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GRUSSWORT DER DREI  
DEUTSCHEN OBERBÜRGERMEISTER

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer,

die Müngstener Brücke wird in diesem Jahr 120 Jahre alt! Als sie 1897 fertiggestellt 
wurde, war sie eine der größten und eindrucksvollsten Eisenbahnbrücken der 
Welt. Bis heute ist sie die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. 

Die Müngstener Brücke gilt als ein Meisterwerk der Ingenieurbaukunst. Für den 
Brückenschlag über die Wupper wurden erstmals neue Verfahren angewandt. So 
wuchsen beim gerüstlosen Brückenvorbauverfahren beide Seiten aufeinander zu – 
ein Meilenstein der Technik, der zugleich den Beginn moderner Brückenbauverfahren 
markiert. Damals war die Brücke der Stolz einer ganzen Nation – genauso wie die 
Großbogenbrücken unserer Partner und Freunde aus Frankreich, Italien und Portugal. 

Bis heute ist die Müngstener Brücke ein wichtiger Verkehrsweg in der Region. Durch 
ihren Bau verkürzte sich der Weg zwischen Solingen und Remscheid um viele Kilo-
meter. So leistete sie einen entscheidenden Beitrag zur industriellen Entwicklung 
Solingens, Remscheids und Wuppertals. Nicht zuletzt deshalb ist sie bis heute ver-
bindendes und wesentliches Identifikationsmerkmal und bestimmendes Wahrzei-
chen der Region. Dazu trägt heute auch der Brückenpark bei, der 2006 im Rahmen 
der Regionale angelegt wurde, oder auch das Brückenfest zum 120. Geburtstag. 

Wegen ihrer herausragenden Konstruktion ist die Müngstener Brücke als „Denkmal 
nationaler Bedeutung“ eingestuft. Aber sie hat auch weltweite Bedeutung: Gemein-
sam mit den beiden Brücken „Maria Pia“ und „Dom Luis I“ in Portugal, dem „Viaduc 
du Garabit“ in Frankreich und der Brücke „Ponte San Michele“ in Italien zeigt sie 
eine kontinuierliche Entwicklungslinie in der Konstruktion von Stahl-Großbogenbrü-
cken auf. Und es ist ein ganz besonderer Glücksfall, dass alle fünf Brücken bis heute 
erhalten sind. Deshalb wird bereits seit mehreren Jahren diskutiert, sie gemein-
sam als serielle transnationale Stätte für das UNESCO-Welterbe zu nominieren. 
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Der 120. Geburtstag ist für die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal Anlass, 
eine Fachtagung zu veranstalten. Sie hat zum Ziel, zu prüfen, welche Brücken in die 
UNESCO-Welterbeliste aufgenommen werden sollen. Und sie soll auch untersuchen, 
welche Chancen eine gemeinsame serielle transnationale Nominierung hat. 

Zudem soll ein enges Netz zwischen den unterschiedlichen Anrainerstädten der 
verschiedenen Brücken geknüpft werden, das den notwendigen fachlichen und in-
haltlichen Austausch ermöglicht und fördert. Deshalb freuen wir uns, Gäste aus 
Frankreich, Italien und Portugal begrüßen zu können. Unser Treffen soll der Beginn 
einer engen Kooperation sein, durch die sowohl der Erhalt der Brücken als auch 
der Nominierungsvorschlag optimal unterstützt werden kann.   

Besonders froh sind wir darüber, dass wir ICOMOS Deutschland und TICCIH 
Deutschland als Mitveranstalter der Tagung gewinnen konnten. Und ganz herzlich 
begrüßen wir viele Expertinnen und Experten aus Deutschland und ganz Europa, 
die Ihr Fachwissen einbringen werden. Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Wir wünschen der Tagung viel Erfolg! Und wir sind uns sicher, dass der Kongress 
und die festliche Abendveranstaltung das Fundament für eine großartige Freund-
schaft legen werden!

Tim Kurzbach

Oberbürgermeister  
der Klingenstadt Solingen

Burkhard Mast-Weisz

Oberbürgermeister  
der Stadt Remscheid

Andreas Mucke

Oberbürgermeister  
der Stadt Wuppertal
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PREFACE OF THE THREE GERMAN MAYORS

Dear fellow citizens, dear congress participants,

This year, the Müngsten Bridge shall celebrate its 120th anniversary! When it was 

completed in 1897, it was one of the largest and most impressive railway bridges in 

the world. To this day, it remains the highest railway bridge in Germany. 

