STORMARN

Sonnabend/Sonntag, 1./2. Juni 2019

Hamburger Abendblatt

Die Nordseetaucher sind auch in Kernkraftwerken im Einsatz, hier in Krsko (Slowenien). Ein Spezialanzug schützt sie vor den Chemikalien, die die Strahlung der Brennelemente zurückhalten.
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Ammersbeker taucht sogar in Atomreaktoren
Claus Mayer baute am tiefsten Tunnel der Welt, barg einen Schatz aus einem Schiffswrack und arbeitete sechs Wochen am Stück unter Überdruck

:: 11.983 Stunden, mehr
als 500 Tage seines Lebens, hat Claus
Mayer unter Wasser verbracht, wohl
mehr als jeder andere Stormarner. Seit
30 Jahren erledigt der Ammersbeker mit
seiner Nordseetaucher GmbH hoch spezialisierte Tauchdienstleistungen, setzte
als Cheftaucher immer wieder neue
Maßstäbe. Der 68-Jährige stand bereits
auf einer Ariane-V-Trägerrakete, die er
aus dem Ozean geborgen hatte. Sogar in
Kernkraftwerken war er im Einsatz,
tauchte nur wenige Meter neben hoch
radioaktiven Brennelementen. PipelineReparaturen, Tunnelbau und Bergungsarbeiten in großer Tiefe gehören zum
Alltagsgeschäft.
Berufstaucher ist Mayer eher zufällig geworden. Im Ruhrgebiet aufgewachsen, muss der Wehrdienstverweigerer
seinen Ersatzdienst auf der Nordseeinsel
Helgoland ableisten. Zunächst kann er
dem Eiland wenig abgewinnen, ohne
Freunde und Familie. „Ich wurde im
Inselkrankenhaus eingesetzt“, erzählt er.
„Direkt neben der Klinik lag die Biologische Anstalt.“ Sie bietet zur damaligen
Zeit Lehrgänge für Ingenieur-Taucher
an. „Das klang interessant, da habe ich
den Krankenhausdirektor gefragt, ob es
okay ist, wenn ich dreimal die Woche
morgens früh vor der Arbeit zum Training gehe und er hat zugestimmt.“ Von
da an sollte Claus Mayer das Tauchen
nicht mehr loslassen. Das Überschreiten
der Grenzen übe für ihn die besondere
Faszination am Tauchen aus. „Es reizt
mich, der Allererste zu sein. Man hat
eine Aufgabe zu erledigen, bei der einem
keiner sagt, wie man das macht.“
Auf Helgoland sammelt Claus Mayer
erste Erfahrungen als Berufstaucher,
heuert bei einem Spezialunternehmen
für Unterwasserarbeiten auf der Nordsee an. „Mein damaliger Chef war seekrank“, erinnert sich Mayer mit einem
Schmunzeln. „Daher konnte ich gleich
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Es fasziniert mich, Grenzen
zu überschreiten, ich bin
gern der Allererste.
Claus Mayer,
Berufstaucher aus Ammersbek

zu Beginn oft mit rausfahren und viel
Praxiserfahrung sammeln.“ Auf der
Nordsee lernt Mayer auch seine spätere
Ehefrau kennen. „Sie war als DiplomBauingenieurin bei einem Projekt dabei,
das ich als Taucher betreut habe.“ Die
Mayers ziehen zunächst nach Bremen,
später nach Hamburg und schließlich
nach Ammersbek. „Hier ist der Hamburger Hafen ganz nah, aber man genießt
trotzdem die Ruhe und die Vorzüge des
Landlebens“, sagt Mayer.

