
Gröpelingen

WIE INTERESSANT 

SIND DIE STADTTEILE 

FÜR UNTERNEHMEN?

brenner bei den Forderungen der 
Mitgliedsunternehmen aus den 
Bereichen Einzelhandel, Bildung, 
Handwerk und Industrie.

EINMAL UM DEN PUDDING

Von den Mitgliedsunternehmen des 
Vereins aus Oslebshausen komme 
beispielsweise regelmäßig die For-
derung, den Verkehrsknotenpunkt 
zu verbessern, und natürlich der Ruf 
nach der Stadtautobahn 281 vom 
Westen in den Bremer Süden. Davon 
würde auch der nahegelegene Indus-
triepark profitieren. „Ganz abgese-
hen von den zahlreichen Pendlern, 
die bislang einmal komplett um den 
Bremer Pudding fahren müssen, 
um zum Beispiel bei ArcelorMit-
tal auf die Schicht zu kommen“, 

die so dringend benötigt wird. Die-
se Nachteile haben Folgen: Es gibt 
immer noch zu viele Familien, die 
aus Gröpelingen wegziehen, wenn 
über die Schullaufbahn der Kinder 
nachgedacht wird. Wir benötigen 
eine gerechtere Bildungslandschaft, 
um allen Bevölkerungsschichten in 
Gröpelingen eine dauerhafte Per-
spektive bieten zu können.“ Für 
Unternehmen würde das langfristig 
höher qualifizierte Arbeitnehmer 
und bessere Kaufkraft im Stadtteil 
bedeuten, da höhere Abschlüsse oft 
mit höherem Haushaltseinkommen 
verbunden seien. Doch nicht nur 
an der Bildungs-, sondern auch an 
der Verkehrsinfrastruktur muss im 
Stadtteil offenbar noch gearbeitet 
werden. Auch die Themen Sauber-
keit und Sicherheit seien Dauer-

sagt Gerhardt. Der fehlende Bahn-
haltepunkt am zentral gelegenen 
Halmerweg werde ebenfalls häufig 
gefordert. „Zehntausend Menschen 
leben rund um die Stelle und be-
nötigen eine schnelle Verbindung 
an das Verkehrsnetz. Solche ver-
kehrsinfrastrukturellen Nachteile in 
einer so gut erschlossenen Großstadt 
wie Bremen zu haben, erschwert 
die Bedingungen gegenüber anderen 
Stadtteilen“, betont der Stadtteil-
manager.
Ein bereits fertiggestellter Ab-
schnitt der Dauerbaustelle A 281 
prägt dabei das Erscheinungsbild 
des kleinen Gewerbegebiets rund 
um die Riedemann- und die Reiher-
straße weiter westlich. Kleine und 
mittlere Betriebe des verarbeiten-
den Gewerbes, Handel, Produkti-
on und Logistik zeichnen die Nut-
zungsstruktur des Areals aus, aber 
auch einige wenige Global Player 
wie die TBSG Versorgung + Logistik 
oder die Saacke GmbH  unterhalten 
hier Standorte. 1,4 von insgesamt 
52 Hektar sind laut WFB-Angaben 
noch an Freiflächen verfügbar. 

BEWEGUNG IM STADTTEIL

Das ohnehin zentral gelegene Grö-
pelingen hat auf Initiative des 
Stadtteilmarketings seit 2012 au-
ßerdem einen Zugang zu drei wei-
teren Stadtteilen über den Wasser-
weg. „Im vergangenen Jahr haben 
wir es geschafft, endlich eine neue 
regelmäßige Fährverbindung zwi-
schen den Anlegern Gröpelingen, 
Woltmershausen und der Übersee-
stadt  ins Leben zu rufen“, freut 
sich Gerhardt. Die Fähre beflügele 
den gesamten touristischen Bereich, 
eröffne dem Stadtteil aber auch die 
Möglichkeit, ein kleines Stück bes-
ser an der rasanten Entwicklung der 
Überseestadt teilzunehmen.
Überhaupt ist die Interessengemein-
schaft offenbar Initiator einer gan-
zen Reihe an Marketingmaßnahmen 
abseits vom Einzelhandelsmarke-
ting in Gröpelingen. Beispiele seien 
die Großveranstaltung Gröpelin-
ger Sommer, die Feuerspuren, die 
Ausbildungsmesse Berufseinstieg 
oder Weserwege – Bremer Fährtag. 
Gerhardt: „Es wäre natürlich ver-
messen zu sagen, dass die Arbeit 
des Stadtteilmarketings sich für 
Unternehmen in barer Münze aus-
rechnen lässt. Aber durch unseren 
Anspruch, innovativ, kreativ und 
nah an der Zeit zu sein, können wir 
schon einiges im Stadtteil in Bewe-
gung setzen.“

GRÖPELINGEN  
AUF EINEN BLICK

// Gesamtfläche

9,791 km²*

// Einwohner

35.592*

// Anzahl Unternehmen

785*

// Bekannteste Unternehmen

TBSG Versorgung + Logistik GmbH, 
Saacke GmbH

// Knotenpunkte
 div. Einzelhandelszentren, Gewerbege-
biet Riedemannstr. / Reiherstr.

