
Professor Dr.-Ing. Walter Hensen 65 Jahre

Am 13. August 1966 vollendete der ordentlicbe Professor filr Wasserbaid :md Grundbau,

Direetor des Fianzius-Institntes der Ted,nisclien Hocbscb*le Hannover, WALTER HENSEN, das

65. Lebensiabi:
Unter den Gratulanten. die dem Jubilar an diesem Tage Dank sagten und ibm ibre

Glikkroiinsde fLir olen Festtag *nd fiLY sein ferneyes erfolgreiches Wirken darbract,kn, dwi·Re

auci) der Kiistenaassditd Nord- und Ostsee nicbt feblen. War es dodo HENKEN, der im Jabre
1949 als Ministeriatrat und Leiter der Abteil*ng Seefeasserstralen die Bildwng des K A sten-

a*sscli*sses angeregt zind ilin ins Lehen ger:*fen bat. Azis deni R*ndschreiben HENs£Ns an

die Vemdt*ngen des Bundes und der Kiistenlander z*r Beg,And#ng seines Planes seien einige
bezeicbnende Satze in die Erinner:Ing zwiWegeruien:

„Die laufenden Arbeiten zam Sc:61:tz des Landes und z*r Ertialtung *nd Ve,·besserung der

Seewasserstra#en an der deutsdien Nord- wnd Ostseekiiste wni in den Tideflksen erfordem von

der offentlkben Hand alijabylicb einen Getdavfwand von vielen Millionen DM. Dazw treten aws

AnlaB &,68erer Sdiaden an der Kiste and iliren Sch:*tzvierteen oder beding: 41*rd, erl,81,te An-

forderangen der Sdikgalirt, dBrdi zingiinstige Gestaitanderwng in Meeresimdbten und FLYB-
mundungen einmalige Aufeendunge,v, die zusammen genommen die lagenden Kosten noch *ber-

steigen honnen...

Eine genawere Betrad,t,ing der Grv.ndfagen idnd Annal,men fEr die groBen BawooTI,oben

lait al,er erliennen, da  fast atte groi ere,j seebawlid,en Plan:*ngen, so vollhommen sie ted,nisch

fin einzelnen sein magen, in ·vieten Failen die widitige Frage unbeantmortet lassen, ob und

inrvieweit die Plan,ing tatsfid,lid, in Einlelang mit der natil,·liden ·rawmlict,en  nd zeitlidien Ent-

micdung im ganzen ste&en...

Der bisher gereonnene Einklid in die zuruckliegende Entwideleng taBL das A,+sma# der bis

in die Gegenwart andauer·nden Umgestaltung nacb Ursache und Wirkung beute nod, nicbt im

einzelnen erkennen. Hier liegt also die eine wid,tige Autgabe vor, derm Las#ng dem planenden
Seet,ardingenieur foid,tige Gy*ndiagen zz# ·vermittein Ibat. Sie wird e,·ginzt Lind veytiefi d:irch die

Beobact,t:ing *nd Unters:id,ung der sidi gegenfeartig vol£ziebenden Umxestaltwng Rnd der diese

Umgestaltwng bewirjienden Krafle ...

Um die Zusammenarbeit bald wirldsam werden z* lassm, empf,eblt di€ Wasserstrallenve·rwal-
tung im Sinne der Bestiebungen voi  dem Kriege, alsbald eine Arbeitsgemeinscba# in Form

eines Aws,diusses za bilden, dem die Aufgabe za erteiten wcare, alle im Scb·werp:inht bei den

Ortsdienststellen liegenden Voraybeiten und Untersudizingen tiir Seebazten einer iibergeordneten
Betracbt;ing :ind Ausrvertwng za wnterzieben tind die Fragen, weld,e n:ir *iber#tlid, z:, idsen

sind, durel, eigene Arbeit oder dmch A*itrag an geeignete Stellen oder Personen bearl,eiten za

lassen. Als zoeite,·e widtige Awfgabe eines solcben Aassdiasses ware anzwseben, die geeigneten
tecbniscben *nd zoissensci,afilict,en Verfabren bei Einzel,xnters ,cbzngen awsz arkiten und vor-

zuscblagen..."

Diese Gedanken bat HENsEN a*(b naci, seiner Ber*fung a#f den Lebrstubl fii,· Wasserbaw

and Grundba* in Hannover als Hocbschidlebrer und Forscber und als enger Mita,·beiter im

Kiistena*sscb*f intensiv leeite·rve,·folgt. Dey Aniang 1966 gefaBte, Hir Praxis und Wissensda#

gleicb bedeutsame Besibl*ji der Deutschen Forscbangsgemeinscbaft, die Sandbete e g:*ng im
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deatschen Kiistenrawm in emem Schwerp:*nkts'uoibaben zz# fdrdern, At der Initiati.ve von
HENsEN zw danken Lind stelit einen wicbtigen Meilenstein a,4 dem Wege des Kiistenawsschusses
dar, die Naturvorgange an *nd in der See gTo#raumig zit klayen. HENSENS Mitarkeit im
Kiistenawssch*ji Talit sicb nicht in wenigen Worten *mre£Ben. Vielleicht hommt seine Leistung
auflerlid, am starksten in den *nte·r seiner Leitung entstandenen G,Itacbten des Kiistenausschus-
ses iiber den Scbutz der Insel Norderney, iiber die Folge·rangen aus der Febrway-St:n·mfiwt 1962
im Hamburger Raum *nd an der Kiiste und scblieBlicli liber die an der Eider zw tre#enden
Majinabmen zz#m Ausdrt#de. Die in diesen G*tacbten des Kiatenaussdiwsses bebandelten Tbe-
men stellten HENsEN und seine Mitarbeiter wor die sd,wierigsten wissenschafilicben und tech-
niscipen Probleme, die es im Seewasserba* iiberbaript gibt. Was seine Mitarbeiter in dieser
Gemeinschaflsmbeit immer wieoter beeind·ri·,clate, war seine schdpierische and zwgleich kritische,
stets auf das Grofle geri.chtete Initiative und seine meisterbaffe Belier,·scbwng der wissensdiaft-
licben G undlagen im Seewasse7baw.

So bat aud) der Kitstenaasschrifi allen Antafi, Her,n Professor Dr.-Ing. HENSEN an seinem
Geburtstage Dank zu sagen. Er kniipfl daran den auirici,tigen Wwnsch, dap der Jubilry dem
Kiistenaissd,*B fueiter die Tre*e balten und ibm seine Mitarbeit aud) in Z.10*nfl nicbt ver-

sagen mird.
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