel, drastisch
zurück. Wer jung, gut ausgebildet und flexibel war, verließ die Stadt. Junge
Familien zogen vermehrt ins grüne Umland.

Aus Flachdachhausen wurde Flugdachhausen – die Ringstraße vor …
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Im Jahr 2000 standen 40 Prozent der Mietwohnungen im STÄWOG-
Quartier leer; im ganzen Stadtgebiet von Bremerhaven, einem klassischen
Mietermarkt, sind heute, zehn Jahre später, immer noch 5000 Wohnungen
unbewohnt. Wulsdorf, das ehemals so beliebte Wohnviertel, in dessen
Wohnblocks sich in den 1960er Jahren noch lange Warteschlangen Woh-
nungssuchender gebildet hatten, war zum sozialen Brennpunkt geworden.
Der Ausländeranteil lag vor der Sanierung bei knapp 50 Prozent, 20 Prozent
waren Türken. Der Arbeitslosenanteil lag doppelt so hoch wie im restlichen
Stadtgebiet. Von den deutschen Bewohnern lebten 70 Prozent von Sozial-
hilfe.

Einen kleinen Eindruck vom alten STÄWOG-Quartier bekommt man
heute noch in der Ringstraße. Hier stehen noch einige der alten Mietska -
sernen mit ihren schmutziggrauen Rauhputzfassaden, die einzelnen Blocks
 werden nur unterbrochen von eintönigen Rasenflächen und monoton hinter-
einander aufgestellten Teppichklopfstangen. In einer dieser 55-Quadratme-

… und nach der Sanierung durch die STÄWOG.

ter-Wohnungen wohnten noch vor wenigen Jahren acht Menschen. Bis in die
1980er Jahre hinein gab es in den Wohnungen nur ein Gemeinschaftsbad
im Treppenhaus, das sich zwei Familien teilen mussten.

Vom »Aufbau Ost« zum »Stadtumbau West«
Die Wiedergeburt von Wulsdorf begann mit dem neuen Jahrtausend. Dank
der Finanzspritze des Bundesbauministeriums durch das neu aufgelegte
Bundesprogramm »Soziale Stadt«, konnte Bremerhaven die Sanierung des
Problemviertels nach Plänen von Architekt Ewert umsetzen.

Das hochgesteckte Ziel lautete: Das unsoziale Wulsdorf sollte, einem
Phönix aus der Asche gleich, als »Soziale Stadt Wulsdorf-Ringstraße« wieder
auferstehen. Keine Wohnung sollte mehr unbewohnt bleiben, städtebau liche
Eingriffe sollten so behutsam wie möglich ausgeführt und die sozialen Be-
lange der Bewohner bei der Sanierung berücksichtigt werden. Die Gebäude
sollten nicht nur ästhetisch ansprechender und moderner gestaltet werden,

SiW_005 - Bremerhaven-Wulsdorf_Stadt im Wandel  26.04.11  15:09  Seite 8



10

Wenn Dächern Flügel wachsen – die Flugdächer sind das identitätsstiftende Merkmal des
neuen Wulsdorf.

auch ihre Energieeffizienz sollte deutlich verbessert werden. Und das viel-
leicht ehrgeizigste Ziel, das sich die STÄWOG gesteckt hatte: Im Sanierungs-
gebiet sollten neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Doch zunächst mussten die Wulsdorfer die Erfahrung machen, dass es
keinen Stadtumbau ohne Abriss gibt. 130 Wohnungen von insgesamt 432
fielen der Abrissbirne zum Opfer – ein ganzer Wohnblock auf dem rund 8000
Quadratmeter großen Gelände an der Straße Krummenacker. Der Block sollte
Platz machen für den Neubau von preisgünstigen Einfamilien- und Reihen-
häusern. Dass dieser massive Eingriff – 287 Bewohner mussten umziehen –
ohne größeren Protest und ohne eine einzige Klage vonstatten gehen
konnte, ist so ungewöhnlich wie das gesamte Mammut-Projekt und wohl nur
der einfühlsamen Kommunikation zwischen Vermieterin und Bewohnern zu
verdanken. In Workshops und Informationsveranstaltungen des Bürgerbüros
hatte man die Wulsdorfer von Anbeginn der Planungen in die Sanierung mit
einbezogen. Die Angst, sich das Wohnen in Wulsdorf nach der Sanierung
nicht mehr leisten zu können, weil dann die Mieten steigen würden, konnte
den Bewohnern genommen werden. Eine so genannte Gentri fizierung des
Viertels, eine Verdrängung der ursprünglichen Bewohner aufgrund von er-
höhten Mieten, sollte auf jeden Fall vermieden werden.

Warum nicht einfach alles abreißen?
Es mag bei einem Wohnviertel in einem dermaßen desolaten Zustand selt-
sam anmuten, aber: Einen Abriss ihrer Häuser und einen Umzug in Neubau-
ten sahen die Mieter laut einer Befragung nie als Alternative zur Sanierung.
Die starke Bindung an das alte Viertel, in dem viele der Bewohner geboren
und aufgewachsen waren, und die Nähe zu den gewachsenen Nachbar-
schaften überwog. Architekt Ewert spricht lieber von einem »Weiterbau« als
von einer Sanierung, wenn er den Umbau beschreibt. Und in der Tat ist der
historische Charme der 50er und 60er Jahre noch deutlich hinter den frisch
gestrichenen und modernisierten Fassaden zu spüren. Beim Gang durch
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Aus den so genannten Schlichtwohnungen der 50er Jahre wurden begehrte barrierefreie
Wohnungen mit Wintergärten, Wohnküchen und Zugangsrampen für Rollstuhlfahrer.

Ring-, Thunstraße und Sandfahrel stellt der Besucher fest: Hier hat sich nicht
– wie so oft – ein Architekt sein eigenes Denkmal gesetzt. Hier ist er vielmehr
respektvoll mit dem architektonischen Erbe der Stadtgeschichte umgegan-
gen. Schließlich prägen auch heute noch die 50er- und 60er-Jahre-Bauten
den größten Teil Bremerhavens.

Weiterbauen im Bestand, um Ressourcen zu schonen
Neben kulturellen gab es auch handfeste ökonomische Gründe, die für eine
Sanierung sprachen. Die Energiekosten wären beim Abriss und bei der Flä-
chenaufbereitung für Neubauten viel höher gewesen, ebenso wie die Ener-
giekosten für die Neubebauung. Ein entscheidender ökologischer Aspekt, der
für das Weiterbauen spreche, ist Architekt Ewert zufolge die Aussicht, den
CO2-Ausstoß des gesamten Viertels um bis zu 70 Prozent zu verringern. Mög-
lich werde dies durch die Einfachheit der baulichen Struktur der Nachkriegs-
bauten, die eine energetische Modernisierung der Gebäudehülle, den Ein-

Kleiner Aufwand, große Wirkung: der Eingangsbereich einer Mieteinheit vor und nach der
Sanierung.

satz moderner Haustechnik und regenerativer Energieträger unkompliziert
durchführbar machten.

Von hoher Nachhaltigkeit sei die Nutzung eines bereits gewachsenen
städtischen Quartiers, das über ausreichend Infrastruktur verfügt und damit
besonders »flächenschonend« sei verglichen mit der Erschließung eines
neuen Wohngebiets »auf der grünen Wiese«, wo die gesamte Infrastruktur
komplett neu erstellt werden müsse. Das Weiterbauen im Bestand verhindere
eine sinnlose und völlig unnötige Verschwendung von wertvollen Rohstoffen,
von denen schließlich bekannt sei, dass ihre Vorkommen begrenzt seien, sagt
Ewert. Hierzulande würden pro Kopf durchschnittlich immer noch 17 Tonnen
kostbares Material im Jahr neu verbaut – und das, obwohl für die Bestands-
sanierung meist nur ein Drittel des Baumaterials im Vergleich zu einem Neu-
bau benötigt werde.

Architekt Ewert ist überzeugt davon, dass sich schon allein aus klima-
politischer Sicht der Trend zur Rückkehr in die Städte noch verstärken wird.
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Auf der ehemals schlecht beleumundeten Buxtehuder Straße wurden Robinien gepflanzt
und schmucke Reihenhäuser gebaut. Jetzt heißt die Straße »An der Robinienallee« – und
jedes Reihenhaus ist verkauft oder vermietet .

Vom mittigen »Energiehaus« werden die 15 Reihenhäuser zentral über einen Kriechkeller
mit Heizung, Warmwasser, Strom, Telefon und Kommunikationsnetzen versorgt. Das spart
enorme Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten.

Innerstädtische Quartiere wie Wulsdorf ermöglichten es ihren Bewohnern,
umweltschädliche und teure Mobilitätsenergie einzusparen. In der Tat ist es
so, dass in Wulsdorf nur etwas mehr als ein Viertel der Bewohner ein Auto
besitzt. Dabei mögen ökologische Motive zwar eine geringe Rolle spielen. Die
Wulsdorfer benötigen allerdings auch nicht unbedingt ein Auto – mit Bus
und Bahn fahren sie in nur zehn Minuten in die Innenstadt. Hans-Joachim
Ewerts These: Aus diesen Gründen kann sogar ein auf dem Land gebautes
neues Passivhaus einem sanierten Haus in der Stadt bezüglich Nachhaltig-
keit und Klimaschutz deutlich unterlegen sein. Außerdem sei der Bau von
Passivhäusern erst dann sinnvoll, wenn ihre Bewohner auch wüssten, wie sie
in ihnen leben müssten. Dies sei aber oft nicht der Fall, weil die Bewohner zu
wenig beraten würden oder diese Wohnform generell ablehnten.

