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Vereinigung der Straßenbauund Verkehrsingenieure
in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Die Rückkehr des Straßenbauamtes Neustrelitz
an (s)eine alte Wirkungsstätte

I

n den zurückliegenden Jahrzehnten hatte das Straßenbauamt
Neustrelitz seinen Hauptsitz „An der Fasanerie 47“. Es war
ein über die Zeit gut und zweckmäßig ausgebauter Dienstsitz, an
dem viele Generationen ihre Arbeit für die Straßenbauverwaltung
wahrnehmen konnten. Im Jahre 2009 mussten jedoch aufgrund einer nur noch unzureichenden Stabilität im Bereich der Dachkonstruktionen schließlich einige Gebäude gesperrt werden. Zunächst
erfolgten provisorische Unterbringungen u.a. im Landesbesoldungsamt und in der Straßenmeisterei Neustrelitz. Parallel dazu
begann eine intensive Suche für eine dauerhafte Unterbringungsmöglichkeit des Straßenbauamtes.
abei wurden vom zuständigen Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (BBL) sowohl Varianten am alten Standort,
wie auch Varianten innerhalb von Neustrelitz untersucht, denn das
Land M-V hat hier zahlreiche Liegenschaften aus großherzogli-

cher Zeit in seiner Verwaltung – ähnlich wie in Schwerin. Diese
unterliegen dem Denkmalschutz, somit steht neben einer fachgerechten Sanierung auch eine langfristig gesicherte Nachnutzung
im Vordergrund. Für alle in Neustrelitz tätigen Landesbehörden
wurde durch den BBL ein entsprechendes Standortentwicklungskonzept erarbeitet und vom Finanzministerium M-V bestätigt.
Hierin ist eine Unterbringung des Straßenbauamtes im ehemaligen Kanzleigebäude sowie im Proben- und Heizhaus und damit
im Bereich des alten Residenzensembles vorgesehen.
a das Kanzleigebäude (bis 1998 noch ein Ärztehaus) zuletzt bereits leer stand, konnte hier schon alsbald ein erster
Bauabschnitt vorbereitet und von 2011 bis Anfang 2014 realisiert
werden. Die umfangreichen Bauarbeiten von den Kellerfundamenten (aneinandergereihte metergroße Findlinge) bis hin zu den
Schornsteinköpfen wurden sukzessive unter einer Dacheinrüstung
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Das neue Dienstgebäude des
Straßenbauamtes Neustrelitz
in der Hertelstraße 8 – ehem.
„Kanzlei- bzw. Collegiengebäude“

und insofern wetterunabhängig ausgeführt. Die Baukosten beliefen
sich auf etwa 4 Mio. €. Auch Fondmittel der EU flossen in den Bau.
Neben der Freilegung der Kellergewölbe konnte auch so manche
denkmalrelevante Rarität zu Tage gefördert werden – bspw. eine
seit Ende der 1950er Jahre unter einer Unterhangdecke verborgene
Schmuckkassettendecke.

dem „Wiedereinzug“ in das Kanzleigebäude ist auch die Straßenbauverwaltung nach fast 300 Jahren wieder an den Ursprung ihrer
regionalen Entstehung zurückgekehrt. Hier, im sogenannten Kanzlei- oder Regierungsgebäude (auch Collegiengebäude genannt), welches zusammen mit einem gegenüberstehenden und spiegelgleichen
Gebäude als Schlosspavillons (zeitweise auch „Kavalierhäuser“) im
gleichen Atemzug mit der Schlossanlage zwischen 1726 und 1731
im barocken Stil unter Baumeister Julius Löwe errichtet wurden,
waren in den ersten einhundert Jahren bis ca. 1820 auch die (groß-)
herzoglichen Verwaltungen, wie dass Kammer- und Forstkollegium,
die Justizkanzlei und wahrscheinlich auch die (groß-) herzogliche
Straßenbauverwaltung untergebracht. Mit der Fertigstellung des
Staatsministeriums (neben dem heutigen Landesbesoldungsamt) um
1820 haben die inzwischen großherzoglichen Ministerien dann dort
weiter gewirkt und die Schlosspavillons sind bspw. als Gästehäuser, für die Schlosswache und anderes weitergenutzt worden. Der
Vollständigkeit halber: der zweite Schlosspavillon – „das Küchengebäude“, wie auch Residenzschloss und Staatsministerium sind im
Kriege neben vielem anderen unwiederbringlich zerstört worden.
m das Jahr 1834 hatte Baurat Friedrich Wilhelm Buttel, ein
Schüler Schinkels, den Umbau des Collegiengebäudes in ein
klassizistisches Gebäude vollzogen. In den Zustand dieser Epoche
wurde das Gebäude nach umfangreichen Recherchen u. a. mit Hilfe der Bauunterlagen aus dem Landeshauptarchiv sowie intensiver
denkmalpflegerischer Untersuchungen (Erarbeitung einer denkmalpflegerischen Zielstellung) nun wieder zurückversetzt bzw. re-

Festsaal mit wiederentdeckter und rekonstruierter Kassettendecke

D

er Umzug für das Dezernat 1 und den Leitungsbereich fand
schließlich im April 2014 statt. Da im Proben- und Heizhaus
noch die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz zu Hause ist, mussten hier zunächst noch entsprechende Abstimmungen zu deren weiterer Unterbringung erfolgen, auch die Veränderungen in der Theaterlandschaft spielten hierbei eine Rolle. Im
Ergebnis ist mit der nunmehr geplanten Erneuerung des Marstalls
für das Theater eine Vorzugslösung gefunden worden. Am Marstall
sollen bereits im nächsten Jahr die Arbeiten beginnen – ca. 6,1 Mio.
€ sind dafür vorgesehen. Mit dem anschließenden Umzug des Theaters in den Marstall kann sodann die Sanierung des Proben- und
Heizhauses für das Straßenbauamt Neustrelitz für ca. 6,3 Mio. €
in Angriff genommen werden. Damit verbunden ist die Hoffnung,
dass voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahrzehnts der langersehnte Umzug der Dezernate 2 und 3 hierher stattfinden kann.
uch wenn bis dahin letztlich ein ganzes Jahrzehnt zwischen
baulicher Sperrung an der Fasanerie und gemeinsamer Wiederunterbringung innerhalb des Residenzensembles liegen wird, ist
dies im Vergleich zum langen Wirken der Straßenbauverwaltung am
Standort Neustrelitz doch nur „ein kleiner Augenblick“. Denn mit

