Bevor wir mit der Geschichte des Yacht-Club Stößensee beginnen,
ist auch ein Blick auf die Topographie der Havel und Tiefwerder wichtig.

Der Stößensee sah im 19. Jahrhundert noch ganz anders aus.
Die Karte von 1842.

Die Havel entspringt in Mecklenburg-Vorpommern (der Bornsee ist der eigentlich
historische Quellsee der Havel) und sie mündet in die Elbe.
In Berlin-Spandau trifft sie auf die Spree, die in die Havel mündet, es entstand ein
großes Mündungsdelta. Bei Hochwasser wurden die Tiefwerder Wiesen oft
überflutet und Spandau war vor Hochwasser geschützt. Bis Mitte des 19.
Jahrhunderts überschwemmte das weitverzweigte Flussnetz aus Mündungsarmen
der Spree und zahlreichen Verästelungen der Havel die Niederung zwischen der
Spree und Pichelswerder anhaltend. Tiefwerder Wiesen im Biotopverbund mit der
Havel war ein ideales Fischreservat. Am Faulen See befand sich bis in das 13.
Jahrhundert eine frühslawische Siedlung.
Die Havel suchte sich viele Wege durch die Tiefwerder-Wiesen bis sie sich
schließlich wieder mit dem Stößensee und Pichels-See vereinte.
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Tiefwerder bezeichnet eine Ortslage – Tief eine Niederung zwischen Flüssen und
Seen, Werder eine Insel.
Auf dem Schwemmland Steffenhorn, wäre eine Bebauung nicht möglich gewesen,
schon gar nicht eine Vereinsgründung. Es war vom Wasser umschlossen und es
bestand Hochwasserdynamik. Pichelswerder war eine Insel.
Die ersten und ältesten Segelvereine in Berlin wurden als
Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) und der Berliner Yacht-Ylub 1867
gegründet.

Die Besiedlung Tiefwerders
Das Dorf Tiefwerder entstand 1815 als Kolonistendorf, als Nachfahren der
Spandauer Kietz-Fischer.
Ein Teil der historischen Häuser entlang der Dorfstraße ist erhalten und steht als
Gesamtensemble Kolonistensiedlung Tiefwerder unter Denkmalschutz.
»Hundertjahrfeier in Tiefwerder, aus dem Berliner Tageblatt, vom 3. März 1916«
(also das Dorf Tiefwerder wurde 2016, 200 Jahre alt)
“… als Preußen im Jahre 1816 die Spandauer Festungswerke (Zitadelle)
planmäßig erweiterte; erhielten die Fischer-Kietzer eine neue Heimstätte auf dem
Tiefwerder, einer langen, schmalen Insel zwischen der Havel und dem Faulen See,
nördlich von Pichelswerder.“
Die Havel wurde schon seit frühen Zeiten für einen schiffbaren Wasserraum
kanalisiert, dadurch floss immer weniger Wasser träge durch die TiefwerderWiesen und an einigen Stellen entstand Land.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Havel endgültig als Kanal ausgebaut und
flussbegradigt.
Die Planung einer Prachtstraße am Anfang des 20. Jahrhunderts veränderte
endgültig die Stößensee-Landschaft.

Heute unter uns:
Unter der Havel und unter dem Stößensee befindet sich der Erdgasspeicher Berlin
der Gasag. Der Speicher wurde 1992 in 1000 bis 1400 Meter tiefen
Sandsteinschichten angelegt. Das Gas wird in den porösen Stein gepresst, der es
schwammähnlich aufnimmt. Ein natürliches Gemisch aus Ton, Salz und Mergel
versiegelt die Lagerflächen, die sich von Pichelswerder über den See, Teilen des
Grunewalds, den Murellenbergen bis unter das Olympiastadion erstrecken. Rund
680 Mio. m³ (Kubikmeter) Gas sind in dem natürlichen Speicher gelagert.
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Die Strömung der Havel
Die Havel fließt in die Elbe, die Elbe strömt zum Meer.
In welche Richtung geht’s zum Meer?
Man erkennt es daran: Ein Schiff, das an seiner Steuerbordseite die
Steuerbordseite des Fahrwassers hat, befindet sich achteraus das Meer.
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Es gab
3
Schicksalsepisoden im Leben des YCSt
Die Gründerjahre 1925
Die Auferstehung der Nachkriegsjahre 1949
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Das Ende des Pachtvertrages 1985 mit glücklicher Wende

Die Geschichte des Yacht-Club Stößensee
Wie aus dem Schwemmland am Steffenhorn Nutzland wurde
und wie die Geschichte des Yacht-Club Stößensee begann.