Junge Familien kehren zurück
Die STÄWOG-Mitarbeiter sind als Abrissgegner jedoch alles andere als Fun-
damentalisten. Den Neubau der Reihen- und Einfamilienhäuser, die auf der
Fläche der 130 abgebrochenen Wohnungen stehen, halten sie für eine sinn-
volle Ergänzung im bisher nur von mehrgeschossigen Mietshäusern gepräg-
ten Wulsdorf. Die in fröhlichem Gelb und Weiß gestrichenen zweigeschos -
sigen Reihenhäuser an der neu mit Robinien bepflanzten und daher in
Robinienallee umbenannten ehemaligen Buxtehuder Straße schaffen eine
gelungene Verbindung zwischen den angrenzenden neuen Einfamilienhäu-
sern und den mehrgeschossigen sanierten Wohnblocks an der Ringstraße.
Junge Familien, die ins Umland abgewandert waren, kamen zurück und kauf-
ten oder mieteten eines der 15 neuen Reihenhäuser oder eines der 18 frei-
stehenden Häuser. Keines der Reihenhäuser kostete mehr als 144 000 Euro.
Und heute sind alle vermietet und verkauft, ein Modellprojekt entwickelt mit
dem Bremer Bausenator und der Stadt Bremerhaven.
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Das Prinzip Flugdach: Auf das bestehende Flachdach wurde die neue Konstruktion mit Well-
platten aus Faserzement aufgesetzt – eine kostengünstige und wirkungsvolle Lösung.

Schnitt und Grundriss eines Reihenhauses An der Robinienallee:

Durch den Abriss eines gesamten Wohnblocks konnten 15 zweigeschossige Reihenhäuser
mit Stellplatz und kleinem Garten entstehen, die zur Miete oder zum Kauf angeboten wur-
den. Das zweistufige Pultdach mit Faserzement-Wellplatten weist zu den benachbarten
Grundstücken, die mit Einfami lienhäusern bebaut sind. Besonders für junge Familien eine
gute Möglichkeit, preisgünstig und modern zu wohnen, ohne aus der Stadt zu ziehen.

Als Flachdachhausen Flügel wuchsen
Nicht mehr im übel beleumundeten »Flachdachhausen« leben zu müssen,
aber trotzdem nicht wegziehen zu müssen aus einem Viertel, das ihnen ans
Herz gewachsen war, weil sie hier schon viele Jahre lebten, oftmals sogar auf-
gewachsen waren – dieser Wunsch stand an erster Stelle der Bewohner, wie
eine Befragung vor der Sanierung ergeben hatte. Wenn wir hier bleiben sol-
len, müssen die Flachdächer eben weg, sagten die Bewohner. Da aber eine
komplette Dachsanierung für die Bewohner eine zu große Belastung gewe-
sen wäre, entschloss sich Architekt Ewert, die alten, immer wieder notdürf-
tig ausgebesserten Bitumendächer zu erhalten und darauf ein neues ge-
dämmtes, belüftetes Kaltdach zu setzen. 

Damit die Bewohner trotzdem ihren Wunsch nach einem »richtigen«
Dach erfüllt bekamen, fand er eine ebenso einfache wie verblüffende Lö-
sung: Ewert setzte den Häusern Flügel auf. Flugdächer nennt er die hölzer-
nen Dachkonstruktionen aus Dreieckstrebenbindern, die er eigens für die
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identitätsstiftenden Merkmal des neuen Wulsdorf und bilden gleichzeitig das
verbindende ästhetische Element der verschiedenen Bautypen aus drei Jahr-
zehnten.

Vom Abstandsgrün zur Gartenstadt
Verbinden, nicht trennen – diese Aufgabe sollten auch die Gärten und Grün-
anlagen in der ehemaligen Arbeitersiedlung erfüllen. Aus den eintönigen
 Rasenflächen mit dem bezeichnenden Namen »Abstandsgrün« entstanden
unter der Ägide von Ewert durch die Pflanzung von Hecken, Beeten und
neuen Bäumen abwechslungsreiche Grünflächen, die jedem Mieter zugän-
gig sind und als Orte der nachbarschaftlichen Kommunikation dienen. In-
spirieren ließ sich Hans-Joachim Ewert für seine Wulsdorfer »Gartenstadt«

acht dreigeschossigen Wohnblöcke aus den 50er Jahren entwickelt hat. Es
sind weit auskragende Pultdächer mit Wellplatten aus Faserzement. Die Wel-
lenform möchte Ewert als Hommage an den großen Nachkriegsarchitekten
Egon Eiermann verstanden wissen. Die fünfgeschossigen Mehrfamilien -
häuser aus den 70er Jahren bedachte Ewert mit aufgesetzten Walmdächern.
Um auch die neuen Reihenhäuser optisch in das Ensemble einzubinden, er-
hielten sie zweistufige Pultdächer – wie all die anderen neuen Wulsdorfer
Dächer mit einer Eternit-Welle à la Eiermann.

Dass sie endlich die Aussicht auf ein richtiges Dach über dem Kopf hat-
ten, ließ die Bewohner die monatelange Sanierungszeit erstaunlich geduldig
ertragen. Das Facelifting ist besonders beeindruckend auf Luftaufnahmen
zu sehen. 

Die wenigen, noch verbleibenden Flachdachsiedlungen der Nachbar-
schaft sehen jetzt erst richtig alt aus neben ihren mit schnittigen, weiß leuch-
tenden Flugdächern geschmückten Nachbarn. Die Flugdächer wurden zum

Aufbauskizze eines Flugdaches

Seite 20/21: Der phantasievoll orientalisch gestaltete Abenteuerspielplatz »1001 Nacht«:
Das Herz des Viertels wurde ausgezeichnet mit dem »Deutschen Spielraumpreis« 2007. 

Aus tristem »Abstandsgrün« wurden liebevoll gepflegte Mietergärten.
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vom Landschaftsarchitekten und Sozialreformer Leberecht Migge, der in den
20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Berliner Architekten des
Neuen Bauens wie Bruno Taut Gärten für Genossenschaftssiedlungen an-
legte. Seine damals als revolutionär empfundene Überzeugung, dass jeder
Mensch, auch der einfache Arbeiter, ein Recht auf einen eigenen Garten hat,
findet seinen Widerhall in Wulsdorf. Heute sieht man vor jeder Wohnung der
mehrgeschossigen Blocks liebevoll gepflegte, von Hecken umgebene Mie-
tergärten, die dem Konzept ähneln, das einst Leberecht Migge für seine Sied-
lungen entworfen hat. Seinem Konzept vom Garten als »erweiterten Wohn-
raum« trägt man in Wulsdorf Rechnung, indem man im Erdgeschoss Türen
eingebaut hat, die den Bewohnern einen direkten Zugang zum Garten ermög -
lichen.

Getreu dem ganzheitlichen Ansatz der STÄWOG, wonach bei der Sa-
nierung Wulsdorfs nicht nur Aspekte der Energieeffizienz, der Wirtschaft-
lichkeit und des Klimaschutzes im Fokus stehen, sondern gleichrangig auch
kulturelle und soziale Aspekte, spielen die Wünsche der Bewohner eine wich-
tige Rolle. Bereits 1998 ist auf Initiative des Jugend- und des Gartenbau-
amtes der Spielplatz »1001 Nacht« entstanden. Er wurde im Innenhof der
Wohnhäuser zwischen Ringstraße und Robinienallee angelegt. In dieser in
ihrer Geschlossenheit an eine Wagenburg gemahnenden Anlage können
auch kleine Kinder geschützt vor dem Straßenverkehr spielen. Zudem nutzen
die Bewohner den großzügigen, schön gestalteten und bepflanzten Innen-
hof mit den orientalisch anmutenden Kletterelementen und dem hölzernen
Zelt, um im Sommer zu grillen und Feste zu feiern. 

Am Rande der Siedlung, in der Bahnhofstraße, wurde vor vier Jahren
der multikulturelle »Garten ohne Grenzen« angelegt. Er wird von den Be-
wohnern gemeinsam gepflegt. In ihm kann Jeder sein eigenes Obst und Ge-
müse anpflanzen und ernten. Ein alter Bauwagen wurde von den Quartiers-
bewohnern restauriert und dient nun als Gartenhaus.

Nur im Bereich der Loggien, Treppentürme und Sockelzonen wurde aus ästhetischen Grün-
den bei den 70er-Jahre-Bauten die Klinkerfassade unbearbeitet gelassen.
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Alles, nur nicht flach: eins der aufgesetzten Walmdächer, das die fünfgeschossigen Häuser
aus den 1970er Jahren erhielten. Auf die Brüstungen wurden Balkonverglasungen der Firma
Solarlux aufgesetzt, die sich vollständig öffnen lassen.

Das Gebäude-Ensemble nach dem architektonischen Facelifting.

Neues Leben für schadhafte Klinker
Neben der Gestaltung der Grünflächen und dem Wunsch nach neuen Dä-
chern waren es vor allem die Fassaden in tristem Rauhputz-Grau oder mono-
tonem 70er-Jahre-Rotklinker aus der Zeit der »Brutalismus Architektur«, die
die Bewohner störten. Für die fünfgeschossigen Wohnblöcke aus den 70er
Jahren fand Architekt Ewert eine Lösung, die nicht nur Energie sparte, son-
dern aufgrund ihrer ansprechenden Optik die einst so hässlichen Gebäude
aufwertete. Die schadhaften Rotklinker-Fassaden wurden größtenteils durch
ein Wärmeverbundsystem ersetzt und anschließend weiß verputzt. Auf diese
Weise verwandelten sich die Gebäude in Niedrigenergiehäuser. Optisch sind
sie nun die Schmuckstücke des Quartiers. Zwischen den weiß verputzten
 Flächen hatte man im Bereich der Loggien, der Treppentürme und in der
 Sockelzone die alte Klinkerfassade unbearbeitet belassen und damit einen
interessanten optischen Effekt erzielt und an ein Architekturmotiv der
1960er Jahre angeknüpft.

