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Kusteningenieurwesen und Verwaltung
Zusammengesrelit

von

Josef Sindern

Einleitung

1

Die Aufgaben des Kasteningenieurwesens gruppieren sich im wesentlichen um die
folgenden z,*rei Bereiche:
die Erhaltung und Sicherung der Schiffbarkeit der WasserstraBen,
die Sicherung der Kiisten des Festlandes und der Inseln gegen die Angriffe des

-

-

Meeres.

Die deutsche Nordseekuste wird durch die Str6me

Eider tief

gegliedert.

Den mehr oder

weniger

breiren

Ems, Jade, Weser, Elbe und
Warrengtirrel schlie:lien im Westen

die Ostfriesischen Inseln, im Norden die Nordfriesischen Inseln gegen die tiefere See
ab. Die Gezeitenbewegung hat im Watr stark verzweigre Systeme

und Prielen gebildet, die

z.

Watrstr6men

von

T. auch der Vorflut der Binnengewb:sser und als Wasser-

straBen dienen. Sich selbst uberlassen, wurden sie ihre Lage und Abmessungen stdndig
ver ndern. Solche

Veriinderungen kdnnen

vor

allem den Schiffsverkehr

sie sind aber auch fiir den Bestand und die Standsicherheit

anlagen

von

von

beeintrRchtigen;

Kiisten- und Inselschutz-

grolier Bedeutung.

Die Seeschiffahrtsstralien, die

von

der seewirtigen Begrenzung des Kustenmeeres
bis tief hinein in die Unterldufe der Flusse

(Hoheitsgrenze Bundesrepublik Deurschland)

sowie in die Farden und Buchten des Meeres
nationalen Seeschiffahrt als Zufahrten

zu

reiden, dienen

in

erster

den deutschen Hifen. Ihre

Linie der inter-

Leistungsfihigkeit

hat Air die

Wettbewerbslage der deutsdien Seeh fen, iiber die etwa ein Drittel des
gesamten grenzuberschreitenden Verkehrs der Bundesrepublik (einschlie£lich Rohrfernleitungen) abgewickelt wird, ausschlaggebende Bedeurung.
Der Bund mit seiner W'asser- und

Sicherheit und

Leichtiglieit

Scbigabrtsverwaltung Est verantwortlich fiir die

des Verketirs und den fur die Schifialirt erforderlichen Zu-

stand der Seeschiffahmstratien. Der Kasten- und Inselschutz ist

linder und ihrer
und 1976 haben

besteht der Kustenschutz

allem im

vor

zung der Deichlinie durch

Inseln gegen die

Angriffe des

Sperrwerke

Die

der Kusten-

Bundesrepublik

Uber lutungsschutz
in

der Deiche, in der Verkur-

den Tidefliissen und in der

Sicherung

der

Meeres.

2

es

Aufgabe

Wasserwirtscha#svergualtsngen. Besonders die Sturmfluten von 1962
wiedei- gezeigt, daB Kustenschutz lebensnotwendig ist. In Deutschland

DieVerwaltungen

Deutschland ist ein fdderativer Staar. Dementsprechend gibt

Verwaltungen des Bundes und der Ldnder.

2.1

Die Wasser- und
ministers

Der Bund

Scbi#abi·tsvermaltang (WSV)

fiir Verkebr (BMV).

Sie nimmt ihre

ist eine

Aufgaben

an

Verwaltung

des Bundes-

der Kuste durch die Wasser-
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Coastel Engineering System Organisation
and Administration
Compiled by Josef Sindern

Introduction

1
Coastal
-

-

Engineering

tasks

protecting the

coasts

The German

waterways open for

following

two

groups:

shipping

of the mainland and the islands

North

Elbe and Eider. A

fall into the

essentially

maintaining and keeping the
Sea

more or

is

coast

against attack by the sea.
deeply divided by the rivers Ems, Jade, Weser,

less wide belt of ridal Hats separates the East Friesian Is-

lands in the West and the North Friesian Islands in the North from the

deeper

sea.

branched system of tidal channels and
creeks through the Rats, which at present also serve partly as drainage channels for the
inland waters and as shipping channels. If they were left to themselves their position
The

movement

of the tides has created

and size would alter

they

are

conrinually.

a

Such

highly

changes

also of great impbrtance for the

are

stability

harmful for

particularly
and

security

sliipping;

of coastal and island

protection works.
The shipping channels reach from tile seaward limits of the coastal
limits of the Federal German
the

sea

sea (territorial
deep into the lower river courses and into
primarily as entrance to German harbours for inter-

Republic)

and bays. They serve
seagoing shipping. Their efficiency is of decisive importance for the competitive

fjords

national

to

position of the

German seaports

German international

cornmerce

through which

passes about

The Federal Government with its Wasser- und

for the

lanes in the

state

(States)

and their

of 1962 and 1976 have shown
In Federal

third of ali Federal

Sdi-Eabrtsver€valtungl) (WSV)

is

safety and smooth flow of traffic and for keeping the shipping
required by shipping. Coastal and island protection is the task of the

responsible

coastal "LD:nder"

one

(including imports through pipelines).

again

WassergirtschaBsverfealtangene).
that

coast

protection

is

a matter

The storm surges
of life and death.

protection consists principally of flood protection by embankments, or shorrening the embankment line by barrages in tidal rivers, and protecring the islands against attack by the sea.
Germany

coast

2

The Federal

authorities.

Republic

is

TheAdministration

a

federal

state

so

The various levels of Government

that there

are

authority in

Federal and "Linder"

the GFR

are as

1.

Federal Ministries and authorities (Bundesminister und

2.

Ldnder (Scate) Ministries and authorities (including City States like

Bremen)
3.

Bezirke

(sub-regions

of

Linder)

1) Water and Shipping Aurhority.

2)

Water

Management Authorities.

follows:

Beh6rden)

Hamburg

and
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und

Scbi#abrtsdirektionen (WSD) Nord

in Kiel und Nordgest in Aurich wahr. Wich-

tige zentrale Srellen und Forschungseinriditungen des Bundes sind
die Bundesanstait fur Gewasserkunde in Koblenz,
die Bundesanstalt fur Wasserbau in Karlsruhe mit ihrer AuBenstelle Kiiste

in Ham-

burg und
das Deutscbe

Hydrographiscbe

Hamburg, das auch fur den Seekarten-

Institwt in

und Gezeitendienst Zust ndig ist.

Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord

2.1.1

Der Bereici der WSD Nord umfailt die

Bundesrepublik Deumschland
schen Grenze bis sudwestlich

Kiistengewibser (Seewasserstra£en) der

der Ostsee und

an

Helgoland

von

an

der Nordsee von der dtinisch-deut-

und Cuxhaven. Ferner

gehi;ren

dazu die

Eider und der Nord-Ostsee-Kanal

(NOK). Voll den Amtern der WSD Nord befassen
sidi die Wasser- *nd Schilial,rtsamter (WSA) Hambuyg, Cuxhaven, Tdnning und Liibeck mit

Kiisteningenieurfragen.