The Müngsten Bridge is considered a masterpiece of civil engineering. New techno-

logies were applied for the very first time to overcome the challenge of bridging the 

Wupper. During this process, the preliminary frame-less engineering work was star-

ted from both sides so that it would meet in the middle – a milestone in engineering, 

which also marked the dawn of modern bridge civil engineering. At that time, the 

bridge was the pride of an entire nation, just as were the grand-scale arch bridges of 

our partners and friends from France, Italy and Portugal. 

Even today, the Müngsten Bridge remains an important traffic route in the region. 

Because of its construction, the distance required for travelling from Solingen to 

Remscheid was substantially reduced. In doing this it made a decisive contribution to 

the industrial development of Solingen, Remscheid and Wuppertal. Not for nothing 

has it persisted as a connecting and important identifying feature as well as a defi-

ning landmark for our region. This has also been helped by the bridge park, estab-

lished as part of the 2006 Regionale programme, as will the bridge festival, which 

celebrates the occasion of its 120th anniversary. 

Because of its outstanding construction, the Müngsten Bridge is classified as a 

“monument of national importance”. However, it is also of worldwide significance: 

Together with the two bridges “Maria Pia” and “Dom Luis I”  in Portugal, the “Viaduc 

du Garabit” in France and the “Ponte San Michele” bridge in Italy, it reveals a cont-

inuous line of development in the construction of grand-scale steel arch bridges. It 

is also a stroke of unbelievable luck that all five bridges have managed to survive 

fully preserved until this day. For this reason, discussions have been held over the 

past years to nominate them jointly as a Serial Transnational Site for the UNESCO 

World Heritage List. 
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The 120th anniversary is an occasion for the cities of Solingen, Remscheid and Wupper-

tal to organise a specialist conference. The aim is to determine which bridges are to 

be included in the UNESCO World Heritage List. It shall also assess the chances of 

them being nominated jointly as a Serial Transnational Site. 

In addition, a close network is to be established between the various neighbouring 

cities of the various bridges, which shall enable and promote the required exchange 

of expertise and knowledge. This is precisely why we are looking forward to welcoming 

our guests from France, Italy and Portugal. Our meeting is intended to be the start of 

a close co-operation which shall optimally support both the maintenance of these 

bridges and the nomination proposal.   

We are particularly pleased that we have been able to win over ICOMOS Germany 

and TICCIH Germany as co-organisers of the conference. We also welcome the many 

experts from Germany and indeed the whole of Europe who shall contribute their 

expertise. Many thanks for your commitment!

We hope that the conference shall enjoy a great deal of success, and we are sure that 

the conference and the festive evening event shall provide a firm foundation to build 

greater friendships!

Tim Kurzbach

Mayor of Solingen

Burkhard Mast-Weisz

Mayor of Remscheid

Andreas Mucke

Mayor of Wuppertal
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GRUSSWORT ICOMOS

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre zugleich, Sie alle im Namen des Deutschen 
Nationalkomitees von ICOMOS im Haus Müngsten zu der Tagung „Brücken im UN-
ESCO-Welterbe“ zu begrüßen – verbunden mit dem Dank an all diejenigen, die 
dieses erste und wichtige Arbeitstreffen durch ihre Initiative erst möglich gemacht 
haben: die Vertreter von Politik und Verwaltung des Bergischen Städtedreiecks 
(Solingen, Remscheid und Wuppertal); das Land NRW durch die Weiterleitung des 
Vorschlags „Industrielle Folgelandschaft des Ruhrgebietes“ für die bundesdeutsche 
Tentativliste der UNESCO im Jahre 2012 und die daraus entstandene Initiative der 
„seriellen, transnationalen“ Welterbenominierung der Müngstener Brücke gemein-
sam mit vergleichbaren europäischen Großbrückenbauwerken.