Auf der Suche nach einer preiswerten Methode zur Fassadensanierung
war Ewert auf eine besondere Technik gestoßen: Er entdeckte das eher sel-
ten eingesetzte, so genannte Stellfuchs-System des österreichischen Erfinders
Dipl.-Ing. Alois Holzinger, das aus einer Kombination von Rahmendübeln
und einer speziellen Dämmstoff-Wendel besteht. Durch eine besondere Art
der Befestigung kann man den Dämmstoff sowohl auf nicht tragfähigen
Wandoberflächen sowie auf problematischen, unebenen Wandflächen be-
festigen. Damit kann die schadhafte zweischalige Fassade gleichzeitig sta-
tisch gesichert und gedämmt werden. Die herkömmliche Fassaden sanierung
hätte dagegen zwei Arbeitsgänge nötig gemacht, was lang wieriger und teu-
rer gewesen wäre. 

Außerdem wären die Bewohner, die während der Sanierung weiter in
ihren Häusern wohnten, mit der doppelten Anzahl von Bohrungen (circa
40 000) einer viel stärkeren Lärmbelästigung ausgesetzt gewesen, zudem ist
die Montage witterungsunabhängiger und exakter auszuführen.
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Alles so schön bunt hier
Doch nicht nur die Klinkerbauten, auch die übrigen Häuser sollten nach dem
Wunsch der Wulsdorfer und der STÄWOG in neuem Glanz erstrahlen. Nach
Jahrzehnten, in denen man mit einem Grauschleier gelebt hatte, wünschten
die Bewohner sich jetzt endlich einen farbenfrohen Anstrich.  Architekt Ewert,
der, wie er sagt, kein Freund bunter Fassaden ist, gelang schließlich ein Kom-
promiss, den beide Seiten akzeptierten. Mehr als drei Farben sollten nicht
 verwendet werden. Dominieren sollte im neuen Wulsdorf ein strahlendes
Weiß. Ein leuchtendes Sonnengelb und ein fröhliches Himmelblau sollten
ebenfalls eingesetzt werden, allerdings in wohldosierter Menge. 

Die einheitliche Farbgebung im gesamten Viertel sollte, wie schon die
Flugdächer, zum Erkennungsmerkmal der Sozialen Stadt Wulsdorf werden
und die Bewohner stolz auf ihr Viertel machen.

Nicht nur an den Fassaden, auch im Inneren der Gebäude, wurden Far-
ben eingesetzt. In den Treppenhäusern der 50er-Jahre-Wohnungen an der
Ringstraße wurde jedes Stockwerk in einer anderen Farbe gestrichen. Auf
diese Weise sollte den meist älteren Bewohnern die Orientierung leichter ge-
macht werden. Der STÄWOG-Architekt orientierte sich bei der Farbgebung
wieder einmal an seinen Vorbildern, den Berliner Architekten Bruno Taut und
Hans Scharoun. Sie hatten in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts eine Palette mit den Farben Rot, Blau und Gelb entwickelt, die eine be-
sonders intensive Ausstrahlung besaß.

Doch aufgrund ihrer samtig-matten Oberfläche wirken die Silikatfar-
ben in den Ringstraßen-Häusern glücklicher weise nicht aufdringlich grell,
sondern angenehm sanft. Hölzerne Handläufe zu beiden Seiten der Treppen
und eine bessere Ausleuchtung der Stufen sind weitere bauliche Details, die
den Sicherheitsbedürfnissen der Bewohner entsprechen.

Hommage an Bruno Taut: Bei der Farbgebung der Treppenhäuser ließ sich der STÄWOG-
 Architekt von seinem Berliner Vorbild aus den 1920er Jahren inspirieren.
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Die Schornsteine, wie hier auf einem Foto vor der Sanierung, rauchen nicht mehr. Und die
Mieter …

… der sanierten Wohnblocks zahlen jetzt schon 50 Prozent weniger Heizkosten. Vollverglaste
Balkone, Solarthermie und Photovoltaik auf den Dächern machen es möglich.

Von Sonnenfallen und Küchenbalkonen
Die STÄWOG hatte sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Wohnungen den an-
spruchsvollen Anforderungen des im April 2009 erst in Kraft getretenen
KFW-Förderprogramms »Altersgerecht Umbauen« gerecht zu werden. Die
Umsetzung des Programms bedeutete für die STÄWOG aufwändige Sanie-
rungsarbeiten. Die Bewohner, die während des Umbaus in ihren Wohnungen
blieben, mussten viel Geduld beweisen.

Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen und wurde von den Bewoh-
nern ausgesprochen positiv aufgenommen. Ihre engen Wohnungen sind jetzt
passgenau auf die Bedürfnisse jedes Lebensabschnitts zugeschnitten. Dies
ist gelungen durch die Reduzierung von unnötigen Barrieren, die Schaffung
von ausreichenden Bewegungsflächen für Hilfsmittel wie Rollstühle und
 Rollatoren und die Möglichkeit, Wohnungen durch eine Erweiterung oder
 Teilung der Wohnflächen variabel zu nutzen. Der Einbau von barrierefreien
Duschwannen, von Eingangsrampen für Rollstuhlfahrer, die Verbreiterung 

der Türen und eine bessere Ausleuchtung der Hauseingangsbereiche sind
weitere Maßnahmen, die es den Wulsdorfern ermöglichen sollen, auch im
Alter so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben zu können. Dass
diese Maßnahmen auch ästhetisch ein Gewinn sind, beweisen die gläsernen
Überdachungen der Rampen an den Hauseingängen, die man an verschie-
denen Gebäuden im Viertel sieht. Zusammen mit der Vollverglasung der alten
Küchenbalkone auf der Südostseite der Gebäude bilden sie in ihrer maxima-
len Transparenz durch rahmenlose Konstruktion einen reizvollen, modernen
Kontrast zur Architektur der Nachkriegszeit. Die verglasten Balkone, die wie
vorgelagerte Wintergärten aussehen, fungieren gleichzeitig als »Sonnenfal-
len« und erweitern die kleinen 50er-Jahre-Küchen zu einem bei den älteren
Bewohnern besonders beliebten Aufenthaltsbereich. Da viele von ihnen in
ihrer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt sind, können sie hier in warmer
und geschützter Atmosphäre am Leben auf der Straße teilhaben. Bei Bedarf
lassen sich aber auch diese geschosshohen Verglasungen vollständig öffnen.
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Sonnenkollektoren Balkonverglasung (Sonnenfalle)

Besondere Merkmale

- Höherer Komfort durch wärmere Wände

- Mehr Tageslicht, mehr Wohnraum, weniger Lärm

- Reduktion der Heizkosten um 10-20 % durch Balkonverglasung, 

  insgesamt um 70% ( abhängig vom Nutzerverhalten)

Solare Sanierungsmaßnahmen 

Dach: Kollektoren mit dachintegrierten Solarzellen

Fenster: Solaroptimierte Gläser; Fassade: Balkonverglasungen, Wärmedämmung

Wärmeerzeugung: thermische Kollektorsysteme optional

Nutzung von Sonnenenergie im Projekt
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Die Photovoltaikanlagen auf den Dächern weisen in die Zukunft.

Auf dem Weg zum CO2-neutralen Stadtteil
Die STÄWOG zählt mit der Verwaltung von rund 5200 Wohnungen zu einer
der größten Wohnungsgesellschaften in Bremerhaven. Schon seit einigen
Jahren setzt sie sich für die Verringerung des CO2-Ausstoßes ein, um aktiv
den Klimaschutz voranzutreiben und die Nebenkosten ihrer Mieter zu redu-
zieren. Den Weg zur angestrebten CO2-Neutralität versucht man durch die
unterschiedlichsten energetischen Maßnahmen zu erreichen: durch Wärme-
dämmung, durch den Einsatz von Solarthermie und Photovoltaik, die Um-
stellung von Einzelheizungen auf eine Zentralheizung und die Stromgewin-
nung durch Kraftwärmekopplung mit lokalen Blockheizkraftwerken.

In Wulsdorf, so Architekt Hans-Joachim Ewert, ist die Sonne der wich-
tigste Energielieferant. Das Brauchwasser für 100 Wohnungen und drei Se-
niorenwohngemeinschaften für demenziell Erkrankte mit Tagespflege wird
allein durch die Kraft der Sonne erwärmt. Die Gasheizung wird nur einge-
setzt, wenn die Sonnenkraft nicht ausreicht.
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Doch das ist nicht so oft der Fall: Die Solarthermieanlage auf dem
Dach des Gebäudes an der Thunstraße 60 ist immerhin 110 Quadratmeter
groß; sie erzeugte in zwei Jahren 45 000  Kilowatt Wärme. Zwei noch größere
Photovoltaikanlagen mit einer Solar fläche von insgesamt 500 Quadrat -
metern sind auf den Dächern der Häuser in der Ringstraße 23–31 entstan-
den.

Die an verschiedenen Orten im Quartier aufgestellten digitalen An-
zeigen informieren den Bewohner, wie viel Strom die Anlagen generiert
haben. In der Ringstraße waren es im sonnenreichen Jahr 2009 rund 5500
Kilowattstunden mehr als ursprünglich prognostiziert. Sowohl die Solarther-
mieanlage als auch die Photovoltaik-Paneele auf den Dächer haben dafür
gesorgt, dass im Jahr 2009 die beeindruckende Menge von 50 000 Kilo-
gramm an schädlichem CO2 eingespart werden konnte. Aufgrund der reichen
Stromernte könnten jährlich 20 von 30 Wohnungen in der Ringstraße 23–31
im Jahresmittel mit Strom versorgt werden.

Die bereits erwähnten, den Küchenbalkonen vorgelagerten Winter-
gärten, sind in ihrer Funktion als Sonnenfallen eine weitere Maßnahme, um
CO2 einzusparen. Allein für die Wohnanlage Ringstraße 23–31 haben die
Sonnenfallen zu einer jährlichen Reduzierung von CO2 in Höhe von 17600
Kilogramm geführt. Eine weitere, 340 Quadratmeter große Photovoltaikan-
lage ist im Dezember 2010 auf dem Dach des Gebäudes in der Thunstraße
58 in den Betrieb gegangen.