1986 stellt er seinen ersten
Weltrekord auf
Er beginnt eine Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft für Kernenergieverwertung
in Schiffbau und Schifffahrt (GKSS) in
Geesthacht. Hier stellt Mayer 1986 auch
seinen ersten Weltrekord auf. Als Cheftaucher führt er erstmals ein Team unter
Arbeitsbedingungen in 600 Meter
Tauchtiefe. „Wir sollten erforschen, ob
man in großer Tiefe noch Schweißen
kann, und ja – man kann“, sagt Mayer
und lacht. Das sei eine wichtige Erkenntnis für den Bau von Tiefsee-Pipelines gewesen. Der Einsatz dauert 44 Tage. „Ge-

arbeitet haben wir nur neun davon, den
Rest benötigten wir, um langsam wieder
nach oben zu kommen“, sagt Mayer.
„Man kann sich wegen des Druckabfalls
nur maximal 75 Zentimeter pro Stunde
der Oberfläche nähern, sonst würde der
Körper innerlich platzen.“
Arbeitsbedingungen, die für viele
wohl ein Albtraum wären, können Claus
Mayer nicht aus der Ruhe bringen. Nie
habe er Bedenken gehabt. „Durch die Erfahrungen, die ich in der Forschung in
Geesthacht gesammelt habe, wusste ich
ja, was machbar ist.“
Während solcher Langzeiteinsätze
leben die Taucher zu dritt in einer acht
mal zwei Meter kleinen Wohnkapsel in
der Tiefe auf engstem Raum. „Man kann
nicht mal eben an die Oberfläche, man
ist für mehrere Wochen eingesperrt.
Null Chance, du kommst nicht nach
Hause mal eben“, sagt Mayer. Dessen
müssten sich alle Teammitglieder jederzeit bewusst sein. Weitere Belastung sei
der in der Luft enthaltene Stickstoff:
Wenn der Partialdruck steigt, wirkt er
narkotisch. „Als wenn Sie sich abends in
der Kneipe betrinken, dann reden Sie
über alles, ohne sich am nächsten Tag zu
erinnern“, sagt Mayer. Das könne auf
Dauer belastend sein.
„Wenn jeder professionell seine
Arbeit macht, auch das Team an der
Oberfläche, dann gibt es nichts zu befürchten“, sagt Mayer nüchtern. Allerdings sei nicht jeder für Langzeitaufenthalte in großer Tiefe geeignet. „Ausgewählte Bewerber werden bei Bedarf beim
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) psychologisch getestet, es ist
mehr oder weniger der gleiche Test wie
bei Astronauten.“ Es werde geprüft, ob
die Fähigkeit zu lesen, schreiben und
basteln unter Überdruck erhalten bleibe,
außerdem würden intensive Gespräche
geführt. „Wir haben einen Kandidatenausschluss von 80 Prozent“, sagt Mayer.
1989 gründet Claus Mayer die Nordseetaucher GmbH. „Der Name verweist

auf unseren Ursprung in der Nordsee“,
sagt er. Einen internationalen Ruf im
Tunnelbau erarbeitet sich das Unternehmen durch die Mitwirkung an der vierten
Röhre des Hamburger Elbtunnels im
Jahr 1997. Erstmals überschreiten Taucher in einem Dauereinsatz die Grenze
von 3.6 Bar Überdruck. „Weil alle dachten, das würde sowieso keiner machen,
gab es in der Druckluftverordnung des
Arbeitsrechts dafür gar keine Bestimmungen“, sagt Claus Mayer.

Er baute am tiefsten Tunnel
der Welt in Istanbul mit
Die erfolgreiche Arbeit der Nordseetaucher spricht sich in der Branche schnell
herum, die Überdruckarbeiten werden
immer stärker nachgefragt. Und so werden sie zum Spezialgebiet des Familienunternehmens, das heute 15 Mitarbeiter
beschäftigt. Seine Arbeit führt Mayer
rund um die Welt. „Japan und Neuseeland fehlen aber noch in der Sammlung“,
sagt Mayer.
Bis heute gültig ist der Weltrekord
der Nordseetaucher von 2015, an dem
Mayer von der Oberfläche aus mitwirkte:
10.8 Bar in 108 Meter Tiefe beim Bau des
tiefsten Tunnels der Welt, dem EurasiaTunnel, der den asiatischen Teil Istanbuls mit dem europäischen verbindet.

