
Ansprache des Herrn Burgermeister Engelhard zur

Er8ffnung der 4. Arbeitstagung des Gesamtausschusses

Nord- und Ostsee am 26. November 1965 in Hamburg

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Herren !

Im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg begruBe ich Sie recht herzlich

aus AntaB Ihrer 4. Arbeitstagung des Gesamrausschusses. Ich bitte Sie herzlich um Entschuldi-

gung, daB ich erst jetzt zu Ihiien komme, aber ich bin gestern nachmittag, wie Herr Professor

AGATz bereits gesagt hat, erst aus Sudamerika zur ckgekommen und ich be nde mich im

Augenblick noch in einiger Unordnung, was den Tagesrhythmus angeht. Aber ich hoffe, das

wird sich im Laufe des heutigen Tages bessern.

Meine Herren, es wird oft bemingelt, daB es heute bei uns zu viele Aussdilisse gibe, und

daB ein groher Teil dieser Ausschusse keinen produkriven Zweck erfalle. Das mag hier und da

richrig sein, es mag ffir manchen AusschuB zutreffen, aber far den KistenausschuE Nord- und

Ostsee ganz sicherlich nicht. Ist doch dieser AusschuB eine Organisation, die ihre Berechrigung,
icti mi chte sagen, Notwendigkeit ill den drei Jahrzehnten ihres Bestehens immer wieder be-

wiesen liar. Seine und damit Ihrer alter Tdtigkeit spielt sich zwar zumeist nicht so sehr in der

Offentlichkeit ab, sie ist aber dennoch richtungweiseiid fur den Seebau uIid den Schutz der

deutschen T\lord- und Ostseektiste.

Dariiber hinaus ist Ihre T,itigkeit nicht nur ein Zeichen fir eine fruchtbare Zusammenarbeit

zwischen dem Bund und den KiistenlEndern, sie ist nicht nur ein Beweis dafiir, wie gut und

nutzlich es ist, wenn Technik, Verwaltung und Wissenschaft Erfahrungen austauschen und

dadurch wissenschaftliche und technische Erkennrnisse vertiefen kljnnen, sie beweist vor allem,
daB es auch ohtie starre Satzungen, auf freiwilliger Basis zu erfolgreichem Zusammenwirken

von Praktikern und Wissenschaftlern zahlreicher Disziplinen kommen kann.

Das Wasserwesen an den Kiisten der Nord- und Ostsee wird von der See, dem Wetter

und den Gezeiten beeinfluEt. Wasser ist ein sehr bewegliches Element, das keine politischen
Grenzen kennt; es macht weder vor dem Eisernen Vorliang noch vor unseren Landesgrenzen,
gesdiweige denn vor den Grenzen eiiier Gemeinde halt. Natiirliche oder kiinstliche Ver*inde-

rungen der Kustenlinien, der Wattengebiete oder iii unseren Tidestrilmen wirken sich nicht nur

in dem unmittelbar von dem Geschehen betroffenen Gebiet aus, sondern konnen in weit ent-

fernten R umen zu unerwunschten und gefdhrlichen Folgewirkungen fuhren. Deswegeii mussen

Forschung und Planung bei allen Malinahmen des Wasserbaues, und zwar ganz besonders im

Kiistenbereich, aufeinander abgestimmt werden, selbst wenn Zust ndigkeirsfragen oder lokale

Interessen dem vielleicht entgegenstehen.
Diese Erkenninis harte sich sdion in den 30er Jahren durchgesetzi und damals zur Grun-

dung des Ausschusses „Westkuste" gefuhrt. Dieser Aussdiuil hat oline grofies Aufsehen eine

Forschungs- und Planungsarbeit geleistes die auch heute noch als vorbildlich bezeichnet werden

kann. Seine Titigkeit kam dann leider im letzten Weltkriege zum Erliegen. Als sich noch kaum

die schlimmsten Nute der Nachkriegszeit gemildert harten, haben 1949 einige besonders im

Seebau erfahrene Fachleute angeregr, den KiistenausschuB Nord- und Ostsee als Nachfolger
des alien Ausschusses „Westkiiste" zu grunden. Diesem Gedanken, durch freiwillige Gemein-

schaftsarbeir die Erfahrungen und Kennrnisse im Wasserwesen an den deutschen Kusten der