Durch bauliche Veränderungen und Wärmedämmmaßnahmen konnte
außerdem der Energieverbrauch um rund 60 Prozent reduziert werden. Auf-
grund der Sanierung müssen die Mieter zwar eine höhere Kaltmiete zahlen,
die sich aber auf die Dauer als günstiger als vor der Sanierung herausstellen
wird, da die Nebenkosten geringer ausfallen und bei zu erwartenden Ener-
giepreissteigerungen kräftig eingespart wird.

Aufgrund der aufgeführten Energiesparmaßnahmen und der Erzeu-
gung regenerativer Energien kann Wulsdorf jetzt schon eine beeindruckende

Reiche Ernte: Die Wulsdorfer können auf digitalen Anzeigetafeln jederzeit nachprüfen, wie
viel Sonnenenergie ihre Häuser »geerntet« haben.
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Nach der Sanierung: Die schadhaften Rotklinker wurden größtenteils durch ein so genann-
tes Stellfuchsverbundsystem ersetzt, die Laubengänge partiell mit Profilit-Industrievergla-
sungen geschlossen und wandelten sich so zu Niedrigenergiehäusern.

Einen modernen Akzent setzen die gläsernen Überdachungen der Rampen im Eingangs -
bereich der Wohnhäuser aus den 1970er Jahren und gewährleisten jetzt einen barrierefreien
Zugang zum Haus.

Energiebilanz vorweisen: Pro Jahr erzielt das Quartier eine Ersparnis von
schädlichem CO2 in Höhe von rund 340 Tonnen.

Wenn man die Heiz- und Warmwassererzeugungsenergie mit der re-
generativ erzeugten Energie ge genrechnet, ist Wulsdorf, so Architekt Ewert,
nicht mehr weit von einem CO2-neutralen Wohnviertel entfernt. Dieser Um-
stand beeindruckt besonders vor dem Hintergrund, dass es sich hier nicht um
eine Neubausiedlung auf neuestem Energiesparniveau handelt, sondern um
über 60 Jahre alte, modernisierte Häuser. 

Und mit noch weiteren erstaunlichen Tatsachen kann die Soziale Stadt
Wulsdorf auftrumpfen: Dem ehemaligen Problemviertel ist es gelungen, die
Minimalforderungen der EU-Umweltminister nach einer Halbierung der CO2-
Emissionen bis zum Jahr 2050 bereits heute zu erfüllen.

Die soziale Stadt
»Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen«, heißt es in einer Informations-
broschüre der Sozialen Stadt Wulsdorf. »Und es wird auch noch lange nicht
abgeschlossen sein«, möchte man hinzufügen. Natürlich wäre es illusorisch
zu glauben, dass ein ehemaliger sozialer Brennpunkt wie Wulsdorf über
Nacht zu einem perfekt funktionierenden Quartier würde. Das sagen auch
die Sozialarbeiter des Viertels.

Doch der Anfang ist vielversprechend. Der Anteil der Arbeitslosen
unter den Bewohnern ist zwar noch genauso hoch wie vor der Sanierung,
aber das schlägt sich nicht mehr in Vandalismus nieder wie früher. Ein ge-
pflegtes Wohnumfeld scheint auch ein besseres Benehmen seiner Protago-
nisten nach sich zu ziehen.

Die Wulsdorfer haben ihren frisch renovierten Stadtteil angenommen.
Die Anzeichen hierfür sind eindeutig: Die Mietergärten sind gepflegt, kein
Müll liegt mehr auf den Straßen und die Graffitisprayer sind verschwunden.
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Es scheint, als habe der Respekt, den man den Häusern entgegengebracht
hat, das Selbstwertgefühl ihrer Bewohner gesteigert. Damit die neue Har-
monie auch von Dauer ist, sind Mitarbeiter von verschiedenen städtischen
Sozialeinrichtungen vor Ort tätig. Für ein friedliches Miteinander der ver-
schiedenen Nationalitäten und Kulturen sorgt eine Einrichtung, die unter
den Wulsdorfern als »Die Wohnung« bekannt ist, weil sie in einer Wohnung
in der Robinienallee sitzt.

Dass der Leiter der Wohnung, die vom Jugendamt der Stadt betrieben
wird, schon seit 19 Jahren hier arbeitet und von allen nur »Manfred« gerufen
wird, beweist das von den Bewohnern in ihn gesetzte Vertrauen. Manfred
Klenners Einrichtung ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit den
unterschiedlichsten Problemen. 

Der Sozialarbeiter gibt Ratschläge bei Problemen mit den Kindern, hilft
bei Behördengängen und schlichtet, wenn es zum Streit zwischen Bewohnern
kommt.

Manfred Klenner ist ebenso ein Wulsdorfer Urgestein wie der Haus-
meister der STÄWOG, Manfred Gedwill. Seit 1979 lebt er in der Siedlung
Wulsdorf. Er hat die Bewohner vor und während der Sanierung ihres Viertels
betreut, war Tag und Nacht für ihre Sorgen und Nöte da. Engagierten Men-
schen wie ihm ist es zu verdanken, dass trotz sanierungsbedingter Umzüge,
Stressfaktoren wie Lärm und Schmutz, keiner der Bewohner vor Gericht ge-
gangen ist.

Es ist dann auch weniger das Programm als die Persönlichkeit der Be-
treuer, die dafür sorgt, dass die Bewohner in guter Nachbarschaft miteinan-
der leben. 

Da ist zum Beispiel Petra Pawlows, die sich mit ihrem »Kwallie« ge-
nannten Qualifizierungsbüro darum kümmert, dass jungen Arbeitslosen der
Einstieg ins Berufsleben gelingt. Auch wenn die Arbeitslosenquote in Wuls-
dorf noch nicht entscheidend gesunken ist, ist es Petra Pawlows doch immer
wieder gelungen, jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu vermitteln.

Zu hoch hinaus: Dem gesichtslosen neungeschossigen Hochhaus-Klotz aus den 1970er Jah-
ren …

… wurden kurzerhand die oberen sechs Stockwerke weggenommen. Jetzt stimmen die Pro-
portionen.
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Gebäuden in erster Linie eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Um eine Aussage
treffen zu können, müssen die Windbedingungen untersucht, die Erträge
prognostiziert und die Kosten einer Anlage ermittelt werden. Anhand dieses
exemplarischen Ergebnisses kann gesagt werden, ob die Windenergienut-
zung auf Dächern wirtschaftlich Sinn macht. Das planen die STÄWOG und
die fk-wind beim Gebäude Thunstraße 58. Dort überragt der Fahrstuhl-
schacht die umgebenden Gebäude und wäre auch statisch und schwin-
gungstechnisch in der Lage, eine entsprechende Anlage zu tragen. Darum
wird hier nun ein Windmessmast installiert. Dort messen die Planer in ver-
schiedenen Höhen die Geschwindigkeit des Windes und die Intensität von
Turbulenzen. Entscheidend ist hierbei, dass auch die Schräganströmung von
unten erfasst wird. Das Ergebnis der Messung soll zeigen, wie sich der Ein-
fluss des Gebäudes mit der Höhe verändert. Je nach Richtung, aus der der
Wind kommt, können auch die Einflüsse der unterschiedlichen Bebauungen
in der Umgebung untersucht werden.

Der Sinnesgarten wird von der Anderland- und der Hamme Lou Wohngruppe genutzt.Vielleicht bald Realität: Im sanierten Wohnkomplex an der Thunstraße sollen bald Wind-
turbinen auf dem Dach für zusätzliche Energie sorgen.

Projekt Windmessung Thunstraße
»Kann ich mir auch eine Windenergieanlage auf mein Hausdach bauen, 
um meinen eigenen Strom zu erzeugen?«. Mit dieser Frage wandte sich die
STÄWOG an die fk-wind: Institut für Windenergie an der Hochschule Bremer -
haven. Als erste wissenschaftliche Antwort muss man leider feststellen, dass
die Windverhältnisse auf dem Dache eines Wulsdorfer Hauses deutlich
schwieriger sind, als in 100 Meter Höhe auf dem flachen Land. Durch die
umgebende Bebauung werden starke Turbulenzen hervorgerufen, wodurch
die Windgeschwindigkeit deutlich vermindert wird. Zusätzlich müssen bei der
Genehmigung der Anlagen die Schallentwicklung und der Schattenwurf be-
rücksichtigt werden. 

Auf der anderen Seite bietet eine Kleinanlage die Möglichkeit, die
 erzeugte Energie auch direkt in dem Gebäude zu nutzen, wodurch die Ver-
gütung der Energie deutlich höher ausfallen kann, als es bei der Einspeisung
in das öffentliche Stromnetz der Fall wäre. So ist die Windenergienutzung auf
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Aus den Ergebnissen der Messungen wird der Ertrag berechnet und die
Wirtschaftlichkeit ermittelt. Bei entsprechend positiven Ergebnissen könnte
eine Energiegewinnung aus dem Wind in die Praxis umgesetzt werden.

Alles ist anders in »Anderland«
Ein in Deutschland einzigartiges soziales Projekt namens »Anderland« ist in
der Thunstraße 60 entstanden. Von einem Hochhaus aus den 70er Jahren,
wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten die oberen sechs Stockwerke bis auf
drei abgetragen. Die unteren drei Stockwerke wurden für drei Wohngemein-
schaften für Demenzkranke eingerichtet, sowie für eine Tagespflege für Men-
schen mit demenziellen Symptomen.