Hinter einem solchen Vorschlag steckt naturgemäß eine jahrzehntelange vorbe-
reitende Arbeit der Fachämter für Denkmalpflege, die in diesem Zusammenhang 
nicht unerwähnt bleiben sollte: Bereits 1973 hatte der Landeskonservator Rhein-
land der Müngstener Brücke ein eigenes Arbeitsheft gewidmet und sie als Monu-
ment technischer Kultur bezeichnet (Vorwort Günther Borchers), und 1975 folgte 
das Arbeitsheft „Technische Denkmale im Rheinland“, wo sich die Brücke im Kapitel 
Verkehrsbauten wiederfindet. All diesen Kollegen, die ihre aktive berufliche Lauf-
bahn den Zeugnissen der Technik- und Industriegeschichte gewidmet haben und 
auch weiterhin widmen, gebührt ein ganz besonderer Dank. Unter dem Dach von 
ICOMOS Deutschland haben sie vor einigen Jahren den Arbeitskreis Industrie-
denkmalpflege gegründet, der sich freilich nicht als Konkurrenz zu TICCIH (dem 
Internationalen Komitee für die Konservierung des Industrieerbes) versteht, da sie 
allesamt auch aktive Mitglieder von TICCIH sind.
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Der Dank richtet sich selbstverständlich auch an die deutschen Kollegen und an die  
Fachleute aus Portugal, Frankreich und Italien, die im Rahmen der Tagung die fünf  
Großbogenbrücken vorstellen werden. Die Veröffentlichung der Tagungsergebnisse 
wird sicher eine gute Grundlage für die künftige Arbeit darstellen. Aufgrund meiner 
langen Erfahrung im Umgang mit Welterbenominierungen darf ich darauf hin-
weisen, dass aus der Sicht von ICOMOS und den Durchführungsbestimmungen 
der Welterbekonvention eine wissenschaftlich erarbeitete globale, d.h. weltweite 
Vergleichsstudie zum Thema Großbrückenbauten Voraussetzung insbesondere für 
serielle Nominierungen ist, für die Auswahl bzw. die begründete Teilnahme an jeder 
Nominierung. Diese wäre eine willkommene Aktualisierung der thematischen Studie 
„Context for World Heritage Bridges“ von TICCIH und ICOMOS aus dem Jahr 1996. 
Ein gut funktionierendes Netzwerk zwischen allen Teilnehmern – bereits in der Er-
arbeitungsphase des Antrags – ist wiederum sehr wichtig, insbesondere ein über-
zeugender Managementplan. Für all diese und andere Detailfragen der künftigen 
Arbeit steht ICOMOS jederzeit zur Verfügung.

Ich wünsche der Tagung und der künftigen Welterbenominierung viel Erfolg!

Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat

Vizepräsident von ICOMOS Deutschland 
Mitglied im Exekutivkomitee von ICOMOS International
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PREFACE ICOMOS

It is a special pleasure and honour for me to welcome you all in the name of ICOMOS 

Germany at the conference “Bridges in the UNESCO World Heritage” in House Müngs-

ten, Solingen, including the thanks to all those who by their initiative succeeded to 

organize this first and very important working meeting: all the representatives from 

politics and administration in the cities’ triangle of Bergisches Land (Solingen, Rem-

scheid and Wuppertal); the government administration of Northrhine-Westfalia for 

accepting and forwarding the proposal of the “Post-industrial landscape of the Ruhr 

area” for the Federal German Tentative List of UNESCO, resulting in a suggested/re-

commended initiative for a “serial, transnational” World Heritage nomination for the 

bridge of Müngsten together with comparable European huge bridge constructions. 

As it is obvious that for such a proposal a long lasting preparatory period of research 

was necessary, made inside the governmental offices for monuments, it should be 

mentioned: In 1973 already one of the Journals published by the “Landeskonservator 

Rheinland”, (the conservator/conservation monuemnts’ office of the Rhineland) was 

dedicated to the Bridge of Müngsten (in the foreword the head of the office Günther 

Borchers declared it a cultural monument of engineering), followed in 1975 by a se-

cond volume on “Technical Monuments in the Rhineland”, where the Müngsten bridge 

figures under monuments of transport. All these are the result of a very hard work of 

our colleagues who dedicated her professional life to the history of techniques and 

industry – a special thanks to all of them. A couple of years ago many of them foun-

ded inside ICOMOS Germany a working group for industrial heritage conservation, 

which is free of any intention to compete with TICCHI (The International Committee 

for the Conservation of Industrial Heritage), all of the members being also active 

TICCIH members.
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Our thanks are addressed of course also to all our German colleagues as well as to 

the experts from Portugal, France and Italy, who will present the five huge-arched 

bridges today. The publication of the conference results will become for sure a term 

of reference for all the future work. Based on my experience over many years in de-

aling with WH nominations I have to point out the importance and necessity of a 

scientifically worked out research and comparative study concerning huge bridge 

constructions - on the global, worldwide level (see the Operational Guidelines for the 

WH convention) – essential for serial nominations as a justification for selection and 

inclusion into the serial nomination. Such a comparative study will be welcome as an 

up-dated version of the thematic study “Context for World Heritage Bridges”, worked 

out by TICCIH and ICOMOS in 1996. Besides it any functioning network between the 

participants – already during the preparation period of the nomination dossier – would 

be very important, especially a “convincing” management plan. ICOMOS always will 

be pleased to help in solving such problems.

