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Vereinigung der Straßenbauund Verkehrsingenieure
in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Einer trage des anderen Last

Wie große Infrastrukturbauwerke gelingen können

D

ie Bibel befasst sich ganz zu Anfang im Buch Genesis mit
der Erschaffung des Menschen und mit dem Sündenfall und
dessen Folgen. Bezeichnender Weise bedient sie sich dabei auch
des Beispiels eines großen Bauvorhabens, nämlich des Turmbaus
zu Babel. Das Projekt blieb infolge der bekannten babylonischen
Sprachverwirrung unvollendet. Bei manchen großen Bauvorhaben befinden wir uns also bis heute in bester biblischer Tradition.
ieter Bruegel deutet in seinem Bild „der Turmbau zu Babel“
die Zusammenhänge. Völlig unbeeindruckt vom Geschehen
auf der im Zentrum des Bildes dargestellten Baustelle schreiten
im Vordergrund gut gekleidete Herren auf den Bildbetrachter zu.
Der Turm scheint sie gar nicht zu interessieren. Man kann nun
darüber spekulieren, um wen es sich dabei im Einzelnen handelt.
Der weißgekleidete Herr soll wohl der Bauherr sein, der von einer Beraterschar umgeben ist. Projektsteuerer, Rechtsanwälte, ein
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schwarz gekleideter Architekt redet gestikulierend aber offensichtlich erfolglos auf ihn ein. Mancher mag auch in dem weißgekleideten Herrn den Architekten sehen, den Einwände des ihn begleitenden Bauherren im schwarzen Gewand wenig zu interessieren scheinen, ich überlasse weiteres Ihrer eigenen Phantasie. Nur
bei der Identifizierung der knienden und um Geist und Einsicht
flehenden Personen ganz im Vordergrund, denen so gar keine
Aufmerksamkeit geschenkt wird, gibt es keinen Zweifel, um wen
es sich handelt: das sind die Bauausführenden und Ingenieure. Es
ist die Personengruppe, der ich selbst angehöre.
in Dialog zwischen allen hier dargestellten Personen scheint
nicht stattzufinden. Aber es war ja auch noch lange bevor
der Apostel Paulus den Galater Brief verfasste, der den Aufruf
enthält: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen“.
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ieser Aufruf scheint heutzutage allerdings nur ein thematischer Bestandteil sonntäglicher Erbauungsstunden ohne Alltagsverbindlichkeit zu sein. Was soll das Zitat also beim Stralsunder Brückenbautag? Immerhin erkennt Dr. Claus Mattheck, Professor für Schadenskunde am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), eine naturwissenschaftliche Verbindlichkeit in diesem Zitat,
das er als Axiom für die verborgenen Gestaltgesetze der Natur bezeichnet hat. Beispielsweise ist die Formgebung von Bäumen oder
Knochen so optimiert, dass die Belastung „gerecht“ verteilt ist und
damit an der Oberfläche überall gleiche Spannungen herrschen. Die
Gestalt der so konstruierten Bauteile weist weder Sollbruchstellen
noch verschwendetes Material auf und ist damit ultraleicht, hochfest, ressourcenschonend, von hoher Qualität und sie wird auch als
formschön empfunden.
ie Zielsetzung marktwirtschaftlicher Wettbewerbsideologie,
nicht zuletzt in der Bauwirtschaft, steht aber ganz offensichtlich im Widerspruch zu diesem die Lasten ausgleichenden Gestaltungsgesetz. Bei dieser Zielsetzung geht es bekanntlich darum,
eigene Lasten möglichst geschickt anderen aufzubürden. Der Münchener Kardinal Reinhard Marx bezeichnet dies in seinem Buch
„das Kapital“ als den ökonomischen Imperativ, nämlich die kurzfristige, eigennützige finanzielle Vorteilsnahme.
ir müssen also der Frage nachgehen, ob und wie sich denn
die Abweichung von der paulinischen Forderung in der
Bauwirtschaft auswirkt. Wenn sie Grundlage ist für die Formgebung und Gestaltoptimierung der Natur als Vorbild für schöpferisches, baukulturelles Gestalten, dann müsste sie doch von ebenbürtiger Bedeutung für die Genese der Bauwerke sein, also das
komplexe Ineinandergreifen und Verknüpfen der Arbeitsprozesse
der an der Planung und am Bau beteiligten Menschen, um auch
dort die Sollbruchstellen oder aber Verschwendung zu vermeiden.
Denn es handelt sich dabei nicht nur um komplizierte, sondern um
komplexe Prozesse. Den Unterschied zwischen kompliziert und
komplex schildert der Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch
am Beispiel des Straßensystems von Florenz mit seinen vielen Einbahnstraßen. Hat man einmal die städtische Struktur, die Straßen
und ihre Fahrtrichtungen verstanden, gelangt man ohne Probleme
von A nach B. Ein kompliziertes Netzwerk zwar, aber eine für jeden Verkehrsteilnehmer individuell lösbare Aufgabe. Wenn aber
die Richtung der Einbahnstraßen jeweils von der Verkehrsdichte
abhängt und während der Fahrt plötzlich in die entgegengesetzte
Richtung zeigt wird es komplex. Manche „nur“ komplizierte Problemstellung kann also zu einer komplexen werden, die unvorhergesehen eine völlig unerwartete Wendung nimmt. Prognosen über
künftige Entwicklungen sind also situationsabhängig und sind nur
für ein begrenztes Zeitintervall zuverlässig gültig.
ituationsabhängige Problemlösungen sind aber nur gemeinschaftlich im zwischenmenschlichen Einverständnis möglich.
Dabei muss jeder einzelne bereit sein, Umwege in Kauf zu nehmen,
damit alle Verkehrsteilnehmer an ihr Ziel gelangen können. Die
Schwierigkeit bei einem großen Infrastrukturbauwerk besteht nun
gerade darin, die Bauaufgabe vorausschauend vollumfänglich beschreiben zu wollen. Dies setzt voraus, dass alle Einflussparameter
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und deren gegenseitige Abhängigkeiten grundsätzlich vorhersehbar
und eindeutig formulierbar sind. (Die einzige Gesetzmäßigkeit, die
ich kenne, besteht darin, dass mit der Baumaßnahme grundsätzlich
an der Stelle begonnen wird, für die es noch keine Pläne gibt.)
urch die Fragmentierung der erforderlichen Planungs- und
Bauleistungen in scheinbar voneinander unabhängige Teile
von Fachplanerleistungen und Ausführungs-Gewerken entsteht ein
System von Einbahnstraßen. Dieses System wird vertraglich fixiert
und dann nicht selten von am individuellen Verhandlungserfolg beteiligten Einkäufern vergeben, nach dem Motto: es wird gespart,
koste es was es wolle.
Bei der Auftragsabwicklung geht es dann nicht mehr um Technologie oder gar Baukunst, sondern um die seelenlose Durchsetzung
des Einbahnstraßen-Vertragstextes, selbst wenn er offensichtlich
in eine Sackgasse mündet. Gegenüber der Beschreibung der bautechnischen Leistung gewinnt dabei ein fein gesponnenes Netz von
Klauseln über Zahlungsbedingungen, Termine, Haftung und Vertragsstrafen immer mehr an Bedeutung. Diese Klauseln sind vom
Misstrauen geprägt, dass der jeweilige Vertragspartner ohnehin
nicht beabsichtige, seine Aufgabe auf ehrbare Weise zu erfüllen und
machen die Beteiligten eher zu Gegnern anstatt zu Partnern.
ach meiner Einschätzung ist heutzutage die Energie, die aufgewandt wird um sich gegenseitig zu bekämpfen und über
den Tisch zu ziehen, mindestens genauso groß ist wie -oder größer
als- die Energie für technische Problemlösungen. Technisch kompetente Bauherrenvertreter der öffentlichen Hand werden dabei in
eine Rolle gedrängt, in der sie ihre Entscheidungen nur noch unter
dem vorauseilenden Rechtfertigungszwang gegenüber der hausinternen Revision oder dem Rechnungshof treffen können. 
Ein Teufelskreis entsteht dann, wenn Ausschreibungsunterlagen
schöngefärbt sind und die Aufgabenstellungen eher verschleiern
als erläutern, um Risiken auf Anbieter zu verlagern. Auf Unternehmerseite wird andererseits die Suche nach vertraglichen Lücken,
den möglichen Sackgassen, professionalisiert. Sie mündet in eine