Anders als in herkömmlichen Altersheimen leben die Demenzkranken
im Anderland nicht auf großen Stationen, sondern in Gruppen von jeweils
acht Mietern in Einzelzimmern und werden von ambulanten Pflegern betreut.
Gleich nebenan befindet sich eine Tagespflege für Demenzkranke, die nur

Grundriss der »Hamme Lou« Wohngemeinschaft für minderjährige Mütter: Diese Einrich-
tung bietet Platz für fünf junge Mütter und ihre Kinder in eigenen kleinen Wohnräumen und
gemeinschaftlich zu nutzender Küche und Aufenthaltsraum. Die AWO Bremerhaven arbei-
tet mit einer Bertreuung rund um die Uhr daran, die jungen Mütter in der Entwicklung einer
Tagesstruktur mit Kind zu unterstützen.

Die Garten- und Außenanlagen werden gemeinsam mit der angrenzenden Wohngruppe
»Anderland« für demenziell Erkrankte genutzt.

Die Wohnanlage »Anderland« – ein deutschlandweit einzigartiges Sozialprojekt. Wie bei
allen anderen Projekten in Wulsdorf wurden auch hier flexible Verglasungssysteme von
 Solarlux eingesetzt.
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… ressourcenschonend hergestellt aus recycelten Baumaterialien aus der Sanierung, unter
anderem mit der charakteristischen Eternit-Welle des Flugdachs.

»Die Werkstatt«: Aus einem Mopedschuppen haben die Wulsdorfer ihren neuen Quartiers-
treff gebaut …

tagsüber hierher gebracht werden und abends wieder in die vertraute Umge-
bung ihrer Wohnungen. Neu an dem Projekt ist, dass im selben Gebäude-
komplex eine Wohn gruppe mit fünf jungen, alleinerziehenden, teilweise min-
derjährigen Müttern mit ihren Kindern lebt. Wie schon in den Niederlanden
erfolgreich praktiziert, soll der Kontakt zwischen der Wohngruppe namens
»Hamme Lou« und den Demenzkranken durch den täglichen Kontakt geför-
dert werden. Forschungen haben gezeigt, dass der Kontakt zwischen Demenz -
kranken im leichten bis mittelschweren Stadium zu jungen Menschen stimu-
lierend auf die Kranken wirken und helfen kann, den Verlauf der Krankheit zu
verzögern. Und bei jungen Menschen schult der Kontakt zu Älteren die so ziale
Kompetenz und kann als Bereicherung empfunden werden, so dass im Ideal-
fall beide Seiten voneinander profitieren. Beide Einrichtungen werden von der
AWO Bremerhaven betrieben.

Nichts stärkt das Wir-Gefühl der Wulsdorfer so sehr wie eine gemein-
sam organisierte Feier. Bei der Feier zur Einweihung der »Werkstatt«, einem

ehema ligen Mopedschuppen, der mit Unterstützung der Bewohner zu einem
multi funktionalen Raum mit Showbühne umgebaut worden war, kam im
Herbst 2009 das neue Wulsdorf zusammen. 

Während auf der Bühne türkische Mädchen Folkloretänze vorführten
und Roma-Jungen ihre virtuosen Gitarren künste zum Besten gaben, fanden
die angereisten Honoratioren der Stadt  lobende Worte für das neue Wuls-
dorfer Kommunikationszentrum. Auf den Zuschauerbänken zeigte sich die
Vielfalt, die Wulsdorfs Bewohner heute auszeichnet: Junge deutsche Fami-
lien saßen neben jungen türkischen Familien, ein altes Ehepaar unterhielt
sich angeregt mit zwei Teenagern. Am Abend gab es ein gemeinsames inter-
nationales Buffet, das von allen gemeinsam zubereitet worden war. Man saß
noch bis in den späten Abend zusammen.
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Schöner wohnen in der Schillerstraße
Die Schillerstraße gehört nicht mehr zur Sozialen Stadt Wulsdorf, ist aber fuß-
läufig von dort aus zu erreichen. Die STÄWOG, Vermieterin des vierteiligen
Gebäude-Ensembles, hatte zuletzt immer größere Probleme gehabt, Mieter
für die lindgrün gestrichenen Wohnhäuser mit den heruntergekommenen
Fassaden zu finden. Man entschloss sich, dem Verfall Einhalt zu bieten. Wie
schon in Wulsdorf stellte sich für den Architekten auch hier die Frage: Ab -
reißen oder sanieren? Nach einer ersten Analyse schien mehr für einen Abriss
zu sprechen. Die so genannten Schlichtbauten, die in den 50er Jahren schnell
hochge zogen worden waren, um die Wohnungsnot zu bekämpfen, hatten
teilweise kaputte Fassaden, unattraktive Grundrisse, enge Türen und hohe
Energiekosten. Dennoch setzte sich der STÄWOG-Architekt Ewert auch hier
für den Erhalt des Ensembles ein. Er begründete dies mit der städtebaulichen
Qualität der Gebäude. Die Wohnanlage liegt in einem sehr lebendigen,
gewach senen Stadtteil mit vielen Geschäften, einem Wochenmarkt, einer

Das Viertel hat wieder ein Gesicht bekommen: eine Banderole mit Anwohnerporträts auf
dem neuen Marktplatz.

Lageplan der Zeilen in der Bremerhavener Schillerstraße
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Schule, einem Schwimmbad, einer Kirche und einem Altersheim. Die Anbin-
dung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist optimal. Als besonders gelungen
empfand Ewert die Staffelung der einzelnen Gebäude, die dicht nebenein-
ander stehen und in der Ausrichtung ihrer leicht gekippten Baukörper sehr
schön den bogenförmigen Verlauf der Straße aufnehmen. Heutzutage, glaubt
Ewert, wäre es für einen Architekten gar nicht mehr möglich, diesen Eindruck
von städtebaulicher Einheit zu erreichen. Allein schon aufgrund von pla-
nungsrechtlichen Bestimmungen würde der Bau von Häusern mit einem so
geringen Abstand zueinander nicht mehr genehmigt. Dass für 60 Wohnein-
heiten nur fünf Parkplätze für Schwerbehinderte ausgewiesen sind, amüsiert
Ewert, der lieber Fahrrad als Auto fährt. Auch dies wäre bei einem heutigen
Neubau nicht mehr möglich, spart aber enorm viel Mobilitätsenergie.

Ein französischer Sozialreformer als Ideengeber
Für den Umbau ließ sich der Architekt von dem französischen Sozialreformer
und Unternehmer Jean-Baptiste André Godin inspirieren. Sein 1841 am
Stadtrand der nordfranzösischen Stadt Guise gebautes »Familistère«, ein ge-
meinschaftliches experimentelles Wohnprojekt, galt als revolutionär. Die drei
an Godins Fabrik grenzenden vierstöckigen Wohngebäude sollten mit ihren
Laufgängen und glasüberdachten Innenhöfen das Miteinander der Bewoh-
ner fördern. Soziale Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Kranken-
häuser sollten für die Bewohner schnell erreichbar sein. Das Familistère gilt als
eines der ersten sozialen Wohnungsbauprojekte der Architekturgeschichte.
Die STÄWOG legte der Modernisierung ein Drei-Säulen-Prinzip zugrunde:

1. Die energetische und haustechnische Sanierung zu einem Niedrigenergie-
haus mit Nutzung von Fernwärme aus einer Kraftwärmekopplungsanlage.

2. Grundrissoptimierungen durch bauliche Eingriffe wie Änderungen des
 Erschließungssystems, der Raumzuschnitte, Himmelsausrichtungen und
Wohnungszusammenlegungen.

3. Reduzierung von Barrieren in den halböffentlichen und privaten Bereichen
der Wohnungen, Bäder und Balkone, soweit diese Maßnahmen von der
Bausubstanz und Wirtschaftlichkeit vertretbar waren.
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Ein 50er-Jahre-Wohnblock in der Schillerstraße vor der Sanierung …

Damit die Sanierung sich auch betriebswirtschaftlich rechnete, musste über-
all nach Einsparmöglichkeiten gesucht werden. Ein Beispiel ist das Erschlie-
ßungssystem: 

Jedes der drei Gebäude besaß ursprünglich drei Treppenhäuser. Um die
Wohnungen zu vergrößern, hat Ewert den jeweils mittleren Aufgang ge-
schlossen und die zwei verbliebenen Treppenhäuser durch vorgestellte ver-
glaste Laubengänge miteinander verbunden. Auf diese Weise ließen sich alle
16 Wohnungen eines Gebäudeblocks über einen einzigen Aufzug erreichen –
eine kostensparende Lösung sowohl im Bau als auch im Betrieb. Und eine ar-
chitektonisch reizvolle dazu. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die
Laubengänge und der turmartige gläserne Außenaufzug von innen leuchten,
hat das Gebäude-Ensemble eine faszinierende, fast futuristisch anmutende
Ausstrahlung. Dass die Gebäude mit verhältnismäßig geringem finanziellem
Aufwand umgebaut wurden, sieht man ihnen nicht an. Die rahmenlose Kons -
truktion der Glastürme, in denen die Aufzüge fahren, wirken in ihrer Transpa-

renz elegant, fast schwerelos. An den Ecken des Turms stoßen die Glasplatten
aufeinander, auf optisch störende Metallprofile wurde bewusst verzichtet. Die
Mieter in der Schillerstraße sind hauptsächlich so genannte »Empty Nesters«,
Alleinstehende oder Ehepaare über 50, deren Kinder ausgezogen sind und die
ihr Haus im Bremerhavener Umland verkauft haben, um ins Stadtzentrum mit
seiner besseren sozialen und kulturellen Infrastruktur zu ziehen. 