U

Historische Fliegeraufnahme etwa von 1905
mit Residenzschloss und Kanzleigebäude

A
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konstruiert. Nach dem Krieg war das Gebäude 1958 zu einer Entbindungsstation umfunktioniert worden. Bis 1986 sind hier etwa
14.000 Kinder zur Welt gekommen. Die Gegebenheiten aus dieser
besonderen Nutzung mussten zur Wiederherstellung der Bausubstanz von 1834 wieder entfernt werden. Heute erstrahlt das Gebäude
somit wieder in seinem alten Glanz. Viele hochwertige bauliche Elemente sind aus denkmalpflegerischen Gründen erhalten geblieben
oder wurden umfangreich rekonstruiert. Hierzu gehört insbesondere der Festsaal mit der bereits erwähnten Schmuckkassettendecke.
Weitere Besonderheiten sind die Wiederherrichtung des viersäuligen Portikusses mit den ionischen Säulen, die mit tongebrannten
Säulenbasen und -kapitellen ausgestattet sind, sowie die umlaufende Friesgestaltung am Dachansatz mit den sogenannten Eierstäben
(ebenfalls gelbgebrannte Terrakotten, vmtl. aus den Radelandschen
Ziegeleien). Darüber hinaus konnten zwei originale Fenster, eine
Schmucksäule und die von außen malerisch angedeuteten „Scheinfenster“ erhalten werden.
ank einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem BBL konnten
fast alle Wünsche und Vorstellungen der Straßenbauverwaltung für den neuen Dienstsitz Berücksichtigung finden. Damit ist
zumindest für einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Neugestalteter Eingangsbereich mit Treppenaufgang und Exponaten zur
Residenzensemble- und Stadtgeschichte

Straßenbauamtes Neustrelitz bereits eine dauerhafte Nutzung in
einer neuen und hochwertigen Liegenschaft möglich geworden.
Für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sie folgen.
Möge der Straßenbauverwaltung insgesamt eine sehr lange und erfolgversprechende Zukunft an diesem geschichtsträchtigen Standort
beschert sein.
Dipl.-Ing. Jens Krage
Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz

D

Auswertung der bisherigen Seminarveranstaltungen
des Jahres 2016
Im diesem Jahr wurden im Rahmen der VSVI- MV-Seminartagungen bisher bereits 6 Seminare veranstaltet:
Tag d. Veranstaltung

Thema

Seminarleiter

Teilnehmer

(dav. Nichtmitglieder)

21. Januar 2016

Straßenbauplanung

Herr Bender

50

(09)

18. Februar 2016

Brückenbau

Herr Dr. Uhlig

71

(07)

25. Februar 2016

Asphaltstraßenbau

Herr Bellin

70

(02)

03. März 2016

Baurecht; Baugrund

Herr Greßmann

85

(02)

17. März 2016

Betonstraßenbau, Pflasterstraßen

Herr Wenzek

24

(-)

15. April 2016

Exkursion „A 19-Brücke Petersdorfer See“

Prof. Dr. Mertzsch

96

(-)

- Die Veranstaltungen wurden wieder gut besucht im „Van der Valk Resort Linstow“, gut 370 Teilnehmer verfolgten unsere Seminare, die vorbereiteten
Vortragsthemen wurden gut angenommen. Die Referenten boten in den Fachvorträgen viel Neues und Wissenswertes, was sich auch in den anschließenden Diskussionen zeigte. Insgesamt waren die Veranstaltungen sehr interessant und sehr gut organisiert.
- Die Auswahl und Organisation des Seminartages durch den jeweiligen Seminarleiter selbst hat sich gut bewährt, zumal die Experten auf ihren Fachgebieten selbst am besten Bescheid wissen. Probleme bestanden in der Vorbereitung mit dem Zusammenstellen einiger Seminartage mit den Vortragsthemen und dem Druck der Seminarprogramme, so dass das gedruckte Seminarheft 2016 erst vier Tage vor dem ersten Seminartag bei den potentiellen
Teilnehmern per Briefpost vorlagen. Diese zu knappe Vorlaufzeit machte sich in den Teilnehmerzahlen bemerkbar. Auch die Veröffentlichung per
Homepage bzw. per email klappte nicht besser – das muss verbessert werden.
- Die Erhebung der Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder unserer VSVI hat sich bewährt, da meist auch die Fachinteressierten kamen (bis zu 10 % waren
teilnehmende Nichtmitglieder) und entsprechende Einnahmen (insges. rd. 365,- €) möglich waren. Durch die Kassierung an der Tageskasse wurden
so die Einnahmen erzielt, die dann für die Zahlung der auftretenden Kosten verwendet werden konnten. Die Einnahmen wurden beim Schatzmeister,
Herrn Kropp, abgerechnet. Die großen finanziellen Forderungen (Saalmiete und Vortragstechnik, Honorare sowie Reisekosten der Referenten) wurden
in dankenswerter Weise von der Gesellschaft zur Förderung der VSVI-MV e. V. beglichen (rd. 2.290 € für unsere Seminarveranstaltungen 2015).
- Die Mitgliederzahl unserer Landesvereinigung hat sich auch durch die Seminarveranstaltungen erhöht, die Mitgliederzahl stieg von 576 (Ende 2015)
bis auf 591 Mitglieder (Anf. Mai 2016). Somit ist der Erfolg unserer Arbeit auch in der ständig steigenden Mitgliederzahl zu erkennen. Ein Dankeschön
gilt Herrn Bender und jedem Seminarleiter selbst für die thematische Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Seminarveranstaltung sowie
Herrn Wenzek als Organisator vor Ort.
Dipl.-Ing. Matthias Nagel, Geschäftsführer
3
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VSVI-Straßenbauplanungstag am 21. Januar 2016