Flut von Bedenkenanzeigen und Nachträgen, häufig wohlvorbereitet unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung. Bei der technischen Bearbeitung werden dann Abrechnungsmengen je nach der
spekulativen Verpreisung einzelner Positionen manipuliert. ClaimManagement ist dabei das allgemein anerkannte Zauberwort, das
den Tatbestand betrügerischer Absichten verbrämt.
elbst der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), sieht sich genötigt, seinen Mitgliedern Seminare über „Claim Management“
zur Durchsetzung oder Abwehr von Nachforderungen anzubieten.
Man lernt dabei u.a., Claim Strategien aufzustellen, eigene Claims
zu verfolgen und fremde Claims abzuwehren. Es geht also nicht um
Problemlösung oder Übernahme von Verantwortung, um die gemeinsam zu tragende Last, sondern nur um tatsächlich oder scheinbar nicht befriedigte oder überzogene Vergütungsansprüche.
orauf es aber ankommt, sind Lauterkeit, Kompetenz und
Partnerschaft von über die gesamte Planungs- und Bauphase hinweg zuständigen handelnden Personen, die sich einem gemeinsamen Ziel verpflichtet fühlen. Auf dem Weg zu diesem Ziel
besteht ein weiteres Hindernis in der Organisationsstruktur man-
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cher Gesellschaften, sowohl auf Seiten der Bauherrschaft als auch
der Auftragnehmer. Große Gesellschaften umgeben ja die Handlungsmaxime ihres Unternehmens mit einer „Compliance Aura“.
Compliance-Lippenbekenntnisse auf Geschäftsleitungsebene sind
aber wenig hilfreich. Die Ermutigung zu vertrauensvollen Verhaltensweisen muss die Ebene der handelnden Personen, die Projektleiter und Bauleiter, erreichen. Das ist nur dann möglich, wenn
dieser Personenkreis auch hausintern nicht nur an hemdsärmeliger
Durchsetzungskraft von Kosten und Terminen gemessen wird, sondern an seiner Fähigkeit zu partnerschaftlicher Problemlösung. Es
kommt nicht auf schöngefärbte Unternehmensleitlinien an, sondern
auf vorgelebte Tugenden des zwischenmenschlichen Umgangs.
ertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertretern
des Bauherrn und der Auftragnehmer wird dazu nicht selten
durch Strukturreformen und Personalrotation in den Unternehmen
behindert. Personalrotation zur Korruptionsprävention steht nach
meinem Empfinden im Widerspruch zur Würde des Menschen,
weil sie jeden Mitarbeiter unter Generalverdacht unlauteren Verhaltens stellt. Personalrotation führt nicht nur zu Frust der Beteiligten, sondern zu einem ungeheuren Informationsverlust, weil in
komplexen schöpferischen Prozessen Informationsaustausch eben
nicht nur von der Kapazität des Datennetzes, sondern von der Intelligenz und Erfahrung der Köpfe und deren Bereitschaft zu vertrauensvoller Freigabe der Inhalte bei Problemlösungen abhängt. Der
Verlust an gesamthaftem Verantwortungsbewusstsein geht mit einer inflationären Regelungsdichte einher. Es wird also der Versuch
unternommen, Moral, Anstand oder fachliche Kompetenz durch
Formeln und Paragraphen zu ersetzen, deren Einhaltung gegebenenfalls gerichtlich überprüft werden kann.
ch verkenne nicht das Anliegen, durch Regelwerke Rechtssicherheit zu schaffen. Die Gefahr besteht aber darin, dass der Handelnde durch ausufernde Detailregelungen entmündigt und seiner
Verantwortung beraubt wird, was ja letzten Endes für den einzelnen
sogar sehr bequem ist. Das Handeln der Beteiligten darf aber nicht
nur von außen durch auf „steinerne Tafeln“ geschriebene Gebote,
sondern muss von innen her durch Geist und Einsicht gesteuert
werden. Anstelle des ökonomischen Imperativs müsste doch der
kategorische Imperativ von Immanuel Kant gelten: „Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass
sie ein allgemeines Gesetz werde.“
erantwortung kann auch durch keine Checkliste ersetzt werden, sondern setzt voraus, dass sich die handelnden Personen
als verständnisbereite Menschen und nicht als Scheuklappen tragende Erfüllungsgehilfen einer Organisation verstehen. Menschen,
die bereit sind, sich einander in ihren unterschiedlichen Funktionen, als Bauherr, Planer und Bauleiter vertrauensvoll zu begegnen
und sich gegenseitig bei der Lösung der gemeinsamen Aufgabe zu
helfen.
o klar wie möglich artikulierter Bauherrenwunsch, Qualifizierung der Baufirmen schon im Zuge des Planungsprozesses,
gemeinsam mit Baufirmen erarbeitete und ohne taktische Hintergedanken bepreiste Leistungsverzeichnisse, Nutzervereinbarungen
mit dem Bekenntnis zur Übernahme von erkennbaren Risiken,
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Lauterkeit und Transparenz bei den Entscheidungsfindungen von
Personen, die sich nicht hinter Institutionen verstecken, Minimierung von Vertragstexten und Verzicht auf Vertragsstrafen sind
einige Merkmale einer Vertrauenskultur, auf der sich nachhaltige
Baukultur entwickeln kann. Lauterkeit beinhaltet auch, eigene Fehler, Versäumnisse und Schwächen zuzugeben, nur dadurch öffnet
sich der Dialog zur Problemlösung. Wer für sich beansprucht, keine
Fehler zu machen, ist entweder dumm oder ein Lügner. Aber das
Vertuschen eigener Fehler und Versäumnisse, also Lasten anderen
aufzubürden, ist leider keineswegs geächtet, sondern wird in Verhandlungen -und damit auch im „Ranking“ im eigenen Unternehmen- eher als Stärke angesehen.
orin aber besteht wirkliche Stärke? Auch hier zeigt uns der
Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief den Lösungsweg:
„… wenn ich schwach bin, bin ich stark...“ Und wieder beinhaltet diese Kernaussage eine bautechnische Gestaltungsregel, wenn
es darum geht, Bauwerke widerstandsfähig gegen Zwangsbeanspruchungen zu machen. Zwangsbeanspruchungen entstehen aus
eingeprägten Verformungen wie Setzungen oder Temperaturdehnungen, denen ein Bauwerk nicht zwängungsfrei folgen kann. Um
Zwangsbeanspruchungen abzubauen, muss man die Steifigkeit,
also die Widerstandkraft eines Bauwerks, nicht erhöhen, sondern
reduzieren. Diese Gesetzmäßigkeit zum Abbau von Zwängen hat
allgemeine Gültigkeit. Zwänge abzubauen, also Zwängen mit
Schwäche, mit Nachgiebigkeit zu begegnen, bedarf allerdings
starker Persönlichkeiten. Michelle Obama hat am 13.10.2016 in
ihrer viel beachteten New Hampshire Rede: „über die Grundlagen menschlichen Anstands“, definiert, was starke Persönlichkeiten wirklich auszeichnet: „Wer wirklich stark ist, zieht andere mit,
wirklich mächtig ist, wer andere zusammenführen kann.“ Das ist
die zeitgemäße Transkription der Paulus-Zitate von einer außergewöhnlichen Frau. Nur mit starken und daher ehrlichen und lauteren
Persönlichkeiten und nicht mit bis zum Exzess verklausulierten und
spitzfindig ausgelegten Vertragswerken können große Infrastrukturbauwerke gelingen – und nicht nur diese.
n diesem Wochenende treffen sich zum zweiten Mal hier in
Stralsund die Freunde der Rügenbrücke, ein Freundeskreis
aus Bauherrenvertretern, Vertretern der Stadt, dem Land, dem
Bund, Planern, Gutachtern, Bauleitern und Bauausführenden, der
aus dem Erlebnis vertrauensvoller Zusammenarbeit heraus entstanden ist. Die erfolgreiche Ausführung des anspruchsvollen, innovativen Baus und auch Problemlösungen bei komplexen Aufgabenstellungen erfolgte mit dem Wahlspruch „wir schaffen das“, den
die Bundeskanzlerin bei der Eröffnung vor 11 Jahren dann in ihren
Wortschatz übernommen hat. Er hat gerade in diesen Tagen wieder
ganz besondere Bedeutung gewonnen.
s funktioniert also, dass bei anerkannt komplexen Projekten
keine Sprachverwirrung auftritt und am Ende alle Freunde
werden können, die die Last gemeinsam tragen, auch bei uns in
der Bauwirtschaft. Vorausgesetzt, dass starke, anständige Persönlichkeiten die Maßstäbe setzen. Dazu kann man den Freunden der
Rügenbrücke nur gratulieren.