Nach der Komplettsanierung zahlen sie zwischen 5 und 5,20 Euro pro
Quadratmeter Kaltmiete. Sicherlich kein zu hoher Preis für Wohnungen mit
einem großzügig geschnittenen Wohnzimmer, einem neuen sonnigen Süd-
balkon und barrierefreiem Zugang. Durch die energetische Sanierung konn-
ten außerdem die Heizkosten drastisch gesenkt werden. Der Primärenergie-
bedarf liegt heute um 80 Prozent niedriger als vor der Sanierung. Bei diesen
Kennzahlen ist es verständlich, dass die Wohnungen, obwohl sie nur über
zwei Zimmer verfügen, bereits kurz nach Fertigstellung komplett vermietet
waren und dass es mittlerweile Wartelisten von Interessenten für sie gibt.

… und sein preisgekröntes neues Erscheinungsbild mit gläsernem Außenaufzug und Lau-
bengängen.
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»Wie in einer schicken Hotelhalle« fühlen sich die Bewohner in den vorgesetzten neuen Lau-
benganggalerien des Schillerstraßen-Ensembles.

Auf den Laufsteg – zum Sehen und Gesehenwerden
Es sind die kleinen Extravaganzen, die originellen baulichen Details, die das
Wohnen in dem Schillerstraßen-Ensemble so anders und so attraktiv machen.
Die lichte Freundlichkeit der gläsernen Halle mit ihren laubengangartigen
Erschließungsfluren wirkt, wie ihr Architekt weiß, besonders positiv auf den
Gemütszustand älterer Menschen, die meist ein großes Bedürfnis nach Licht
haben. Außerdem sind die Laubengänge aufgrund ihrer Breite behinder -
ten- und altengerecht.

Architekt Ewert betont gern den kommunikativen Charakter der lau-
bengangartigen Erschließungsflure, die er als »Laufstege« be zeich net. Auf
ihnen, so seine Erfahrung, wollen die Bewohner sehen und gesehen werden.
Die Stahlbeton-Laufgalerien mit ihrer rahmenlosen schuppenartigen Ver-
glasung wirken wie eine schwerelose Galerie oder ein Vorgarten. Dieser Ein-
druck wird noch verstärkt durch die intensive Bepflanzung, die von den Be-
wohnern vorgenommen wurde.

Neben dem öffentlich zugängigen Freiraum mit seinem kommunikati-
ven Charakter gibt es aber auch große private Freiflächen auf den neu ent-
standenen Südbalkonen und den Mietergärten im Erdgeschoss für diejeni-
gen, die ruhige Rückzugsorte suchen. Doch an einer allzu großen privaten
Abgeschiedenheit scheint den meist älteren Mietern gar nicht gelegen zu
sein. So stellte sich heraus, dass der gläserne Fahrstuhl aufgrund seiner Trans-
parenz doch durchaus reizvoll ist, weil die Mieter von ihren Wohnungen aus
beobachten können, wer im Haus ein- und ausgeht.

Doch nicht nur dem Informationsbedürfnis der Bewohner, auch dem
norddeutschen Wetter trägt die Wohnanlage Rechnung. Die gläsernen Lauf-
stege wurden nach außen schuppenartig mit Sicherheitsglas bekleidet, um
so das raue Küstenklima mit Regen, Sturm und Eis fernzuhalten. 

Aufgrund der üppigen Bepflanzung fühlt man sich tatsächlich fast wie
in einem Gewächshaus – auch bei einem Sturmtief an der Küste regt sich
kein Blütenblatt in der großen gläsernen Halle. Und auch im Sommer wird
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es nie richtig stickig, denn durch die Schrägstellung der Scheiben und das
abgehobene Glasdach wird eine ständige natürliche Belüftung der da-
hinterliegenden Küchen und Bäder ermöglicht.

Auch diese Gebäude sind – typisch für die Bauweise der 50er Jahre –
mit winzigen Küchenbalkonen ausgestattet. Anders als in der Sozialen Stadt
Wulsdorf sind sie hier jedoch ungünstig Richtung Norden ausgerichtet. Man
fragt sich, welche Funktion sie wohl einmal gehabt haben, sind sie doch so
klein, dass nicht einmal ein Liegestuhl auf ihnen Platz findet. 

Die Mieter der Endwohnungen können sich immerhin über ihre Kü-
chenbalkone freuen, denn sie hat Architekt Ewert zu Erkerzimmern umfunk-
tioniert. Wer einmal von einem dieser Zimmer von der Schillerstraße bis hin-
über zum Hafen geblickt hat, versteht, warum dies der Lieblingsplatz der
meisten Bewohner ist.

Im Gegensatz zum Bestandsgrundriss (oben) verfügen die nun barrierefreien Wohnungen
über mehr Wohnraum, Balkone und eine gläserne Halle mit Laubengang.

Die gläsernen Laubengänge: Laufstege und Kommunikationszentrum zugleich.
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Kernstadt

Altbau 
50er Jahre)

Sanierung + 
Anbau Ersatzneubau

kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a

Erstellung (graue Energie) Bestand 22,5 41,4

Betrieb (n.EnEV) 292,0 56,6 54,4

Summe Erstellung + Betrieb 292,0 79,1 95,8

Energieverbrauch      
Gebäude in  % plus 270 % 0% plus 21%

induzierte Mobilität Kernstadt 114 114 133,4

Stadtrand

ländl. Gebiet

Gesamtsumme  
Primärenergieverbrauch 406,0 193,1 229,2

Energieverbrauch    
Gebäude+ Mobilität in % plus 110% 0% plus 19%

Summe für 1 Pers. kWh/P 

bei 40 m² EBF 2011 16240 7724 9168

Projekt Schillerstraße Kernstadt Stadtrand Umland

Annähernd 
Passivhaus²

Passivhaus 
PHPP³ Neubau

Passivhaus 
PHPP Neubau 

Passivhaus 
PHPP

kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a

52,5 52,5 41,4 52,5 41,4 52,5

33,5 15,0 54,4 15,0 54,4 15,0

86,0 67,5 95,8 67,5 95,8 67,5

plus 9 % minus 15% plus 21% minus 15% plus 21% minus 15%

133,4 133,4

186,8 186,8

251,9 251,9

219,4 200,9 282,6 254,3 347,7 319,4

plus 14 % plus 4% ! plus 32%! plus 65 %

8776 8036 11304 10172 13908 12776

plus 46%! plus 80%!

Gesamtbilanz zum Primärenergieverbrauch in Anlehnung an die Schweizer Norm SIA 2040
in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2a).

² Referenz-Passivhaus exakt identisch in Lage/Ausrichtung mit Bestandsgebäude
³Wert nur erreichbar wenn zugrunde gelegte solare Gewinne erreicht werden: optimale Ge-

bäudeausrichtung in der Stadt schwierig!

Projekt Schillerstraße

Altbau gegen Neubau: Gesamt-Energiebilanz
Kalkulation von STÄWOG-Architekt Hans-Joachim Ewert 
Die STÄWOG behauptet, es sei ökologischer, Altbauten zu sanieren als neu zu
bauen. Aber verbraucht nicht ein Passivhaus deutlich weniger Energie als ein
noch so gründlich sanierter Altbau? STÄWOG-Architekt Hans-Joachim Ewert
rechnete am Beispiel des Schillerstraßen-Umbaus nach. Das Ergebnis spricht
umso deutlicher für Sanieren, je mehr Aspekte man berücksichtigt, die oft
vernachlässigt werden. Häufig schaut man nämlich nur nach dem Betrieb
eines Gebäudes, vor allem nach seiner Heizenergie. Die zweite Zeile zeigt,
dass hier tatsächlich ein Passivhaus günstiger liegt – es verbraucht nur 15
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, die sanierte Schillerstraße und
ihr Anbau mit 56,6 dagegen fast das Vierfache (zweite Spalte). Allerdings
betrifft dieser Vergleich ein ideales Passivhaus nach den Richtlinien des Pas-
sivhaus-Projektierungspaketes »PHPP« mit optimaler solarer Ausrichtung »auf
freiem Feld«, direkt in der Stadt, in der Schillerstraße mit ihren städtebaulichen

Bedingungen läge ein annäherndes Passivhaus bereits bei 33,5 kWh/m2a.
Erst recht ändert sich die Bilanz, wenn man die Energie berücksichtigt, die
abreißen und neu bauen kostet. Bereits das Herstellen der Baustoffe, etwa
Beton, und der Einbau etwa von Fenstern verbraucht sogenannte »graue
Energie«. Bei ihr liegt Sanieren deutlich günstiger, zeigt die erste Zeile, erst
recht im Vergleich zum aufwändigen Passivhaus. In der Summe von Erstellung
und Betrieb (dritte Zeile) rangiert der sanierte Altbau mit 79,1 kWh/m2a nun
besser als ein normaler Neubau und als das annähernde Passivhaus. Oben-
drein erzeugt jeder Neubau mehr Verkehr, denn der Altbau genießt mit sei-
nen wenigen Parkplätzen Bestandsschutz. Diese »induzierte Mobilität« liegt
noch höher, wenn am Stadtrand oder im Umland neu gebaut würde. Nicht
zuletzt hätten Totalabbruch und Neubau eines Passivhauses 72 % mehr ge-
kostet als die Sanierung der Schillerstraße. Fazit: Man sollte die vorhandenen
Altbauten sanieren und die in ihnen gebundene Energie nutzen. Mit jedem
alten Haus bewahrt man auch ein Stück kulturelle Energie.
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Vor der Sanierung war auf dieser Seite der Zugang nur zu den auf der Südseite gelegenen
Treppenhäusern möglich.

Wird Wulsdorf Schule machen?
Bleibt zu fragen, ob die Sanierung eines schrumpfenden Viertels, wie sie in
Wulsdorf und Geestemünde umgesetzt wurde, Modellcharakter für andere
schrumpfende Stadtviertel haben kann. Unstrittig ist auf jeden Fall die Tat-
sache, dass ein privater Investor allein eine vielschichtige Herausforderung
wie diese wohl nicht zum Wohl der Bewohner hätte bewältigen können, wie
es der Stadt Bremerhaven mit der STÄWOG gelungen ist. 