// Herausforderungen

 ungenutzte Potenziale in Demografie 
und Bildung

*Quelle: Statistisches Landesamt
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Investitionen in den Einzelhandel gab es in den letzten Jahren zuhauf – die angrenzende Waterfront beispielsweise wurde 
2008 eröffnet

KONSUMPOTENZIAL OHNE ENDE

Immerhin wohnen Menschen aus 
sage und schreibe 120 Nationen in 
dem Quartier im Bremer Westen. 
Gerhardt: „Wir sehen diese Diversi-
tät auch als wichtigen Standortfak-
tor, der entsprechend professionell 
begleitet und organisiert in Zukunft 
auch ein großer Standortvorteil sein 
kann.“

BILDUNGSLANDSCHAFT
BREMST KAUFKRAFT

Doch was den Nachwuchs an ge-
bildeten und gut ausgebildeten 
Gröpelingern angeht, so sieht der 
Stadtteilmanager Ausbaubedarf. 
Denn in  Gröpelingen gebe es keine 
Möglichkeit, das Abitur zu machen. 
Fast jeder fünfte Gröpelinger (18,8 
Prozent) sei unter 18 Jahren. „Da 
fragt man sich schon, wieso es hier 
immer noch keine Oberstufe gibt, 

Stadtteilmanager Lars Gerhardt sieht 
großes Konsumpotenzial in Gröpelingen

Die A 281 bestimmt das Erscheinungsbild des westlich gelegenen Industriege-
biets, auch freie Flächen sind in dem kleinen Areal noch verfügbar

Kulturelle Vielfalt ist eines der 
zentralen Charakteristika des im 
Bremer Westen gelegenen Stadt-
teils Gröpelingen, der allerdings 
auch mit ungenutzten Chancen 
aus der demografischen Struktur 
und Problemen in der Bildung zu 
kämpfen hat. Stadtteilmanager Lars 
Gerhardt sieht aber gerade für den 
Einzelhandel gute Voraussetzungen 
in dem ehemaligen Arbeiterstadtteil. 

30 Jahre ist es jetzt her, aber so 
ganz erholt hat sich Gröpelingen 
noch immer nicht davon: Die Schlie-
ßung der Werft AG Weser wirkt 
noch bis heute auf  den Stadtteil 
im Bremer Westen, in dem 1949 der 
heutige Bremer Bürgermeister Jens 
Böhrnsen geboren wurde. Das ehe-
malige Arbeiterviertel erholt sich 
nur langsam vom Konkurs des mit 
Abstand wichtigsten Arbeitgebers – 
aber es erholt sich. Davon jedenfalls 
ist Stadtteilmanager Lars Gerhardt 
vom Netzwerk Gröpelingen Marke-
ting e.V. überzeugt. Das Stadtteil-
marketing Gröpelingen besteht aus 
den Vereinen Gröpelingen Marke-
ting und Kultur Vor Ort.  „Gröpe-
lingen ist ein sehr lebendiger und 
vielfältiger Stadtteil mit besonders 
vielen jungen Menschen – im Ver-
gleich zu anderen Stadtteilen ist in 
Gröpelingen der Anteil der jungen 
Menschen am höchsten. Das ist na-
türlich ein enormer Gewinn in vieler 
Hinsicht“, stellt Gerhardt heraus. 
Ökonomisch bewertet, argumen-
tiert er, leben in dem Stadtteil also 
besonders viele Personen aus der 
konsumorientierten Bevölkerungs-
gruppe der bis 40-Jährigen.