Dr. Hans-Peter Andrä
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Einladung zu unserer Mitgliedervollversammlung
am 24. Januar 2019

09:15 - 10:30 Uhr im „Van der Falk Resort Linstow GmbH“ (Straßenplanungstag),Versammlungsleiter Herr Matthias Nagel, Schwerin
vorläufige Tagesordnung:
• Begrüßung
• Genehmigung der Tagesordnung
• Genehmigung der Niederschrift
über die letzte Mitgliederversammlung am 26.01.2017
• Jahresbericht über die Tätigkeit der Vereinigung
für die Jahre 2017/2018
• Kassenbericht des Schatzmeisters
• Bericht der Rechnungsprüfer für die Jahre 2017/2018
• Entlastung des Vorstands
• Haushaltsvorschlag 2019/2020,
Genehmigung des Doppelhaushalts
• Satzungsänderungen mit Beschluss

• Vorschläge für den neuen Vorstand
• Wahl des neuen Landesvorstandes
• Entlastung des Ältestenrates
• Vorschlag für die Nachwahl im Ältestenrat
• Wahl / Nachwahl des neuen Ältestenrates
• Entlastung der Rechnungsprüfer
• Vorschlag für die Nachwahl eines Rechnungsprüfers – entfällt
• Wahl der neuen Rechnungsprüfungskommission – entfällt
• Antrag auf Ehrenmitgliedschaft
• Anträge der Mitglieder an die Mitgliederversammlung
• Sonstiges
Im Anschluss ist eine gemeinsame Kaffee-/Teepause mit
Frühstücksimbiss vorgesehen.

Aus dem Leben der Bezirksgruppen

D

Fachexkursion der Bezirksgruppe Neubrandenburg
in die Freie und Hansestadt Bremen vom 1. bis 3. Juni 2018

rei Stadtstaaten Deutschlands waren das Ziel der diesjährigen Fachexkursion. Der großen Stadt Hamburg
statteten wir dabei nur einen kurzen
Besuch ab. Großes Ziel war die kleinere Hansestadt: Bremen. Anders als bei
den anderen Stadtstaaten umfasst das
Bundesland Bremen aber nicht nur die
Stadt Bremen, sondern auch die Stadt
Bremerhaven. Somit handelt es sich
bei Bremen genau genommen um einen
Zwei-Städte-Staat, der in dieser Form in
der Bundesrepublik Deutschland einmalig ist.
ie Geschichte des Landes Bremen
reicht jedoch weit über das Gründungsdatum, den 22. Januar 1947, hinaus und kennzeichnet eine lange Verbundenheit der beiden Städte Bremen
und Bremerhaven. Durch das wirtschaftliche Wachstum und mit der Versandung des Flusses einhergehend, benötigte die Stadt Bremen einen Hafen an
der Mündung der Weser in die Nordsee.
Aus diesem Grund wird im Jahr 1827

ein Staatsvertrag zwischen der Stadt
Bremen und dem Königreich Hannover
abgeschlossen. Aus dem Erwerb des
Bremer Hafens geht die heutige Stadt
Bremerhaven hervor. Die Stadt Bremen
wurde im Jahr 782 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Bereits in den darauffolgenden Jahren wird Bremen Sitz des
Bischofs und Erzbischofs. Heute leben
in Bremen 557.464 und in Bremerhaven
114.025 Menschen. Die Entfernung zwischen beiden Orten beträgt 53 km.
ie erste Station unserer Exkursion
war eine der größten Baustellen
des Nordens – Hamburg Stellingen an
der A 7. Die A 7 im Bereich Hamburg
ist eine der am stärksten befahrenen
Autobahnen bundesweit. Mit mehr als
152.000 Fahrzeugen ist der Grenzwert
der Verkehrsbelastung für eine sechsspurige Autobahn um rund 25 Prozent
überschritten. Die Folge sind viele Unfälle und lange Staus. Die Fahrbahnen
der A 7 werden deshalb nördlich des
Elbtunnels von sechs auf acht Fahrstrei-
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Langenfelder Brücke
fen erweitert. Martin Steinkühler (Projektleiter der DEGES) stellte uns die Maßnahme vor und führte uns über die Baustellen des
„Hamburger Deckel“ und der Langenfelder Brücke.
ie 400 Meter lange Langenfelder Bestandsbrücke überführte
die A 7 über Betriebsgleise, Fernverkehrsgleise, S-Bahn
Gleise und eine innerstädtische Straße. Eine Verbreiterung des
Überbaus um eine Spur zum Ausbau der A 7 war konstruktiv jedoch nicht möglich. Daher musste ein Ersatzneubau geplant werden. Die Verkehrsführung auf der westlichen Fahrbahnplatte erfolgte im 6+0-Verkehr. So konnte der östliche Überbau ohne Vollsperrung der BAB neu errichtet werden. Als Überbau-Ersatz wurde ein zweizelliger Stahlverbundquerschnitt mit Stahlquerträgern
gewählt, welcher auf beiden Seiten eine 7,5 Meter hohe Lärmschutzwand erhielt. Der Stahlbauteil der Brücken wurde auf den
Dämmen vorgefertigt und eingeschoben. Der östliche Überbau ist
bereits fertiggestellt worden und der westliche befindet sich noch
in den Endzügen der Fertigung. Martin Steinkühler hob die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten (Prüfingenieure,
Planer, Bauherr, Baufirmen und Betroffene wie die DB Netz AG)
und die damit verbundene termingetreue Umsetzung hervor.
as zweite Bauwerk bei unserem Baustellenbesuch war der
Tunnel Stellingen. Er ist mit einem Auftragsvolumen von
ca. 152 Mio. Euro eines der größten Lärmschutzprojekte Deutschlands und wird durch die DEGES betreut. Aufgrund der gestiegenen Verkehrszahlen sind an den Lärmschutz höhere Anforderungen als an Bestandsbauten gestellt. Um die aktuellen Schutzziele
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einzuhalten, blieb in Bereichen, in denen die A 7 direkt an Bestandsbebauung vorbeiführt, als letzte Maßnahme somit nur noch
eine Einhausung. Aus diesem Grund entstehen die sogenannten
Hamburger Deckel – drei Lärmschutztunnel in den Stadtteilen
Schnelsen, Stellingen und Altona, auf deren Dächern Grünflächen
mit Parkanlagen, Kleingärten sowie Rad- und Gehwege geplant
sind. Der Tunnel Stellingen hat eine Länge von 935 Metern, wird
zwischen 48 und 59 Meter breit und bietet Platz für fünf Fahrspuren und einen Standstreifen je Richtung. Die lichte Höhe beträgt
4,80 Meter und wird durch eine 1,40 Meter starke schlaff bewehrte Decke begrenzt.
nschließend ging es nach Bremen. Empfangen wurden wir
von den Herren Hoppe und Geisel von der Wirtschaftsförderung Bremen. Zunächst stellte Herr Hoppe die Geschichte der
stadtbremischen Häfen und speziell des Europahafens vor. Das
knapp 2.000 Meter lange und 120 Meter breite Hafenbecken wurde im Oktober 1888 in Betrieb genommen. Es handelte sich damals um das größte und modernste Hafenbecken der Welt. Alle
Güter kamen hier per Schiff oder Bahn an und wurden in alle Welt
umgeschlagen. Eine direkte Verladung von Schiff auf Bahn machte einen schnellen Umschlag möglich. Während des 2. Weltkriegs
wurde die Hafeninfrastruktur völlig zerschlagen. Im Herbst 1944
waren alle Schuppen, Speicher und Kräne zerstört. Ab ca. 1966
eroberte der Container die weltweiten Transportmärkte und beendete auch die jahrzehntelange Stückgutgeschichte in den stadtbremischen Häfen. In der Folgezeit stiegen Kapazität und Tiefgang
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Bierverkostung in der Brauerei Beck & Co.
der Schiffe weiter an, bis diese schließlich sowohl für die Weser
als auch für die Hafenbecken zu groß wurden. Im Jahr 1999 war
das Becken des Europahafens bereits vollständig verfüllt worden
und seit Anfang der 2000er Jahre entstand und entsteht hier die
„Überseestadt Bremen“. Mit rund 300 Hektar Fläche ist sie eines
der größten städtebaulichen Projekte Europas. Das Nutzungskonzept sieht ein Miteinander von Hafenwirtschaft, produzierendem
Gewerbe sowie Dienstleistungen, Einzelhandel, Wohnen, Gastronomie und Kultur- und Freizeitangeboten vor. Es sind Einkaufsmöglichkeiten zur Versorgung, Schulen und eine Straßenbahn für
eine ideale Erreichbarkeit geplant. Nach Fertigstellung (geplant
2025) wird hier eine Einwohnerzahl von ca. 7.000 erwartet.
in aktuell in der Umsetzung befindliches Vorhaben der Überseestadt ist der Waller Sand - ein wasserorientierter Naherholungsort, bei Bremern als „weiche Kante“ bekannt. Den aktuellen
Stand der Bauarbeiten konnten wir uns vor Ort anschauen. Herr
Geisel stellte uns das neue Freizeit- und Erholungsgebiet für die
Überseestadt und die angrenzenden Stadtteile vor. Dort, wo heute
noch eine fade Steinvorschüttung zu sehen ist, entsteht bis voraussichtlich Frühsommer 2019 ein Uferbereich mit Strand und
Spielmöglichkeiten.
u einem Besuch der freien Hansestadt gehört auch ein Besuch der Brauerei Beck & Co. Anschließend haben wir bei
einer Führung durch das historische Stadtviertel einschließlich
des bekannten Schnoorviertels allerhand über die Bremer und ihre
Geschichte erfahren. Wir hörten davon, dass die Stadtvertreter, die
Kirche und die Handelsleute der Hanse sich nicht immer ganz einig waren. Zuerst bauten die Städter das Rathaus genau zwischen
Kirche und Bischofsresidenz, sodass der Bischof nicht mehr die
Kirche sehen konnte. Dann übertrumpften die Handelsleute die
Städter, indem sie ein viel größeres und prächtigeres Gebäude als
das Rathaus auf den Markt bauten, was die Stadtvertreter mächtig
ärgerte und veranlasste, das Rathaus zu verschönern, zu erweitern
und zu vergrößern, sodass das Rathaus wieder das größte Gebäude
am Platze war. Übrigens befindet sich heute unter dem Rathaus der