Nur städtische Wohnungsgesellschaften verfügen über den langen
Atem und das Personal, um eine ebenso schwierige städtebauliche wie so -
ziale Herausforderung dieser Größenordnung zu bewältigen. 

Die Finanzierung war obendrein nur zu stemmen, weil der Um bau von
Wulsdorf durch den Bund, das Land Bremen und die Stadt Bremerhaven mit
ihren Programmen »Soziale Stadt« und »Stadtumbau West« sowie durch die
KfW gefördert wurde, betont Geschäftsführer Christian Bruns. Er und Archi-
tekt Hans-Joachim Ewert sind jedenfalls zuversichtlich, dass diese Art der

sanften baulichen und energetischen Sanierung als Vorbild dienen kann:
»Wir müssen uns abwenden von einer Wegwerfarchitektur und hinkommen
zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Lebenszyklus‚ eines Gebäudes.« 

Bruns und Ewert sehen die Soziale Stadt Wulsdorf als Vorreiter einer
neuen Energiewende-Bewegung, die sich zur sozial dynamischsten Bewe-
gung des 21. Jahrhunderts entwickeln wird.

Der Hauptzugang ist nun auf der anderen Seite über dem Laubengang mit Fahrstuhl. Durch
vorgesetzte Balkone und kleine Mietergärten gewinnen die Zeilen jetzt auch auf der Süd-
seite viel mehr an Wohnqualität.

Seite 60: 
Futuristisch anmutendes Detail am Schillerstraßen-Wohnblock: der gläserne Außenaufzug.
Den Architekten der STÄWOG gelang es, den Hersteller Kone von einer filigranen, leichten
Gestaltung zu überzeugen. Vom Ergebnis waren alle so überzeugt, dass der Aufzugsturm
beiderseits als Referenzobjekt genutzt wird. 
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Bauherr
STÄWOG, Städtische Wohnungsgesell-
schaft Bremerhaven mbH, Bremerhaven
Geschäftsführer 
Dipl. Ökonom Christian Bruns

Die Soziale Stadt – Wulsdorf

Planung
Städtebauliche Gesamtkonzeption 
und  Planung Modernisierungsprojekte 
mit  Freiraumgestaltung: 
Architekt Dipl.-Ing. Hans-Joachim Ewert

Reihenhäuser An der Robinienallee: 
Firma Weber Massivhaus Hannover
Objektüberwachung und Qualitäts-
sicherung: 
KSF, Dr.-Ing. Hans-Jürgen Meyer

50er-Jahre-Bauten mit Flugdächern, 
Ring-, Thunstraße, Sandfahrel, An der 
Robinienalle 
60er-Jahre-Bauten mit Satteldächern, 
Ringstraße 
70er-Jahre-Bauten mit Walmdächern, 
Ring-, Thunstraße 
Sanierungsplanung, Projektleitung und
Überwachung: Architekt Dipl.-Ing. 
Hans-Joachim Ewert

AWO-Altenwohngemeinschaft »Anderland«
und Tagespflege »Süderdeel«, Thunstr. 60
Planung und Objektüberwachung: 
Architekt Dipl.-Ing. Manfred Kirchhoff

AWO-Wohngemeinschaft für minderjährige
Mütter »Hamme Lou«, Thunstr. 58
Planung und Objektüberwachung: 
Architekt Dipl.-Ing. Hans-Joachim Ewert

Multifunktionales Mehrzweckhaus 
»Die Werkstatt«, Amt für Jugend, Familie
und Frauen
Planung und Objektüberwachung: 
Architekt Dipl.-Ing. Hans-Joachim Ewert

Christian Bruns (*1948)
Ausbildung zum Raiffeisenkaufmann
Studium der Betriebswirtschaftslehre
1973 Diplom-Betriebswirt
1977 Diplom-Ökonom
bis 1987 Projektleiter bei der »Neuen 
Heimat« in Bremen
später Abteilungsleiter bei der Gewoba 
in Bremen
seit 1994 Geschäftsführer der STÄWOG 
in Bremerhaven.

Hans-Joachim Ewert (*1958)
Studium der Architektur an der
 Technischen Hochschule Hannover.
Zwischen 1982 und 1987 Tätigkeit in ver-
schiedenen Architekturbüros in Hannover
und Stipendien u. a. der Fritz-Schumacher-
Stiftung und der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes.
1988–1991 Projektleiter für das Museum
für Sepulkralkultur Kassel im Büro 
Prof. Wilhelm Kücker.
1991–1995 selbständiger Architekt in
München und Salzburg, anschließend in
Bremerhaven.
Seit 1999 als  Architekt für die Städtische
Wohnungs gesellschaft tätig.
Spezialgebiet Revitalisierung und Weiter-
entwicklung von 50er- + 60er-Jahre-Bauten.
Dafür verschiedene Auszeichnungen u. a.
Bauherrenpreis 2005 und 2008.

Christian Bruns Hans-Joachim

Ewert
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Schön. Gut. Wohnen.

Die STÄWOG

Wir sind die Wohnungsgesellschaft der
Seestadt Bremerhaven und seit nunmehr
60 Jahren als Organ der städtischen Woh-
nungspolitik tätig. Zurzeit verwalten wir ca.
5200 Mietwohnungen in allen Größen und
in allen Stadtteilen. Durch individuelle Be-
ratung und Betreuung während des Miet-
verhältnisses wollen wir unserer sozialen
Verantwortung gerecht werden. Bis auf
 einige wenige sind alle Wohnungen frei
 finanziert und können deshalb unabhängig
vom Einkommen des Mieters angeboten
werden. Seit 1998 engagieren wir uns be-
sonders intensiv in Bremerhaven-Wulsdorf,
um über Stadtumbau-Strategien das Ge-
biet als sozialen Brennpunkt zu entschärfen
und stadträumlich besser an die Umge-
bung, die durch freistehende Einfamilien-
häuser geprägt ist, anzupassen. Die Kern-
frage seinerzeit lautete: Modernisierung
oder Abriss? Im Sinne des Nachhaltigkeits-
gedankens entschieden wir uns aus öko -
nomischen, ökologischen und sozio-kultu-
rellen Gründen zum Erhalt der Gebäude.
Die Modernisierung der Wohnanlage gilt 
in Fachkreisen als ein Musterbeispiel für
den verantwortlichen Umgang mit alter
Bausubstanz und zeigt, dass Bauten aus
den 50er Jahren des vergangenen Jahr -
hunderts ein großes Potential zur Erneue-
rung in sich bergen.

Kontakt
STÄWOG Städtische Wohnungs gesellschaft
Bremerhaven mbH
Justus-Lion-Weg 4, 27568 Bremerhaven
Tel/Fax: 0471–9451–0/–189
E-Mail: info@staewog.de
Internet: www.staewog.de

Fachberatung Stellfuchsfassadensystem
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH, Ober-Ramstadt

Die Caparol-Firmengruppe entwickelt, pro-
duziert und vertreibt hochwertige Farben,
Lacke, Lasuren, bauchemische Beschichtun-
gen sowie Materialien für die Fassadenge-
staltung und Dämmtechnik. Sie ist Markt-
führer für Baufarben in Deutschland,
Österreich sowie der Türkei und stellt mit
über 1,2 Mrd. Euro Umsatz das drittgrößte
Unternehmen der Branche in Europa dar.
Der Stammsitz der Gruppe ist Ober-Ram-
stadt, rund 35 Kilometer entfernt vom
Flughafen Frankfurt/Main.
Das kontinuierliche Wachstum in der über
115jährigen Geschichte unseres konzernun-
abhängigen Familienunternehmens beruht
vor allem auf zwei Erfolgsfaktoren: seiner
Innovationskraft und seiner Kundennähe.
Seit Bestehen hat Caparol die Branche im-
mer wieder durch innovative, umwelt-
freundliche und gesundheitlich unbedenk-
liche Qualitätsfarben und Systeme
bereichert. Zugleich haben wir als mittel-
ständisch geprägtes Unternehmen stets
eine kontinuierliche und zuverlässige Ge-
schäftspolitik betrieben, die sich immer am
Nutzen der Kunden orientierte. Denn Ver-
trauen und Zufriedenheit unserer Kunden
sind unser größtes Kapital.

Kontakt
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
Ansprechpartner: Herr Falk Böhm
Tel/Fax: 06154–71–1528/–605
Mobil: 0175–5781065
E-Mail: Falk.Boehm@caparol.de
Internet: www.caparol.de

Fachplaner

Tragwerks- und Fassadenplanung
Born + Gollücke Beratende Ingenieure VBI,
Bremerhaven

Haustechnikplanung und Photovoltaik
Polyplan GmbH Ingenieurbüro für Energie-
und Umwelttechnik, Bremen/Hannover

Planung Spielplatz »1001 Nacht«
Gartenbauamt Bremerhaven

Planung Erlebnisgarten »Anderland«
Förderwerk Bremerhaven

Vorbereitende Untersuchungen
Architektengruppe Lepere und Partner

Vorbereitende Untersuchung Installation
von Kleinwindkraftanlagen
fk-wind-institut, Hochschule Bremerhaven
E. A. EnergieArchitektur GmbH, Dresden

Kontakte
»Anderland« Wohngemeinschaft und 
»Süderdeel« Tagespflege:
AWO Bremerhaven
www.awo-bremerhaven.de
Petra Rupietta-Kis
Uwe Geissler

»Hamme Lou«, Wohngemeinschaft 
für minderjährige Mütter:
AWO Bremerhaven
Martina Voelger
Christine Kaupat-Neubauer

»Kwallie«, 
Freiwilliges soziales Trainingsjahr
AWO Bremerhaven
Petra Pawlows

»Die Wohnung«
Amt für Jugend, Familie und Frauen, 
Bremerhaven
Dezernent Melf Grantz
Manfred Klenner
Stadtplanungsamt Bremerhaven
Dezernent Volker Holm
Joachim Veit