W

ie gewohnt wurde auch die Seminarreihe 2016 mit dem
Straßenbauplanungstag begonnen. Da die Zeitspanne zwischen Versendung des Programms und der Veranstaltung in diesem Jahr sehr eng war, war auch die Resonanz nicht ganz so groß
wie in den Vorjahren. Trotzdem war der Saal gut gefüllt, als das
Seminar um 9:00 Uhr startete.
en Auftakt machte ein Vortrag von Herrn Dipl.-Ing. Thomas Schröder von der DEGES, der über das ÖPP-Projekt
„6-streifiger Ausbau der A 7“ nördlich von Hamburg berichtete
und einen Einblick in das nicht ganz alltägliche Vertragsgeflecht
dieses Bauvorhabens gewährte. Im Anschluss an die erste Pause,
die mit reichlichem Fachaustausch gefüllt war, schloss sich ein
Bericht über ein Forschungsprojekt mit dem Forschungsnehmer
TU Dresden an, in dem es um das neue Überholmodell ging. Frau
Dipl.-Ing. Anne Vetters berichtete anschaulich mit bewegten Bildern unterlegt „aus der Werkstatt“.
ach der Mittagspause war es Herr Dipl.-Ing. Marcel Schreiber vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der über Erkenntnisse bezüglich der Sicherheit an und von

Kreuzungen und des neuen Regelwerks vortrug. Auch dieser Vortrag war sehr gut bebildert und dadurch sehr anschaulich.
en Abschluss des Seminartages bestritt Herr Dipl.-Ing.
Jürgen Roth von der DEGES, der über die aktuellen Entwicklungen im Regelwerk für die Straßenentwässerung vortrug.
Seinem Vortrag war sehr anschaulich zu entnehmen, wo sich das
Regelwerk überall ändern wird und es wurde jedem der Anwesenden klar, warum im Zusammenhang mit Herrn Dipl.-Ing. Jürgen
Roth in Fachkreisen ehrfurchtsvoll vom „Entwässerungspapst“
die Rede ist.

D

D

A

ls sich die Teilnehmer am Ende des Seminartages auf den
Heimweg machten, hatten sie viele aktuelle Einblicke in
Theorie und Praxis der Straßenbauplanung und des Straßenbaus
gewonnen. Wie auch in den Vorjahren, konnte am Ende des Tages
ohne Einschränkung von einem gelungenen Start in das neue Seminarprogramm der VSVI MV gesprochen werden.

N

Dipl.-Ing. Peter Bender

VSVI-Brückenbau-Seminartag 2016
... oder der Vortrag, der eigentlich „107 Jahre Geschichte, Mythos und
Faszination Autobahnbau – 82 Jahre Autobahnbrückenbau“ hätte heißen müssen

A

uch der diesjährige BrückenbauSeminartag, der am 18. Februar
in Linstow stattfand, war wieder sehr
gut besucht. Insgesamt 71 Teilnehmer
waren zu verzeichnen – darunter auch
Rentner, Studenten sowie 6 interessierte Gäste aus Schleswig-Holstein und
Thüringen – denn interessante Vorträge
standen auf dem Programm.
o ging Frau Dr. Winkel auf werkstoffkundliche Probleme bei der
schweißtechnischen Verarbeitung von
Stählen ein. Herr Fechner stellte ein
optimiertes Verfahren zur Berechnung
von Hohlsteifen orthotroper Fahrbahnplatten vor. Und Herr Sigeneger sensibilisierte die Brückenbauer aus der Sicht
des Prüfingenieurs anhand mehrerer
Beispiele im Hinblick auf Planung und
Bauausführung von Brücken. Der von

S

Herr Buhl bei seinem Vortrag
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Herrn Pöppe gehaltene Vortrag zum Korrosionsschutz durch Feuerverzinken weckte großes Interesse, was sich in der Vielzahl der
gestellten Fragen widerspiegelte. In einem mitreißenden Vortrag
brachte dann Herr Buhl den Seminarteilnehmern die Faszination
des Autobahnbrückenbaus in Deutschland sehr nahe. Und Herr
Bernhardt trug zu den Herausforderungen bei der Planung und
baulichen Umsetzung der Großbrücke über das Eldetal im Zuge

der A 14 vor. Allen Referenten sei an dieser Stelle noch einmal für
ihr Engagement und den insgesamt sehr gelungenen Brückenbauseminartag sehr herzlich gedankt.
Dr.-Ing. Thorsten Uhlig

