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RAMSLOH - Die letzten Meter
sind die schwersten. Auf ei-
ner Höhe von 340 Metern
geht es heraus aus dem beru-
higend unregelmäßig rat-
ternden Fahrstuhl, eine
schmale, sich windende Lei-
ter hinauf. Wer diese Hürde
überwunden hat, öffnet eine
Luke und ist auf der Spitze
von Sendemast 22 der Marin-

funkstelle Ramsloh. 350 Me-
ter über der Erde.

Die acht Masten auf der
Grenze zwischen den Ge-
meinden Saterland und
Ostrhauderfehn sind die
höchsten militärisch genutz-
ten Gebäude in Westeuropa,
höher als jedes Hochhaus in
Frankfurt am Main. Und viel
schmaler. Mit einem Durch-
messer von nur 2,20 Meter
sind sie aus der Ferne nicht
mehr als Striche in der Land-
schaft, Mikadostäbchen. Von
oben dagegen sieht die Welt
nur noch wie ein großes
Schachbrett aus.

Im Inneren dieser dünnen
Röhren ist eine Menge unter-
gebracht: ein Fahrstuhl, ein
Notschacht, Gewichte, damit
der Mast bei Wind und Sturm
nicht zu sehr schwankt.

Doch wer oben auf der
Plattform steht, spürt trotz-
dem ein leichtes Schwanken,
ein leichtes Vibrieren. „Es
kann aber gar nichts passie-
ren“, versichert André
Schmidt. Er ist einer von
16 Zivilisten auf dem Stütz-
punkt der Marine, fernab von
Häfen und dem Meer. Er und
seine Kollegen kümmern sich
um die Instandhaltung der
Masten.

Masten, nicht Türme –
auch wenn die acht Striche in

der Landschaft für die Rams-
loher nur „Türme“ heißen.
„Das ist aber falsch. Türme
können alleine stehen, unse-
re Sendemasten nicht.“ Sie
sind am Boden mit Stahltros-
sen „festgeschnallt“.

Die acht Masten im Wes-
termoor funken weltweit für
die Marine, mit Längstwellen
(siehe Infokasten), die
U-Boote erreichen können.
„Bis unter das Eis des Polar-
meeres“, sagt Schmidt. Auf
der anderen Seite bis zum
Kap der Guten Hoffnung, der
Südspitze Afrikas. „Kaum

vorstellbar, wenn man hier
oben steht, oder?“ Um die
Masten herum liegt Moor, in
der Ferne sind Ramsloh,
Strücklingen, Papenburg,
Leer, der Dollart zu sehen.
Kap der Guten Hoffnung?
Weiter weg kann kaum ein
Ort wirken.

Als die Sender in den
1960er Jahren geplant wur-
den, gab es noch den Kalten
Krieg, als sie Ende der 70er
Jahre Form annahmen,
herrschte immer noch Frost
zwischen Ost und West: „Da
war die Stimmung hier ganz
anders“, erinnert sich
Schmidt. Schließlich wären
die Türme ein wichtiges mili-
tärisches Ziel gewesen.

Zu übersehen sind sie je-
denfalls nicht, mit ihren
orange-weißen Ringen. Jeder
Farbabschnitt ist 24 Meter
hoch. Zum Nachbessern der
Farbe kommt eine Spezialfir-
ma alle paar Jahre, wenn
Wind, Sonne und Regen die
Außenhülle angegriffen ha-
ben. Der Job wäre auch für
André Schmidt nichts: „Die
Männer hängen an der Au-
ßenwand der Masten.“ Er
sieht durch den Gitterboden
350 Meter in die Tiefe: „Da
muss ich nicht mit einem Ei-
mer Farbe in der Luft hän-
gen.“

Wer aber ohne Farbeimer
auf dem Turm steht, kann
den Ausblick genießen. Bei
gutem Wetter geht der Blick
bis zu den Inseln. „Aber das
ist sehr selten“, so Schmidt.
Mehrmals die Woche fährt er
die Masten hoch. In jeder
Woche werden zwei der Sen-
der überprüft. An die beina-
he 20-minütige Fahrt mit
dem Fahrstuhl hat er sich
längst gewöhnt. Zwei bis drei
Menschen haben Platz in
dem Aufzug, eng ist es und
auch ein wenig stickig.

