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deshalb, so Karstedt, „müssen sie neben der
funktionalen auch eine gestalterische Quali-
tät haben“. Die Ingenieure der Kammern ehr-
ten mit ihrer immer mehr öffentlichen und
politischen Zuspruch und Anerkennung fin-
denden Aktion „die besten Werke vergange-
ner Ingenieurgenerationen aber nicht nur aus
historischen Gründen“, denn große Leistun-
gen wirkten auch immer in die Zukunft. Wer
aber die Zukunft gestalten wolle, der müsse
„vom Besten aus der Vergangenheit lernen“.
Die Ingenieure zeigten damit aber auch, sagte
Karstedt weiter, dass „wir nicht nur über
Nachhaltigkeit reden, sondern Nachhaltig-
keit schon immer praktiziert haben und auch
in Zukunft Nachhaltiges schaffen wollen“.
Veranstalter der großen Wahrzeichen-Ver-

leihfeier waren die Ingenieurkammern von
Niedersachsen und Bremen, deren Präsiden-
ten, die Diplom-Ingenieure Hans Ullrich
Kammeyer und Horst Döhren, damit auch
gleich den 125. Geburtstag des Leuchtturmes
Roter Sand gewürdigt wissen wollten.
Mitfeiern wollte auch die niedersächsische

Ministerin für Familie und Soziales, Aygül
Özkan, die den vorwiegend aus Niedersach-
sen und Bremen angereisten Ingenieuren ein
Grußwort zurief, weil sie sowohl für die nie-
dersächsische Kammer als aufsichtführende
Ministerin, als auch ihr Ministerium für das
Bauwesen und für die Denkmäler in Nieder-
sachsen zuständig sind.
Ein Besuch des Leuchtturms selbst war

zum Leidwesen der meisten Besucher im Pro-
gramm nicht vorgesehen, der Aufwand wäre
dann wohl doch zu groß gewesen, sowohl für
die Besucher als auch für den Leuchtturm
selbst, der sich in seiner stoischen Ruhe in-
mitten der tosenden Nordsee bestimmt nicht
gerne stören lässt, trotz des beglückenden
Anlasses.

Der Turm ist eines des
wichtigsten Ingenieurbauwerke
in Deutschland
Der Leuchtturm Roter Sand gehört zu den
wichtigsten Ingenieurbauwerken Deutsch-
lands. Das feste Leuchtfeuer, sechs Seemei-
len nordöstlich der Insel Wangerooge im of-
fenen Meer erbaut, wurde unter schwierig-
sten Bedingungen mit Hilfe der Caisson-
Technik auf Treibsand errichtet und gilt als
erstes Offshore-Bauwerk der Welt. Immer
wieder wurde das Pionierprojekt auf eine
harte Probe gestellt: Ein erster Versuch, von
Mai bis Oktober 1881, den schwimmenden
Gründungskörper fest mit dem Meeresboden
zu verankern, scheiterte. Schlechtes Wetter
und Stürme unterbrachen wiederholt die Be-
festigungsarbeiten und zerstörten letztend-
lich das gesamte Turmfundament. Die ver-
antwortlichen Ingenieure hielten dennoch an

Susanne Klingebiel-Scherf

„Unsere Auszeichnung zahlreicher Histori-
scher Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland ist ein gutes Beispiel für die län-
derübergreifende Kooperation unter den In-
genieuren“. Mit diesem Satz hat Bundesinge-
nieurkammerpräsident Karstedt auf den
Punkt gebracht, was die Bundesingenieur-
kammer seit drei Jahren mehrere Male im

Jahr praktiziert: die öffentliche Darstellung
und Würdigung hervorragender historischer
Ingenieurbauwerke. Damit wolle, so sagte
Karstedt auch in Bremerhaven, die Bundesin-
genieurkammer deutlich machen, dass „der
Berufsstand der im Bauwesen tätigen Inge-
nieure einen wichtigen Beitrag zur Baukultur
unseres Landes geleistet hat und auch immer
noch leistet“. Ingenieurbauwerke prägten die
gebaute Umwelt für lange Zeiträume und
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Wetterfester Bursche
Das erstes Offshore-Bauwerk der Welt, der Leucht-
turm Roter Sand, wurde als ein Historisches Wahr-
zeichen der Ingenieurbaukunst ausgezeichnet

Mit einem zünftigen „Moin, moin, liebe Fans der Nordseeküste!“ hat der Präsident
der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing. Jens Karstedt, am Reformationstag eine große
Schar teils illustrer Gäste begrüßt, die trotz des Sonn- und Feiertages zu der für die-
ses Jahr letzten Verleihung der Auszeichnung eines Historischen Wahrzeichens der
Ingenieurbaukunst in Deutschland, des Leuchtturms Roter Sand, ins Deutsche Schiff-
fahrtsmuseum nach Bremerhaven gekommen waren, dieses harten und wetterfesten
Burschen, der seit 125 Jahren standhaft mitten in der Wesermündung steht.
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Nach aufwendiger Renovierung haben die Be-
sucher heute die Möglichkeit, als Tagestouristen
einen Einblick in die Geschichte und das Leben
auf dem Turm zu bekommen. Übernachtungen
auf dem Turm sind auf eine oder zwei Nächte be-
schränkt und regelmäßig ausgebucht. Die Fahr-
ten werden für Touristen nur in den Sommermo-
naten angeboten, da in den übrigen Zeiten in der
Regel zu hoher Wellengang herrscht und ein An-
legen am Turm lediglich bis zu einer Windge-
schwindigkeit von maximal vier Windstärken ge-
fahrlos durchgeführt werden kann.
Aus diesem Grund wurde auch das Anbringen