Im Bereich der WSA

kunftig Container-Schiffe

Hamburg

und Caxbaven wird

z.

Z. die Elbe

so

vertieft, daG

Tiefgang tideunabhingig und Massengutfrachter der 100 000-120 000-tdw-Klasse rideabhingig den Hafen
Hamburg anlaufen k6nnen. Hamburg erreichte 1977 einen Hafenumschlag von iiber
54 Mio

der dritten Generation mit

etwa

12

m

r.

Im Bereich der WSA Cuxbaven und

T5nning wird im Jahr 1978 die gesamte Fahrauf
ein
international
vereinbartes und wesentlich vereinfachwasserbezeichnung
neues,
tes Betonnungssystem umgestellt. Die Ostsee folgt 1980. Alle Feuerschiffe werden nach
und nach durch rationellere,
dazu

geh6ren

ferngesteuerte

im Elbe-Astuar sowie die Turme
In den letzten

werk mit 200

Systeme

vor

m

der Kieler und

ersetzt;

Vogelsand"

Flensburger F8rde.

Jahren wurden verschiedene FluEmiindungen durch Sturmflutsperr-

(Eidei·, Pinnau, Kruckau,

werke

und automatisch arbeitende

auch der in der offenen See erriclitete Leuchtturm „Grofier

Breite das

gr8Bte

St£;r und

Oste) gesichert,

von

denen das

Eidersperr-

ist. Sie haben sich bei den letzten Sturmfluten bestens

bewihrt. Die WSD Nord hast sie far das Land

Sdieswig-Holstein

und Niedersachsen

gebaut.
In der

Aufgaben der WSD Nord vom WSA Lubeck wahrFahrwasserbezeichnungen und Wasserstratienlangen, durcli tief in das Land reichende F6rden gegliederten

Ostsee werden

die

genommen.

Sie konzentrieren sich auf

aufsicht

der 290

an

sm

Kiiste sowie an der Trave und den

Schiffallrtswegen

miinde bis Labeck wird die Trave

so

der westlichen Ostsee. Von Trave-

vertieft, daB sie fur Seeschiffe mit einem Tief-

8,5 m und einer Tragf higkeit bis zu 14 000 tdw befahrbar ist. Liibeck
aber den meist befahrenen Ostseefihrhafen. Der Seegiiterumin
Travemiinde
verfugt
gang bis

zu

schlag betrug im Jahr
Fiir

Bau,

1977 in Lubeck

Betrieb und

8,9 Mio t.
Unterhaltung sowie Verkehrsordnung und -lenkung

des

Sprachgebrauch auch .Kiel Canal" genannt sind die WSA
Kiel-Holtenau und BrunsbUttel zustdndig. Zur Anpassung des 1895 in Betrieb genom-

NOK

-

im internationalen

-

erstmalig erweiterten NOK an den gestiegenen Schiffsver
Sicherung der stark beanspruchten Unterwasserb6schungen durch abermalige Verbreiterung des Kanals um fast 60 m sind umfangreiche Bauarbeiten in vollem Gange.
menen

und 1907 bis 1914

kehr sowie

zur
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(rural

urban diStriCIS)

4.

Kreis

5.

Gemeinde: any size of self governing local

or

authority from

a

village

to a

city,

or

rural

or urban district.

The Federal Government

2.1

The Wasser- und

Scbi#abytsverrealtung

Verkebr (BMV) ). It carries

out

its tasks

on

is

an

the

authority of the Bundesminister fUr
through the Wasser- und Schi-4-

coast

fabrtsdirektionen (WSD)4). Its North division is at Kiel and North-west is
Important Federal central stations and research institutes are
the Bandesanstalt fiir Gee*sserkundea) in Coblenz,

fiir Wasserbaua)

the Bundesanstalt

in Karlsruhe with its coastal

out

Aurich.

at

station in

Hamburg

and
the Deutsche

Hydrograpbiscbe Institati)

in

Hamburg, which

is also

responsible

for

charts and tidal information.

2.1.1

The Northern Water and

Shipping
(WSD North)

The field of WSD North

Federal Germany

on

covers

the Baltic and

on

the coastal

waters

Directorate

(sea navigation channels) of

the North Sea from the Danish Germany border

Heligoland and Cuxhaven. In addition the Eider and the Kiel
Canal (Nord-Ostsee-Kanal, NOK) are included. Of the offices (Amtern) of WSD Nortb
the WSA of#ces Hamburg, Curbaven. Tdnning and Liibeck deal with coastal engineering problems.
In the Hamburg and C*xhaven WSA area the Elbe is being so increased in depths
that future third generation container ships can enter Hamburg barbour at all stages
to

the south

west

of

of the tide and bulk cargo

ships

of

100,000 tdw class

about 40 million m of material will be

Hamburg reached

more

than 54 million

dredged.

at

high tide. For this

In 1977 the

turnover at

purpose

the port of

tonnes.

area in 1978 the whole system of marking
shipping channel will be changed over to a new internationally standardised and
much simplifed system of buoys. This will follow in the Baltic in 1980. All lightships
will gradually be replaced by more rational, remote controlled, and automated systems;
this includes the "Grosser Vogelsand" lighthouse in the open sea in the Elbe estuary as

In the Cuxbaven and

T6nning WSA

the

well

as

In

those in front of the Kiel
recent

an d

Flensburg Fjords.
(Eider, Pinnau, Kruckau,

years several river mourlis

The Eider

Star and

Oste) have

which is 200

barrage
against
surges by ban·ages.
largest. They have fully proved their worth in the most recent storm
WSD Nortb built them for the "L nder" Schleswig Holstein and Niedersachsen.
been secured

storm

wide is the

9 Federal Minister for Transport·
4) Directorates of Water and Shipping.
9 Federal Hydrology Station.
e) Federal Hydraulics Station.
') German Hydrographic Institute.

metres

surges.
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2.1.2

Die Wasser- und Schif fahrtsdirektionNordwest

Illumlich ist die WSD Nordwest
kiiste

von

zustindig fur das Seegebiet

der niederl disch-deutschen Grenze bis in die Nihe

Cuxhaven, die

vor

der Nordsee-

Helgoland

von

Papenburg,
Jade,
einige Kandle und FluBstrecken. Die WSA Emden, Wilbelmsbaven, Bremen und
Ems bis

baven sind die Ortsbeh6rden der WSD

und

die Weser bis oberhalb Bremens sowie fiir

die

Nordwest,

die unmittelbar

an

Bremer-

der Kiiste

liegen.