I wish you a successful conference as well as a successful World Heritage Nomination!

Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat

Vicepresident of ICOMOS Germany 
Member of the Board of ICOMOS International
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GRUSSWORT TICCIH

TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial He-
ritage1 – befasst sich seit mehr als vierzig Jahren weltweit mit der Dokumentation 
und Erforschung des industriellen Erbes und leistet Lobbyarbeit für gefährdete 
Industriedenkmale. Im Rahmen der internationalen Kooperation zwischen TICCIH 
und dem internationalen Denkmalpflegeverband ICOMOS beteiligen wir uns an 
der Ermittlung und Bewertung potentieller UNESCO-Welterbestätten.

Grundlage der Zusammenarbeit sind die „Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the 
Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes“2 von 
2011. 

Als Netzwerk von Experten auf dem bedeutenden Gebiet des industriellen Erbes 
unterstützt TICCIH die mit den UNESCO-Welterbe-Bewerbungen befassten ICOMOS- 
Gremien u.a. durch die Erstellung thematischer Studien, so zu Eisenbahnen, Kanälen 
und Bergwerken. Als erste Studie wurde 1996 der Report „Context for World Heritage 
Bridges“ von Eric DeLony, Leiter des Historic American Engineering Record des US- 
amerikanischen National Park Service publiziert3. 

In seinem Vorwort bringt DeLony die Faszination der Brückenbaukunst auf den 
Punkt: „Die Überbrückung von Flüssen, Schluchten, Meerengen und Tälern hat in 
der Geschichte der menschlichen Siedlungsentwicklung immer eine große Rolle 
gespielt. Seit alter Zeit stellen Brücken das am deutlichsten sichtbare Zeichen der 
Baukunst von Ingenieuren dar. Eine Brücke kann auf vielerlei Weise definiert werden, 
aber Andrea Palladio, der große italienische Architekt und Ingenieur des 16. Jahr-
hunderts traf die Quintessenz des Brückenbaus mit seiner Feststellung „Brücken 
sollten den Geist einer Gemeinschaft durch Bequemlichkeit, Stabilität und architek-
tonische Qualität darstellen.“ Er fuhr mit praktischen Hinweisen fort, dass Stütz-
pfeiler im Wasser möglichst zu vermeiden seien, da sie der zerstörenden Kraft der 
Wassermassen ausgesetzt seien. Das Ziel der Brückenbauer war immer, eine mög-
lichst große Spannweite zu realisieren. Große Spannweiten sind seit jeher ein Maß-
stab für die Kühnheit der Ingenieure.“
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Dank der Unterstützung durch deutsche TICCIH-Mitglieder gelangte bereits in der 
damaligen Studie auch die Müngstener Brücke auf die Liste „Welterbe-verdächtige“ 
Objekte. Weitere der auf dieser Konferenz dargestellten Brücken waren dort eben-
falls schon gelistet. 

Die Firth of Forth Bridge in Schottland ist inzwischen als Welterbe eingetragen und 
befindet sich dort in der guten Gesellschaft des Pont du Gard (Frankreich) und der 
Iron Bridge (Großbritannien). Die denkmalgerechte Instandsetzung der voll in Be-
trieb stehenden Eisenbahnbrücke wurde mit erheblichem Aufwand mustergültig 
realisiert. 

DeLony postulierte damals: „Es ist die Aufgabe von TICCIH und seiner Mitglieder 
herausragende Brücken zu identifizieren, damit sie ebenso wertgeschätzt und ge-
schützt werden wie großartige Monumente der Architektur und Natur, die bereits 
auf der Welterbe-Liste stehen“.

Dazu trägt in besonderem Maße diese internationale Konferenz bei, der ich im Namen 
von TICCIH Gutes Gelingen wünsche!

