Pressemitteilung der IG der Parzellenbewohner:
Stellungnahme zu den Bebauungsplänen von Kleingartenflächen im Bremer Westen

Mit Verwunderung haben wir die Erklärungen der Bürgerschaftsfraktionen von SPD und CDU
aufgenommen, Kleingartenflächen im Bremer Westen für den Wohnungsbau umwidmen zu
wollen. Dies widerspricht dem erst 2015 beschlossenen, neuen Flächennutzungsplan, der hier
planungsrechtlich eindeutig „Grünland“ vorsieht und den bereits mit intensiver
Bürgerbeteiligung fortgeschrittenen Plänen zum Naherholungspark Bremer Westen. Dies
widerspricht auch allen bisher getroffenen Absprachen. Die Kudella-Vereinbarung über die
sogenannte „Bereinigung“ der Flächen konnte von uns nicht verhindert werden. In ihrer Folge
wurde die Wohnnutzung von Parzellen beendet und Kaisenhäuser abgerissen. Wir
prognostizierten schon damals, dass dieses Vorgehen zu einem Brachfall von Parzellen und
einer Verwilderung von Teilen des Gebietes führen würde und nicht, wie von den Befürwortern
versichert wurde, zu einer Rückkehr zur klassischen kleingärtnerischen Nutzung, wie sie dort
zuletzt vor 1944 bestanden hatte. Wir sollten Recht behalten und müssen heute den Verdacht
äußern, dass die Beteiligten der Kudella-Vereinbarung es genau auf diese Entwicklung
abgesehen hatten, um jetzt, 15 Jahre später, die heruntergekommenen Parzellengebiete zu Geld
zu machen.
Mit noch größerer Verwunderung haben wir die Erklärung des Landesverbands der
Gartenfreunde in Person von Frau Birgit Drechsler vernommen, die noch vor der Politik(!) den
Vorschlag zur Wohnbebauung einbrachte. Wir waren bisher der Ansicht, der Landesverband sei
Schützer und Bewahrer kleingärtnerischer Interessen. Wenn nun dieser Verband große
Parzellenflächen offenbar ungefragt und bereitwillig aufgibt, muss nach den Motiven gefragt
werden. Es steht der Verdacht im Raum, dass hier hinter verschlossenen Türen ein „Deal“
ausgehandelt wurde und der Landesverband der Kleingärtner die Parzellisten im Bremer
Westen verkauft hat, um die bekannten Begehrlichkeiten der Politik von anderen
Kleingartengebieten, wie auf dem Stadtwerder, abzulenken.
Als Interessengemeinschaft der Parzellenbewohner und Gartengrundstückseigentümer lehnen
wir die Pläne zur Wohnbebauung auf Kleingartenland entschieden ab und empfehlen den
Bremer Pachtgärtnern, sich ernsthaft über die Integrität des Vorstandes ihres Landesverbandes
Gedanken zu machen.
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