Tideflulimundungen des WSD-Bereiches
Ems und Weser
und audi in der Jade hdufig. Wegen ilirer Bedeutung fur die Sclifffalirt muB entspr€chend viel gebaggert werden; die Fahrwasserbezeichnung mug angeInseln Borkum und Wangerooge
mussen gesichert werden.
paBt und die Eckpfeiler
Fahrwasserverdiiderungen sind

-

in beiden

-

-

-

Zu den

wichtigsten Aufgaben des WSA Emden geharen Fahrwasserausbau und
-unterhaltung in der Ems, Fallrwasserbezeichnung, Wasserstrahenaufsicht, Betrieb des
Ledasperrwerkes und Inselschutz auf Borkum. Dabei mussen die Aufgaben an der Ems
zwischen Emden und Borkum,

denen auch der weitere Fahrwasserausbau

zu

gehilrt,

auf

Grund des „Ems-Dollart-Vertrages" in enger Zusammenarbeit mit den Niederlanden
durchgefuhrt werden. Das Amt betreut aulterdem Marinehafenanlagen sowie im Auftrage des Landes Niedersadisen den Seehafen Emden

(etwa

12 Mio

r

Umschlag pro
Norderney,

kleinere Kustenhifen und den seeseitigen Inselschutz auf Juist,
Jahr),
Baltrum, Langeoog und Spiekeroog.
6

Das WSA

Wilbelmshoven

beaufsichtigt, kennzeichnet und unterhdlt Jade, Jade-

busen und angrenzendes Seegebiet. Die Jade wurde so ausgebaggert, daB 250000 Edw
VLCCs beladen nach Wilhelmshaven gelangen k8nnen; hier befindet sich mit 30 Mio

¤lumschlag

pro

Jahr

der

wichtigste deutsche ¤lhafen.

-

r

Das WSA ist auBerdem fur den

Hafen Wilhelmshaven sowie den Inselschutz auf Wangerooge und Minsener Oog zust:indig. ·Im Aufbrage des Landes Niedersachsen 1*it es Hafenanlagen fur Massengut-

umschlag, wie

z.

B. die

„Niedersachsenbriicke"

Auf Aufien- und Unterweser
Brake und

Bremen, Hifen, deren

in

Wilhelmshaven, bauen.

gelangen Seeschiffe nach Bremerhaven, Nordenham,
Jahresumschlag zusammen um 35 Mio t betrhgt. Das

WSA Bremerbaven betreut die Autienweser/Unterweser
WSA Bremen die Unterweser
in See

von

von

See bis Brake und das

Brake bis Bremen. Unter anderem bezeichnen funf

steliende Leuchttiirme das schwierige Fahrwasser.

Die AuBenweser ist

so

ausge-

baut, daB Schiffe mit 85000 tdw Bremerhaven erreichen. Die Unterweser ist bis Ende
1978 so

ausgebaut, daB Schiffe

mit 70000 tdw Nordenham, mit 45000 tdw Brake und

mit 35 000 tdw Bremen anlaufen kilnnen.

2.2

Den vier Klistenltindern

Die Linder

Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein

obliegen die Aufgaben des Kiistenschutzes und die Betreuung der Hzfen. Neben entsprechenden Eigenleistungen der Trager wei-den beim Kustenschutz 30 % der Zuschusse
vom

Land

aufgebracht und die ubrigen 70

mbtschaft and Forsten (BML)

erstattet.

0/0

voni

Bundesminister f#ir Ernkbrung, Land-
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Tafel XII: Von Strandw len

aufgebautes „Hafr"

weirer. Das

Plate XII: „H6ft"

Geltinger

wthst nach rechts hin durch Anbau junger StrandwRtle

Noor im

Hinrergrund. (Aufn.

U.

MuuB)

(sand formation above high water mark) built up from sand waves moving along the
right due to the arrival of furrher sand waves. The GelringerNoor

beach. It continues to grow towards the

is

in the

backgrozind
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In the Baltic the task of WSD Nort,6 is looked after
trates

miles

Trave and
to

the

on

Lubeck will be

8.5

metres

a

deadweight

about 8.9 million

frequented ferry port

of up

tonnes

14,000

to

the

interna·tionally

shipping

the Kiel canal, which

1914,

constant

into

by

use

of

amount

pressure,

known

in it. Extensive

came

the increased

ro

under

a

are

aS

annual harbour

an

most

as

engineering works

in 1895 and

sliipping

further

reponsible for building, running

the Kiel canal,

was

well

as

well

are

for

as

and

organising

underway

to

adapt

first widened between 1907 and
to

as

widening of the

The North West Water and

2.1.2

Lubeck has

t.

and has available in Travemunde the

The WSA Kiel-Holtenau and Brunsb ttel

directing

sea

the

in the Baltic.

maintenance of NOK,

are

concen-

shipping lanes of the western Baltic. The Trave from Travemiinde
deepened sufficiently to take seagoing ships with a draught of up to

and with

of

turnover

and

by WSA L beck. It

marking navigation channels and looking after shipping lanes on the 290
through fjords which reach deeply into the indented coastline as well as on
on

the side slopes, which

secure

canal

almost 60

to

metres.

Shipping Directorate

(WSDNorth West)
The WSD Nortb West is
coast

responsible

for the Sea

from the Netherlands-German border

Ems up

Papenburg,

to

the

Jade,

the Weser

to

to

near

ar

the local

Changes
WSD's
to

area

(the

adjusted

shippiiig

Ems and

need

most

channels

Weser)
be

to

and the islands of

Among the

as

Wilbelmshaven,

agencies of WSD North West which lie directly

in the

shipping they

in front of the

above Bremen,

canal and stretches of river. The WSA Emden,

haven

area

Heligeland

are

well

frequent

North

Sea

and Cuxhaven, the
well

for various

as

Bremen and Bremer-

on

the

coast.

in both ·the tidal estuaries in this

in the

Jade. Because of their importance
dredged appropriately; the navigation signals must be
as

as

Borkum and Wangerooge

important tasks

at

each

of the Emden WSA

corner must
are

be

extending

protected.
and main-

taining the shipping channel in the Ems (about 7.5 million ms is dredged
per year),
marking navigation routes, supervising shipping channels, running the Leda barrage,
and island protection on Borkum. In addirion
they must carry out work on the Ems
between Emden and Borkum. Because of the "Ems-Dollart
agreement" this includes
with the Netherlands on further extension of the
shipping channel.
The Emden WSA also looks after marine barbour installations as well
as the
seaport
of Emden under contract zo the "Land" of Lower
Saxony (about 12 million tonnes
turnover per year) and six smaller coastal
ports. It is also reponsible for island protection on the seaward side of Juist,
Baltrum,
and

working closely

'Ille Wilbelmsbaven WSA

and the

adjacent

of 250,000 tdw

sea area.

to

reach

Norderney,
Langeoog
Spiekeroog.
supervises, marks and mainrains the Jade, the Jade bay

The Jade is

dredged sufficiently

Wilhelmshaven. This is the

to

allow laden VLCC

ships

important oil port in the GFR
with a turnover of about 30 million tonnes of oil
per year. This WSA is also responsible for the harbour at Wilhelmshaven as well as for island
protection on Wangerooge
and Minsener 00& It is
building harbour equipment for large scale goods handling in

Wilhelmshaven under

contract

from the Land

most

of Lower

Saxony

Saxony Bridge".
Sea

going ships

bours have

a

yearly

reach

Bremerhaven, Nordenham,

turnover

of 35 million toiines,

e.g.