Doch zu Fuß hinauf kön-
nen nur gut trainierte Men-
schen: Gut gesichert, mit
Gurt und Bergsteigerseil,
geht es dann hinauf. Das
dauert etwa zwei Stunden.

Dann doch lieber der
Fahrstuhl, auch wenn die
letzten Meter auf der Leiter
schwer sind.

VON ULRIKE BERTUS

BAUWERK Die Marinesender in Ramsloh sind 352 Meter hoch und lassen weit und tief blicken

Auf der Plattform des
Mastes Nummer 22
scheinen die Wolken nä-
her als das Westermoor
unten am Boden.

Wo die Welt nur noch ein Schachbrett ist

Mast 22: 352 Meter hoch,
2,20 Meter im Durchmes-
ser.

Sein Arbeitsplatz sind die
Masten: André Schmidt mit
dem Kopf in den Wolken.

Die letzten Meter nach
oben führt eine Leiter.

Nachts weithin sichtbar: Die roten Lichter, die Flugzeuge vor den Hindernissen warnen, und dahinter: Ramsloh, in diesi-
ger Ferne. BILDER: BERTUS

Als Längstwellen be-
zeichnet man elektro-
magnetische Wellen im
Frequenzbereich unter
30 Kilo-Hertz. Dieser
Frequenzbereich wird
wegen der in diesem Be-
reich geringen Bandbrei-
te von wenigen Hertz
fast nur für die Übermitt-
lung von Befehlen an ge-
tauchte U-Boote genutzt
(zum Beispiel an den
Sendern DHO 38 in
Ramsloh), da Funkwel-
len in diesem Frequenz-
band einige Dutzend Me-
ter tief in das Meerwas-
ser eindringen können.

Längstwellensender
sind oft riesige Anlagen,
die aus mehreren Mas-
ten von über 100 Metern
Höhe bestehen und be-
anspruchen ein Areal
von einigen Quadratkilo-
metern. Im Unterschied
zu anderen technischen
Großanlagen, wie Flug-
häfen, wird die Natur auf
dem Areal eines Längst-
wellensenders nur unwe-
sentlich beeinträchtigt.

Längstwellen
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Inge nickte. „Genau. Es
sind vier Wohnungen. Drei
waren bislang Ferienapart-
ments, und in einer wohnte
Anna selbst. Ich war mit dem
Testament schon beim Notar
und warte jetzt auf den Erb-
scheinantrag, mit dem ich
dann nach Niebüll zum Nach-
lassgericht muss. Erst dann
ist es offiziell. Bis dahin muss
alles unter uns bleiben. Wenn
Walter was davon erfährt, ist
der Verkauf sofort beschlos-
sene Sache. Und das will ich
nicht.“

Plötzlich schoss ihr ein Ge-
danke durch den Kopf. Der
Erbscheinantrag war noch
gar nicht da! Mark hatte ihr
den eigentlich vorbeibringen
und sie zum Gericht beglei-
ten wollen. Seit dem Ein-
bruch hatte er sich nicht
mehr bei ihr gemeldet. Gleich
morgen würde sie in der
Kanzlei anrufen. Doch jetzt
hatte sie etwas anderes zu
tun.

„Wollen wir hinfahren? Da-
mit ihr das Haus sehen
könnt?“

Anika lächelte sie an. „Es

wäre zu schön, wenn das
klappt. Also los, mein Auto
steht in der Käpt’n-Christian-
sen-Straße.“ Sie drehte sich
zu ihrem Sohn um. „Till, zieh
deine Jacke an, Inge will uns
was zeigen.“

„Wir sind gleich da. Da
vorn ist es, das Rotklinker-
haus.“

Aufgeregt drehte Inge sich
zu Till um. Sie hatte Anika
durch Wenningstedt in die
Norder Wung dirigiert, die
Straße, in der Anna Nissens
Haus stand. Sie wandte sich
wieder Anika zu.

„Du parkst am besten hier
. . . was ist denn da los?“

Erschrocken beugte sie
sich vor, während Anika den
Wagen auf einen Seitenstrei-
fen lenkte und den Motor aus-
stellte. Dann folgte sie Inges
Blick, die plötzlich ganz blass
geworden war.

Die Haustür und alle Fens-
ter standen sperrangelweit of-
fen. Ein silberner Mercedes
mit Hamburger Kennzeichen
parkte direkt vor dem Haus,
daneben standen zwei Män-
ner, den Rücken zu ihnen ge-
wandt. Der kleinere der bei-
den, blond, in Jeans und

Sakko, redete auf den größe-
ren, dunkelhaarigen ein.
Beide hatten Klemmbretter in
der Hand, der größere
machte sich Notizen.