INVESTOREN:
GUTE PROGNOSE

Betrachte man nur die Investiti-
onen in den Einzelhandel, so seien 
in den vergangenen fünf Jahren an 
fünf Standorten folgerichtig erheb-
liche Summen in Flächen investiert 
worden. Neu gebaut worden sei Os-
lebscity vor dem Bahnhof Oslebs-
hausen, das Lindenhofcenter in der 
Lindenhofstraße, das Quartiers-
zentrum an der Gröpelinger Heer-
straße, die Erweiterungsflächen im 
Sander-Center Oslebshausen und 
nicht zu vergessen die angrenzende 
Waterfront an der AG-Weser-Stra-
ße. „Die Investoren schauen sich so 
einen Standort genau an, bevor sie 
so viel Geld in die Hand nehmen, 
und für Gröpelingen kommen sie 
zu einer guten Zukunftsprognose“, 
verdeutlicht er. Zumal er die stark 
ausgeprägte kulturelle Vielfalt im 
Stadtteil klar als Pluspunkt wertet. 

WIRTSCHAFTWESER 9

sehr rege gegenseitige Befruchtung 
stattfinden wird. Wir hoffen, dass es 
uns auch durch dieses Vorhaben ge-
lingt, Kompetenzen am Standort zu 
erhalten und neue hinzuzugewinnen. 
Alles, was wir hier tun, läuft unter ei-
ner Überschrift: Arbeitsplätze sichern 
und schaffen.

 

08/ Sie waren kürzlich mit einer 
Luft- und Raumfahrtdelega-

tion in den USA. Was war, aus Sicht 
der WFB, der Anlass für die Reise? 
Mit Blick auf die zahlreichen Termi-
ne und den straffen Zeitplan kommt 
einem Außenstehenden zunächst ein 
Begriff wie „Promotion-Tour“ in den 
Sinn…

Wenn man eine solche Reise plant, 
muss man sehr viele Inhalte mitneh-
men. Nur eine Marketing-Tour, um 
den Standort Bremen zu bewerben, 
würde dem Aufwand keinesfalls ge-
recht werden. Zunächst einmal kön-
nen wir uns gerade in dieser interna-
tionalen Branche nicht erlauben, nur 
regional zu denken. Deshalb waren 
wir beispielsweise in Huntsville, dem 
größten Raumfahrtstandort der USA, 
oder in Wichita, das sich selbst „Air 
Capital of the World“ nennt. Dort 
konnten in Form von Gesprächen und 
Business-Speed-Datings schon ganz 
konkrete Kooperationen angestoßen 
werden. Hier war uns wichtig, neben 
Astrium und OHB auch die kleinen 
und mittleren Unternehmen einzu-
beziehen und ihnen die Chance zu 
geben, ihre Kompetenzen auch an 
diesem wichtigen Standort zu ver-
markten. Entsprechend fallen die 
Feedbacks, die wir in der Zwischen-
zeit von diesen Firmen bekommen 
haben, sehr gut aus. Insofern hatte 
die Reise sicherlich auch einen Mar-
keting-Charakter – zentral war aber 
das Initiieren von Kooperationen und 
die Akquisition amerikanischer Un-
ternehmen für unseren Standort.

09/ Zurück nach Bremen und ins 
GVZ: Es steht schon seit ei-

niger Zeit ein gewisser E-Commerce-
Konzern als potenzieller Kandidat für 
eine Ansiedlung auf den aufbereiteten 
Flächen im Raum. Können Sie mitt-
lerweile konkrete Details benennen?

Wir werden grundsätzlich bei der 
Akquisition neuer Unternehmen nie-
mals mit Namen hausieren gehen, 
weil diese Geschäfte oft sehr vertrau-
lich sind. Alle Erschließungstätig-
keiten  veranlassen wir unabhängig 
von sich im Gespräch befindlichen 
Namen, weil wir die Notwendigkeit 
sehen, verkaufsreife Flächen her-
zustellen. Wenn dann der eine oder 
andere Anfang nächsten Jahres sein 
Interesse bekundet, sind wir in der 
Lage, kurzfristig zu handeln – egal, 
wer es ist.

10/ Herr Heyer, was kann 2014 
von den Wirtschaftsförderern 

erwartet werden?

Wir werden den konzentrierten 
Weg, den wir jetzt seit 2009 gehen, mit 
der gleichen Konsequenz weiter ver-
folgen. Wir glauben, die letzten Jahre 
haben gezeigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Entsprechend sind 
wir zuversichtlich, auch weiterhin 
Erfolge erzielen zu können. Insbeson-
dere halte ich es für notwendig, den 
Standort weiter zu internationalisie-
ren. Auch werden wir uns Gedanken 
machen, ob unsere drei Innovations-
cluster um weitere ergänzt werden 
müssen. Die Zeit bleibt nicht stehen 
und die Welt entwickelt sich dyna-
misch. Von der WFB kann man also 
erwarten, dass sie dies berücksichtigt 
und weiterhin nah am Markt arbeitet.