"the Lower

Brake and Bremen, whose harouter and lower Weser.

through the

Die Küste, 32 (1978), 140-155
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Niedersachsen

2.2.1

Schutze des rd.

Dem

8000

Bevdlkerung und Wirtschaftsguter

vor

seiner

gro£en niedersdchsischen Kustengebietes,
Sturmfluten dienen rd.

1100 km

See-,

Strom-

und

Sturmflursperrwerke, umfangreiche Deichvorlandsicherungen

12

und FluEdeictie,

km2

sowie ein

Deichverteidigungswegen.

Hinzu kommen die

System
Uferbefestigungen
Strand- und Dunenschutzwerke auf den Ostfriesischen Inseln. Diese Kustenschutzanlaist Inhalt des „Niedersdchsigen den neuesten Erkenninissen entsprechend auszubauen,
schen Kustenprogrammes", das seit 1955 ausgeflihrt wird und nach der Katastrophensturmflut

vom

von

Februar 1962 wesentlich erweireat wurde. Als

16./17.

jiingste

Fort-

schreibung dieses Programmes ist heure der „Generalplan Kustenschutz Niedersachsen"
von 1973 fiir die Fortfuhrung des Kustenschutzes maligebend.
Das

„Nieders chsische Deichgesetz" schreibt

Schutze der Deiche und

Sperrwerke gelegenen

daB

vor,

Grundstiicke

zur

die

Eigentumer alter im

gemeinscha lichen

Deich-

bestehen in Niedersachsen 27 Deicbve,·-

Fur diese Aufgabe
Deicherhaltung umfailt die Herstellung und Wiederherstellung der vorgeschriebenen Abmessung del Deiche und zugehdrigen Anlagen sowie deren Unterhaltung.
Besondere Aufgaben des Kustenschutzes hat das Deichgesetz dagegen dem Land selbst
zngewiesen, so den Bau, den Betrieb und die Unterhal[ung der Sturmflutsperrwerke

erhaltung verpHiclitet sind.
biinde. Die

und die Schutzmalinahmen auf den Ostfriesischen Inseln. Aufierdem tragr das Land
die gesamien Kosten fur die Herstellung der erforderlichen Deichabmessungen. Aus
diesem Grunde haben die Mehrzalil der Deicbverbiinde

Planung und Bauleitung

der

KiistenschutzmaBnahmen den Wasse wirtscha#siimtem im niederstchsischen Kustenge-

Prufung der Plb:ne nehmen die Bezirksregierungen Weserdie
wahr,
gleiclizeitig obere Aufsichtsbeh6rde iiber die DekbverLiineburg
bande smd. Der Niederskicbsisd,e Minister fier Ernabrwng, Landfeirtscbaft und Forsten,
gleicllzeitig oberste Deichbeh6rde, hat sich die Zustimmung und Genehmigung der Plabiet ubertragen. Die fachliche
Ems und

Untere Deichbehisrde sind die Landkreise und kreisfreien Stddte.
nungen vorbehalten.
Fiir besondere Aufgaben des Kustenschutzes, wie die Vorlandgewinnung und -sictierung

sowie den

Inselschutz, besteht das Bauamt fur

Kiistenso utt in Norden. Die

praxis-

bezogenen wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet die Forsdangsstelle filr Insel- und
Kustenscbutz in Norderney. Beide Dienststellen geh6ren zur Niedersiicbsiscben Wasser-

wirtschalisverfealt:mg.
niederstchsischen Hdfen werden reils als Landeshifen, teils als kommunale
Hifen der Gemeinden betrieben und ausgebaut. Oberste Landesbehdrde der Nieder·Die

sycbsisdien ANifen- und
siicbsis,:ben Minister
Dezernate bei den

Schi#abrtsver€valtung

fiir Wirtscba#
Bezirks,egie,·ungen

lichen Kustenbereich zwischen Ems und

und Ortsinstanz

auftragsweise

Kustenbereich fur

ist die

Verkehrsabteilung beim Niedey-

nachgeordner sind entspi·eclien dc
Liineburg. Fur den nordwestdie '07SV die Aufgaben der Mirrel-

und Verleebr. Ihr

Weser-Ems und

Jade

nimmt

fur das Land wahr.

Dagegen bestehen fur den librigen
Betrieb und Unterhaltung der

Planungsaufgaben sowie flir Bau,

Landeshdfen die Niederskcbsischen Hafeniimter Brake und Cuxhaven.

2.2.2

FreieHansestadtBremen

Die Hifen des Landes Bremen
landeinwdrts in Bremen.

liegen

an

der Weser in Bremerhaven und

ca.

50 km
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The Bi·emerbaven WSA controls the

Weser and lower Weser from

outer

Brake and the Bremen WSA the lower Weser from Brake

the

sea

to

Bremen. The difficult

to

channel is marked among other

things by five lightliouses standing in the sea. The outer
ships of 85,000 tdw can reach Bremerhaven. The lower
extended by the end of 1978 So thar ships of 70,000 tdw can reach

Weser has been extended
Weser is

be

to

so

that

Nordenham, of 45,000 tdw Brake and of 35,000 tdw

The "Linder"

2.2

Bremen.

(States)

The four coastal "LEnder" of Lower Saxony, Bremen, Hamburg and Schleswig
are responsible for the tasks of coast protection and for managing the har-

Holstein

bours. Apart from an appropriate contribution from whoever benefits, some 30 0/0 of
the additional cost of coast protection is met by the "Land" government and the

through

remaining 70 % provided
und Forsten

the Bundesminister

Lower

2.2.1

The

protection from

8,000 kin2,
and river

fUr Ern brung, Landwirtscba#

(BML7)·

its

population,

storm

surges of the Lower

and property is achieved

embankments, 12 barrages against

front of embankments and
In addition

Saxony

a

system of

storm

area

km of

of about

sea,

channel

surges, expensive defence works

approach roads

this there are beach and dune

to

Saxony coastal

by about 1,100

in

for embankment maintenance.

protection works

on

the East Friesian

Islands. The aim of the "Lower Saxony Coastal Programme" iS to build these coastal
works in line with latest knowledge. The most recent expression of this programme

today is the

1973 *General Plan for Coast Protection in Lower

standards for further

coast

Saxony" laying down

protection.