Inge war wie gelähmt.
„Das gibt es doch gar nicht.
Was machen die denn da?“

Anika war schon ausgestie-
gen. „Till, du bleibst bitte ei-
nen Moment im Auto sitzen,
ja?“ Sie sah Inge besorgt an.
„Inge, ich glaube, ich kenne
den dunkelhaarigen. Lass
mich reden, ich kriege das
raus.“

Mit langen Schritten ging
sie auf das Haus zu. Inge
folgte ihr aufgeregt.

„Jörn?“, rief Anika in die
Richtung der beiden. „Jörn
Tietjen?“

Der dunkelhaarige Mann
fuhr herum und sah Anika
verblüfft an.

„Wer? . . . Anika? Tatsäch-
lich!“ Er strahlte übers ganze

Gesicht und ging ihr entge-
gen. „Anika Jakob. Das ist ja
toll! Was treibt dich denn hier-
her? Willst du mir Konkur-
renz machen?“

Sie lächelte und wandte
sich an Inge. „Darf ich dir
Jörn vorstellen? Jörn Tietjen,
ein alter Studienkollege von
mir. Jörn, das ist . . . äh . . .
meine Tante.“

„Angenehm.“ Er drückte
Inge herzlich die Hand, ver-
beugte sich sogar ein biss-
chen.

Sehr angenehm, fand Inge
und registrierte dann erst,
was Anika gesagt hatte.

„Ein Studienkollege?“
„Ihre Nichte und ich ha-

ben in Berlin zusammen Ar-
chitektur studiert“, erklärte
er, „. . . zumindest bis sie
dann nach Hamburg wech-
selte. Bist du selbstständig
oder in einem Architektur-
büro angestellt?“

Inge bemühte sich um ei-
nen neutralen Gesichtsaus-
druck und wartete gespannt
auf Anikas Erklärung.

„Weder noch“, antwortete
sie, „ich arbeite inzwischen in
einer ganz anderen Branche.
Bist du beruflich hier?“

„Ja.“ Jörn machte eine weit
ausholende Geste, die das
Haus und das gesamte Grund-
stück umfasste. „Ich soll die-
ses schöne Haus hier um-
bauen, in acht Ferienwohnun-
gen. Ein Großprojekt. Ich
liebe so was.“ Er zog den blon-
den Mann näher. „Guido, das
hier ist eine ehemalige Studi-
enkollegin von mir, Anika Ja-
kob, mit ihrer Tante. Und das
ist Guido Schneider, einer der
Inhaber der Verwaltungsge-
sellschaft, der das Haus ge-
hört.“

Inge machte ein gurgeln-
des Geräusch und knickte in
den Knien ein. Dankbar regis-
trierte sie Anikas festen Griff
an ihrem Arm.

„Guten Tag, Herr Schnei-
der.“ Anika musterte ihn von
oben bis unten. „Ihnen ge-
hört das Haus? Wir dachten,
es gehört Anna Nissen.“

„Wollten Sie sie besu-

chen?“
Guido Schneider hatte

noch nicht mal gegrüßt, regis-
trierte Inge. Er hatte etwas
Unangenehmes und starrte
Anika herablassend an. Ganz
anders als dieser Jörn.

„Die ist tot.“ Kaugummi
kaute er auch, was Inge
hasste. „Seit zwei Monaten.
Kannten Sie sie?“

„Nein“, Anika starrte ge-
nauso zurück, „nicht richtig.
Aber meine Tante war vor
fünfzig Jahren mal in den Fe-
rien hier. Kinderverschi-
ckung. Und jetzt wollte sie
mal gucken, wie es ihr so
geht.“

„Tja, Frau Jakob . . .“, ab-
schätzig musterte Guido
Schneider Inge, die keine Lust
hatte, den falschen Namen
richtigzustellen, „da sind Sie
leider zu spät. Frau Nissen hat
auch keine Kinder oder sons-
tige Familie gehabt, zu denen
ich Sie jetzt schicken könnte.
Frau Nissen hat mir und mei-
nem Partner das Haus ver-
macht. Wir waren die Einzi-
gen, die sich um die alte
Dame gekümmert haben.“
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