Stadtteilkonferenz Wulsdorf
Christa Dawidonis
Heike Krüger
www.bremerhaven.de

Das Projekt »Soziale Stadt – Wulsdorf«
wurde gefördert von: Bundesministerium
für Verkehr, Bau- Wohnungswesen; Euro -
päische Union; Europäischer Sozialfonds;
LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke);
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
 Europa, Bremen sowie Magistrat der Stadt
Bremerhaven

Auszeichnungen
Bauherrenpreis 2005, »Vorbildlicher Woh-
nungsbau in Bremen«, »Deutscher Spiel-
raumpreis« 2007 für »Spielplatz 1001
Nacht«, Erster Preis 2010 »Denk-Sport-
Spiel-Parcour« für vorbildliche Praxis der
Gesundheitsförderung

Projekt Schillerstrasse

Planung
Städtebauliche Gesamtkonzeption,
 Modernisierungsplanung mit Freiraum -
gestaltung und Überwachung: 
Architekt Dipl.-Ing. Hans-Joachim Ewert

Fachplaner

Tragwerks- und Fassadenplanung
Born + Gollücke Beratende Ingenieure VBI,
Bremerhaven

Prüfstatik
KSF GmbH & Co. KG Beratende Ingenieure
VBI, Bremerhaven

Elektrotechnikplanung
Ingenieurbüro Spell, Bederkesa

Das Projekt wurde gefördert von: 
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
 Europa,  Bremen

Auszeichnungen
Bauherrenpreis 2008: Anerkennung Wett-
bewerb »Vorbildlicher Wohnungsbau in
Bremen«
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Fachberatung Dach – Fassade – Ausbau
Eternit AG, Heidelberg

Effizient und vielfältig
Das Eternit-Programm für die
 Wohnungswirtschaft

Für Neubau und Sanierung im Wohnungsbau
bietet Eternit vielfältige Möglichkeiten, Dach,
Fassade und Ausbau wirtschaftlich und attrak-
tiv zu gestalten. Von Wellplatten und Dach-
steinen mit passendem Photovoltaik-System,
über vorgehängte hinterlüftete Fassaden aus
Faserzementtafeln, Tonziegeln und Fassaden-
paneelen, bis zu zementgebundenen Bauplat-
ten für den hochwertigen Innenausbau – für
die hohen Ansprüche der Wohnungswirtschaft
hält Eternit eine breite Produktpalette bereit.
Eternit ist ein verlässlicher Partner mit profes-
sioneller Beratung für die Dachsanierung und
 Geschossdeckendämmung, die energieeffi -
ziente Fassadengestaltung, die Elementbau-
weise zur Nachverdichtung oder Aufstockung.
Dazu bietet das Unternehmen mit seinem
Netzwerk aus Architekten, In genieuren und
qualifizierten Verarbeitern Bestandsanalysen,
Sanierungsvorschläge und Farbgestaltungen
sowie Hilfestellung bei Wirtschaftlichkeitsopti-
mierungen, baubegleitender Qualitätsüber -
wachung und Gewährleistungsfragen. In der
Asbestzementsanierung unterstützt Eternit die
Wohnungswirtschaft zudem mit der Dach-
und Fassadenaustauschprämie. Alle Eternit
Produkte sind vom Institut Bauen und Umwelt
e. V. geprüft und mit einer Umwelt-Produkt -
deklaration nach ISO 14025 zertifiziert.

Eternit AG
Dach – Fassade – Ausbau – 
Garten – Photovoltaik
Key-Account-Management Wohnungs -
wirtschaft
Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg
Service-Line: 018 05 651651
Service-Fax: 018 05 632 630
E-Mail: info@eternit.de
Internet: www.eternit.de

Fachberatung Balkonverglasungen 
und Wintergartensysteme
Solarlux Aluminium Systeme GmbH, 
Bissendorf

Die Solarlux Aluminium Systeme GmbH ist
eines der weltweit führenden Systemanbieter
von Glas-Faltwänden, Balkonverglasungen
und Glas-Anbauten. 

Seit fast 30 Jahren ent wickelt, produziert und
vertreibt das Unter nehmen hochwertige Ver-
glasungslösungen, die durch ihre maximalen
Öffnungsweiten mehr Raumfreiheit und Na-
turverbundenheit schaffen. Dabei hat sich das
Unternehmen auf die individuelle Ausführung
von Projekten sowie die umfassende Unter-
stützung von  Architekten und Bauherren spe-
zialisiert. 

In  kooperativer Zusammenarbeit mit den fir-
meneigenen Entwicklern und Technikern wird
so für Neubau- und Sanierungsobjekte jeg-
licher Größenordnung eine maßgeschneiderte
 Lösung bis ins Detail erarbeitet. 

Mit weltweit rund 580 MitarbeiterInnen 
(460 am Stammsitz Bissendorf) sowie zahl -
reichen Tochter gesellschaften, Verkaufsbüros
und Lizenznehmern agiert die familienge-
führte Firma mit seinen Produkten »made in
Germany« in über 50 Ländern der Welt.

Kontakt
SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH
Gewerbepark 9–11
49143 Bissendorf
Tel. 05402–400–330
Fax 05402–400–205
objekt@solarlux.de
Internet: www.solarlux.de
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KfW Westarkade

Frankfurt am Main

Energieeffizientes

Bürohochhaus

Wissenschaftlicher Partner zum Aufbau der
Reihe: Wuppertal Institut für Klima, Um-
welt und Energie
Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt
und Energie erforscht und entwickelt Leit -
bilder, Strategien und Instrumente für eine
nach haltige Entwicklung auf regionaler, na-
tionaler und internationaler Ebene. Im Zen-
trum steht die Ökologie und deren Wechsel-
beziehung mit Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Analyse und Induzierung von Innovatio-
nen zur Entkoppelung von Naturverbrauch
und Wohlstandsentwicklung bilden einen
Schwerpunkt seiner Forschung.

Medienpartner: Deutsches Architektenblatt
Das Deutsche Architektenblatt erreicht mo-
natlich 125.000 in den Kammern eingetra-
gene Architekten, Innenarchitekten, Land-
schafts- und Stadtplaner und ist damit das
führende Fachblatt. Es informiert über Ent-
wurf und Planung, Büroführung und Organi-
sation, Bautechnik und Weiterbildung. Dabei
steht nicht der fertige Bau im Mittelpunkt,
sondern die Arbeit derer, die ihn entwerfen
und managen. Sie werden im Blatt praxisnah,
kompetent und aktuell beraten. Wichtige Ein-
zelthemen sind Marketing und Management,
Büroausstattung und Software, Recht und Be-
rufspolitik, Baustoffe und -materialien, aber
auch Bauprozesse und -logistik. Für Architek-
ten und Planer ist das Blatt Sprachrohr ihrer
Standesorganisation.

Was unsere Städte brauchen – zu dieser Publikationsreihe

Jedes Haus und jedes Stadtviertel in der Reihe »Stadt im Wandel« steht für Herausforde-
rungen unserer Städte: Energie effizient zu nutzen, dem demografischen Wandel zu be-
gegnen, lebenswerte Straßen und Plätze zu schaffen – zu vertretbaren Kosten und sozial
ausgewogen. Wir suchen nach guten Beispielen für den »Stadtwandel in Zeiten des Kli-
mawandels«, und dabei unterstützen uns drei Partner: das Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie, das Deutsche Architektenblatt und die Immobilien Zeitung. Die ein-
zelnen Projekte zeigen uns, was heute schon möglich ist an zukunftsfähigem Bauen und
fügen sich zu einem Gesamtbild des idealen Stadtwandels. 

Daniel Fuhrhop, Verleger

Stadt im Wandel Nr. 5
Soziale Stadt Bremerhaven-Wulsdorf
Erste Auflage 2011 
Stadtwandel Verlag Daniel Fuhrhop Berlin

Fotos: S. 12, 28, 33, 34, 38, 39, 44, 45:
Rillke und Sandelmann Fotografie, 
Bremerhaven
S. 23-25, 49, 51-54, 59, 60: Bernd
 Perlbach, www.perlbach-fotodesign.de
S. 4, 50, 58: STÄWOG Bremerhaven
Alle anderen: Dietrich Penz, Bremen
www.foto-penz.de
Grafik S. 40: E.A. EnergieArchitektur GmbH,
Dresden
Text S. 3/4, 56/57: Daniel Fuhrhop
Autorin: Britta Nagel
Lektorat: Marc Hasse
Koordination: Astrid Kaspar
Pläne z. T. nach Originalen: Julian Bauch 
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Druck: Ruksaldruck, Berlin

Solmsstraße 22, 10961 Berlin
tel/fax: 030-695 048-12/-13
info@stadtwandel.de
www.stadtwandel.de
VN: 10432

Preis: 5 Euro

ISBN 978-3-86711-177-5

Gedruckt auf Papier aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft.

Alle Angaben ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Alle Rechte vorbehalten.

Rechte der Zeichnungen liegen bei den 
Architekten.

Das Themenpaket Stadt im Wandel umfasst die ersten fünf Bände der neuen Reihe: Nr. 1 IBA DOCK – schwim-
mendes Containerhaus IBA Hamburg, Nr. 2 Hofgarten – Umbau einer Wohnsiedlung Berlin, Nr. 3 KfW Westarkade –
energieeffizientes Hochhaus in Frankfurt am Main, Nr. 4 WeiberWirtschaft – Gründe rinnenzentrum im ökologisch
sanierten Gewerbehof Berlin sowie diesen Band Nr. 5 Soziale Stadt Bremerhaven- Wulsdorf – Weiterbau eines Stadt-
quartiers und ist für 10 Euro erhältlich im Buchhandel und unter: www.stadtwandel.de

Partner der Reihe

Stadt im Wandel – Das Themenpaket
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