
Anwohner besorgt über zunehmenden
Verkehr und Gebäudehöhen

Zustimmung zum Bebauungsplan
Von Christian Hasemann - 25.01.2018

Das Bauvorhaben Neuer Ellener Hof der Bremer
Heimstiftung nimmt Fahrt auf. Der Beirat
Osterholz hat dem neuen notwendigen
Bebauungsplan zugestimmt.

Osterholz. Kein Bauprojekt kommt ohne die Frage
nach den Parkplätzen aus. Dies war auch bei der
Vorstellung des Bebauungsplans für den Neuen Ellener
Hof im Beirat Osterholz nicht anders. Fragen warfen
außerdem die Gebäudehöhen des sozial-ökologischen
Modellvorhabens der Bremer Heimstiftung und die
Schulversorgung auf.

Nach einer langen und sich wiederholenden
Diskussion, die sich fast ausschließlich um die Anzahl
möglicher Parkplätze und Gebäudehöhen drehte, war
es Stadtplanerin Josefa Weth, die die ermüdende
Diskussion energisch beendete: „Es sind gar keine
Geschosszahlen angegeben! Es sind Geschosshöhen in
Meter angegeben: 17 Meter vom Kanaldeckel in der
Ludwig-Roselius-Allee!“ Damit war klar, was vorher
zunächst vergeblich von Lars Lemke und Nicole Braun,
beide vom Planungsbüro Baumgart und Partner, und
auch von Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter als Mantra
wiederholt wurde: Es wird keine Hochhausbebauung
auf dem Neuen Ellener Hof geben. Stattdessen, so ist
es im Bebauungsplan festgesetzt, wird es eine
Mischform unterschiedlichster Bautypen geben:
Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser und auch ein
Wohngebäude des Studentenwerkes. Dazu kommt im
nördlichen Bereich an der Ludwig-Roselius-Allee ein
kleines Mischgebiet und im Zentrum ein Baufeld für
soziale Einrichtungen.

Der neue Bebauungsplan wurde nötig, da der alte für
den Ellener Hof ein Sondergebiet ausgewiesen hat, das
mit den Plänen für das Stiftungsdorfes der Bremer
Heimstiftung nicht vereinbar ist. Mit dem neuen Plan
wird nun der Rechtsrahmen geschaffen, damit
überhaupt Bauanträge gestellt werden können. „Der
Stand des Verfahrens ist, dass der Bebauungsplan
noch bis Februar ausliegt, parallel läuft die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange“, erklärte Nicole Braun.
Dazu zählt auch der Beirat Osterholz. Schon im
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Frühjahr könnte es zu einem Aufstellungsbeschluss
kommen, damit wird ein Bebauungsplan rechtskräftig.

Alexander Künzel, Vorsitzende der Bremer
Heimstiftung, freut sich, dass es voran geht. „Wir
werden im Sommer mit den Straßen und der
Erschließung beginnen.“ Für den Herbst 2019 rechne
er mit dem Start der ersten Projekte. Und: „Wir haben
eine lange, lange Liste mit Interessierten.“ Zuletzt
hatte die Suche nach einem geeigneten Bauplatz für
einen Hindu-Tempel mithilfe einer Kuh ein großes
Medienecho erzeugt. Sicherlich keine unwillkommene
Werbung für das einzigartige Projekt. „Alle fünf
Weltreligionen sind jetzt bei uns vertreten“, sagte
Alexander Künzel.

Die Erschließung für die Bauarbeiten erfolgt über die
Ludwig-Roselius-Allee und auch später soll es keine
Durchfahrt zu den südlich gelegenen Wohngebieten am
Hallacker geben. Viele Besucher kamen aus den
umliegenden Straßen und formulierten Sorgen, dass
sich durch die bis zu 500 Wohneinheiten die Verkehrs-
und Parkplatzsituation in den umliegenden Straßen
verschlechtern wird. Vorgesehen sind nach dem
Stellplatzortsgesetz 0,8 Stellplätze pro Wohneinheit.
Nach Meinung einiger Anwohner viel zu wenig. „Es
wird diverse Angebote geben, dass man das Auto nicht
unbedingt nutzen muss“, sagte Lars Lemke. So gebe
es ein Mobilitätskonzept, dass den Radverkehr,
Carsharing und andere Formen der Mobilität stärken
soll. „Die Zielrichtung geht dahin, andere Konzepte zu
nutzen.“

Für das Stiftungsdorf fallen voraussichtlicht 70 Bäume
der Kettensäge zum Opfer. „Dafür sind Neupflanzungen
auf dem Gelände vorgesehen“, so Nicole Braun.
Nisthilfen sollen Fledermäusen und Vögeln zusätzlichen
Lebensraum bieten.

Ein Anwohner wollte wissen, ob die Schulplätze im
Ortsteil ausreichend seien. „Das Bildungsressort sagt,
dass dort auf dem Gelände kein Neubau nötig ist“,
sagte Nicole Braun. Benachbarte Schulen könnten
baulich und organisatorisch vergrößert werden. So
einfach wollte Ortsamtsleiter Ulrich Schlüster das nicht
stehen lassen. „Der Beirat hatte einen Beschluss zu
einem Grundschulneubau in Osterholz gefasst,
vielleicht ist das noch nicht überall im Ressort
durchgedrungen“, mutmaßte der Ortsamtsleiter. Der
Beirat sieht besonderen Bedarf im Bereich
Ehlersdamm, wo derzeit viele Neubauten entstehen.



Der Beirat stimmte geschlossen für den neuen
Bebauungsplan. Der Bebauungsplan mit der Nummer
2459 kann bis zum 9. Februar entweder im Ortsamt
Osterholz oder online auf
www.bauleitplan.bremen.de/bpnr_index.php
eingesehen werden.
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