Weinkeller mit der weltweit größten Sammlung deutscher Weine.
Auf dem Weg vom Marktplatz in das Schnoorviertel überquerten
wir den ehemaligen Waschplatz der Seeleute, wo sich „Männlein
und Weiblein“ nicht nur gemeinsam wuschen, sondern auch vergnügten. Davon zeugt noch ein Brunnen. Was jedoch wohl nicht
alle wissen, ist, dass ein unterirdischer Gang den Mönchen den
unbemerkten Zugang zu diesem besonderen Vergnügen bot.
m nächsten Tag ging es nach Bremerhaven. Ziel war das
„Klimahaus Bremerhaven 8° Ost“. Hier folgten wir Axel
Werner bei seiner Reise um die Welt, welche ihn und uns immer

A

E
Z

Klimahaus in Bremerhaven
entlang des Längengrades 8° Ost 34‘ von und nach Bremerhaven
führte. Tatsächlich werden hier allen Besuchern unterschiedliche
Klimazonen unserer Welt eindrucksvoll nähergebracht. Und es
ist wahr - man kann hier tatsächlich schwitzen und frieren sowie
Interessantes über Menschen aus aller Welt erfahren. Unser Weg
führte uns auch mitten durch eine beeindruckende Aquarienwelt,
die einen Blick auf ein Saumriff mit lebenden Korallen bot. Insbesondere werden aber auch die Auswirkungen des Klimawandels,
die Zerstörung der Regenwälder und die Verschmutzung der Meere dargestellt.

Dipl.-Ing. (FH) Karsten Preuß
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Halbtagsexkursion der Bezirksgruppe Neubrandenburg
zur Baustelle der B 96 OU Neubrandenburg, 1. BA
am 17. Oktober 2018

m Rahmen der Halbtagesexkursion wollten sich 33 Teilnehmer vom Fortgang der Arbeiten am 1. Bauabschnitt der B 96
Ortsumgehung Neubrandenburg überzeugen. Dazu wurden wir
von Herrn Alexander Lötzsch vom bauüberwachenden Ingenieurbüro proVIA mit einigen einleitenden Worten zum Bauvorhaben
empfangen. Mit der Ortsumgehung Neubrandenburg im Zuge
der B 96, die als Neubaumaßnahme im Bundesverkehrswegeplan
2030 enthalten ist, soll der überörtliche Verkehr um das Zentrum
geführt und der Stadtring entlastet werden. Geplant ist im Baulos 1 ein zweistreifiger Neubau auf einer Länge von rund 3,3 km
zwischen der B 96 Süd und dem Knotenpunkt mit der B 104
im Osten der Stadt. Die voraussichtlichen Baukosten von etwa
40 Mio. € werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.
nser erster Besichtigungspunkt war der Bauanfang, an dem
der künftige Knoten mit der B 96 im Süden von Neubrandenburg bereits deutlich zu erkennen ist. Im Bereich der sich anschließenden Kleingartenanlage führten insbesondere die Beseitigung von gefährlichen Abfällen und Sondermüll zu Nachträgen
und damit zu einer Kostensteigerung.
eiter ging es zur Brücke über die Bergstraße, die in dem
Zusammenhang nach Norden verlegt werden soll. Aller-

U

W

Blick auf die Brücke über die Bergstraße –
oben links der „Problembaum“

7

dings mussten die Arbeiten an der Verlegung der Bergstraße vorerst gestoppt werden, um einer gut 200 Jahre alten Eiche nicht
die Standsicherheit zu rauben. Denn von dem Hügel, auf dem
der markante Baum steht, muss weitere Erde abgetragen werden.
Gutachter haben dem „Problembaum“, wie er mittlerweile schon
bezeichnet wird, eine relevante Reststandzeit in Aussicht gestellt
und ihn daher als erhaltenswert eingestuft. Aus diesem Grund
wird derzeit die Errichtung von zusätzlichen Stützwänden diskutiert, um die Böschungen abzufangen.
er letzte Besichtigungspunkt war die bereits fertiggestellte
Brücke über die Bahnstrecke Berlin – Stralsund kurz vor
dem Bauende. Oben auf dem Bauwerk stehend, eröffnete sich uns
ein guter Blick in beide Trassenrichtungen der künftigen Ortsumgehung. So konnten wir die noch laufenden Schalungsarbeiten an
dem unmittelbar davor gelegenen Bauwerk über den Lindebach
beobachten. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für Sommer 2019
geplant. Unser großer Dank gilt Herrn Lötzsch für die sehr interessante Baustellenbesichtigung.

D



Dipl.-Ing. Rayk Langer
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BG Güstrow feiert 80. Ehrentag von Gundolf Bötefür am 13. Juli 2018

A

Namen & Nachrichten

m 13.07.2018 be- Anstellung fand er in Hessen im Neubauamt Kassel. Hier erinnert er
ging Herr Gun- sich noch heute gern an seine Brückenbaustelle Fuldatal-Welkes, ein
dolf Bötefür seinen 80. Bauwerk mit einer Länge von 932 m. In den Jahren 1969/70 absolSweco
Geburtstag. Eine klei- vierte er die Referendarausbildung und begann im Anschluss seine
ne Abordnung der BG Tätigkeit im Autobahnamt Frankfurt/Main. Im Zeitraum von 1972Güstrow war anlässlich 1992 war er im Tiefbauamt in Kassel tätig.
it der Wende ergab sich im Jahre 1992 die Möglichkeit, wiedieses Ereignisses zum
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Neben einigen anderen Bereichen ist er vor allem im Bauausschuss Rostock erwähnt. Im Jahre 2002 erreichte Herr Bötefür seinen verzu stärken. „Sweco ist ein wichtiges Unternehmen, das Zukunft
dienten
Ruhestand.
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der Gemeinde engagiert. Der VSVI M-V
ist erwill.
auchEstreu
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im Sinne einer
zu
entwickeln“,
lobte
Minister
Althusmann
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dass so viele Kunden,
Freunde folgte.
und Wegbegleiter
nbei nun ein kurzer Abriss seiner„Wir
persönlichen
ingenieur
die offizielle Eröffnung unserer Deutschlandzentrale heute mit
ie Gründung der Bezirksgruppe Güstrow geht ebenfalls auf seiHerr Bötefür besuchte die Grundschule in Raben-Steinfeld und
uns gemeinsam feiern“, betonte Ina Brandes, Geschäftsführerin
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Von
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Dipl.-Ing. Burkhard Kohn
studierte er Bauingenieurwesen an der TH Braunschweig. Seine erste
Vorsitzender der BG Güstrow