VSVI-Seminar „Baurecht und Baugrund“ am 3. März 2016

D

D

as Seminar wurde in diesem Jahr wieder souverän von
Herrn Greßmann geleitet. Nach kurzen einführenden
Worten des Seminarleiters trug Herr Dr.-Ing. Gerd Festag zur
neuen DIN 18300 vor. „Vorwärts Ingenieure, es geht zurück“
– nämlich zu den alten Homogenbereichen der 1950er und
60er Jahre. Böden sind demnach aufwendig unter zwingend
erforderlicher Benennung unzähliger Kennwerte zu beschreiben. Doch vielleicht haben wir es in M-V ja nicht ganz so
schwer – die Maschinentechnik, die zum Einsatz kommt und
nun für die Zusammenlegung verschiedener Böden zu Homogenbereichen maßgeblich ist, ist ja doch oft gleich…
ach einer kurzen Pause referierte Herr Dipl.-Ing. Thomas Reschke über Einsatzmöglichkeiten von Asphaltarmierungen. Er zeigte auf, wo sie Sinn machen (und wo nicht)
und wies nachdrücklich darauf hin, wie wichtig die fachgerechte Verlegung auch dieser Baustoffe ist. Übrigens gibt es
von der FGSV ein Arbeitspapier zur Anwendung von Asphalteinlagen, die letzte Überarbeitung erfolgte 2013.

en eigentlich undankbaren Zeitpunkt nach der Mittagspause nutze Herr Dr.-Ing. Rainer Ebersbach für einen sehr
interessanten und kurzweiligen Vortrag zum eigentlich „trockenen“ Thema Nachtragsmanagement. Meine Empfehlung: Unter
der Web-Site der VSVI sind alle Vorträge nochmal zum Nachlesen – bei diesem hier lohnt es sich ganz sicher!
um Schluss referierte ein „alter“ Bekannter – Herr Dipl.WirtschaftsIng Frank A. Bötzkes gab neueste Erkenntnisse
und Hinweise zu Entschädigungsansprüchen bei Bauablaufstörungen an das immer noch aufmerksame Publikum weiter.
ach über einem Jahrzehnt der Seminarleitung gibt Herr
Greßmann den Staffelstab an Herrn Chamier weiter. Herr
Greßmann bedankte sich in diesem Zusammenhang mit sehr
herzlichen Worten bei seinen Mitstreitern für die vielen Jahre
des Engagements und der guten und konstruktiven Zusammenarbeit für das Ingenieurwesen des Straßenbaus und des Verkehrs im unserem Land.
Dipl.-Ing. (FH) Susann Schult

Z

N

N

VSVI-Betonstraßenbau/Pflasterstraßen-Tag 2016
über aktuelle Entwicklungen in Forschung und Normung, dann
einem Bericht zu mehreren Betonstraßenbaustellen bis hin zur
Problematik Fahrbahndeckeninstandsetzung und -erneuerung.
uch der sehr informative Vortrag zum Betonsteinpflaster
weckte großes Interesse bei den Seminarteilnehmern. Zum
Abschluss reichte Herr Paul dann einen Teller voller schwarzer
Magie – darauf ein neuartiges wasserundurchlässiges Bettungsund Fugenfüllmaterial für stabile Pflasterflächen, auf dem ein gewaltiger Wassertropfen schwamm.
An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle Referenten für ihr großes Engagement.
ür alle, die am Seminartag nicht dabei sein konnten, übrigens
eine gute Nachricht: Auf die gehaltenen Vorträge kann über
die Homepage des VSVI M-V zugegriffen werden.

„Der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen.
Was stehenbleiben soll, muss recht stehen und
wo nicht für die Ewigkeit doch für geraume Zeit
genügen. Man mag doch immer Fehler begehen,
bauen darf man keine.“

A

D

ieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe stellt eine sehr
passende Überschrift für die auf dem VSVI Betonstraßenbau / Pflasterstraßen – Tag gehaltenen Vorträge dar. Der Seminartag, der in diesem Jahr der fünfte und zugleich letzte in der
Tagesseminarreihe 2016 war, fand am Donnerstag, dem 17. März,
im Van der Valk Resort Linstow statt.
ie sehr interessant und anschaulich vorgetragenen Themen
reichten vom Betoneinsatz im kommunalen Straßenbau,

F

D

Dr.-Ing. Thorsten Uhlig
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VSVI-Fachexkursion zur Baustelle
„Ersatzneubau Brücke Petersdorfer See“ am 15. April 2016

D

ie diesjährige Fachexkursion wurde mit der Feier aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der VSVI Mecklenburg-Vorpommern gekoppelt.
Die Fachexkursion selbst gliederte sich in einen Vortragsteil und
eine Baustellenbesichtigung. Auf Grund der Anzahl der Anmeldungen (ca. 90 Teilnehmer) musste eigens in der Autobahnmeisterei Malchow eine Fahrzeughalle als Vortragsraum freigeräumt
werden. Hier war auch für Getränke und einen kleinen Snack gesorgt.
ie Begrüßung erfolgte
durch den Vorsitzenden der
VSVI M-V, Herrn Taschenbrecker, der auch Herrn Reuter
und seine Kollegen aus der VSVI Berlin-Brandenburg sehr herzlich begrüßte. Zunächst gab Herr Niedergesäß einen sehr lebendigen Überblick über die in Errichtung stehende Brücke. Dabei
ging er auch sehr ausführlich auf die beiden Bau-Unfälle und
deren Ursachen ein. Im Gedächtnis geblieben sind insbesondere
einige Anmerkungen zu den „Druckluftern“, die offensichtlich
ein ganz besonderes Völkchen waren. Aber Ähnliches ließe sich
heute sicherlich auch über die aktuelle Bohrtruppe sagen.
m Anschluss an diesen sehr interessanten Vortrag aus der
Geschichte der aktuellen Brücke, ging Herr Herbst von der
DEGES auf das aktuelle Projekt ein. Die Notwendigkeit ergibt
sich insbesondere aus der begrenzten Standsicherheit der Gründung. Die Planungen für den Ersatzneubau begannen bereits 2003
durch das SBA Schwerin. Im Jahre 2010 wurde die Maßnahme
durch die DEGES als Vorhabenträger übernommen. Zu Bauverzögerungen kam es insbesondere in Folge der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Fledermäuse. Die Gesamtmaßnahme umfasst neben dem Ersatzneubau der Brücke Petersdorfer See im Zuge der BAB A 19 sowie das Fledermausquartier
auch den Umbau der Anschlussstelle Malchow, einschließlich des
Anschlussstellenbauwerks.
m Anschluss an die sehr informativen Vorträge ging es zur Anlegestelle Lenzerkrug, von hier aus ging es mit zwei Schiffen
der Blau-Weissen-Flotte aus Malchow zur Baustellenbesichtigung. Nach einer kurzen Unterquerung der alten Brücke – hier
konnte man einen ersten Eindruck von der Herstellung der ca.
52 m tiefen Bohrpfähle bekommen – ging es zum Schiffsanleger
an der Baustelle. Von hier aus ging es in zwei Gruppen unter der
Leitung der Herren Herbst bzw. Jeworowski von der DEGES über
die Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt war die Fa. FLECK Spezial-