Noch in amtlichen Karten von 1852 sah die Landschaft vor unserer Haustür völlig
anders aus. Der Stößensee, begrenzt im Norden durch das Steffenhorn, dem
Schwemmland des ehemaligen Mündungsdeltas der Havel, im Süden durch seine
Öffnung am Rupenhorn und Siemenswerder in der Schildhornbucht, bildete noch
eine Einheit. In den Unterlagen von 1908 entdeckten wir eine Brücke vom
Rupenhorn nach Siemenswerder. Aber bereits im Jahre 1898 regte Ludwig Hercher
den Bau einer »Prachtstraße Berlin – Döberitz« an. Nach langwieriger Planung
wurde sie schließlich 1906 bis 1910 als »Heerstraße« gebaut. Ihre Trassenführung
machte eine Überquerung des Stößensees und damit die riesige Aufschüttung
eines Dammes mit dem Bau der heutigen Stößenseebrücke erforderlich. Damm
und Brücke kosteten damals die stolze Summe von 2,5 Millionen Goldmark.
Diese Maßnahme veränderte die Nachbarschaft grundlegend, unterteilte sie doch
den Stößensee in einen kleineren nördlichen und einen größeren südlichen Teil.
Dank der Weitsicht der Architekten, die diese Brücke als Hochbrücke mit einer
Durchfahrtshöhe von 13,40 m über mittlerem Hochwasser konzipierten, blieb der
kleinere Stößensee dem Segelsport erhalten. Der Damm ermöglichte zudem an
seinen nördlichen und südlichen Hängen die Ansiedlung von Wassersportvereinen.
So entstand u. a. am Nordhang im Jahre 1922 unser Mutterverein, der WanderSegler-Verein 1922 e. V. (WSV22).
Der Brückendamm hatte aber auch einen weiteren Vorteil gebracht. Er schaffte
einen Naturhafen und schützt unsere Steganlagen und das Ufer vor dem starken
Schwall der Berufsschifffahrt. Der gewaltige Druck der aufgeschütteten Erdmassen
des Dammes bewirkte als Nebenprodukt ein leichtes Anheben des ständig
überfluteten Schwemmlandes am Steffenhorn, so dass eine Nutzung der Halbinsel
möglich wurde.
Die räumliche Begrenzung auf dem schmalen Nordhang, auf dem der WSV22
ansässig wurde, veranlasste einige Mitglieder des Vereins nach Alternativen für ein
neues Grundstück zu suchen. Sie pachteten von den Meyerschen Erben die
Halbinsel Steffenhorn – das heutige Clubgelände.
Das uns allen vertraute Holz-Clubhaus war am Gründungstag schon vorhanden. Es
wurde im Jahr 1924 nach der Inflation von 10 Handwerksmeistern für ihre Familien
zum Sommeraufenthalt gebaut. Um die notwendigen finanziellen Mittel
sicherzustellen, bildeten die Männer und Frauen der ersten Stunde zunächst eine
Genossenschaft mit einer Einlage von 3000,- Rentenmark je Mitglied. Unter dieser
Genossenschaft entstand das hölzerne Clubhaus im nordischen Landhausstil mit
Messe, Nebengelass, Veranda, Balkon und 14 Zimmern für die
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Genossenschaftsmitglieder, die das Anrecht der Nutzung der Zimmer auf Lebzeiten
hatten. Sie hatten jedoch nicht das Recht, ihre persönlichen Anrechte auf andere
zu übertragen. In den späteren Satzungen des Clubs wurden die Nutzungsrechte
nach Ausscheiden der Mitglieder an interessierte Clubmitglieder auf Zeit vergeben.
Alle diese Hausbesitzer waren Segler oder Motorbootfahrer und Mitglieder des
Wander-Segler-Verein 1922 e. V., bevor die Trennung vollzogen wurde und die
Gründung eines eigenen Clubs bevorstand. Das war der Anfang vom Yacht-Club
Stößensee.
Am 26. Juni 1925 wurde von Mitgliedern des Wander-Segler-Verein 1922 e. V. der
Yacht-Club Stößensee e. V. gegründet.
Die Eintragung wurde daraufhin unter dem Namen Yacht-Club Stößensee e. V.
