
Wohnen, Kultur, Bildung: Innovatives Projekt auf dem Zehn-Hektar-Areal wird von allen 
Seiten unterstützt 

Rückenwind für Stiftungsdorf Ellener Hof 
CHRISTIAN HASEMANN   

Blockdiek. Es sind noch keine massiven Bauarbeiten auf dem Gelände des 
geplanten Stiftungsdorfs Ellener Hof zwischen der Ludwig-Roselius-Allee 
und Am Hallacker zu sehen. Damit sich das möglichst schnell ändert, wird 
im Hintergrund intensiv an einer Umsetzung des für Bremen einzigartigen 
Projekts gearbeitet – so lassen sich jedenfalls die Aussagen der 
Planungsbeteiligten im Beirat Osterholz interpretieren. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Alexander Künzel, der Geschäftsführer der Bremer Heimstiftung, vor dem neuen 
Bildungszentrum des Stiftungsdorfes Ellener Hof. (PETRA STUBBE) 

Tatsächlich gibt es schon die ersten Nutzer auf dem insgesamt zehn Hektar großen 
Areal. „Die Fachschulen für Altenpflege und Ergotherapie sind in das Schulgebäude 
der ehemaligen Malteser-Garage eingezogen“, berichtete Alexander Künzel, 
Geschäftsführer der Bremer Heimstiftung. Außerdem nutzten das „Theater 11“ und 
die Musikschule Arco die Kulturaula im Zentrum des neuen Ellener Hofs. Direkt 
neben der Kulturaula betreibt außerdem das Familienbündnis seit August eine 
Kindertagesstätte, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll. 

 
Dieses Gebäude wird saniert und dann zur Kulturaula. (PETRA STUBBE) 



Für das Gelände sehen die Planer eine Reihe von innovativen Lösungen vor, die in 
Bremen in dieser Größenordnung wohl einzigartig sind und vermutlich auch über 
Bremen hinaus für Aufsehen sorgen werden. Die mehrheitlich dreigeschossigen, aber 
auch die bis zu fünfgeschossigen Gebäude sollen beispielsweise aus Holz gebaut 
werden. „So etwas gibt es kein zweites Mal“, meint Alexander Künzel. Er spricht 
außerdem von bis zu 500 Wohneinheiten, die auf dem Ellener Hof entstehen 
könnten. 

Neben den Wohngebäuden und dem kulturellen Zentrum soll das neue Quartier aber 
auch ein kleines Bildungszentrum bekommen. „Wir sind an Ausbildung interessiert 
und wollen einen kleinen Campus mit Schwerpunkt auf Pflege und Gesundheit 
schaffen“, sagt Künzel. Er rechnet außerdem mit „fünfzig bis hundert Arbeitsplätzen“ 
auf dem neuen Ellener Hof. 

 
Der Kindergarten auf dem Gelände ist schon bezogen. (PETRA STUBBE) 

Auch bei der Verteilung der Baufläche geht die Heimstiftung neue Wege: Das 
gesamte Gelände wird nach den aktuellen Plänen in 20 kleinere Parzellen aufgeteilt. 
„Die Parzellen werden an passende Interessenten in Erbpacht vergeben, die dann 
dort selbst bauen können“, erklärte Alexander Künzel, und bekräftigte: „Wir glauben, 
das Geheimnis eines erfolgreichen Stiftungsdorfes ist, dass keiner groß ist.“ Durch 
die Vielfalt entstehe eine ganz andere Kraft. „Und wir bekommen durch die 
Abwechslung keine Problemansammlung.“ Allerdings wird es für die Bauherren eine 
Art „Baufibel“ geben, die ihnen Vorgaben für die Gestaltung der Gebäude macht. 

Die Innovation auf dem Ellener Hof schließt ein Mobilitätskonzept ein, das die 
Benutzung von Autos möglichst überflüssig machen soll. Möglichst geschützt werden 
soll außerdem das „Altholz“, der Baumbestand auf dem Gelände. Die Innovationen 
münden schließlich in ein eher ungewöhnliches Müllentsorgungs- und 
Regenwasserkonzept. „Im Grunde ist auch das ein ökologisches Modellprojekt“, 
sagte Lars Lemke, zuständiger Stadtplaner beim Planungsbüro Baumgart und 
Partner. „Das Regenwasser wird in kleinen Mulden gesammelt und in die Natur 
zurückgeführt.“ Die Müllentsorgung dagegen werde unterirdisch funktionieren. „Es 
gibt neuerdings Unterflursysteme: Oben ist ein Schacht, da schmeißt man den Müll 
rein.“ Ist der unterirdische Container voll, kommt das Müllfahrzeug und hebt den 
Container raus. Der Vorteil: Zerstörungen sind kaum möglich, und im Sommer 
entstehe eine geringere Geruchsbelästigung. 



 
Der alte Bauernhof wird von Martinsclub und Martinshof genutzt. (PETRA STUBBE) 

Vielen Zuhörern war vermutlich vorher gar nicht klar, welch ein Aufwand für das 
Vorhaben erforderlich ist. Nach den Erklärungen von Lars Lemke konnte der ein oder 
andere mehr Verständnis dafür aufbringen, dass auf die ambitionierten Pläne für das 
im Stadtteil ungeduldig erwartete Stiftungsdorf Ellener Hof bisher kaum sichtbare 
Ergebnisse folgten. 

Neben dem Müll- und dem Entwässerungskonzept müssen unter anderem auch ein 
Verkehrsplan, ein Lärm- und ein Bodengutachten und ein Grünordnungsplan erstellt 
werden. Diese Vorarbeiten benötigt das Bauressort für den Bebauungsplan, der die 
rechtliche Grundlage für das Vorhaben bildet. Einzelne Ziele könnten aber unter 
Umständen auch nach dem alten Bebauungsplan errichtet werden, teilte Torsten 
Kaal, Stadtplaner beim Bausenator, mit. 

Das Projekt wird von allen Seiten einhellig begrüßt – eine Seltenheit bei derart 
umfangreichen Baumaßnahmen. Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) machte 
dann auch deutlich, dass es dem Beirat nicht schnell genug gehen kann. „Wenn ich 
sehe, was da an innovativen Projekten drinsteckt, wird es wohl einzigartig in Bremen 
sein.“ Konkret wollte er von Torsten Kaal wissen, wie lange es denn noch dauern 
werde, bis der Bebauungsplan in der Baudeputation behandelt werde. Auf einen 
konkreten Zeitraum wollte sich Torsten Kaal indessen nicht festlegen lassen. „Wir 
sind guter Dinge, dass wir das in diesem Jahr hinkriegen“, so seine eher 
ausweichende Antwort. 

Alexander Künzel freut das Engagement des Osterholzer Beirats: „Das ist etwas 
völlig Ungewöhnliches, dass ein Beirat sagt, ‚wir wollen, dass es schnell losgeht‘“. 
Nun sei das Bauressort am Zuge. Augenzwinkernd ergänzte Alexander Künzel: „Das 
Bauressort ist ja eher Gegenwind gewohnt, mit Rückenwind hat vielleicht gar keiner 
gerechnet.“ 

„So etwas gibt es kein zweites Mal.“ Geschäftsführer Alexander Künzel 
„Im Grunde ist das auch ein ökologisches Modellprojekt.“ Lars Lemke vom 
Planungsbüro. 

 