Herr Taschenbrecker
bei der Begrüßung

D

Herr Niedergesäß
bei seinem Vortrag

tiefbau GmbH, ein Nachauftragnehmer der Arbeitsgemeinschaft
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co und Donges
SteelTec GmbH, gerade bei der Erstellung des Hülsrohres für den
9. Pfahl. Im Rahmen der Baustellenbegehung wurden auch die
Fragen der sehr interessierten Teilnehmer beantwortet.
m Anschluss an die Baustellenbesichtigung ging es mit den
Schiffen zurück zum Lenzerkrug. Hier wartete auf die Teilnehmer, anlässlich des 25-jährigen Bestehens, ein Mittagsbüfett.
Im Anschluss kam es zu einem regen Erfahrungsaustausch zu
allgemein interessierenden Fragen – nicht nur des Straßen- und
Brückenbaus.
Hon-Prof. Dr. Olaf Mertzsch

I

I

I
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Aus dem Leben der Bezirksgruppen
Fachexkursion der Bezirksgruppe Rostock nach Amsterdam am 8. Oktober 2015

A

m 08.10.2015 unternahm die
Bezirksgruppe Rostock eine
Exkursion nach Amsterdam. Mit
Amsterdam verbindet man automatisch Tulpen, Käse und Grachten. Wir hatten vor allem das Ziel,
den Hafen von Rotterdam zu
erkunden. Der Hafen von Rotterdam ist der größte Hafen in Europa und gleichzeitig der drittgrößte
Hafen der Welt.
ach einer entspannten Fahrt
landeten wir am späten
Nachmittag in einer gefühlten
riesigen Neubaustelle in Amsterdam. Selbst direkt vor unserem
Hotel (in Armreichweite) wurden
die Verkehrsflächen erneuert. Wir
konnten also ausgiebig (täglich
bis Mitternacht und auch am Wochenende) Vergleiche zu unseren
Baustellen ziehen. Und Bauingenieure fühlen sich ja bei Baulärm
richtig wie zu Hause…
m Freitag fuhren wir dann nach Rotterdam und konnten den
Hafen mit einer Rundfahrt sowie auch im Informationszentrum ausgiebig kennenlernen. Die Größe des Hafens insgesamt
und die Größe der Lagerflächen, der Containerstellplätze und
der Schüttgutlagerflächen zu sehen, war überaus beeindruckend!
Überraschend war auch die Vielzahl der Ansiedlungen des verarbeitenden Gewerbes direkt auf dem Hafengelände.

N

A

m Nachmittag unternahmen wir dann eine Stadtrundfahrt
durch Rotterdam. Rotterdam beeindruckt durch seine moderne Baukunst und in der Fähigkeit, selbst einfache Funktionalbauten architektonisch interessant zu gestalten. Hierbei werden
offenbar ganz bewusst und gern Mehrkosten gegenüber tristen
Einheitsbauten in Kauf genommen.
Vielleicht sollte dazu auch bei uns im Land ein entsprechendes
Umdenken diskutiert werden. Es war jedenfalls überaus interessant, die verschiedenen architektonischen Lösungen zu bewundern.

A

Am Hafen von Rotterdam
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A

m Samstag unternahmen wir eine StadtrundAmsterdam
fahrt durch Amsterdam. Tulpen haben wir jedoch nicht gesehen! Das lag natürlich an der Jahreszeit, aber auch an den vielen Bautätigkeiten in der
Stadt. Man möchte glauben, dass Amsterdam gerade einen Neuanfang vor sich hat. Riesige Baustellen
in der Verkehrsinfrastruktur haben wir erlebt. Amsterdam war an den Zufahrtsstraßen eine einzige
große Baustelle. Wir besichtigten aber gleichzeitig
auch die schöne und verschiedenartige Architektur.
Unser Weg führte uns natürlich auch vorbei an der
(von Rembrandt gezeichneten) Mühle „Molen van
Sloten“.
m Nachmittag unternahmen wir eine Grachtenfahrt, um die vielen Brückenbauwerke
auch einmal von unten und etwas genauer besichtigen zu können.
Hier gibt es für das niederländische Bauwesen in den kommenden Jahren wohl viele Aufgaben! Beeindruckend war auch, wie
die Schiffe in den engen Grachten einander ausweichen können.
Im Anschluss an die Grachtenfahrt teilte sich unsere Reisegruppe: Die eine Hälfte erkundete das Abendleben in Amsterdam
und die andere Hälfte hatte unser Hotel als Ziel. Gefühlt kamen
wir alle fast zur gleichen Zeit im Hotel an. Unser Busfahrer be-

A

nötigte für die direkte Rückfahrt zum Hotel (normalerweise ca.
20 min.) durch die vielen Baustellen und sehr unglückliche Entscheidungen in der Wegauswahl nämlich mehrere Stunden zusätzlich. Aber wie heisst es so schön: „Der Weg ist das Ziel!“.
lles in allem war es eine sehr schöne und interessante Fahrt
in die niederländische Hauptstadt.