Neue Deutschlandzentrale eröffnet
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Ingenieurbaukunst

Ingenieurbaukunst
– Wahrzeichen
mit Aussicht
Wahrzeichen
mit Aussicht
Nachdruck aus „Beratende Ingenieure“ Heft 11-12/2018
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 Weitere Informationen: www.wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de
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Fachexkursion der Bezirksgruppe Güstrow nach Leipzig
vom 30. August bis 4. September 2018

ie Bezirksgruppe Güstrow unternahm ihre diesjährige Fachexkursion vom 30.08.-02.09.2018. Dieses Mal ging die Reise in
das nicht ganz so weit entfernte Leipzig, sodass die Abfahrt zu einer
moderaten Zeit erfolgen konnte und wir zum Frühstück im Spargelhof
Kremmen einkehren und ein leckeres Frühstück mit frischem Rührei
und hausgemachter Wurst und Marmelade einnehmen konnten.
ut gestärkt, ging es weiter nach Leipzig. Um 13.00 Uhr trafen
wir uns dort mit 3 Mitarbeitern des Amtes für Stadterneuerung
und Wohnungsbauförderung, um uns den „Masterplan Parkbogen
Ost“ erklären zu lassen. Hierbei handelt es sich um einen stillgelegten ehemaligen S-Bahn-Abschnitt, auf dem bis 2012 der östliche

Gruppe auf der Radwegtrasse

G

im Park

ßend weiterhin viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei der Umsetzung ihres umfangreichen Vorhabens.
ach der Ankunft in unserem Hotel, gehörte der restliche Spätnachmittag der individuellen Gestaltung und wir nutzen die
Zeit, um Leipzigs Innenstadt kennen zu lernen und uns einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Tage zu holen. Wobei einige
Männer es nicht lassen konnten, sich ein Spiel von RB Leipzig gegen
eine Mannschaft aus der Ukraine anzuschauen. Nun ja, das Stadion
ist schön und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
er Freitag begann mit der Fahrt zur Betriebsbesichtigung bei
der Firma Leipziger Leuchten. Hier bekamen bekannte Stimmen Gesichter, denn für viele Projekte unserer Planungsbüros werden Leuchten dieser Firma geplant und so kannten sich einige Ingenieure der Büros sowie die Vertreter der Firma bereits durch Telefonate
und konnten sich nun persönlich kennenlernen. Die Firmeninhaberin
selbst erläuterte uns dann den Werdegang und die wechselvolle, teils
durch die Wende dramatische, Geschichte ihres Betriebes sowie das
heutige Konzept und führte uns im Anschluss durch die modernen
Werkshallen. Es ist schon interessant, welche Produktpalette dort
konzipiert, entwickelt und produziert und mit welchem „Knowhow“
an neuen Ideen gearbeitet wird. So werden Leuchten entwickelt, die
gleichzeitig als Ladestadion für E-Autos oder mit einer elektronischen Werbefläche ausgestattet sind. Erstaunt waren wir aber auch
darüber, dass in diesem modernen Betrieb einige Bereiche der Fertigung mit alten, doch zuverlässigen Maschinen aus der DDR-Zeit
und sogar durch Handarbeit präzise ablaufen.

N
D

Schienenbogen der Stadt Leipzig verlief. Nach dem bereits begonnenen Rückbau der Gleisanlagen soll hier nun das sogenannte „Grüne
Aktivband“ entstehen. Dies ist eine Anlage, auf der im Januar 2020
ein ca. 5 km langer Fahrrad- und Fußweg mit Aktivflächen, fernab
des städtischen Straßenverkehrs und zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität, eröffnet werden soll. Ein weiteres Ziel dieses Planes
ist die Aufwertung identitätsstiftender Gebäude und Bauwerke dieses markanten Abschnittes, wie z.B. des denkmalgeschützten Viadukts, des alten Postbahnhofes und ehemaliger Lokschuppen usw. So
zumindest die optimistischen Pläne der Stadt Leipzig und dies alles
soll bis Ende 2019 realisiert sein, da sonst verschiedene Förderungen
auslaufen. Es entstand nach Beendigung des Rundganges noch eine
interessante Diskussion zwischen den einheimischen Stadtplanern
und unseren Gruppenmitgliedern. Wir versprachen, dieses Vorhaben
weiterhin mit Interesse zu verfolgen und wünschten ihnen abschlie-

In Freyburg
9
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ach 2 interessanten Stunden im Werk ging es weiter zum Panometer Leipzig, dem „etwas anderen Museum“. Vermutlich
wusste niemand von uns so sicher, welch' gigantisches Werk sich uns
dort eröffnen würde. Gezeigt wird hier unter der Thematik TITANIC zu Beginn dieser Ausstellung eine Einführung in die Welt des
Stahls, kurz gehalten und trotzdem interessant und informativ. Was
dann folgt, ist mehr als gigantisch und hat uns alle sehr beeindruckt:
der Künstler Yadegar Asisi hat den vorderen Teil des Rumpfes der
Titanic nachgebaut, vom Kiel bis zur Reling in Originalgröße! Diese
Dimension nachzuempfinden, war schon ein Erlebnis. Aber es wurde dann noch übertroffen: vom 360°-Panorama-Rundbild auf einer
Fläche von 3.500 qm und 32 m Höhe!
urch ein künstliches Lichtszenario wird man in 4000 m Tiefe
auf den Boden des Atlantiks zu den beiden Wrackteilen der Titanic mitgenommen und gewinnt nicht nur ein einzigartiges Gefühl
für die Welt unter Wasser, sondern auch für die Grenzen menschlichen Schaffens gegenüber der Natur. Wir nutzten wirklich jede
Minute der geplanten 2 Stunden, um uns diesem Erlebnis hingeben
zu können.
anach ging es wieder zurück in die Realität und wir trafen uns
mit unserem Stadtführer, der mit uns in 1,5 Stunden die Leipziger Innenstadt zu Fuß durchwanderte und die Historie der Stadt in
interessanten Geschichten und Anekdoten näher brachte. Nach dem
gemeinsamen Abendessen gab es ein weiteres Highlight: den Besuch des Kabaretts „Pfeffermühle“. Politische Satire vom Feinsten
und bestes Training für unsere Lachmuskeln!

D
D

Naumburger
Dom

U

nser Sonnabend fand im Saale-Unstrut-Tal statt. Wir fuhren
mit unserem Bus durch die wunderschöne Landschaft und
machten Halt in Naumburg. Wir lernten durch unseren Reisebegleiter bei einem Rundgang die altehrwürdige Stadt kennen und erfuhren viel Interessantes über die historischen Bauwerke und deren
Sanierungskonzepte. Für einen Besuch des Doms – dem Weltkulturerbe – reichte die Zeit leider nicht, dafür hatten wir noch extra
Zeit eingeräumt bekommen, um beim urigsten Bratwurstverkäufer
Naumburgs die wirklich Originale Thüringer Bratwurst zu essen
und als die wirklich Beste zu küren!
ach weiteren Zwischenhalten in Bad Kösen sowie im
Landes-Internatsgymnasium Pforta, das in einer einzigartigen
Klosteranlage seit 1543 untergebracht ist, fuhren wir letztlich nach
Freyburg weiter. Dort stand zum Abschluss des Tages der Besuch
der Rotkäppchen-Sektkellerei mit Rundgang und anschließender
Sektverkostung auf dem Plan. Anbei auch gleich ein Rat an alle
Sektliebhaber – mit Sekt stößt man niemals an, da dann die Kohlensäure zu schnell entweicht. Wir haben diesen Fehler natürlich gemacht und wurden sofort belehrt. Dass der Abschluss dieses Tages
ein lustiger werden würde, war somit vorprogrammiert.
er Sonntag war dann leider schon der Tag der Rückfahrt. Aber
auch hier hatten wir noch nicht genug von Besichtigungen,
denn es ging auf dem Heimweg noch zu Ferropolis, der Stadt aus
Eisen. Uns erwartete dort ein sehr bewanderter und motivierter
Museumsführer, der uns trotz Regens sachkundig die Technik der
ausrangierten riesigen Förderbagger und deren Wirkungsweise im
mittlerweile schon lange Zeit stillgelegten Tagebau in der Nähe Gräfenhainichens erklärte. Unverkennbar war dabei seine ungebrochene Liebe zu den alten Maschinen und dem Tagebau zu spüren, wo er
selbst sein halbes Leben tätig war. So machte er noch unser gemeinsames Mittagessen im „Schacht Barbara“ mit seinen musikalischen
Einlagen und Geschichten zu einem besonderen kleinen Erlebnis.
Den Abschluss unserer Reise bildete letztendlich noch einmal der

