
Aus dem Protokoll der Bewertungskommission

SG
„Am Bürgerpark“

1.
Städtebau und Architektur

Die zwischen 1949 und 1956 gebaute Siedlung überzeugte durch die Bewahrung der klaren 
städtebaulichen Strukturen der 50er Jahre. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kernbereich von 
Bremerhaven gelegen, konnte die Siedlung dem aus der Stadtentwicklung resultierenden Ver-
änderungsdruck im eigenen Bereich widerstehen. Eine Gestaltungssatzung, die in Zusammen-
arbeit zwischen den zuständigen Behörden der Stadt Bremerhaven und der Siedlergemeinschaft 
erarbeitet wurde, war Grundlage für den Erhalt des harmonischen Siedlungsgefüges.
Die einzelnen Gebäude der Siedlung „Am Bürgerpark“ befinden sich in einem hervorragenden 
Zustand. Es sind weder technische noch optische Mängel erkennbar. Wegen der sich verän-
dernden Lebensbedürfnisse wurden Erweiterungen notwendig und da die Hauptgebäude der 
Siedlung nicht unterkellert sind, entschloss man sich zu entsprechenden An- und Umbauten. 
Hierfür wurden gute und sehr gute Lösungen gefunden.

Gärten
Viele Grundstücke öffnen sich ohne Einfriedung zur Straße hin. Gepflegte Rasenflächen und 
großzügige Blumenrabatten verschaffen der Siedlung ein ruhiges, dennoch lebendiges Bild. Neu
gepflanzte Laubhochstämme im breiten Straßenraum dienen nicht nur der Verkehrsberuhigung 
sondern auch der gelungenen Strukturierung der Fläche.
Neben ausreichenden Gemüseflächen und vielen alten Obstbäumen – beides in sehr gutem 
Zustand – bestimmt vor allem der Wohngarten das Bild. Die offene Gestaltung setzt sich hier 
fort. Die vielfältigen Anpflanzungen und einige sehr schöne Feuchtbiotope runden das positive 
Gesamtbild ab.

Gemeinschaft

Die Siedlergemeinschaft zeichnet sich durch eine beispielhafte Vielfalt von Gemeinschaftsleis-
tungen aus. Neben einer Palette von Veranstaltungen sind dies insbesondere das Gerätehaus, 
der gemeinschaftseigene Spielplatz und die Gemeinschaftswiese mit Pavillon, Bolzplatz und 
achtzig gespendeten Apfelhochstämmen. Die einzigartigen, kunstvoll geschnitzten hölzernen 
Straßenschilder mit Schiffmotiven geben dem Straßenraum ein individuelles Gepräge.
Der im Jahre 1995 vollzogene Zusammenschluss der vordem selbständigen drei Siedlerge-
meinschaften zur Siedlergemeinschaft „Am Bürgerpark“ hat die Gemeinschaft im gesamten 
Wohngebiet offensichtlich zum Wohle aller gefestigt und weiterentwickelt.

Die Siedlergemeinschaft 
wird mit einem

Platz ausgezeichnet

Land Bremen
Stadt/Gemeinde Bremerhaven
Einwohner insgesamt 120.000

Siedlung
Gründungszeitraum 1949-1956
Einwohnerzahl 600
Eigenheimgrundstücke 275
Durchschnittliche
Grundstücksgröße 850 m²
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