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A l u m n i C a m p u s C O M M u n I t y

leserbrief

aus norderstedt erreichte uns ein leserbrief des bauingenieur-
alumnus günther lohse, den wir an dieser Stelle gern veröffent-
lichen wollen. er war nach dem Studium als junger Ingenieur 
maßgeblich an der Sanierung des lichthofs beteiligt. Heute ist er 
87 Jahre alt.

(…) ich danke ihnen für die übersendung der ausgaben 5 und 6 der 
alumnizeitschrift. sie haben mir eine große freude bereitet. (…) beson-
ders berührt hat mich die abbildung des lichthofes im heft 5, seite 5. 
alte erinnerungen wurden wach. vor fast 60 Jahren war ich als junger 
bauingenieur tragwerksplaner, früher sagte man statiker, und konstrukti-
ver bauleiter für dieses bauvorhaben. es war meine erste größere ingeni-
eurleistung. Die größten schwierigkeiten waren die umfangreichen ab-
fangarbeiten. bauunterlagen für das alte schloß gab es nicht und man 
mußte jeden tag neue entscheidungen treffen. in zusammenarbeit mit 
dem architekten, dem staatshochbauamt, der baufirma vertreten durch 
einen sehr erfahrenen Polier, und mir, wurde täglich die neue situation 
diskutiert und die erforderlichen maßnahmen getroffen. für die neuen 

berechnungen hatte ich immer wenig zeit, denn die bauarbeiten sollten 
zügig weitergehen. auf einen Prüfingenieur wurde aus zeitgründen ver-
zichtet. man vertraute dem ingenieurbüro und damit auch mir. aus mei-
nem archiv habe ich etliche Photographien ausgesucht und ihnen als ko-
pie beigefügt. aus ihnen können sie die großen abfangarbeiten ersehen. 

als wir die kellerdecke gegossen hatten, war die hauptarbeit getan und 
wir waren alle froh, dass alles gut gegangen war. (…)
es war eine schöne aufgabe und ich bin in all den vergangenen Jahren 
oft anlässlich von tagungen in dem lichthof gewesen und mich an dem 
gelungenen werk erfreut. anschließend habe ich auch das auditorium 
maximum und noch zwei weitere größere bauwerke der hochschule be-
arbeitet. zum 01.03.1958 verließ ich das ingenieurbüro und zog nach 
hamburg. Die schöne zusammenarbeit mit der hochschule war leider 
vorbei. (…)

mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Günther lohse, norderstedt

Links: Der Arbeitsplatz eines Ingenieurs in den Fünfzigern – ohne technische Hilfsmittel Mittig und rechts: Die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Lichthof

… das alumnibüro die facebook seite von marcus rieche. Der informatik-
alumnus berichtet darauf, dass er sich beim alumnicampus angemeldet 
hat, und sich über seine alumnicard freut, was sofort zu nachfragen und 
weiterempfehlungen führt. wahrscheinlich liegt es auch an den aktivitä-
ten unsere alumni in den online social networks, das inzwischen mehr als 
500 alumnicards ausgegeben wurden. herzlichen Dank dafür! 

zur nachahmung empfiehlt …
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