N

D

ehemaliger Tagebau

Besuch des Spargelhofes Kremmen, dieses Mal zum Kaffetrinken,
bevor wir dann gegen Abend wieder in Güstrow eintrafen. So sind
wir wieder mit neuen Erlebnissen und Eindrücken erfüllt zu Hause angekommen, die noch einige Zeit nachwirken werden. Und wir
freuen uns schon auf das nächste Jahr. Mal sehen, wohin unsere Reise uns dann führt. An Ideen hapert es bei uns nie.
Katrin von Wilcke im Auftrage
ihres Lebensgefährten Dipl-Ing. Eckbert Seeler
10
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Geschichtsträchtige Fahrradtour der Bezirksgruppe Schwerin
am 1. September 2018

H

amburg und Gadebusch trennen so ziemlich genau 80 Kilo- busch auch über andere als die damals genutzten Innerortsstrameter. Darauf wies in der Gadebuscher Innenstadt ein Weg- ßen möglich wäre. Der eigens dazu angehaltene Transporter der
weiser bis weit in die 70er Jahre hin, berichtete schmunzelnd Uwe Fa. Fehring aus Lübeck half nach anfänglichem Misstrauen dann
Grube über seinen Heimatort. Anlass seiner Geschichte(n) rund gern. Leider war die angedachte Alternativroute nicht alltagstaugum Gadebusch war der Besuch der VSVI-Radelnden der Bezirks- lich, da die Straße einfach nicht dem notwendigen Lichtraumprogruppe Schwerin am 1. September 2018 in seiner Stadt. So hatten fil genügte.
it einem Blick auf den wieder attraktiv hergerichteten
sich gut ein Dutzend Vereinsmitglieder und Angehörige zur diesjährigen VSVI-Fahrradtour am Schweriner Stadtrand verabredet.
Marktplatz, die grundhaft erneuerten Innenstadtstraßen und
Organisatorin der Tour war Vorstandsmitglied Cornelia Theiß. Sie den idyllischen Burgsee, wartete auf uns zum Mittagsimbiss das
führte die Radelnden über Radwege an wenig befahrenen Straßen Restaurant „Station Burgsee“ am Gadebuscher Bahnhof. 1897 ersowie Feld- und Waldwege, u.a. durch die Rosenower Tannen. Die- öffnete die Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eises idyllische Waldstück gehört heute zum Fernradweg Hamburg senbahn die Bahnlinie von Schwerin nach Rehna. Heute erstrahlt
– Rügen und blickt auf eine sehr bewegte Vergangenheit zurück. der fast verfallen gewesene Kleinstadtbahnhof auf private InitiatiHier entlang ging einmal die alte Poststraße von Schwerin nach ve hin in historischem Ambiente und lockt mit kulinarischen KöstLübeck. General Stenbock führte auf diesem Weg die Schweden lichkeiten. Sehens- (und buchens)wert ist auch der Salonschlafwazur Schlacht nach Gadebusch und die Preußen zogen auf ihr nach gen aus dem ehemaligen Regierungszug der DDR, der auf dem
der Schlacht bei Jena und Auerstedt unter Blücher zurück nach Vorplatz des Bahnhofsgebäudes bis zu 14 Gästen eine ÜbernachLübeck. Ein 1850 errichteter Obelisk erinnert zudem mitten im tung bietet. „Hat schon was“ – waren sich die VSVI-Mitglieder
Wald an den hier gefallenen Dichter Theodor Körner und weitere nach der Besichtigung des Schlafwagens mit den eingerichteten
Mitglieder des Lützow´schen Freikorps sowie französische Solda- Abteilen für je zwei Personen einig.
ten. Während der Pause der VSVI-Radlertruppe an dieser Gedenkach dem Mittagessen hieß es nun, in die Pedale zu treten
stätte konnte sich jeder die gepflegte Anlage anschauen.
für die Rückfahrt nach Schwerin. Diesmal war Radeln (als
n der alten Feuerwache von Gadebusch erwartete uns dann Kontrastprogramm) auf straßenbegleitenden Radwegen entlang
Uwe Grube, der ehemalige Leiter der Straßenmeisterei Ga- der stark befahrenen Bundesstraße B 104 angesagt. Wind von vorn
debusch. Er brachte den Teilnehmenden der Tour Geschichte und und Lärm von der Seite - und doch kamen alle wieder frohgemut
Geschichtchen seiner Kleinstadt nahe. Mit dabei hatte er großfor- zusammen in Schwerin an. Als (ganz) früherer Fahrdienstleiter auf
matige, historische Fotos von seinem Heimatort. Auf einem dieser dem Bahnhof Gadebusch verabschiedete Uwe Grube die FahrradBilder war der Kreisverkehr auf dem Marktplatz in Gadebusch zu truppe zuvor aus seinem Heimatort und hofft, dass es diesen oder
sehen. Die Innenfläche bildete ein eingebordeter Lampenmast und jenen doch noch mal irgendwann wieder in seine sehenswerte ehedrum herum fuhr ordnungsgemäß ein Gespann mit 2 PS - ein Pfer- malige Kreisstadt zieht.
defuhrwerk.

Dipl.-Ing. Ulf Leirich
we Grube bedauerte, dass das an der
Kreuzung „Jarmstorf“ in Richtung
Westen weisende Schild nach Hamburg
nicht fotografisch festgehalten worden ist.
Die Wegweisung befand sich auf privatem
Grund an einem Holländerhaus mit Scheune und wies über Ratzeburg in die Elbmetropole. Wie allseits bekannt ist, war dieser
Weg seit 1961 „blockiert“. Dennoch hatte
das Schild bis zum Abbruch der Gebäude
in den 1970er Jahren hier „überlebt“. Mit
einer anderen Anekdote bewies der Gadebuscher Uwe Grube, dass die hiesigen
Bewohner auch sehr pragmatisch waren.
Ein damaliger Verkehrspolizist wollte gemeinsam mit der zuständigen Behörde zu
Uwe Grube (Mitte) erläutert den VSVI-Mitgliedern mit
tiefsten DDR-Zeiten ausprobieren, ob der
historischen Fotos die Geschichte von Gadebusch
Schwerlast“transit“verkehr durch Gade-

M
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Schweriner VSVI-Bezirksgruppe mit neuem Vorstand –
23. Oktober 2018
Rettungsdienstes. Mit dem Veranstaltungsort bei der Berufsfeuerwehr Schwerin knüpfte die BG Schwerin an die vor vier Jahren
durchgeführte Wahlveranstaltung im Feuerwehrmuseum Schwerin mit einem historischen Fahrzeugbestand an.
it viel Beifall verabschiedet wurde auf der Wahlversammlung das Vorstandsmitglied Eckhard Möller. Er wirkte 20
Jahre als Kassenwart im Vorstand mit. Auch Thomas Bauer stand
nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Ebenso verabschiedet wurde
die langjährige Kassenprüferin Margrit Stahl. Der Vorsitzende der
BG Schwerin, Ulf Leirich, dankte allen Vorstandsmitgliedern und
den Kassenwarten für ihr ehrenamtliches Engagement.
n der anschließenden Wahl sind einstimmig wiedergewählt
worden: Cornelia Theiß, Antje Dubenkropp, Heiko Rohatzsch,
Torben Eymer sowie Ulf Leirich, der auch weiterhin den Vorsitz
im Vorstand übernimmt. In den Vorstand neu gewählt wurden Ute
Adler und Stefan Möller. Angela Stahl wurde als Kassenprüferin
erneut bestätigt. Ihr zur Seite steht als neu gewählte Kassenprüferin Regine Freimuth.