Geschafft:
Claus Mayer
und sein Team
stehen auf
einer Trägerrakete der ESA,
die sie mit
Schwimmkörpern aus dem
Atlantik geborgen haben.
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Hoisdorf hält an flexibler Kinderbetreuung fest
Eltern können den Nachwuchs zu verschiedenen Zeiten bringen und abholen. Gebühren steigen ab August
: : Montags nur bis 13 Uhr
und dienstags immer bis 15 Uhr oder bei
einem dringenden Termin auch mal länger? Hoisdorfer Eltern, die Gebrauch von
den flexiblen Betreuungszeiten für Kinder gemacht haben, können aufatmen.
Die im vergangenen Jahr eingeführte Regelung bleibt auf Wunsch der Ortspolitiker bestehen. Mehr noch: Auch die Zusatzkosten von rund 58.000 Euro im Jahr
übernimmt die Gemeinde.
Außerdem erhöht sie die Zuschüsse
für die Tagesmutter-Betreuung auf bis
zu 2,50 Euro pro Stunde. Kleiner Wermutstropfen: Die gestiegenen Ausgaben
für Personal und die Verwaltung durch
H OIS DO RF

das Amt Siek werden in Form von höheren Kita- und Hortgebühren ab August
an die Eltern weitergegeben. Sie steigen
um jeweils 8,5 und 5,6 Prozent. Eine
Kita-Betreuung in der Kernzeit von 8 bis
13 Uhr kostet im Elementarbereich damit künftig 223 Euro im Monat. Jungen
und Mädchen können in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr unterkommen.
Bürgermeister Dieter Schippmann
(Wählergemeinschaft DGH) sagt: „Die
flexible Betreuung wird gut angenommen.“ Dieser Service solle erhalten bleiben, ohne die Eltern mehr zu belasten.
Dafür stimmte die Gemeindevertretung
einstimmig, so der Bürgermeister. Ledig-

lich mehrheitlich fiel dagegen das Votum
über eine Erhöhung der Betreuungsgebühren aus. Um ebenfalls rund 58.000
Euro waren die Kosten gestiegen, weil
das Amt Siek einen höheren Aufwand in
Rechnung stellte und die stellvertretende Kita-Leitung nur noch administrativ
tätig sein soll. Für sie wird Betreuungsersatz gesucht. „Wir haben uns in der Vergangenheit entschieden, die Gebühren
jährlich an die Kosten anzupassen“, so
Schippmann. Da noch nicht klar sei, wie
viel Geld es durch die im kommenden
Jahr geplante Kitareform vom Land gebe, habe sich die Mehrheit für eine Erhöhung ausgesprochen.

1997 birgt Mayers Team das historische Schiffswrack „Jönköping“ vor Finnland aus der Ostsee, das zur Überraschung des Einsatzteams erlesensten
Champagner geladen hatte. „Wir haben
gewissermaßen einen echten Schatz geborgen“, sagt Mayer lachend. Für die
europäische Weltraumbehörde ESA sollen die Nordseetaucher Trägerraketen
der Ariane-V-Missionen 2001, 2002 und
2007 aus dem Atlantik vor Südamerika
bergen. Die Booster bringen bis heute
Kommunikationssatelliten von der
Weltraumbasis des französischen Überseegebiets Guyana in die Erdumlaufbahn. „Eine besondere Herausforderung
war die Bergung 2002, da die Rakete
trotz schlechter Wetterbedingungen mit
Wellenhöhen zwischen vier und sechs
Meter geborgen werden musste“, erzählt
Mayer. Die Taucher befestigen Auftriebskörper an der Rakete, die diese an
die Oberfläche tragen. „Die geborgene
Feststoffrakete wurde von uns zu Untersuchungen in ein Raumfahrtzentrum gebracht.“ Denn die ESA möchte Rückschlüsse für die Entwicklung wiederverwertbarer Antriebskörper ziehen.
Besonderer Höhepunkt seiner Karriere ist für Claus Mayer aber der Tauchgang im Kernkraftwerk Brokdorf im Jahr
1991. Es ist sein erster Nuklear-Taucheinsatz. „Die Aufgabe bestand darin, die