vorgenommen und im Amtsblatt veröffentlicht.
Die richtige Schreibweise der eingetragenen Marke ist:
Yacht-Club Stößensee e.V.
falsche Schreibweisen:
»Yacht – Club – Stössensee e.V. (mit Gedankenstrich und Doppel s)«
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Club zwei Stege, einen sogenannten Seglersteg und
einen Badesteg. Am Seglersteg lagen diverse H-Jollen, Jollenkreuzer und zwei
Motorboote. Nach kurzer Zeit kamen weitere Segel- und Motorboote hinzu.
Zum Yacht-Club Stößensee zu gelangen, war recht kompliziert. Egal ob zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit dem Motorrad - man musste zuerst zur Anlegestelle des
Yacht-Club Stößensee, die sich am Restaurant »Seeschloß« an der
Stößenseebrücke befand. Von dort konnte man mit dem Clubkahn das
Clubgelände erreichen. Probleme bereiteten auch die Energieversorgung und das
Trinkwasser. Elektrisches Licht wurde anfangs durch Petromaxlampen ersetzt. Das
aus einem Brunnen entnommene Wasser war ungenießbar. Trinkwasser musste
mitgebracht werden.
Die Nachkriegsgeschichte
Im Jahr 1945 wurden alle Sportvereine – und somit auch unser Club – aufgelöst
und verboten. In dieser ,vereinslosen‘ Zeit bemühte sich Kamerad Johannes
Meyrich, der Sohn des Vereinsgründers Waldemar Meyrich, in aufopfernder Weise
um das Clubgelände am Steffenhorn mit dem Clubhaus und allen inzwischen
errichteten Einrichtungen, in dem Bestreben, dieses Gelände für den Segelsport zu
erhalten. In den zurückliegenden Jahren wurde das Clubhaus in Eigenleistungen
der Mitglieder ständig renoviert, in seinen funktionellen Einrichtungen und in seiner
Qualität verbessert, ohne den ursprünglichen Baustil zu verändern.
1949 wurden Sportvereine wieder erlaubt, und am 8. August 1949 genehmigte der
Magistrat von Berlin die Wiederzulassung des Yacht-Club Stößensee, der seine
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Neueintragung beim Amtsgericht am 18. Januar 1950 als Yacht-Club Stößensee
e.V. beantragte.
Am 27. Januar 1954 übernahm dann der bisherige Jugendleiter, der später zum
Ehrenmitglied ernannte Kurt Reincke, für weitere 19 Jahre bis zum Februar 1973
die Führung des Vereins. Unter ihm wuchs der Verein bis zu seiner heutigen
Größe. Er setzte sportliche Akzente, die in vielfältigen Erfolgen ihren Höhepunkt
fanden, und es gelang ihm, am 21. Juni 1960 mit den Meyerschen Erben einen 25jährigen Pachtvertrag bis zum 31. Dezember 1985 auszuhandeln.
Die 60er Jahre trübten oder relativierten das Freizeitverlangen, befand man sich
schließlich in der Zeit des »Kalten Krieges«. Die politischen Unruhen mit dem
begrenzten Lebensraum in Berlin-West und der ständig gefühlten Bedrohung
ließen alles andere als sorgloses Freizeitvergnügen aufkommen. Dennoch war man
optimistisch – »...der Insulaner verliert die Ruhe nicht...« sang man im
Neumannschen Kabarett. Der Tagesspiegel zeigte auf seiner Titelseite vom 7. April
1966 eine dieser Bedrohungen: »Sowjetflugzeug bei Manövern über Berlin in den
Stößensee gestürzt«. In dieser politisch instabilen Zeit war dennoch die Freizeit ein
wichtiges Ventil zum Leben. Wassersport zu betreiben war in Berlin teuer und sehr
begrenzt. Viele Vereine waren überfüllt und die Aufnahmebedingungen besonders
streng, wollte man doch wissen, wer zu einem passt. Wer mit seinem Boot andere
Wassersportreviere kennenlernen wollte, musste den mühsamen Transitweg auf
der Elbe (im Schlepp oder auf dem Lastkahn) wählen.