A

Dipl.-Ing. Andreas Engel

Mehrtages-Exkursion der BG Schwerin 2016 –
„Die Spree und der Spreewald inkl. Braunkohleabbau“ – 28. April – 1. Mai 2016

D

A

ie Bezirksgruppe Schwerin startete am
28.04.2016 zu ihrer viertägigen Exkursion in den Spreewald. Erstes Ziel war die
Baustelle der neuen Spreebrücke im Zuge der
Süd-Ost-Verbindung der Berliner Stadtteile
Treptow und Köpenick. Mit einer Gesamtlänge von 420,0 m und Stützweiten zwischen den
Trägern zwischen 45,0 und 157,5 m ist die als
5-Feld-Durchlaufträger konstruierte kombinierte Deck- und Bogenbrücke aus Stahl und
Beton ein beeindruckendes harmonisches und
dynamisches Bauwerk. Nachdem bereits die
ersten Stahlüberbauten der einen Fahrbahnseite an Ort und Stelle montiert waren, konnten
wir bei unserer Baustellenbesichtigung mit Verantwortlichen von
Senatsverwaltung und örtlicher Bauüberwachung die Schweiß- und
Montagearbeiten der weiteren Stahlkonstruktionen beobachten.
nschließend ging es zur Stärkung in die „Esswirtschaft“, einer
sehr empfehlenswerten und besonderen „Kantine“ auf dem
Gelände des Technologiezentrums Adlershof, wo wir auch Gelegenheit hatten, einige Gebäude der mathematischen und physikalischen
Fakultät der Uni Berlin und bspw. den Trudelturm von 1933 – ein
aerodynamisches Versuchsbauwerk - zu besichtigen.

m Zielort in Lübben angekommen, ging
es am Nachmittag weiter zu einem Vortrag einschließlich Besichtigung der Firma
Meyer–Luhdorf in Lübben. Diese Spezialfirma für Heidepflege, Biotopmanagement,
Landschafts- und Gartenbau und anderes
setzt auch im Auftrag des Straßenbauamtes
Schwerin die großen landschaftspflegerischen
Ausgleichsmaßnahmen der Heidepflege in der
Ludwigsluster – Grabower Heide im Rahmen
des Neubaus der A 14, VKE 6 und 7 um. Der
Vortrag zeigte eindrucksvoll die Zusammenhänge und Abhängigkeiten bei großen Infrastrukturmaßnahmen zwischen technischer
Planung und eigentlicher Umsetzung und den dazugehörigen landschaftpflegerischen und umweltrechtlichen Maßnahmen.
m nächsten Tag ging es zum Besucherbergwerk F 60 in Lichtenfeld. Dort ist die ehemals größte bewegliche Arbeitsmaschine der Welt, die Förderbrücke F 60, gebaut vom VEB TAKRAF
Lauchhammer, nicht nur zu besichtigen, sondern auch bis in 74 m
Höhe zu erklimmen - was auch der größte Teil der Gruppe freudig
und abenteuerlustig genutzt hat. Diese Förderbrücke war nur kurz,
von 1991 bis 1992, in Betrieb.

A

A
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waren. Bei der Betrachtung von Eisenhydroxidkonzentrationen von
130 mg/l und der Erklärung, dass bereits bei einer Belastung von ca.
3 mg/l nur noch 50 % des Lebens im Gewässer existieren kann, wird
dieses die Region außerordentlich belastende Problem greifbar. Die
kaum absehbaren Folgen auf den Tourismus, den mittlerweile größten und zukunftsträchtigsten Wirtschaftszweig der Region, machen
sehr nachdenklich. Denn wer möchte schon in brauner Brühe Kahn
fahren?
err Kiesling demonstrierte uns neben unwirksamen Versuchen
der Abhilfe, wie dem punktuellen Ausbaggern der Zuläufe,
auch eine Großanlage zur Reinigung des Wassers mit drei Absetz-

H
N

atürlich darf bei einer Fahrt in den Spreewald eine ausgiebige
Kahnfahrt nicht fehlen. Vom „Kleinen Hafen“ in Lübbenau
aus wurden wir unglaublich entspannte Stunden durch den inneren
Spreewald „geschoben“ und mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnt.
Nach einer Stadtbesichtigung in Cottbus am 30.04. wurden wir von
dort aus zu einer „Zeitreise am Tagebau“ begleitet. Inhalt der ca.
4-stündigen Tour war die Demonstration der verschiedenen Phasen
eines Braunkohletagebaus.
indrücklich waren die gigantischen Ausmaße des Tagebaus
Jänschwalde. Neben den optimistischen Zukunftsplänen wurde
uns der „problemlose“ Betrieb und die „folgenlose“ bzw. besonders
wertvolle Renaturierung präsentiert.
m Abend ging es dann noch vom Großen Spreewaldhafen in
Lübbenau, natürlich wieder per Kahn, zum Maibaumstellen
in das Museumsdorf Lehde und anschließend zurück mit einer dem
Datum entsprechenden Gruselmärchenerzählfahrt nach Lübbenau,
wo die Walpurgisnacht auf uns wartete.
er letzte Tag bot einen eindrucksvollen Kontrast zwischen
der touristischen Präsentation der Region in Bezug auf den
Braunkohleabbau und dessen Folgen und der traurigen Realität.
Herr Kiesling, Biologe und sehr aktives Mitglied des Aktionsbündnisses „Klare Spree“, erläuterte uns bei einem einleitenden Vortrag
im Hotel die Ursachen und Folgen der Verockerung der Spreezuflüsse durch den Grundwasserwiederanstieg im Zuge der Flutungen der
ehemaligen Tagebaue. Wir fuhren dann unter seiner Leitung zu einigen Hot Spots, wo diese Erscheinungen sehr eindrücklich zu sehen

E

A

becken und Bekalkung. Das Bündnis „Klare Spree“ konnte durch
seine Aktionen die Behörden und die Bevölkerung teilweise erfolgreich aufrütteln und trug damit zur Beschleunigung der Gegenmaßnahmen bei. Bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen und die Zeit
reichen, um das Schlimmste noch zu verhindern.
ach einem sehr schönen Picknick im Naturparkzentrum Wanninchen wurde auf dem Rückweg nach Schwerin viel über das
Gesehene und Erlebte diskutiert. Erwähnung finden soll auch noch
unbedingt unsere hervorragende Unterkunft in Lübben, das Hotel
„Spreeblick“, ein sehr empfehlenswerter Ausgangspunkt für schöne
Spreewaldtouren.

