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Die Bundesingenieurkammer wird
am 1. Juni und am 7. Juni in Berlin
und in Nürnberg zwei weitere Hi-
storische Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst in Deutschland aus-
zeichnen, nämlich den Flughafen
Tempelhof in Berlin als sechstes
und die Fleischbrücke in Nürnberg
als siebentes Objekt

Der zwischen 1935 und 1941 er-
baute Tempelhofer Flughafen ist
noch immer einer der größten zu-
sammenhängenden Gebäudekom-
plexe der Welt. Seine über vierzig
Meter weit auskragende Dachkon-
struktion war eine ingenieurtechni-
sche Pionierleistung von großer
bautechnischer Bedeutung. Der
Flughafen galt wegen der gelunge-
nen Synthese von Funktionalität
und Architektur als richtungwei-
send für den weltweiten Flughafen-
bau. Er wird deshalb auch als „Mut-
ter aller Flughäfen“ bezeichnet.

Die Nürnberger Fleischbrücke
überspannt die durch Nürnberg
fließende Pegnitz seit Jahrhunder-
ten mit ihrem makellosen steiner-
nen Bogen. Für die 1596 begonne-
ne Brücke wurden insgesamt 2.123

doppeltmannslange Pfähle in den
schwierigen Baugrund gerammt.
Die Fleischbrücke war von heraus-
ragender Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung der fränki-
schen Metropole und gilt bis heute
als das bedeutendste Brückenbau-

werk der Spätrenaissance in
Deutschland.

Am 7. September wird, wie
schon in der Aprilausgabe (Seite
14) berichtet, auch noch der Alte
Elbtunnel in Hamburg als achtes
Wahrzeichen ausgezeichnet (siehe

auch: DiB 4-2011, Seite 14). Die
Bundesingenieurkammer weist üb-
rigens darauf hin, dass die Schrif-
tenreihe, die sie seit vier Jahren
über die Objekte ihrer Wahrzei-
chen-Aktion herausgibt, ein publizi-
stischer Renner erster Ordnung ge-
worden ist (also: das alte Schiffshe-
bewerk in Niederfinow, die
Göltzschtalbrücke im sächsischen
Vogtland, der Stuttgarter Fernseh-
turm, die Schwebefähre in Osten-
Hemmor, die Sayner Hütte, das
Himbächel-Viadukt und der Leucht-
turm Roter Sand). Das Buch über
die achte Auszeichnung, den Ham-
burger Elbtunnel, ist bereits erhält-
lich, die beiden Bücher über den
Tempelhofer Flughafen und die
Nürnberger Fleischbrücke sind ab
Mitte Juni respektive Juli erhältlich.

Alle Bücher können bei der Bun-
desingenieurkammer oder auf der
Website der Wahrzeichen-Aktion
zum Preise von jeweils 9,80 Euro
bestellt werden.

� www.bingk.de
www.wahrzeichen.ingenieurbau-
kunst.de
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Der Flughafen Tempelhof und die Fleischbrücke in Nürnberg
sind die nächsten Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst
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... DIE FLEISCHBRÜCKE in Nürn-
berg, die seit einem halben Jahr-
tausend die Pegnitz überquert, sind
das sechste und das siebente Hi-
storische Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst in Deutschland.