Das Ende des Pachtvertrages 1985 mit glücklicher Wende

ACHIM KUNKEL (ordentliches Mitglied im VSaW)
von 1981 bis 1990 war er neun Jahre 2.Vorsitzender im Vorstand des Yacht-Club
Stößensee e.V.
Der Geschäftsführender Vorstand des Y.C.St. 1985: 1. Vors. Rudolf Schulz,
2.Vors.Achim Kunkel, Schatzmeister A. Baranowski, Schriftführer Brigitte Burow,
Sportwart Gerhard Gräfe, Jugendleiter Dr. St. Dutke, Betriebsleiter Eberhard Aken,
Hafenmeister Horst Tietz.

1985 war ein Schicksalsjahr und hätte auch das Ende nach 60 Jahren Wassersport
im Yacht-Club Stößensee sein können.
Der Pachtvertrag mit den Eigentümern und dem Y.C.St. lief 1985 aus und sollte
unter neuen finanziellen Pachtbedingungen geschrieben werden. Dieser neue
Pachtvertrag war für den Y.C.St. nicht akzeptabel und zu teuer. Es gab keine
Alternativen. Entweder Zahlen oder das Grundstück im Zustand vor 1925, also
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ohne Gebäude, als unbebautes Gelände zurückzugeben, das war eine
Vertragsauflage und wäre eine zusätzliche finanzielle und damit hohe Belastung für
die Mitglieder des Y.C.St.
Der Vorstand war in der Pflicht alle Register zu ziehen, um zu überleben, Rudolf
Schulz (1. Vors.) und Achim Kunkel (2. Vors.) haben gemeinsam mit dem Vorstand
den Exodus des Y.C.St. verhindern können, sonst hätten wir nicht unseren 90.
Geburtstag im Juni 2015 so fröhlich feiern können.
Ein Interview mit Rudolf Schulz stand bereits in der Agenda 2000 – 75 Jahre
Y.C.St. – »Stationen einer modernen Zeit«. Ein Teil des Themas war das
Zusammenleben und Verständnis der neu gewonnenen Freiheit.
Aus der Agenda 2000, Rudolf Schulz:
»In dieser Zeit hatte ich die schwierigste und aufregendste Aufgabe während
meiner gesamten Vorstandszeit zu lösen. Es ging tatsächlich an die Substanz des
Clubs, als wir einer gewaltigen Pachterhöhung seitens des
Grundstückseigentümers gegenüberstanden. Außerdem kostete es viel
Mühe und Einfallsreichtum das durch Ungeschick des Y.C.St. in früheren Jahren
verhärtete Verhältnis zu den Grundstückseigentümern wieder zu normalisieren. So
konnte der Versuch, uns vom Grundstück zu vertreiben, abgewehrt werden. In
einem überaus spannenden Teamwork mit dem damaligen 2. Vorsitzenden HansJoachim Kunkel und den Mitgliedern des Y.C.St. im Rücken, die eine nicht
unerhebliche Summe als Spende dem Y.C.St. zu Verfügung stellten, gelang es
uns schließlich einen Anteil des Gesamtgrundstückes, das nicht nur von uns
genutzte Grundstück, sondern auch diverse Laubengrundstücke umfasst, käuflich
zu erwerben. Damit erreichten wir die Reduzierung der effektiven
Pachtaufwendungen auf ein vom Club aufbringbares Maß. Besonders freute ich
mich darüber, dass es mir gelang, wieder ein gutes Verhältnis zu unserem
Miteigentümer, Herrn Borchardt und seinem Nachfolger, Herrn Kuhn, herzustellen.
Leider verstarben beide Herren überraschend in kurzen Abständen.«
Eine Ergänzung zu der Geschichte des Yacht-Club Stößensee e. V.
Achim Kunkel war zunächst der praktische Gesprächspartner in den
Verhandlungen von 1985 mit den Verwaltern der Meyerschen Erben.
Ein Erinnerungsgespräch mit Achim Kunkel und Dieter Winzens.
DW: 1985 endete der Pachtvertrag zwischen den Eigentümern des Grundstücks
und dem Yacht-Club Stößensee e.V., konnte der Vorstand davon ausgehen, dass
der Pachtvertrag nach 25 Jahren verlängert wird?
AK: Der Vorstand war durchaus problembewusst und kannte das Ende des
Pachtvertrages, es war der 31. Dezember 1985. Wir konnten davon ausgehen,
dass ein neuer Pachtvertrag sehr viel teurer und die Verhandlungen schwieriger
werden würden. Der Grundstückspreis der Y.C.St-Immobilie sollte deutlich erhöht
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werden. Politisch wurde Berlin stabiler, nicht zuletzt durch die diplomatische
Anerkennung der DDR, das Transitabkommen und das Bauherrenmodell das in
Berlin eingeführt wurde, somit war eine Werthaltigkeit gesichert. Die Eigentümer
wollten mehr Geld und Kapital aus der Immobilie erzielen. Wir waren nicht naiv, uns
war klar, einen neuen Vertrag unter den alten Bedingungen würde es so nicht mehr
geben.
Am 21. Juni 1960 wurde der letzte Pachtvertrag zwischen den Meyerschen Erben
und dem Yacht-Club Stößensee e.V., unter dem 1. Vorsitzenden Kurt Reincke, um
