
Landschaftspflege durchgeführt werden. Herr Wieland von bremenports erläuterte die Herausforderungen der technischen Planung 

sowie der Einhaltung der ökologischen Zielvorgaben einer solchen Kompensationsmaßnahme. Zu diesen zählt vor allem eine 

Unterhaltung, die sicherstellt, dass ein Landschaftsbild erhalten wird, welches den Anforderungen von bestimmten Vogelarten 

entspricht. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass bremenports für die Beweidung sogar diverse Wasserbüffel sein Eigen nennt. Das 

auf den ersten Blick als Weideland erscheinende Gelände eröffnete sich bei der Begehung durch die Erklärungen aus Sicht der 

Umweltplanung als ein weitläufiges Gebiet mit hoher ökologischer Wertigkeit und als Lebens- und Rückzugsraum für Brut- und 

Rastvögel. 

Am Nachmittag wurde der Denkort Bunker Valentin in Bremen Farge besichtigt. Mit den Arbeiten an dem Bunker, der eine U-Boot-Werft 

beherbergen sollte, wurde 1943 begonnen. Bei dem Bau wurden Zwangsarbeiter aus ganz Europa eingesetzt, von denen Tausende 

ums Leben kamen. Anlass der Besichtigung war, dass Erich Lackner hier bauleitender Ingenieur des Bauvorhabens war. Schwerpunkt 

der Besichtigung war daher nicht die technische Seite des Bauwerks sondern die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

einer der zentralen Persönlichkeiten der Hafentechnischen Gesellschaft. Die historische Führung durch den Denkort Bunker Valentin 

hatte die Situation auf der Großbaustelle, die Geschichte der Zwangsarbeiter sowie das Wirken der am Bau beteiligten Personen als 

inhaltliche Schwerpunkte und hinterließ bei jedem Teilnehmer einen ganz individuell prägenden Eindruck. In stillen Momenten und in 

gemeinsamen Gesprächen in der Gruppe wurde deutlich, dass der Bauingenieur neben seiner technischen Funktion auch eine ethisch 

und moralisch prägende Rolle in der Gesellschaft einnimmt. Die gemeinschaftliche Besichtigung des Denkorts war daher ein kleiner 

aber wichtiger Schritt, um sich mit der Historie kritisch auseinanderzusetzen, daraus zu lernen und das Gelernte proaktiv auf die heutige 

Zeit zu übertragen. 

Die erste Station ist Teil der Bauvorhaben 

Containerterminal 3, 3a und 4, befindet sich 

aber in über 9 km Entfernung zu den 

Großschiffliegeplätzen. Die Luneplate sowie 

die südlich davon gelegene Tegeler Plate 

stellen Kompensationsflächen für die oben 

genannten Bauvorhaben dar, auf denen 

Maßnahmen des Naturschutzes und der 

 

Im Rahmen von Besichtigungen verschiedener Baustellen und Bauwerken, die Einblicke in die Planung und Durchführung von 

Wasserbauprojekten geben, bietet die jährliche Exkursion eine Plattform für den fachlichen Austausch und stellt eine hervorragende 

Möglichkeit zur Vernetzung von Mitgliedern innerhalb HTG dar. 

Die diesjährige Fachexkursion am 17.-18.08.2017 führte eine Gruppe von Vertretern von Boskalis Hirdes, WTM Engineers, Ramboll 

IMS, iwb Ingenieurgesellschaft, Ingenieurbüro Lenk & Rauchfuß sowie der Hochschule Bremen und der TUHH nach Bremen und 

Bremerhaven. Übergeordnetes Thema der Exkursion war dabei die ethische und gesellschaftliche Verantwortung des Ingenieurs in der 

Gesellschaft. 

Eine weitere Facette der Verantwortung als 

Bauingenieur wurde bei der Einleitung zum 

Bauvorhaben des Bremer Weserwehrs 

erläutert. Durch Beiträge der Herren Oltmanns, 

Serr und Fischer (WSA Bremen), Frerichs 

(BAV) und Waßmuth (Boskalis Hirdes) wurde 

deutlich, wie das Arbeiten und das Verhalten 

im Team eines Bauvorhabens sowie das 

 Wechselspiel mit dem Umfeld Einfluss auf eine erfolgreiche Umsetzung haben. Nach Erläuterungen zum Bauablauf wurde das fertige 

Bauwerk besichtigt. Dabei standen bauliche Gegebenheiten und technische Besonderheiten im Mittelpunkt. Ein besonderer Einblick 

ergab sich bei der Besichtigung des Wehrfeldes 1, was zu diesem Zeitpunkt wegen Revisionsarbeiten trocken gelegt war. 

Die Junge HTG bedankt sich bei bremenports, dem Denkort Bunker Valentin sowie dem WSA Bremen, dem BAV sowie Boskalis Hirdes 

für die Durchführung der Führungen und die Offenheit bei Fragen und Diskussionen. Durch die unterschiedlichen Professionen und 

damit verbundenen Blickwinkel der Vortragenden ergab sich eine Exkursion, die den so oft benötigten „Blick über den Tellerrand“ 

ermöglichte. 