The "Lower Saxony Embankment

(Dyke) Law" lays down that the owners of all
or barrage are jointly responsible for mainembankments. There are some 27 "Deichverbande" (Dyke Associations)

plots of land sheltered by
tenance

of the

in Lower

Saxony

establishing

to

an

carry

embankment

out

re-establishing

or

the

this task. The embankment maintenance includes

prescribed

measurements

of

related works and their maintenance. On the other hand the
tain tasks
the

the Land itself. These include the

to

barrages against

Islands. As well

as

storm

surges and the

Dyke

Law

building, running and

protective

this the "Land" bears the ·whole

surveys of the embankments. For this

the embankments and
cer-

the

ten

East Friesian

for carrying

out

the necessary

measures
cost

assigns

maintenance of

on

the

Wasserzeirtscba. s imter (foater management autborities) have taken over most of the
planning and development of coast protection measures in the Lower Saxony coastal area. The technical
checking of plans is
looked after

burg, who

by

at

the

The

"Beziyks egierungen" (local governments)

same

Lower Saxony Minister

authority,

reason

time

are

the agency supervising the

Weser-Ems

and

Liine-

"Deicllverbb:nde". The

for Food, Agriculture and Forestry, the highest level Dyke
to
agree and authorise plans. "Landkreise" (sub-level

has retained powers

9 Federal Minister of Food, Agriculture and Forestry.

Die Küste, 32 (1978), 140-155
148
Der Senator filr Hiifen,

Ihm unterstehen das

Schi#abrt

Hafenbawamt

:md Vey/eebr ist das verantwortliche

„Ministerium"

in Bremen und das Hansestadt Bremisches Amt in

Bremerhaven.
Zum Scliutz gegen Sturmfluten werden in Bremen

haven

etwa

erwa

160 km und in Bremer-

20 km Deiche, Deckwerke und Hochwasserschutzwinde unterhalten. In den

Nebenflussen Ochtum und Lesum in Bremen und Geeste in Bremerhaven sind im Mun-

dungsbereich Sturmflutsperrwerke errichter worden.
Die Unterhaltung dieser Anlagen reilen sich in Bremen die Deicbverbiinde, das
Wasserwirtscha#samt und das Hafenbauamt, wihrend in Bremerhaven das Bremiscbe
Amt zustindig ist.
Die Deicbverbiinde unterliegen der Aufsicht des Senators fur Inneres. Dabei werden die teclinischen Belange vom Wasse,·wirtscha#samt Bremen wahrgenommen. Zusrandiges „Ministerium" fiir das Wasserwirtscha#samt ist der Senator fii,· das Bauivesen
mit seinem Referat

-

Wasserwirtschaft/Wasserbau

Freie und Hansestadt

2.2.3

Die

-

Hamburg

Aufgaben des Kusteningenieurwesens werden in Hamburg

von

zwei Beh8rden

wahrgenommen, die zugleich Wasserbeh6rden sind.
ist zustindig far alle Hochwasserfilr Ingenieurwesm I
der
Hauptdeichlinie, die nach der Sturmflut vom
schutzanlagen (Deiche
Mauern)
einschl.
2.
1962
in
97
km
16./17.
Schleusen, Sperrwerken, Sch6pfwerken und
Linge
Deichsielen neu geplant und gebaut worden sind, sowie grundsitzlich fur alle wasserbehdrdlichen Aufgaben binnendeichs. Innerhalb der stadtstaatlichen Verwaltung obliegt
Die Basbe,65,de

-

Amt

-

und

der Baube115rde der zentrale Hochwasserschutz, doch liegen Einzelaufgaben des Betriebs, der Unterhaltung und der Verteidigung unter ibrer Fachaufsicht bei anderen
Beh6rden. Bei der Deidiverteidigung sind auch Mitglieder von Verbinden beteiligt.

Dariiber hinaus besteht seit 1978 als Organ der Mitwirkung der Bev8ikerung der „Ver-

waltungsausschuB fur den Hochwasserschutz".
Die neuen Anlagen schutzen auBer 250 kme tiefliegenden Flichen auch die wichtigen Nord-Siid-Verkehrswege und haben sich am 3. 1. 1976, als die Sturmflur in Hamburg 75 cm h6her auflief als 1962, bewihrt. Auf Grund der Sturm uten im Jahre 1976
wurde die
nahmen

Sicherung des Geesthanges stromab

von

Altona in die HochwasserschutzmaB-

aufgenommen.
fiLY Wirtscbafl, Veplzebr *nd LandwirtscbaB

Die Bebarde

-

Amt Strom- and

Hafen-

bau
zustdndig
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gesamten Infrastruktur des Hafens Hamburg einschl. alter Wasserl*ufe sowie des hamburgischen Ha-

ist

fur

Cuxhaven, auberdem fur alle wasserbellbrdlichen Aufgaben auberhalb der
Hauptdeiche, also auch des Hafengebietes und der im hamburgischen Bereich liegenden
Elbe eituchl. samtlicher Verkehrssicherungsmafinahmen. Etwa zwei Drittel der auBenfenteils in

deichs

liegenden Hafenfidchen

rend der Sturmflut

von

werden

z.

Z. auf Grund der

Oberschwemmungen wRh-

1976 durch Hochwasserschurzwiinde und zahlreiche Nebenan-

lagen gesichert; an einzelnen Bauwerken wird Objektschutz vorgenommen. Diese MaBnahmen werden von den privaten Interessenten mit staatlichen Zuschussen und unter
behdrdlicher Aufsicht durchgefuhrt. Das Amt Strom- und Hafenbou hat auBerdem nach
1976 in

Erginzung der Wasserstandsvorhersagen des DHI

einen

speziell

auf den Ham-
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local

authorities)

and

"Kreis"

-

cities

free

fiL, Ki stenscbatz (depa,·tment of

Bawamt

are

lower level

dyke authorities. The

protection works) in Norden is respon-

coast

sible for various special coast protection works like reclamation and protection of
coastal land and island protection. The Forscb,ingssteile hir Insel- und Kgstenschutz

(Research

Station

principles

on

for Island

and Coast

Protection) in Norderney works

the basis of practical experience. Both these stations

are

out

scientiEc

part of the Was-

sermirtscba#sverwalt*ng (Lower Saxony Water Management Administration).
Some of the harbours in Lower

authorities and

highest auttiority

Saxony

are

built and

run

by "Gemeinde"*) level local authorities,

some

of the Niedersiicbsiscbe Hafen- und

by the "Land" level

At the

"Land" level the

Schi#abrtsverwaltung (Lower Sa-

xony Barbour and

Shipping Administ,-ation) is the transport division of the Niederskcbsische Minister Hir Wirtscbaft und Verkebr (Lower Saxony Minister of Economic Affaiys
and T,ansport). Below this are certain administrative departments of the Weser-Ems and
LUneburg Bezirksregierungen (level local governments). The Federal Water and Shipping
(WSV) looks after the

tasks of the medium and small local authorities in the North-west

coastal stretch between tile Ems and the Jade under

contract

to

the "Land". The Hafen-

iimter Brake and Cuxbaven

(Lower Saxony Harbour Aztborities) look after planning
matters in the remaining coastal area and are responsible for building,
running and
maintaining the harbours belonging to the Land.