weitere 25 Jahre günstig ausgehandelt.
Hier hätte man in all den Jahren finanziell nachbessern können oder ein
vernünftiges Klima zu den Eigentümern aufbauen müssen. Das hatte man leider
versäumt.
DW: Welche Alternativen gab es?
AK: Die Verwalter der Meyerschen Erben, die Herren Borchardt und Kuhn, ließen
sich nicht in die Karten gucken. Der Vorstand versuchte Kontakt aufzunehmen,
durch Andeutungen war erkennbar, dass der Preis der Verpachtung sehr viel höher
sein sollte und kaum durchsetzbar bei den Mitgliedern. Uns wurde klar, die wollen
keinen neuen Pachtvertrag mit dem Y.C.St, schon gar nicht zu den bisherigen
Bedingungen. Als auch noch von Seiten der Eigentümer eine Maklerin beauftragt
wurde, die bereits durch Insertionen das Grundstück zum Verkauf Angeboten hatte,
sie war absolut sicher, dass man das Objekt gut verkaufen kann. Jetzt wussten wir,
das ist das Ende des Y.C.St., wenn wir uns nicht zur Wehr setzen würden.
DW: Was geschah dann?
AK: Ich hatte eine Idee, warum sollte das Schwemmland nicht neu vermessen
werden?
Wir beauftragten ein Vermessungsbüro zur Neuvermessung des Y.C.StGrundstücks um die definitive Grundstücksgröße von 1985 im Vergleich zu der
gepachteten Grundstücksgröße von 1960 zu ermitteln, denn die war ja im Lageplan
fixiert und Grundlage der Grundstückspacht. Wir waren überrascht, dass eine
erhebliche Landgewinnung auf der Wasserseite entstanden ist. Es musste schnell
gehandelt werden, denn die Eigentümer durften uns nicht zuvorkommen.
Rudolf Schulz führte Verhandlungen mit dem Senat – der Senator für Jugend und
Sport war Frau Renate Laurien. Der Uferstreifen, der nun außerhalb des
gepachteten Grundstücks lag und der Stadt Berlin gehörte, wurde gepachtet. Ein
Pachtvertrag des Uferstreifen zwischen der Stadt Berlin und dem Y.C.St kam sofort
zustande. Uferstreifen und Steganlagen waren jetzt in unserer Hand (inzwischen
wurde der gepachtete Uferstreifen vom Y.C.St. käuflich erworben). Damit wurde
aus dem Wassergrundstück ein Grundstück mit Seeblick ohne Zugang zum
Wasser. Der Wert der Immobilie minimierte sich erheblich. Jetzt hatten wir Oberwasser und einen viel besseren Verhandlungsstandpunkt.
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Natürlich hätten wir nach Scheitern der Verhandlungen mit den Meyerschen Erben,
einen Zaun zur Abgrenzung des Uferstreifens zum Grundstück errichtet. Die
Verbindung zu den Steganlagen wäre möglich gewesen, durch Benutzung einer
Barkasse vom WSV 22 aus.
DW: War das rettende Ufer, der Uferstreifen?
AK: Ja, absolut! Das war der Match point!
Aus Hamburg kam ein Miteigentümer von der Erbengemeinschaft der ein
Verkaufsrecht hatte und beauftragt war juristisch zu verhandeln, dessen Namen ich
leider in den 30 Jahren vergessen habe. Die Maklerin wurde ausgeschaltet. Dieser
Mensch hatte eines mit mir gemeinsam, Schule und Heimatstadt Hameln. Also
stimmte die Chemie sofort.
Die neuen Verhandlungen wurden nun unkompliziert. Als er von der Pacht des
Uferstreifens erfuhr, sagte er: »Donnerwetter, toller Schachzug, darauf muss man
erst einmal kommen«.
Wir wurden uns relativ schnell einig, eine ziemlich hohe Summe in DM war der
einmalige Kaufpreis für das Gesamtgrundstück, somit wären wir dann
Miteigentümer, wenn diese genannte Summe innerhalb der verhandelten Zeit
gezahlt worden wäre.
DW: Die Mitglieder des Y.C.St. mussten in kürzester Zeit diese Summe aufbringen.
Eine nicht einfache Aufgabe für den Vorstand.
AK: Respekt vor den Mitgliedern des Yacht-Club Stößensee, besonders vor den
älteren, die ein großes Opfer bringen mussten um die Rettung des Clubs zu
finanzieren, es waren Spendenmodelle und Bausteine nötig. Sie waren die ersten,
die eine Pflichtsumme einzahlten. Aber auch die anderen Mitglieder zahlten in
kürzester Zeit die vereinbarte Gesamtsumme, wir waren Stolz auf unsere
damaligen Mitglieder, die problembewusst und tatkräftig in die Zukunft planten.
Konsul Schleicher Unternehmer der Normzeitfirma und Ehrenmitglied des Y.C.St.,
spendete eine erhebliche Summe, die Restsumme kam von den Mitgliedern des
Y.C.St.
DW: Wir sind stolz auf die Arbeit des damaligen Vorstandes, der uns damit die
wassersportliche Zukunft des Y.C.St. sicherte. Durch Zielstrebigkeit und zähen
Verhandlungen ist uns das herrliche Grundstück erhalten geblieben.

