
Begru ungsansprache

von Senator Balcke

In Auftrage des Senats der Freien Hansestadr Bremen heihe ich Sie, die Sie nicht

nur als Vertreter von Bundesministerien oder aus den benachbarten deurschen Kiistenltndern,

sondern auch aus Holland zu uns gekommen sind, herzlich in Bremen willkommen.

Ich m8chte dabei zunb:chst fur die Ehre danken, die ich darin sehe, dail Sic nach zehii-

jthrigem Bestehen des Kiistenaussdiusses, einem fur Sie grolen Ereignis also, Ihre jubilb:ums·-
tagung in unser kleines, ja in das kleinste Land der Bundesrepublik verlegr haben, in eine Stadt,
die sogar ziemlich weir vom Meer eatfernt liegr. an einem keineswegs reprisentativ oder gar

gefahrdrohend dahinfliefienden, sehr engbertigen FluB. Der schmale Klistenstreifen, den wir

1hnen in Bremerhaven vorweisen kannen, hat sicher ebenfalls nicht den Ausschlag geben kdn-

nen, hier in Bremeii zu tagen. Daher gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dati Bremen

die Ehre, dal dieser Ort als Jubilhumstagungsort gew hlt wurde, nicht quanticativen Leistun

gen verdankt, also nicht nach der Kilometerlinge des unserer Hoheit unterstellien Kustenstrei-

fens entschieden wurde, sondern dali es ubergeordnete, ubergebietlidle und uberall hin aus-

strahlende Beitr ge gewesen sind und weiterhin sein werden, da£ Bremen im KustenausschuB

einen gleichwertigen Kang wie die anderen groBen Kustenlhnder zugewiesen bekommt.

Als Nichtfachmann biti ich naturlich kaum uber die vielen wissenschaftlichen und prak-
tischen Aufgaben des Kustenausschusses Nord-und Ostsee orientiert, noch weniger uber die ein-

zelnen Durchfuhrungen 711 dieser Aufgaben, iiber die Erfolge und speziell die wissenschaft-

lichen Resultate, die der Grundlagenforschung und den allgemeinen Anerkeniitnissen in der

Wechselbeziehung zwischen Meer und Fesdand dienen. Aber von zwei akmellen Angelegen-
heiten weih idi genau, daK sie Bremen unmirrelbar angehen und auch von ibm ausgehen. Ein-

mal eine persilnliche, dag ndmlich ihr Vorsitzender, Herr Professor Dr.-Ing. AGATZ, in bremi-

schen Diensten stand, noch in Bremen wirkt und in vielfiltiger Weise von Bremen aus wirtte,
oft sogar weir iiber die Nord- und Ostseekusten hinaus bis zu jenen fernen Kusteii und I-idfen,
um die man sich oft nicht weniger als hier in anderen Erdteilen muhen muB. Die zweite An-

gelegenheit ist eine Sache, fur uns in Bremen sogar die Hauptsache, die Weser. Vom Land

Bremen aus - daraber wird Ihnen im Laufe des Tages, wie schon angekandigt, der Leiter un-

seres Wasserwirtschaftsamtes, Herr Oberbaurat TRAEGER, noch berichten- haben wir versuchI,

uns uber jene Gefahren klar zu werden, die uns bei Sturmfluten von der Kuste her drohen,
wenn die Weser, wie es die Schiffalirt erwartet und fordert, weiter verrieft wird; nicht nur

Bremen, sondern - iiber die Nebenflusse Wumme, Lesum, Ochtum, Hunte und Geeste - auch

den niedersidisischen Gebieten links und rechts der Unterweser. Diese Uberlegungen haben

unter unserer Federfulirung zu einem Auftrag, wie das auch bereirs von Herrn Professor

Dr.-Ing. AGATZ erwihnt wurde, an das Franzius-Institut der Technischen Hochschule in Han-

nover gefuhrt, um in grofizugig angelegten Versuchen an einem Modell der Unterweser mit

ihren Neben ussen fur alle in Zukunft denkbaren Vertiefungs- und Abschleusungsftlle Ge-

naueres iiber die Wassermengen, Wassergeschwindigkeiten und vor allem uber die hdchsten

Wasserstinde zu erfaliren, wenn Sturmfluten in die Mundung treiben. Ich habe nach Kenntnis

der ausfuhrlich dargestellten Ergebnisse die Oberzeugung gewonnen, dah hier niclit nur im In-

teresse Bremens, sondern im Interesse alter unserer Kustenlinder ein maEgeblidier Beirrag ge-
rade auf dem Sektor unserer wasserkundlichen Wissenschaft geleistet wurde, der genau den

Zielen des Kiistenausschusses entspricht.

1*

Die Küste, 8 (1960), 5-6



Sicherlich haben Sie auf dem Wege zo diesem Gebiude, insbesondere bei der Baustelle der
neuen Weserbrucke, den Eindruck gewonnen, dai Bremen mancherlei fur das Funktionieren
und Florieren seiner Wirtschaft leistet; hier besonders fur den Verkehr, der sich iiber die
Brucke und als Bitinenschiffsverkehr unter dieser neuen Brikke erst richtig bewegen kami, nach-
dem die flache und schmale Rinne zwischen den hoch angeschutteten Pfeilern der alien Brucke
verschwunden sein wird. Aber Sie werden auf dem Wege hierher kium den Eindruck von

Kiistenniihe gewonnen liaben, bis Sie pli;tzlich doch zur Linken das Ilinen allen vertraute Zei-
chen der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrachiger und vielleicht sogar ein zur Reparatur auf-
gesliptes Seenotrettungsboot gesehen habeii und gleich darauf rechts hoch uber diesem Vortrags-
saal eine fast ozeanisch anmutende Kommandobrucke mit Peilgertten und Radarantenne. An
beidem haben Sie sehen kannen, daB wir doch der Kuste und allen ihren Sorgen und Auf-

gaben sehr nahe sind. Nicht die Entfernung in Kilometern zihlr hier, sondern der Geist, der
sich seit eh und je der See und der Kiiste verbunden fuhlt, das immer wachbleibende Bewufit-
sein, daE wir hier in Bremen, solange wir am Welthandel teilhaben wollen, so fiihlen und vor

allem immer auch so handeln massen, als ob wir direkt am Meere wdren.

Meine verehrten Anwesenden, indem ich bier namens der Bremer Laiidesregierung dieses
BewuBtsein noch eirimal nachdrucklich unrerstreiche, kann idi Sie, so glaube idi, als ein mit

gleichen Sot·gen Belasteter, also als einer der Ihren nochmals herzlich begruBen und Ihrer

Tagung einen vollen Erfolg wunschen.
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