der Tafel Historisches Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst in Deutschland auf ruhigere Zei-
ten im kommenden Jahr verschoben. Eine Kopie
der Tafel hat seinen Platz allerdings bereits im
Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven
gefunden.

Auch über den Roten
Sand gibt es eine
vorzügliche Broschüre
Die zur Auszeichnung erschienene Broschüre
über den Leuchtturm Roter Sand sowie die Inter-
netseite der Wahrzeichen-Aktion der Bundesin-
genieurkammer enthalten viele interessante In-
formationen über den Bau und über die Ge-
schichte von Deutschlands beliebtestem Leucht-
feuer. Die drei Autoren: Christine Onnen vom
Denkmalschutzamt Hamburg und dort zuständig
für Technische Denkmale, Wolfgang Neß vom
niedersächsischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge, und Dirk J. Peters, Lehrbeauftragter für Tech-
nik- und Schifffahrtsgeschichte an der Universi-
tät Osnabrück, haben in dieser reich bebilderten
Broschüre den äußerst riskanten und gefahrvol-
len Bau des Leuchtturmes sehr lebendig beschrie-
ben. Der Fokus des Begleitbandes zum siebten
ausgezeichneten Historischen Wahrzeichen liegt
auf der Darstellung des Know-hows und der vor-
handenen technischen Möglichkeiten, die vor
125 Jahren zum Turmbau an der Grenze zur frei-
en See geführt haben.
Die Broschüre wird, wie alle anderen Wahrzei-

chen-Broschüren auch, von der Bundesingenieur-
kammer herausgegeben, kostet im Format DIN
A5 mit rund 70 Seiten und zahlreichen Abbildun-
gen 9,80 Euro und kann bestellt werden unter:

� www.wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de

Auch die übrigen Wahrzeichen-Broschüren, und
zwar über:
� Das Alte Schiffshebewerk in Niederfinow,
� die Göltzschtalbrücke,
� den Fernsehturm Stuttgart,
� die Schwebefähre Osten-Hemmoor,
� die Sayner Hütte und
� das Himbächel-Viadukt
sind zum selben Preis dort noch erhältlich.

der Idee der Caisson-Technik auf Basis einer
Druckluftgründung fest und wagten zwei Jahre
später einen erneuten Versuch. Dieses Mal ge-
lang es, den aus einer Taucherglocke und einem
teilweise mit Beton gefüllten Behälter vor Ort in
den Meeresboden einzuspülen. Innen stabilisier-
ten Mauerwerk und Beton, außen Faschinen und
Steinschüttungen den Stahlzylinder. Das sicherte
den Behälter gegen Sturmfluten, starke Strömun-
gen und seitliches Wegkippen. Im Mai 1884 hatte
man die vorgeschriebene Tiefe von 22 Meter un-
ter Niedrigwasser erreicht und der Turm konnte
auf den Gründungskörper gesetzt und verankert
werden. Am 1. November wurde das Leuchtfeuer
zum ersten Mal um 00:00 Uhr entzündet und der
Offshore-Leuchtturm nahm seinen Betrieb auf. ...
Die letzte Besatzung verließ das viergeschossige,
stahlummantelte Bauwerk in den 1960er Jahren.

AUCH DIE MINISTERIN für Soziales des Landes Nie-
dersachsen, Aygül Özkan, die für die Kammer der In-
genieure genauso zuständig ist wie für das Bauwesen,
wollte die neue Broschüre der Bundesingenieurkam-
mer über den Leuchtturm Roter Sand haben. Erklä-
rungen geben ihr dabei der Vizepräsident der Bundes-
ingenieurkammer, der Präsident der Ingenieurkam-
mer Niedersachsen, Dipl.-Ing. Hans Ullrich Kammeyer
(M.) und Dr. Dirk J. Peters, wissenschaftlicher Mitar-
beiter Deutsches Schifffahrtsmuseums.

VORLÄUFIG wird eine Kopie der Plakette der Aus-
zeichnung als Historisches Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst in Deutschland im Schifffahrtsmu-
seum in Bremerhaven untergebracht, bevor das Ori-
ginal am Roten Sand bei besserem Wetter original
angebracht werden kann. Die provisorische Verlei-
hung nahmen vor: die Präsidenten der Ingenieur-
kammern Niedersachsen und Bremen, Hans Ullrich
Kammeyer (li.) und Horst Döhren (re.) sowie der
Präsident der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing.
Jens Karstedt (2. v. re.) und der stellvertretende Vor-
sitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
Prof. Dr. Klaus Trouet,
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