1986
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Nach dem
erfolgreichen
Abschluss der
Verhandlungen
über die neu
gesicherte
Existenz des
Y.C.St., im Jahre
1985, begann
1986 eine
wesentliche und
nützliche
Baumaßnahme,
die
Unterkellerung
des VereinsClubhauses, das
von mehreren
Säulen getragen
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wurde (die unterschiedlichen Höhenabstände Haus bis Sandboden waren ungefähr
ein Meter).
Ein Ausschachten (auf jetzige Stehhöhe) unter
dem Clubhaus war nötig um ein festes Fundament
zu bauen und die Säulen zu sichern, auf denen
das Haus stand.
Die gemauerten Wände der einzelnen
Kellerräume mit Betonfussboden haben enorm
viel Nutzen gebracht. Die Kellerräume sind
trocken und warm, die Feuchtigkeit gebannt. Das
Haus steht solide und fest.
Ein schönes historisches Grundstück besitzen wir,
dass sollten wir durch Eigenleistungen hegen und
pflegen mit liebevoller Fürsorge.

Dieter Winzens
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Karte 2016
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Karte 1910
Brücke Rupenhorn nach
Pichelswerder
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Planungszeichnung der Stößenseebrücke

Projektskizze von Karl Bernhard zur
Überbrückung des Stößensees mit Damm
bei schnurgerader Weiterführung der
Heerstraße.
Karl Bernhard Ingenieur ließ sich inspirieren
von der Pariser Weltausstellung 1900
Stahl-Fachwerkkonstruktion im Brückenbau.
2. Planung
Aufschüttung eines Dammes 350 m lang
mit kurzer Überbrückung (wie aktuell).

Heerstraße (Parade und Prachtstraße) sollte
die schönste Straße der Welt werden.
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