Nord- und Oswee auszuwerten und zu vertiefen, sind alle dazu Berufenen gefolgt. Vertreter

von Beh6rden, wissenschaftlichen Instituten und Hodischulen sind seitdem in mehieren Unter-

ausschussen und Arbeirsgruppen Init der L6sung von wasserbautichen Problemeii und ihren
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Grundlagen besch iftigt und erarbeiten Somit die Voraussetzungen fiir die Planung und Aus-

fihrung alter bedeutenderen Matinahmen im Kusten- und Seegebier Deutschlands.

Fur diese oft miihsame und aufopferungsvolle Tatigkeir zum Nutzen und Wohle alter

Kustenbewohner mussen wir ilinen dankbar sein. Das umfassendste ihrer Organe, dem alle

Mirglieder des Kiistenausschusses angeharen, ist der GesamrausschuB, der lieute hier in Ham-

burg seine 4. Arbeirstagung abwickelt. Aus den Themen der Vortrlige und Referate ist zu

ersehen, daB Sie sich auf dieser Tagung vornehmlich mit den Lehren aus der Februar-Sturmflut

des Jahres 1962 befassen wollen. Vielleicht haben Sie nicht zuletzt deswegen Hamburg zu

Ihrem Tagungsort gewihit, weil sich hier die Folgen dieses Naturereignisses am verheerendsten

ausgewirkt haben. Ein Grund dafiir, warum gerade in unserer Stadt so viele Verluste an Men-

schen und Gatern zu beklagen waren, mag sicher darin zu finden sein, daB der sclieinbar weit

im Hinterland lebende GroBst:Kdter das BewuBtsein verloren hatte, ein Kustenbewohner zu

sein, der den Naturgewalten auch heute noch unmittelbar ausgesetzt sein kann. Trotz allem

hat uns die Sturmflut aber auch et:was Trasdiches gezeigt: Die Opferfreudigkeit und Hilfs-

bereitschaft unserer Burger sind in der heutigen Wohistandsgeselischaft nicht verlorengegangen.
Besonders diese Sturmflut und die Anstrengingen aller Klistenlinder, den Hoch,vasser-

schutz zu verbessern, lassen erkennen, daB nur eine gemeinsame Forschung und eine aufeinan-

der abgestimmte Planung fur alle Beteiligten zu einem Erfolg fuhren kdnnen. Und wenn Sie

heute aberall an den Kiisten kaum noch erwas von den damals eingetretenen Schiden, sondern

start dessen neue Schutzbauwerke und Baustellen Anden, dann ist diese schnelle Reaktion zu

einem wesentlichen Teil auf Ihre Mitwirkung zuriickzufuhren.

Ich habe erfahren, da£ Ihr langjdhriger Vorsitzender, Herr Professor Dr. AGATZ, und Ilir

Gesch ftsfiihrer, Herr Regierungsbaudirektor i. R. HENsEN, wihrend dieser Tagung die Amrer,
die sie iii guter Ubereinstimmung zum Besten der gestellten Aufgaben gefulirt haben, nieder-

legen wollen. Es ist mir ein Bedurfilis, Ihnen beiden, meine Herren, bei dieser Gelegenheit
und zugleich im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg meinen besonderen

Dank fur die geleistete wertvolle Arbeit zu sagen. Ich wunsche Ihnen pers8nlich fur die Zu-

kunft alles Gute.

Ihrem neuen Vorsitzenden, Herrn Prdsident Dr. LORENZEN, muchte ich nicht nur persun-
liche Wiinsche sagen, sondern der Zuversicht Ausdruck geben, daB er, der alle fachlichen Eig-
nungen dafur mitbringt, in der ihm eigenen Tatkraft die Erfolge des Kastenausschusses im

besten Siniie vermehrt.

Ilinen allen, meine Herren, wunsche idi einen guten Verlauf der Arbeitstagung und denen,
die als Gdste in unserer Stadt weilen, auBerdem einen angenehmen Aufenthalt in Hamburg!

Ich danke Ihnen.
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