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Winterpause

Finale der
Boulesaison
SAHLENBURG. Die Sahlenburger
Boulespieler beenden ihre Saison
am Sonntag, 10. November, um
10 Uhr vor der Winterpause auf
dem Sportplatz in Sahlenburg am
Butendieksweg. Alle Boulebegeis-
terten sind ganz herzlich eingela-
den, noch einmal die Kugeln mög-
lichst nahe am Cochonet
(Schweinchen) zu platzieren. Wer
möchte, kann natürlich gerne ei-
nen kleinen Snack oder ein Ge-
tränk mitbringen. (red)

Freie Wähler

Entscheidung
für „Nestwerk“
gefordert
KREIS CUXHAVEN.Die FreienWäh-
ler fordern eine Entscheidung zur
Schaffung einer vertraglichen
Grundlage für eine Bildungsge-
meinschaft LEB in Niedersachsen
und den Verein „Nestwerk“. Die
Kreisvorsitzende Claudia Theis
zeigt wenig Verständnis dafür,
dass die sogenannte Kooperati-
onsgruppe im Landkreis nicht
entscheidet. „Die beiden Bil-
dungsträger haben bereits im Au-
gust dieses Jahres einen entspre-
chenden Antrag gestellt. Es muss
doch möglich sein, eine Entschei-
dung zu fällen und das unabhän-
gig vom Thema ,VHS Cuxland‘.
Damit weiterhin ein Bildungsan-
gebot vorgehalten werden kann,
das den Bedürfnissen der Men-
schen im ländlichen Raum, be-
sonders im Südkreis, entspricht,
bedarf es Planungssicherheit“, so
Theis. „Die VHS findet im Süd-
kreis praktisch nicht statt.“
Die Freien Wähler haben auf

Kreisebene einen entsprechenden
Antrag gestellt. Der Kreistags-
abgeordnete Rüdiger Kurmann
verweist darauf, dass die Freien
Wähler schon lange darauf drin-
gen hätten, die VHS der Stadt und
die des Kreises zusammenzule-
gen. (red)
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Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Die Energiewende bietet
jungen Menschen interessante Be-
rufsperspektiven vor allem im techni-
schen Bereich, auch und gerade in
Cuxhaven. Das Interesse für Inge-
nieurberufe im Allgemeinen zu we-
cken, war das Ziel eines spannenden
Vortrags, den der Bremer Geologie-
professor Tobias Mörz am Mittwoch
vor Oberstufenschülern der beiden
Cuxhavener Gymnasium hielt. Eine
Sternstunde für künftige Naturwis-
senschaftler.

Im Mittelpunkt der von der Cux-
havener Ingenieurvereinigung ini-
tiierten Vortragsveranstaltung in
der Reihe „Schule und Beruf“
stand diesmal eine 20 Meter tiefe
Sandgrube der Firma Plambeck
Erd- und Tiefbau in Altenwalde.
Seit fünf Jahren führen Wissen-
schaftler der Uni Bremen dort zu-
sammen mit führenden Unterneh-
men der Offshore-Wind-Branche
umfangreiche Tests zu Grün-
dungsverfahren für Offshore-
Windparks durch.

Vibrationsverfahren
Ziel ist es, eine möglichst kosten-
günstige und umweltschonende
Technik zu entwickeln, mit der
die bis zu 80 Meter langen Grün-
dungsrohre in den Boden der
Nordsee getrieben werden kön-
nen. Weil das ur-
sprünglich ange-
wendete Ramm-
verfahren sehr
laut und energie-
aufwendig ist,
sind die Installa-
tionsunterneh-
men inzwischen
dazu übergegan-
gen, die Mono-
piles mittels
Vibrationsverfa-
hren in den Un-
tergrund zu trei-
ben.
Die Vorteile

seien vielfältig,
so Prof. Mörz.
Die Umwelt, ins-
besondere die
Schweinswale,
wären weniger durch Lärm ge-
fährdet, durch eine Klammer am
Vibrationskopf (auf dem Foto zu
sehen) könne das Rohr besser ge-
führt werden, die Installationszeit
verringere sich von circa einer
Stunde auf 10 Minuten und – was