D

N

Dipl.-Ing. (FH) Antje Dubenkropp, Bezirksgruppe Schwerin
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Führung der Bezirksgruppe Güstrow durch die
Forschungsanlage Wendelstein 7- X in Greifswald – 29. April 2016

A

m 29. April 2016 trafen sich 40 Mitglieder der BG Güstrow
zur Führung durch die Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusionstechnik – Wendelstein 7-X – im MaxPlanck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Die Führung
begann mit einem Vortrag über die theoretischen Grundlagen
des Experimentes durch Herrn Dr. Ralf Kleiber. Es war für alle
Teilnehmer absolutes Neuland und erforderte unsere ganze Aufmerksamkeit, den umfassenden Ausführungen eines Physikers
am Freitag Nachmittag zu folgen.
as Experiment Wendelstein 7-X wurde zusammen mit nationalen und internationalen Partnern aus Industrie und
Forschung in Greifswald aufgebaut. Es ist momentan die größte und modernste Fusionsforschungsanlage ihrer Bauart auf der
Welt – und das im vorpommerschen Greifswald. Da soll mal noch
irgendjemand sagen, in Vorpommern passiere alles 100 Jahre später. Ziel der Grundlagenforschung ist es, die Möglichkeit der kommerziellen Erzeugung von elektrischer Energie (Beispiel Kernfusionskraftwerke) durch die Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Helium – ganz nach dem Vorbild der Sonne – aufzuzeigen.
Wenn es gelingt, diesen Prozess für die Energiegewinnung auf der
Erde nutzbar zu machen, stünde eine sichere, saubere und nahezu
unerschöpfliche Energiequelle zur Verfügung. Im Gegensatz zu
den bestehenden Kernkraftwerken lässt sich die Kernfusionsreaktion auch jederzeit stoppen bzw. sie bricht bei Störungen von
allein ab (keine Kettenreaktion), so dass Katastrophen wie in
Tschernobyl und Fukushima ausgeschlossen sind.
ine erste erfolgreiche Experiment-Reihe lief bereits über
10 Wochen bis zum 10. März 2016. Es wurde erste Energie
erzeugt, wobei Temperaturen von 100 Millionen °C auftraten. Die
gewonnenen Erkenntnisse werden in die Verbesserung der An-

lage einfließen. Hinsichtlich dessen, was theoretisch erforderlich
und praktisch realisierbar ist, spielt das Zusammenwirken von
Physikern (Theoretikern) und Maschinenbauern (Praktikern) eine
sehr wichtige Rolle.
nhand von Modellen wurde uns die Funktion der Anlage
erläutert. Abschließend konnten wir die Anlage aus der Nähe besichtigen. Die Anlage besitzt einen Außendurchmesser von
16 m, eine Höhe von 5 m und ein Gewicht von 725 t. Das Kernstück der Anlage ist ein kreisförmiger Magnetfeldkäfig mit einem
Innendurchmesser von 5,5 m. Wir sahen ein riesiges Gewirr aus
Metall mit einer sehr großen Anzahl von Messgeräten, das die
Energiewende bringen soll – im Moment kaum vorstellbar bzw.
zu glauben.
ie nächsten Experimente sind für Mitte 2017 geplant. Bisher
wurde über einen Zeitraum von 18 Jahren in das Projekt ca.
1 Mrd. € investiert. Hierin sind neben den eigentlichen Investition
in die Versuchsanlage jedoch auch die Betriebskosten (Personal
und Sachmittel) enthalten. Bis zum Bau effektiver Kernfusionskraftwerke werden jedoch nach Aussage von Herrn Dr. Kleiber
leider noch Jahrzehnte vergehen.
ür die interessante Führung bedankten wir uns bei Herrn Dr.
Kleiber und seinem Mitarbeiter mit einem geistigen Getränk
aus Güstrow. Wir gaben der Hoffnung Ausdruck, dass die Forschung vielleicht doch schneller voranschreitet. Und vielleicht
bringt ja der Genuss unseres Getränkes weitere zündende Ideen
und führt zu einer früheren Serienreife von Kernfusionskraftwerken?! Wir hoffen es!

A

D

D
F

E

Dipl.-Ing. Burkhard Kohn

10

Info I/16

Aktivitäten der VSVI – Bezirksgruppe Güstrow im ersten Halbjahr 2016

R

A

ückblickend auf das erste Halbjahr 2016 hat die Bezirksgruppe Güstrow der VSVI ihren Mitgliedern wieder attraktive Veranstaltungen angeboten. Diese fanden auch eine große Resonanz.

uch im nächsten Jahr soll es wieder ein Frühlingsfest
geben – darin waren sich alle Teilnehmer einig.
Der Ausblick auf das zweite Halbjahr ist auch durchaus interessant: Vom 15.–18. September findet die Fachexkursion nach Breslau (Wroclaw) statt und im Oktober ist ein Besuch des Rostocker
Hafens geplant. Auch ein weiteres Seminar zu einem interessanten Thema ist nicht ausgeschlossen. Zum Jahresende gibt es dann
wieder die jährliche Abschussveranstaltung in gemütlicher Runde.
Man darf also gespannt bleiben.
Dipl.- Ing. Gunter Brüß