M

A

Herr Ulf Kerl, leitender Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Schwerin, begrüßt die VSVI-Mitglieder
an der Hauptfeuer- und Rettungswache

m 23. Oktober 2018 wählte die Mitgliederversammlung
der VSVI-Bezirksgruppe Schwerin ihren neuen Vorstand.
Die Wahlversammlung fand in der Hauptfeuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr Schwerin statt. Zu Beginn fand ein
sehr interessanter Rundgang durch die Fahrzeughallen sowie die
Leitstelle für den Großraum Westmecklenburg statt. Ulf Kerl als
leitender Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr informierte umfassend
über die Arbeit des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des

A



Dipl.-Ing. Ulf Leirich

Jahresabschluss der Bezirksgruppe Schwerin
am 30. November 2018

m 30.11.2018 veranstaltete die Bezirksgruppe Schwerin
ihren diesjährigen Jahresabschluss. Geplant war dazu eine
Fahrt zur Deponie Ihlenberg bei Schönberg und viele von uns
überlegten schon, ob dieser Termin nach den Pressemitteilungen
in den Wochen zuvor nun auch wirklich stattfindet ? Doch es gab
keine Absage und wir konnten wie geplant unsere Rundfahrt mit
dem Bus starten.
er Standort der Deponie ist ca. 165 ha groß, hiervon stehen ca. 113 ha für die Deponierung zur Verfügung. Die IAG
ist eine Deponie der Deponieklasse III. Im Jahre 2005 wurde eine Restabfallbehandlungsanlage errichtet, die wir in 2 Gruppen

D

I

besichtigen konnten. Diese ist der Startpunkt für unseren Hausmüll (schwarze Tonne) und Gewerbeabfälle, die dort zu allererst
geschreddert werden. Danach beginnt der lange Weg über bzw.
durch diverse Laufbänder, Flächensiebe, Magnetabscheider, Wirbelstromabscheider und die Nah-Infrarot-Trennung, damit wirklich nur noch der Restmüll zur thermischen Verwertung/ Müllverbrennung transportiert werden muß - eine Müllverbrennungsanlage fehlt in Ihlenberg nämlich. Die dabei entstehenden Asche wird
anschließend ebenfalls wieder der Deponie zugeführt.
ach der Restabfallbehandlungsanlage konnten wir mit dem
Bus auf der Deponiestraße um die gesamte Deponie fahren.

N
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Dabei wurde uns der Aufbau des Deponiekörpers, die Basis- und
die Oberflächenabdichtung erklärt. Außerdem konnten wir noch
Teile der Sickerwasserbehandlungsanlage besichtigen (Sickerwassersammelbecken) und erfuhren Interessantes zur Energiegewinnung. Auf der Fahrt um den Deponieberg konnten wir die
einzelnen Phasen der Deponierung erkennen: Teile der Deponie
werden noch befüllt, andere befinden sich hingegen in der Stilllegungsphase und sind bereits mit Folie abgedeckt und wiederum andere Teile sind schon rekultiviert und haben die endgültige
Oberflächenabdeckung erhalten. Interessant war auch zu erfahren,
dass nach der Stilllegung der Deponie und der endgültigen Rekultivierung die weiterführenden Maßnahmen dennoch bis etwa in
das Jahr 2090 durchgeführt werden müssen.
nschließend fuhren wir nach Klütz, um den Abend im
Schloss Bothmer, der größten erhaltenen Barockanlage in
Mecklenburg-Vorpommern, ausklingen zu lassen. Dort erwartete uns ein Glas Glühwein zum Aufwärmen. Danach folgte eine
Kurzbesichtigung des Gebäudes von außen, da das Hauptgebäude
derzeit auf Grund von Umbauarbeiten nicht betreten werden darf,
mit vielen Informationen zur Geschichte des Schlosses. Es wurde
vom Reichsgrafen Hans Caspar von Bothmer von 1726 bis 1732
als Stammsitz der Familie nach englischen und niederländischen
Vorbildern erbaut. Bothmer selbst, erster Minister für deutsche
Angelegenheiten von König Georg I. von England, starb 1732 in
London, wo er der erste Bewohner von Haus Number 10 Downing
Street war (dies sollten wir uns für das folgende Quiz unbedingt
merken) und konnte das vollendete Schloss nicht mehr sehen. Das

A
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Schloss war über 200 Jahre im Besitz der Familie Bothmer und
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet. Nach 1945 nutzte
man die Gebäude bis 1994 als Altenheim. Nach dem Verkauf des
Schlosses an einen privaten Investor, der sein Nutzungskonzept
jedoch nicht umsetzen konnte, kam es 2008 per unentgeltlicher
Übertragung an das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Sanierung der Gebäude und des Parks kostet 36,5 Millionen Euro und
ist noch nicht komplett abgeschlossen.
ach den vielen Informationen über das Schloss, wurde unser neu erworbenes bzw. bereits vorhandenes Wissen über
London und England in einem Quiz abgefragt. Danach konnten
wir unser ingenieurtechnisches Wissen beim Nachbau der Londoner Tower Bridge unter Beweis stellen. In kleinen Gruppen
entstanden aus Pappe, Papier, Kleber und guten Ideen viele Meisterwerke. Die besten Brücken wurden per Applaus prämiert und
ich denke, diese teambildende Maßnahme hat uns allen viel Spaß
bereitet.
ach der anstrengenden Kopfarbeit ging es zum gemeinsamen Abendessen in die Orangerie. Bei einem sehr guten und
reichlichen Essen und Getränken ließen wir den Abend ausklingen. Besonderer Dank gilt Frau Cornelia Theiß für die gute Organisation. Auf der Rückfahrt im Bus gab uns Herr Leirich dann
noch die schon feststehenden Termine für das Jahr 2019 bekannt.

N
N



Dipl.-Ing. Ute Adler
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Veranstaltungsprogramme der Bezirksgruppen im Jahr 2019
VSVI Mecklenburg-Vorpommern, Bezirksgruppe Güstrow
Termin

Veranstaltungsthema

Mai 2019

Frühlingsfest mit Seminarthema

Ort

19. September bis
Fachexkursion nach Regensburg
22. September 2019
April bzw.
Oktober 2019

Besichtigung Baustelle Rostock-Evershagen

Rostock

Dezember 2019

Jahresabschlussveranstaltung

Güstrow

VSVI Mecklenburg-Vorpommern, Bezirksgruppe Neubrandenburg
Termin

Veranstaltungsthema

Ort

14. März 2019

Jahreshauptversammlung mit Fachvortrag

Seehotel Heidehof
in Klein Nemerow

01.–12. Mai 2019

Jahresfachexkursion nach Peking

China

Ende Mai 2019

1. Halbtagsexkursion in der Region
„Ausbau der Kreisstraße MSE 69 zwischen Mölln
und Klein Helle, 1. BA“ – Gründung auf Glasschaumschotter einschließlich Instandsetzung der Brücke
über den Lühmbach

Klein Helle bei
Neubrandenburg

Juni 2019

Radtour in der Region

Landkreis MSE

August 2019

Technisches Picknick

Neubrandenburg

Oktober 2019

2. Halbtagsexkursion in der Region

Neubrandenburg

VSVI Mecklenburg-Vorpommern, Bezirksgruppe Rostock
Termin

Veranstaltungsthema

Ort

Januar 2019

VSVI-Stammtisch

„Burwitz“

Februar 2019

VSVI-Stammtisch

„Burwitz“

März 2019

Fachexkursion Kranbau

Liebherr Rostock

April 2019

VSVI-Stammtisch

„Burwitz“

Mai 2019

VSVI-Radtour mit E-Bike

Rostock/Schutow

Juni 2019

Fachexkursion Eric-Warburg-Brücke

Lübeck

Juli 2019

VSVI-Stammtisch

„Trotzenburg“

August 2019

Fachthementag Verkehr Rostock

RSAG

September 2019

Exkursion

Kiel

Oktober 2019

VSVI-Stammtisch

„Burwitz“

November 2019

Bowlingabend

Rostock/Cityblick

Dezember 2019

Jahresmitgliederversammlung

Hopfenkeller oder
Ratskeller
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VSVI Mecklenburg-Vorpommern, Bezirksgruppe Schwerin
Termin