Wiederum einstimmig fiel der Beschluss aus, die Eltern bei den Kosten für
die Unterbringung ihrer Jüngsten freiwillig stärker zu unterstützen. „Hoisdorf
hat keine Krippe, darum bezuschussen
wir die Unterbringung in der Tagespflege ab Juli höher“, so der Bürgermeister.
Der Satz steige von 1,75 Euro pro Betreuungsstunde auf bis zu 2,50 Euro.
Messlatte dafür seien die durchschnittlichen Betreuungskosten im Amt Siek mit
seinen fünf Gemeinden. Anspruch darauf haben Kinder zwischen einem und
drei Jahren. „Wir wollen eine familienfreundliche Gemeinde sein“, begründet
Dieter Schippmann den Schritt. mrh

Schutzbeschichtung in einem Lagerbecken für Brennelemente auszubessern“,
sagt er. „Es war mit Deionat-BorsäureLösung gefüllt. Die Flüssigkeit verhindert den Austritt von radioaktiver Strahlung.“ Bis auf 1,50 Meter könne man sich
den Brennelementen nähern, ohne dass
eine Strahlenbelastung eintrete.

Unternehmen hat als einziges
Lizenz zum Nuklear-Tauchen
In rund 1000 Stunden Arbeit entwickelten die Nordseetaucher gemeinsam mit
Experten einen Spezial-Taucherhelm
mit Anzug, eines der bis heute zahlreichen Patente des Unternehmens. „Wir
haben als einziges Unternehmen in
Deutschland die Lizenz, in Atomreaktoren zu tauchen“, sagt Mayer stolz. Dennoch war seinem Team vor dem Einsatz
mulmig zumute. „Sie fragten mich, ob
ich das wirklich machen wolle“, erinnert
Mayer sich. „Aber für mich war klar, dass
ich als Erster reingehe. Und mein Arzt
bescheinigt mir bis heute eine blendende
Gesundheit“, sagt er und schmunzelt. Es
folgen weitere Nuklear-Einsätze: 2002 in
Slowenien und 2008 in Spanien.
Eine einzigartige Erfahrung sei das
Tauchen in trübem Wasser, „wenn die
Sicht gegen Null ist.“ Mayers Tipp: „Die
Augen schließen. Wenn sie offen sind,
geht die Konzentration des Menschen
krampfhaft auf die Augen. Schließt man
sie, geht sie auf die Finger.“ Jeder könne
mal versuchen, mit geschlossenen Augen
eine Mutter auf eine Schraube zu drehen.
Dennoch: Einfach zum Spaß habe er
eigentlich nie getaucht. „Ich war nie
Sporttaucher. Ich halte nicht viel vom Fischestreicheln“, sagt Mayer. „Ich mache
lieber Ferien in den Bergen oder auf dem
Meer“, fügt er hinzu und lacht. In der
Arktis und Antarktis sei er schon mehrfach gewesen. Den Kilimandscharo, mit
5895 Metern höchster Berg Afrikas, hat
er auch schon bestiegen. Er kann also
nicht nur tief, sondern auch hoch.

Rotarier bieten Stipendium für
Lehrlinge in sozialen Berufen
:: Gesundheit, Pflege,
Therapie, Erziehung: Soziale Berufe werden in der Gesellschaft immer wichtiger,
aber häufig schlecht entlohnt. Während
der Ausbildung gibt es wenig oder vielfach gar kein Geld. Um einen Lehrling finanziell zu unterstützen, schreibt der
Rotary Club Bargteheide ein berufsbegleitendes Stipendium für ein Jahr aus.
Bewerben können sich junge Leute,
die eine Ausbildung im sozialen Bereich
beginnen und im mittleren Stormarn
oder östlichen Hamburg leben. Die Frist
endet am 30. Juni.
Monatlich gibt es 250 bis 375 Euro
Zuschuss. Interessenten müssen eine
B A RG T E HE ID E

Zusage für einen Ausbildungsplatz nachweisen. Zu den einzureichenden Unterlagen gehören außerdem ein Motivations- und Bewerbungsschreiben, Einkommensnachweis, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen von Lehrern oder
dem Ausbildungsbetrieb.
Eine Jury wertet die Bewerbungen
aus und macht dem Rotary Club einen
Vorschlag zur Vergabe des Förderstipendiums für soziale Berufe. Der ausgewählte Stipendiat wird bei der Neujahrsveranstaltung im Januar vorgestellt. kx
Bewerbung Förderstipendium für soziale Berufe: www.rotary-bargteheide.de