bezogen auf die Lebensdauer der
Anlage sehr wichtig ist – das
Stahlrohr werde nicht schon beim
Errichten der Windmühle ge-
schwächt.
Interessant dürfte für die Schü-

ler auch der Ausflug in die geolo-
gische Geschichte des Elbe-We-
ser-Raums gewesen sein, der sich
der Frage anschloss, warum denn
in der inzwischen in der Fachwelt
berühmten Sandkuhle auf der
Hohen Geest die gleichen Boden-
profile anzutreffen sind wie in der
Nordsee, dort wo die Windparks
bei Wassertiefen um die 30 Meter
errichtet werden.
Die Antwort findet sich beim

Blick zurück in die Eiszeit. Vor ei-
ner halben Million Jahre herrsch-
ten mitten in der Nordsee geolo-
gisch betrachtet die gleichen Ver-
hältnisse wie im heutigen Alten-
walde. Statt Wasser gab es bis zur
heutigen Doggerbank sandiges
Festland.
Eine interessante Erkenntnis,

die sich die Offshore-Industrie bei
ihrer Testreihe zunutze macht.
Schließlich lassen sich die Millio-
nen Euro teuren Versuchsreihen
viel leichter auf dem Festland als
in der Nordsee durchführen.
Nach den erfolgreichen Tests mit
sechs Gründungsrohren von de-
nen jeweils drei gerammt und drei
„vibriert“ wurden, laufen aktuell
neue Untersuchungen. Diesmal,
so war am Rande der Schulveran-

staltung zu hö-
ren, soll ein neu-
es Verfahren er-
probt werden,
bei dem der Vi-
brationsvorgang
durch Wasserin-
jektion unter-
stützt wird.
Energieeinsatz
und Lärmemissi-
on sollen da-
durch noch ein-
mal verringert
und die Baukos-
ten minimiert
werden. Außer-
dem könnte das
Verfahren geeig-
net sein, die Fun-
damentrohre
nach Ablauf der

Lebenszeit einer Windkraft-Anla-
ge mit vertretbarem Aufwand wie-
der aus dem Untergrund zu zie-
hen. Ein enormer Wettbewerbs-
vorteil, denn alle Betreiber sind
zum Rückbau der Windparks ver-
pflichtet. Je leichter und schneller

nicht nur eine Stromwende blei-
ben dürfe, so der Professor. An
diesem Prozess nicht nur bei De-
mos, sondern auch beruflich mit-
zuwirken, sei auch eine hoch inte-
ressante Aufgabe mit reichlich
Zukunftsperspektive.

ventionen auskommen. Mutigen
Ingenieuren sei es mit zu verdan-
ken, dass Strom aus Windkraft in-
zwischen gegenüber Kohle, Gas
und Kernspaltung wettbewerbsfä-
hig ist – die Voraussetzung für das
Gelingen der Energiewende, die

dies geschieht, umso größer der
Wettbewerbsvorteil. Und auf den
kommt es im inzwischen einge-
führten Ausschreibungsverfahren
mehr denn je an.
Wer heute einen Windpark auf

See bauen will, muss ohne Sub-

Prof. Tobias Mörz von der Uni Bre-
men beim Vortrag in der LIG-Aula.

Der rote Vibra-
tionshammer
wird über den
Kopf gestülpt
und versetzt das
Fundamentrohr
in Schwingun-
gen, wodurch es
im Boden ver-
schwindet.

Faszination Offshore-Windtechnik
Bremer Uniprofessor weckte bei Cuxhavener Gymnasiasten Interesse für Ingenieurberufe / Vortragsreihe „Schule und Beruf“

Ein Archivfoto aus dem Sommer 2014 zeigt die Dimension der Testanordnung in der Altenwalder Sandkuhle. Die Bodenstruktur ist dort identisch mit den Stellen in der Nordsee, an denen die
Windparks errichtet werden. Die Branche schaut auch jetzt wieder auf das Altenwalder Testgelände, wo derzeit ein weiterentwickeltes Gründungsverfahren getestet wird. Fotos (3): Sassen