2.2.2

The Free Hanseatic

The harbours of the "Land" Bremen lie
50 km upstream 'in Bremen. The Senator

Sbipping

As

a

water

Bremerhaven and about

Transport)

protection walls

are

maintained in Bremen and another 20 km in Bremer-

haven. The

tributary rivers Ochtum and

haven have

storm

tenance

at

fiir Haten, Sdii#abrt und Ve'rkebr (Harbou·rs,

Works

Hanseatic

high

the Weser

Bremen

is the responsible minister. Under him are the Hafenbawamt
Office) Bremen and the Hansestadt Bremisches Amt (Off.ce of tbe
City of Bremen) in Bremerhaven.
protection against storm surges about 160 km of dykes, paving works, and

and

(Harbow;·

on

City of

surge

barrages

Lesum in Bremen and the Geeste in Bremer-

in their mouth

The

areas.

responsibility

for the main-

of these installations in Bremen is shared between the

Wasse wirtscha#samt and the Hafenbauamt.

In

"Deichverbdnde", the
Bremerhaven the Bremiscbe Amt is the

responsible authority.
The Deicllverb nde come under the

supervision of the Senator fur Inneres (for tbe
Fasser·wirtscha#samt Bremen is
looked after. The minister in charge of the Wasserminscha#samt is the Senator fiir das
Baumesen (gorks and bwilding) with his responsiblity for water
management and hydraulic engineering.

Interior).

At the same time the Federal interests of tlie

*) Gemeinde

-

any self

governing local authority

of any size.
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burger Bereich abgestelitea eigenen „Sturmflutwarndienst" mit drtlichen Einzelangaben
eingerichtet.
Zum Hamburger Stapitsgebiet geli5rt eine 100 km2 groBe Fl che im Neuwerker
Watt in der Elbemundung, einschl. der Inseln Neuwerk und Scharhfirn. Seit 1963 weiden hier

Amt Strom- und

vom

Hafenbas Forschongsdurchgefuhrt.

2.2.4

Hifen werden

von

Die Kuste von

durch Deiche
schen und

Schleswig-Holstein

den Gemeinden oder

Schleswig-Holstein

geschutzt.

ist

In den dahinter

vom

Land (Minister fily

etwa

1100 km

liegenden

lang,

liegen

vom

16. 2. 1962 wurde 1963 ein

„

150000 Men-

Deictiverstir-

Schwerpunkt

dieser Pla-

Verbesserung des Sturmflutschutzes durch Verstirkung der vorhande-

in der

Der Plan

war

bis Ende 1977

zu

etwa

fortgeschrieben worden. Die Fortschieibung

Generalplan

etwa

Generalplan

Der

Deiche und insbesondere Verkurzung der Deichlinie auf

ld:nge.

und Ver-

444 km davon werden

Marschen leben

kung, Deichverkurzung und Kustenschutz" aufgestellt.
lag

Wirtscha#

rd. 350000 ha landwirtschaftliche Nutzfliche. Auf Grund der Erfah-

rungen mit der Sturmflut

nen

das

und betrieben

kebr) gebaut

nung

Planungsarbeiten flir

und

eines Tiefwasser-Industriehafens

Projekt

von

1963

vorgesehenen

ca.

60 % erfullt. Der

neben der

setzt

50 % der

Fortfulirung

Art)eiten einen weiteren

Ausgangs-

Generatplan ist 1977
der bereits im

Schwerpunkt

im Bereich

des Wattsockels.

Kiisten und der flichenhaften

Sicherung
Aufgaben verantwortliche „fachlich zust ndige oberste Landesbeh6rde" ist der Minister fUr Ern3brung, Landwirtscho# und Forsten (MELF). Die
zustdndige Verwaltung besteht u. a. aus der Abteil:ing WassepwirtschaB im Ministerium,

des Schutzes
Die

u.

sandiger

a.

Air diese

dem Landesamt

filp Land- und

fUr Wasserboushalt und

Wassergvirtscba# (ALW)

Kiisten

(LaWaKET) in Kiel sowie sechs Amtem
Heide, Husum, Flensburg, Kiel und

in Itzehoe,

Lubeck.

MELF, Abteilung WasserwirtschaB, beliandelt Grundsatzfragen und bearbeiGeneralplanung. Das LaWaKii erarbeitet naturwissenschafiliche und technische
Grundlagen. Wasserwirtschaftliche Daten (z. B. Wasserstknde) werden gesammelt, bearDer

ret

die

beiret

und weitergeleiter.

Kiisten und

Natiirliche und

Kustenantagen werden beurteilt.

Einflusse auf

kiinstliche

Kiistengewisser,
fily Land-

Das Landesamt bet*t die Amter

WasserwirtschaB und ist lenkend titig hinsichtlich deren gewdsserkundlicher und
sonstiger Grundlagenarbeiten. Der Schwerpunkt der Arbeiten im Kusteningenieurwesen
*nd

liegt bei den Amtern fiir Land-

Schieswig-Holstein
wirtschaB

Wasserwirtscha#

Heide und Husum. Hier werden

Deichvorlandes

durchgefiihrt

serstandsmessungen
men,

and

der Westkuste des Landes

umfangreidle

fiir Land- und

Arbei·ten

zur

Wasser-

Erhaltung

des

sowie durch laufende Vermessung der Wattflichen, Was-

und Stri mungsmessungen die

Grundlagen

insbesondere fur die REchenhafte Sicherung der

sockets, erarbeitet.

an

und hier insbesondere im Bereich der Amter

fur KlistenschutzmaBnah-

sandigen

Kiisten und

des Watt-
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The Free and Hanseatic

2.2.3

The coastal engineering tasks

which

are at

the

same

The Baahebarde

-

storm

Hamburg

undertaken

are

by

IWO

authorities,

time water authorities.

fily Ingenieurwesen I (Ministery for building Del'wtment for
responsible for all installation protecting against high water
along the main line of dykes which were re-planned and re-built

Amt

engineering works I) is
(embankments and walls)
after the

in

City of Hamburg

surge of

February 16th-17th 1962. This
also

is 97 km

long

and includes

basically responsible

for all

locks,

They
authority tasks behind the dykes. Within the administration of the city state the Building
Department has the main obligation for high water protection, but individual tasks involved with running, maintenance and defence fall under orher departments with special
expertise. Members of the "Deichverbb:nde" also share in dyke defence. In addition to
311 this the Ver·foattz#ngsawsscbMB fi den Hochwassersdatz (Administyative Committee
for Flood Protection) was set up in 1978 as an organisation to secure the participation
of the general population.
The new works as well as protecting some 250 km2 of low lying ground also
barrages, pumping stations,

and sluices.

are

protect tile important north-south traffic

routes

since the ftorm surge of 3.1. 1976 in

rice,

Hamburg

was

75

cm

themselves in prachigher than that of

of the
surge in 1976 the protection of the slope at the edge
downstream of Altona was included in the flood protection measures.

