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Auf dem Gelände des Ellener Hofes soll – wie berichtet – ein 
sozialökologisches Wohn- und Quartierszentrum entstehen. Nach der Fusion 
des seit 150 Jahren bestehenden Vereins Ellener Hof mit der Bremer 
Heimstiftung stellte dessen Vorstandsvorsitzender, Alexander Künzel, Ideen 
für die Gestaltung des Geländes zwischen Ludwig-Roselius-Allee und der 
Straße Am Hallacker vor. Der Sprecher des Osterholzer Beirats, Wolfgang 
Haase (SPD), bezeichnete diese als „großen Wurf für das Quartier“. 

 
Die alte Aula wäre vielleicht eine geeignete Spielstätte für ein Theater, sagt 
Heimstiftungsvorstand Alexander Künzel. (Petra Stubbe) 
Wie reagiert jemand, der ein zehn Hektar großes Grundstück geschenkt bekommt? 
Erfreut und nachdenklich. „Es ist ein tolle Sache, aber auch eine Bürde. Wir haben 
Ideen für eine erste Gestaltung“, sagt Alexander Künzel in der jüngsten Sitzung des 
Beirates Osterholz. Wichtig sei ihm, dass die Nutzung in sozial geprägtem Sinne 
stehe und die Gestaltung unter den Dächern der Bremer Heimstiftung sowie des 
Ellener Hof geschehe. Künzel prophezeite ein langsames Wachsen, das allmählich in 
den kommenden zehn Jahren passieren werde. Erste Wurzeln schlägt die Bremer 
Heimstiftung jedoch schon im Sommer kommenden Jahres. „Wir wollen mit 
Schulungs- und Ausbildungsorten auf das Gelände kommen.“ Zügig soll auch die alte 
Kita saniert und wieder in Betrieb genommen werden. Das kulturelle Leben könnte 
ebenfalls recht schnell aufblühen. Künzel denkt darüber nach, dem „Theater 11“ eine 
Spielstätte auf dem Areal anzubieten. Die alte Aula wäre ein geeigneter Ort dafür, 
mit viel Glück hebt sich im Sommer schon der Vorhang. 

Dem Wohnungsbau kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Heimstiftungs-
Vorstandsvorsitzende legt Wert darauf, dass dieser sozial umgesetzt wird und Vielfalt 
für alle Generationen bietet. 400 bis 500 Appartements sieht der Plan vor. „Es 
werden bereits Gespräche mit der Gewoba und der Brebau geführt. So lange die 
Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, werden Wohncontainer für Flüchtlinge auf 
der Fläche aufgestellt.“ 200 bis 250 Menschen können vorübergehend in den 
Mobilbauten unterkommen, bis die neuen Bebauungspläne unter Dach und Fach sind. 



 
Das Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Ellener Hofs gehört zu dem Bestand, 
dessen Erhalt die Heimstiftung prüft. (Petra Stubbe) 
Ralf Schumann, Geschäftsbereichsleiter der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba, 
signalisierte bereits Interesse und schätzt: „Ein paar Hundert Sozialwohnungen 
werden wir wahrscheinlich bauen.“ Zwei- bis Vier-Zimmer-Appartements für 
alleinstehende Mütter und kinderreiche Familien seien denkbar. 

Alexander Künzels weitere Vorstellungen laufen auf Verpachtungen hinaus. Soziale 
Träger könnten Teilstücke gestalten, „die Türen sind weit offen für Interessenten, 
wenn die Konzepte passen.“ Im alten Bauernhof sieht der Vorstandsvorsitzende ein 
Café. Generell liegt der Bremer Heimstiftung der Bestand der alten Häuser und des 
Grüns am Herzen. Historische Gebäude und Bäume machen den Charme des 
Geländes aus, darin sind sich Anwohner, Beiratsmitglieder und Künzel einig. „Den 
Altbaubestand finden wir wichtig, er soll eine Grundlage sein. Bäume erhalten wir 
nach Möglichkeit“, verspricht er. 

Die grüne Struktur bleibe prägend und werde radfahrer- und fußgängerfreundlich 
gestaltet. Fahrzeuge erhalten von der Ludwig-Roselius-Allee eine Zufahrt. Einen 
durch das Gelände führenden Verkehr schließt Künzel aus. 

Die Ideen kommen bei Anwohnern und den Beiratsmitgliedern an. Die 
Stadtteilpolitiker nicken auch die Gestaltung eines Dorfplatzes in der Mitte des Areals 
ab. In einem gemeinsamen Antrag begründen die Politiker die Zustimmung für das 
Projekt damit, dass es eine Bereicherung für das ganze Umfeld darstelle, das die 
Attraktivität Osterholz‘ steigern werde. Alle Generationen könnten von den 
Angeboten profitieren. 

„Es ist ein großer Wurf und eine Freude für Osterholz“, sagt Beiratssprecher 
Wolfgang Haase (SPD). Seine Kollegen stimmen zu: „Es ist ein positives Vorhaben. 
Wir freuen uns auf das Wachstum“, ergänzt Jan Restat (Linke). Mit Hinblick auf 
dringend benötigte Wohnungen seien die Pläne ein Gewinn. 

Dass die historischen Häuser nach Möglichkeit erhalten bleiben, hören die 
Beiratsmitglieder gern. Wünschenswert wäre, dass der alte Bauernhof unter 
Denkmalschutz gestellt würde. Die Stadtteilpolitiker würden es gerne sehen, wenn in 
die alten Gemäuer ein Kinderbauernhof einzieht, der Mädchen und Jungen aus 
Blockdiek und dem Ellener Feld offen steht. 

Ein Schnellschuss wird die Umgestaltung nicht. Für die Vorhaben müssen neue 
Bebauungspläne erarbeitet werden – das kann dauern. Zudem wünscht sich der 



Beirat, dass die Bevölkerung jeweils über anstehende Arbeiten informiert und 
beteiligt wird. 

 