A

m 21.04.2016 bot sich den Mitgliedern die Teilnahme an einem Vortrag zum Thema „Baugrubenverbau“. Insgesamt 18
Interessierte nutzten die Möglichkeit und diskutierten zum Vortrag
des VSVI-Mitglieds der Bezirksgruppe Gerry Wehrle vom gleichnamigen Ingenieurbüro. Der Vorstand hat es sich zur Aufgabe der
letzten Jahre gemacht, seinen Mitgliedern aktuelle Themen in Form
von Vorträgen als Grundlage für interessante Diskussionen anzubieten. Dabei geht es sowohl um die Vorschriften und Grundlagen als auch die Erfahrungen in der Praxis zu unterschiedlichsten
Themen.

A

bseits von Fachveranstaltungen wurde in diesem Jahr auch
eine Veranstaltung mit Tradition wiederbelebt: Nach 2 Jahren
fand am 20.05.2016 wieder das Frühlingsfest der Bezirksgruppe
Güstrow direkt am Inselsee statt. Das Wetter spielte mit, das Interesse war groß und der Abend führte zu einer Vielzahl von Gesprächen abseits der täglichen Arbeit. Ein Dank gilt hier den vielen
fleißigen Helfern für die Organisation des Abends.

Ausbau BAB A7 Hamburg - Bordesholm und „Hamburger Deckel“
Tagesexkursion der Bezirksgruppe Schwerin – 9. 6. 2016

D

ie Tagesexkursion der Schweriner Bezirksgruppe führte uns am 09.06.2016 nach HamVisualisierung eines Bauwerkes
burg an die BAB A7. Diese wird derzeit auf einer ca.
68 km langen Strecke 6-streifig ausgebaut, im Hamburger Raum sogar 8-streifig. Der Ausbau erfolgt im
Rahmen eines ÖPP-Projektes – ÖPP steht dabei für
Öffentlich – Private – Partnerschaft. In dem Zusammenhang wird die Firma Via Solutions Nord GmbH &
Co. KG die Autobahn 30 Jahre betreiben. Schon jetzt
erfolgt der Ausbau der BAB A7 über die Via Solutions
Nord.
it 32 Gästen durften wir zu Gast sein bei
der Via Solutions Nord, die uns sehr freundlich empfangen hat. Als erster Programmpunkt stand
die Besichtigung der als „Hamburger Deckel“ bezeichneten Baustelle an, hier der Tunnel Schnelsen.
Auf insgesamt ca. vier Kilometern soll die BAB A7
im Stadtbereich Hamburg aus Lärmschutzgründen übertunnelt die BAB A7 einst zerschnittenen Stadtteil Schnelsen wieder verwerden. Gleichzeitig dient die Übertunnelung auch der „Landge- binden. Der sehr ausführliche Vortrag mit Animationen vermittelwinnung“ und so der Schaffung neuer Grünflächen. Der Tunnel te die Baustellensituation vor Ort sehr verständlich. So sind nicht
Schnelsen mit einer Länge von 895 m wird zusätzlich den durch nur die großen Mengen an Bohrpfählen, Stahl und Beton fassba-

M
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Baustellenbesichtigung BAB A7,
Tunnel Schnelsen. Hier auf einer von
zwei Behelfsbrücken.

rer geworden, sondern auch die logistische Herausforderung des
Bauens innerhalb der sehr beengten Großstadtmetropole fand respektierende Anerkennung! Die anschließende Baustellenbesichtigung des Tunnels Schnelsen stieß auf großes Interesse! Weitere
Informationen übrigens auch unter: www.hamburg.de/fernstrassen/ausbau-a7-deckel/
m Nachmittag konnten wir die gesamte Baustelle des
6-streifigen Ausbaus der BAB A7 besichtigen. Auf den ca.
68 km werden wechselweise Baustellenstrecken und nicht betroffene Abschnitte eingerichtet. Diese Bereiche wechseln sich

etwa alle sieben bis zehn Kilometer ab. Je nach Fertigstellung eines Abschnitts erfolgt dann das Umschwenken des Verkehrs. Mit
diesem Grundprinzip wurde die gesamte Ausbaulänge in acht Abschnitte unterteilt, mit dem Ziel, den Ausbau bis Dezember 2018
realisieren zu können. Weitere Informationen auch hierzu unter:
www.via-solutions-nord.de
ir bedanken uns recht herzlich für den sehr interessanten
Tag auf und neben der BAB A7 bei der Firma Via Solutions Nord, namentlich Herrn Merl, Leiter der Kommunikation.
Dipl.-Ing. (FH) Heiko Rohatzsch

A

W

Seminarveranstaltungen 2017 in Linstow
Folgende Veranstaltungen sind geplant:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termine
26. Jan. 2017
02. Febr. 2017
23. Febr. 2017
09. März 2017
23. März 2017
20. April 2017

Thema
Planung / Mitgliedervollversammlung* (Charlestonsaal)
Betonstraßen- und Pflasterstraßenbau (Barocksaal)
Asphaltstraßenbau (Charlestonsaal)
Brückenbau (Charlestonsaal)
HOAI / Baurecht und Baugrund (Charlestonsaal)
Exkursion BAB A 14 VKE 6 SBA SN / PG A 14

Seminarleiter
Herr Bender / Herr Nagel
Herr Wenzek
Herr Bellin
Herr Dr.-Ing. Uhlig
Herr Chamier
Herr Anker

*Durchführung der VSVI-Mitgliedervollversammlung 2017 (mit Vorstandswahl und Satzungsänderung); Versammlungsleitung: Herr Matthias Nagel
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