1962. Because of the

sandy uplands

proved

and have

water

storm

Hafenbau (River and Harbot*r Engineering Depmtment) of
VeTieel,7 und Landwiytschati (Ministry of Economic Affaiys,
Wirtsd,afi,
f#7
Traffc and Agriculture) is responsible for planning, building, running and maintaining
The Amt Strom- und

€he Bel,67de

all the infrastructure of

Hamburg

Hamburg

harbour

harbour in Cuxhaven. As well

as

including
that ir is

all

water

responsible

tasks outside the main embankments, for the barbour

area

courses

for all

and the part of
water

authority

and for the stretch of the

Hamburg area, including general measures for the safety of shipping.
flooding during the storm surge of 1976 about two thirds of the harbour

Elbe within the
Because of the

lying outside rhe dykes iS at present protected by flood protection walls and
ancillary installations; individual protective works are undertaken to protea
particular objects. These measure are carried out by private interests with government
support under the supervision of the public authorities. Since 1976 to further the water
level forecasts of the DHI (Hydrographic Institate) the Amt Strom- und Hafenbaw
area

countless

has

set

up its

The

own storm

belonging

area

Rood warning service with local branches.
to

the State of

Hamburg

includes 100 km2 the Neuwerk tidal

flat in the mouth of the Elbe with the islands Neuwerk and Scharh6rn. Since 1963 the
research and

planning

work of the Amt Strom- und Hafenbaw for the

industrial liarbour project has been carried

2.2.4

Harbours
or

by

built and

run

deep

water

there.

Schleswig-Holstein
either

by self governing

local authorities

(Gemeinde)

the 'Land".

The

tected
about

are

out

of

Schleswig-Holstein is about 1,100 km long and some 444 km is proby dykes.
people live in marshland tying behind where there ard
350,000 ha of agriculruml land. As a result of experience during tIle storm surge
coast

Some 150,000
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Kustenforschung

3

Die

Kiistenforsdiung

befaEt sich mit den

gischen Vorgingen im Grenzbereich

hydrodynamischen

und

kustenmorpholo-

Festland. Die Verbesserung und Erweiterung
der Erkennrnisse auf diesem Gebiet ist fur alle Ingenieuraufgaben des Kusten- und
Meer

-

Inselschutzes sowie des See- und Hafenbaues

wesentlidier Bedeutung. Zu diesem
Feststofftransport und bei der Sedimentbildung sowie die Vorgiinge im Brandungsbereich der weiteren Erforschung.
Ebenso mussen die genauen Stri mungsverh ltnisse erforscht, die mittelfristigen morphologischen Verinderungen erfa t, der Seegang gemessen und ein Vorhersagever

Zwedc bedurfen die

physikalischen Vorgdnge

von

beim

fahren fiir

Umweltparameter fur Zwecke des Kustenschutzes weiterentwickelt werden.
Grundlagenforschung liegt iiberwiegend bei den wissenschaftlichen Hochschulen
(Universititen) der LEnder, bei denen deshalb verschiedene Sonderforschungsbereiche einDie

gerichtet worden sind.
wesen

Die

wichtigsten deutschen Hochschulen fur das Kiisteningenieur-

sind die Tecbnische Universit t

Bratinscbgoeig

mit dem

Leicbt vei#-Institut

und

die Tecbnis be Universi t Hannover mit dem Franziws-Institut. Wihrend die Grund-

lagenforschung uberwiegend

von

der Deutschen

ForsdangsgemeinscbaB (DFG) mit(BMFT) die

flnanziert wird, f6rdert der Bandesminister Hir Forscbwng und Tecbnologie
mehr anwendungsbezogene Forschung im Kusteningenieurwesen.
Zur

Koordinierung dieser zweckgebundenen Forschung haben die

mit

Aufgaben

des Kiisteningenieurwesens befafiten Verwaltungen des Bundes (BMV, BML, BMFT)
und der KustenlEnder im Jahre 1973 das Kuratorium fRY Forscbjing im KUsteningeniet#,·wesen (KFKI)

Durchfuhrung

von

Das KFKI ist

gebildet

und

der

ein

Verwaltungsabkommen iiber die gemeinsame

Aufgaben
Kustenforschung abgeschlossen.
Herausgeber der Schriftenreihe „Die Kuste"
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of 16. 2. 1962 the "General

plan

strengthening, embankmeiit shorten-

for embankment

protection" was drawn up in 1963. The emphasis in this plan was on
strengthening existing dykes and in particular on shortening the line of dykes by about
50 % of irs original length. By the end of 1977 about 60 % of this plan had been completed. The general plan was extended in 1977. The revised version includes the continuation of the 1963 plan but adds a further task in the protection of the sandy coast
and securing the area of the core of the tidal flats. The highest technical authority
responsible for this task among others, is the (Schleswig-Holstein) Minister for Agriing and

coast

culture, Food and Forestry (MELF). The responsible administrative departments inAbteilung Wasseywirtschaft (water management division of tbe Ministry), the

clude the

Landesamt f Ur Wasserhausbalt und Kiisten (LaWaKil) (Land Office foy Watey Reso ces and Coasts) in Kiel, as well as six Amter fur Land- und WasserrvirtscbaB (ALW)

(of/ices for AgTiculture

and Water Management) in Itzehoe, Heide, Husum, Flensburg,

Kiel and Liibeck.
The

management depai·tment of tbe Ministi·y handles question of principle
out basic scientific and technical

water

and works

OUt

the General Plan. The Lt:WaKii works

Water management data (e.g. water
disseminated; natural and artificial influences

matters.

works

are

are

collected,

coastal waters,

on

engineering

a

re-

Of#ces of Agriculture and Water
hydraulic and other basic work. The main
is concentrated in the Offices of Agriculta,·e and Wate,

work

of the foreland of the

level and flow

securing the

dykes

well

as

measurements as a

area

of the

core

as

continuing

on

extension of

marginal

surveys of the flats and

basis for coastal protection

measures,

water

particularly for

CoastalResearch

The coastal researdi is concerned with
processes in the

the maintenance

out on

of the tidal flats.

3

coast

and

and coastal

role on

guiding

Management Heide and Husum. Here extensive work is carried

of

processed
coasts,

evaluated. The LaWa.Kii advises the

Management and has
coastal

levels)

area

liydrodynamic

between the

sea

and coastal

knowledge in this field is of primary importance for

and island protection

as

well

for

as

morphological

and the land. The improvement and
and harbour

sea

all

engineering tasks

engineering.