Thema

Organisator

12. März 2019

Jahresbauprogramm des SBA Schwerin
Herr Anker
Ort: SBA Schwerin

Cornelia Theiß

September 2019

Kurzexkursion (2 Tage) Rügen:
Windpark EnBW-Baltic 2 (Schifffahrt)
Rügen-Brücke

Antje Dubenkropp
Ulf Leirich

IV. Quartal 2019

Baustellenbesichtigung
Ausbau B 321 BAB – Zubringer Schwerin

Antje Dubenkropp

1. VSVI -Aktivitäten

2. Große Fachexkursion
1. Mai bis
Volksrepublik China: Peking und weitere
12.  Mai 2019
3. Jahresmitgliederversammlung

Reisedienst
Bartsch / Ulf Leirich

22. Oktober 2019

Vorstand

ggf. mit Fachvortrag, Ort: SBA Schwerin

4. Jahresabschlussveranstaltung
29. November 2019

Jahresabschlussveranstaltung
Vielanker Brauhaus

Cornelia Theiß
Antje Dubenkropp

VSVI Mecklenburg-Vorpommern, Bezirksgruppe Stralsund
Termin

Thema

Verantwortlich

27. Februar 2019

Fachvortrag: Vorstellung beginnender und laufender
Planungs- und Bauvorhaben der Hansestadt Stralsund
Herr Freitag
und des SBA Stralsund, Referenten: Hr. Bogusch,
Hr. Borowy (18:30 Uhr Hotel Norddeutscher Hof)

27. März 2019

Fachvortrag: Umbau des Eisbärengeheges
im Rostocker Zoo, Referent: Hr. Winkel
(18:30 Uhr Hotel Norddeutscher Hof)

Herr Winkel

16.– 18. Mai 2019

Jahresfachexkursion – Berlin / Harz

Vorstand

19. Juni 2019

Sommerfest

Vorstand

Fachvortrag Baugrundertüchtigungen/
18. September 2019 Spezialgründungen, Referent: Baugrund Stralsund
(18:30 Uhr Hotel Norddeutscher Hof)

Fr. Gallasch

23. Oktober 2019

Fachvortrag: Modernisierung Meeresmuseum
Stralsund, Referent: Projektleitung Meeresmuseum / Herr Winkel
Architekt (18:30 Uhr Hotel Norddeutscher Hof)

04. Dezember 2019

Jahresabschluss / Vorstandswahl
(18:30 Uhr Hotel Norddeutscher Hof)

Herr Freitag

Weihnachtszeit – zur Ruhe kommen, sich besinnen, Klarheit
schaffen und Kraft sammeln für das kommende Jahr.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien
erholsame Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.
Der VSVI-Landesvorstand
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Ulrich Finsterwalder Ingenieurbaupreis 2019
Rethebrücke Hamburg

Ulrich Finsterwalder Ingenieurbaupreis 2019

Ernst & Sohn gibt Shortlist bekannt
Rethebrücke Hamburg

Rethebrücke Hamburg

Trumpf Steg Ditzingen

Foto: Martin Grassl

Foto: schlaich bergermann
partnerl
Foto: Martin
Grassl

Alle fün

Dieser Beitrag ist ein Nachdruck aus „Beratende Ingenieure“

Namen & Nachrichten
gliedsu

Heft 11-12/2018.
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Trumpf Steg Ditzingen

Foto: schlaich bergermann partnerl

Kienlesbergbrücke

Foto: P. Blaha

fünf nominierten Bauwerke sind Projekte von VBI-Mitnfang November traf sichAlle
die
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„Ulrich
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der Shortlist
stehen: Finsterwalder
die mit
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Ingenieurbaupreises 2019“ zu
ihrer
erstenvon 104
Sitzung,
umDop-aus den
• die Rethebrücke in Hamburg (Ingenieurbüro Grassl GmbH),
pelklappbrücken Europas ist

• der Trumpf Steg Ditzingen (Schlaich Bergermann Partner
eingereichten Projekten die aussichtsreichsten
Kandidaten
sbp), eine leichte Schalenkonstruktion
aus nurauszuwählen.
20 Millimemit einer Hauptspannweite
von 20
m zwei Areale
Firma in eiFünf Wettbewerbsbeiträge wurden nominiert,
unter
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ter starkem, doppelt gekrümmtem Edelstahlblechen, die

Taminabrücke im Kanton St. Gallen

Foto: Tiefbauamt Kanton St. Gallenl

Trumpf verbindet (siehe BI 7/8 2018, S. 29 ff)

• die Taminabrücke im Schweizer Kanton St. Gallen (Leonner zweiten Sitzung die Preisträger
ermitteln wird. Preisträger und alle
hardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG),

Trumpf Steg Ditzingen

Foto: schlaich bergermann partnerl

nominierten Projekte werden im Rahmen
der
Preisverleihung
am 12. Fehöhe: 200 m)
stützenfrei
überspannt.
die im Zuge der neuen Erschließung das Taminatal (Bogen-

• das Schutzdach für die Ausgrabungsstätte am Göbekli
Tepe in der Türkei (Büro EiSat GmbH), eine leichte und
weitspannende Membrankonstruktion auf nur wenigen
und unregelmäßig verteilten Gründungspunkten.
• sowie die Kienlesbergbrücke (Krebs und Kiefer Ingenieure), die mit ihrem komplexen Tragwerk am Ulmer Hauptbahnhof mehrere Gleise sowie den Albabstiegstunnel der
ICE-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm quert – ein modernes
Wahrzeichen an eigentlich unwirtlicher Stelle.
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bruar 2019 im Deutschen Museum in München präsentiert.

Alle fünf nominierten Bauwerke sind Projekte von VBI-Mitgliedsunter-

Schutzdach Göbekli Tepe

Foto: Dogus Group

Ulrich Finsterwalder Ingenieurbaupreis 2019

Anfang November traf sich die Jury des „Ulrich Finsterwalder
Ingenieurbaupreis 2019“ zu ihrer ersten Sitzung, um aus den
eingereichten Projekten die aussichtsreichsten Kandidaten
auszuwählen. Fünf Wettbewerbsbeiträge wurden nominiert,
unter denen die Jury in einer zweiten Sitzung die Preisträger
ermitteln wird. Preisträger und alle nominierten Projekte werden im Rahmen der Preisverleihung am 12. Februar 2019 im
Deutschen Museum in München präsentiert.
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Kienlesbergbrücke
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Foto:
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Foto: Tiefbauamt Kanton
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• der Trumpf Steg Ditzingen (Schlaich Bergermann Partner
sbp), eine leichte Schalenkonstruktion aus nur 20 Millimeter starkem, doppelt gekrümmtem Edelstahlblechen, die
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• die Rethebrücke in Hamburg (Ingenieurbüro Grassl GmbH), die mit

einer Spannweite von 104 m eine der größten Doppelklappbrücken
Europas ist
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• der Trumpf Steg Ditzingen (Schlaich Bergermann Partner sbp), eine
leichte Schalenkonstruktion
aus nur 20 Millimeter starkem, doppelt geRethebrücke
Hamburg
Taminabrücke
im Kanton St. Gallen
Foto: Tiefbauamt Kanton St. Gallenl

krümmtem Edelstahlblechen, die mit einer Hauptspannweite von 20 m
zwei Areale der Firma Trumpf verbindet (siehe BI 7/8 2018, S. 29 ff)

• die Taminabrücke im Schweizer Kanton St. Gallen (Leonhardt, Andrä
und Partner Beratende Ingenieure VBI AG), die im Zuge der neuen Erschließung das Taminatal (Bogenhöhe: 200 m) stützenfrei überspannt.

• das Schutzdach für die Ausgrabungsstätte am Göbekli Tepe in der
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Erschließung
Taminatal (BogenInternet: www.vsvi-mv.de		
www.walther-druck.de,
03 95/560das
04-0
höhe: 200 m) stützenfrei überspannt.
• das Schutzdach für die Ausgrabungsstätte am Göbekli
16
Tepe in der Türkei (Büro EiSat GmbH), eine leichte und
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