For this

purpose further research has to be carried out into the physical processes of sand and
sediment transport and deposition as well as into processes in the zones where the
waves
term

break. In the

same

way

morphological changes

exact

flow conditions

be recorded,

wave

must

be

investigated, medium
a predictive

action be measured and

environmental parameter for coast protection purposes by developed. The basic research
is mainly carried out in the scientific universities in the "Linder", which have various

special research departments for this purpose. The most important German Universities
for coastal engineering are the Technical University of Braunscbe,eig with the Leicbteveiss-Institat and the Technical University

While basic research is

of Hannover with

usually jointly Enanced by

the Deutscbe

the Franzius-Institut.

Forsce*ngsgemeinschaB

(DFG)*, the Federal Minister for Researd, and Tecbnology (BMFT) assists
more applied research in coastal engineering.

':·) A

joint Federal

and "L*nder" organisation.

most

of the
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To co-ordinate this

applied research,

the various administrative

departments conBMFT) and the "Liinder" with
the Kuratorium hir Forscbung im Khsten-

cerned with coastal engineering tasks (BMV, BML,
coastal interests

set

up

a

committee in 1973

ingeniewyzeesen ((KFKI) (Joint Organisation for Research
drew up
KFKI

an

administrative agreement about the

publish the jouynal 'Die

in Coastal

joint carrying

Kennedyallee

Bundesminister fur Verkehr

Bundesminister fur Erndhrung, Landwirtschail und Forsten

Forschung

Engineering) and

of coastal research.

Kiiste-.

Dienststellen de im Ki;steningenieurwesen tdtigen
(Adyesses of autboyities and of#ces)

Bundesminister fur

out

Rodlussrr.

Verwaltungen

5300 Bonn

72

5300 Bonn-Duisdorf

1

und

Technologie

Heinemannstr. 2

Wasser- und Scl iffahrtsdirektion Nord
Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg
Wasser- und Schiffahrtsamt Cuxtiaven
Wasser- und Scliiffahrisamt T6nning
Wasser- und Schiffalirtsamt Lubeck

5300

Hindenburgufer
Moorweidenstr.
Deidistr. 12

247
14

Bonn 2

2300 Kiel
2000

Hamburg

13

2190 Cuxhaven

Am Hafen 40
Musterbahn 19

2253 Tonning
2400 Lubeck

Schleuseninsel

2300 Kiel 17

Alte Zentrale

2212

Brunsbiuttel 1

SchloBplatz

2960

Aurich

Wasser- und Schiffahrtsamt

Kiel-Holtenau
Wasser- und Schiffahrtsamt Brunsbuttel
Wasser- und Sd iffahrtsdirektion
Nordwest
Wasser- und Schiffalirtsamt Emden

Wasser- und Schiffalirtsamt
Withelmshaven
Wasser- und Schiffalirtsamt Bremen
Wasser- und Schiffahrtsamt
Bremerhaven

9

1

Friedr.-Naumann-Str. 7

2970 Emden

Mozartstr. 32

2940 Wilhelmshaven

Langenstr.

2800 Bremen 1

38-42

Am Radarturm 1

2850 Bremerhaven-Mitte

Calenberger Str.

3000 Hannover

Nieders chsischer Minister fur Ernih-

rung, Landwirtsdiaft und Forsten
-

Wasserwirtschaksverwaltung

-

2

Bezirksregierung Weser-Ems,
Dezernat 502

-

Wasserwirtschaft

2900

Oldenburg

Am Ocbsenmarkt 1

3140

Luneburg

Oldersumer Str. 48

2960 Aurich

Weserstr. 1

2880 Brake/Unrerweser

-

Theodor-Tantzen-Platz 8

-

Bezirksregierung Luneburg,
Dezernat 502

-

Wasserwirtscliaft

Wasserwirtschaftsamt Aurich
Wasserwirtschaftsamt Brake
Wasserwirtsdiaftsamt Stade
Wasserwirtschafisamt Wilhelmshaven

Bleichergang
Fliegerdeich

11

2160 Stade
2940

Wilhelmshaven

2980

Norden

An der Muhle 5

2982

Norderney

Schlachthofstr.

2800 Bremen 1

Sdilachrhofstr.

2800 Bremen 1

Bauamt fur Kustenschutz und Land-

gewinnung

Jahnstr.

Forschungsstelle fur

1

Insel- und

Kustenschutz
Der Senator fiir das Bauwesen,
Referat 44
Wasserwirtschaft/
-

Wasserbau

-

Wasserwirtsdiaftsamt Bremen
Der Senatoi fur

Hifen, Schiffahrt und

Verkellr

Hafenbauamt Bremen

Kirchensm 4-5

Oberseehafen,
haus, Eingang

a

HafenB

2800 Bremen 1

2800 Bremen
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Hansestadt Bremisches Amt Bremer-

haven

Bussestr. 27

2850

Bremerhaven 1

Der Senator fiir Inneres
Baubeharde der Freien und Hansesradr
Hamburg, Amt fur Ingenieurwesen I,

Contrescarpe

Hauptabreilung Wasserwirtschaft
Beharde fiur Wirtschaft, Verkehr und
Landwirischaft der Freien und Hanse-

Neuer Wall 72

2000

Hamburg

36

Dalmannstr. 1-3

2000

Hamburg

11

Johanniswall

2000

Hamburg

1

stadt Hamburg
Strom und
Hafenbau
Beli6rde fur Inneres der Freien und
Hansestadt Hamburg

22/24

2800 Bremen

-

-

4

Forschungs- und Vorarbeitenstelle
Neuwerk

Lentzkai

2190 Cuxhaven

Minister fur

Ernilirung, Landwirtschaft
und Forsten des Landes SchleswigHolstein

Dusternbrooker Weg

104-108

2300 Kiel

Saarbrudfensrr. 38

2300

Berliner Str. 19

2240 Heide

Landesamt fur Wasserhaushalt und
Kusten

Kiel

Amt fur Land- und Wasserwirtschaft

Heide
Amt fur Land- und Wasserwirtschaft
Husum

Herzog-Adolf-Str.

1

2250 Husum

Amr fur Land- und Wasserwirischaft

Liibeck

Am Bahnhof 12

2400

Breitenburger

2210 Iczehoe

Liibeck

Amr fur Land- und Wasserwirtschd

Itzehoe

Str. 37a

Amr fur Land- und Wasserwirtschaft

Kiel

Sophienblatt

50a

2300 Kiel

Amr fur Land- und Wasserwirrscha

Flensburg
Kuratorium fik

Forschung

Kusteningenieurwesen

Schiffbriicke 66

2390

Feldstr. 251/253

2300 Kiel-Wik

Flensburg
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