Norbert Tempel

Sprecher TICCIH  
National Representative Germany

1 http://ticcih.org

2  http://ticcih.org/about/about-ticcih/dublin-principles/

3 http://www.icomos.org/en/116-english-categories/resources/publications/234-context-for-world-heritage-bridges
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PREFACE TICCIH

TICCIH – that ‘s short for The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage –  has been involved with the documentation and research on in-

dustrial heritage worldwide for over 40 years now and has been engaged in lobbying 

for heritage sites at risk during that whole period of time.

As a worldwide network of experts on industrial heritage TICCIH continually supports 

ICOMOS committees engaged in UNESCO World Heritage applications by comple-

ting thematic studies on e.g. railways, canals or collieries.  Moreover, TICCIH experts 

continue to be engaged in the investigation and evaluation of other potential World 

Heritage sites.

In 1996 a first study with the title „Context for World Heritage Bridges” was published 

by Eric DeLony, Chief of the Historic American Engineering Record, National Park Ser-

vice, in the USA.

In his foreword DeLony hits the heart of the fascination of building bridges: “Bridging 

rivers, gorges, narrows, straits, and valleys always has played an important role in 

the history of human settlement. Since ancient times, bridges have been the most 

visible testimony of the noble craft of engineers. A bridge can be defined in many 

ways, but Andrea Palladio, the great 16th century Italian architect and engineer, hit 

on the essence of bridge building when he said „...bridges should befit the spirit of the 

community by exhibiting commodiousness, firmness, and delight.“ In more practical 

terms, he went on to explain that the way to avoid having the bridge carried away by 

the violence of water was to make the bridge without fixing any posts in the water. 

Since the beginning of time, the goal of bridge builders has been to create as wide a 

span as possible which is commodious, firm, and occasionally delightful. Spanning 

greater distances is a distinct measure of engineering prowess.” 
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Thanks to the support of various German TICCIH members the Müngsten Railway 

Bridge – as well as other bridges which will be portrayed during the conference –  

managed to get on the list of “potential World Heritage bridges” in DeLony’s study.

In the meantime, the Firth of Forth Bridge in Scotland has been inscribed in the World 

Heritage List which already includes e.g. the famous bridge of Pont du Gard in France 

and the Iron Bridge in the UK.  Outstanding repair and conservation work has now 

been completed to this fully operational railway bridge in Scotland, which, however, 

as we know, required a lot of time, energy and financial support.

In his study DeLony went on to say: “It is the job of TICCIH and its member countries 

to identify and make a case for outstanding bridges so they can be appreciated and 

protected like the great architectural and natural monuments already designated.”

We sincerely hope that today’s international conference will make a significant con-

tribution to this ambitious project. On behalf of TICCIH allow me to wish us all every 

success!

Norbert Tempel

Speaker TICCIH Germany   
National Representative TICCIH Germany
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The Convention for the Protection of the World Cultural Heritage (World Heritage 

Convention) of 1972 is based on the guiding principle that “parts of the cul tural and 

natural heritage are of exceptional importance and must therefore be preserved as 

part of the World Heritage of all humanity.” The UNESCO World Heritage List com-

prises the natural and cultural heritage of humanity of Outstanding Universal Value.  

The potential Outstanding Universal Value of the transnational nomination proposal 

“Arch Bridges on a Grand Scale from the 19th Century” lies in the continuous technical 

development represented by these types of bridges in European countries in the 19th 

century. In addition, the last arch bridges from this period can accordingly be preser-

ved for future generations.

Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (Welterbe-
konvention) von 1972 basiert auf der Leitidee, dass „Teile des Kultur- und Naturer-
bes von außergewöhnlicher Bedeutung sind und daher als Bestandteil des Welter-
bes der ganzen Menschheit erhalten werden müssen“. Die UNESCO-Welterbeliste 
fasst das natürliche und kulturelle Erbe der Menschheit von außergewöhnlicher 
universeller Bedeutung zusammen. 

Der potenzielle universelle Wert des transnationalen Nominierungsvorschlags 
„Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts“ liegt darin, dass der Verlauf der tech-
nischen Entwicklung dieses Brückentyps in europäischen Ländern im 19. Jahrhun-
dert lückenlos dargestellt wird. Zudem können die letzten Bogenbrücken aus dieser 
Zeit für künftige Generationen bewahrt werden.

UNESCO-WELTERBE | UNESCO WORLD HERITAGE
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1  Müngstener Brücke (Germany)

2  Ponte San Michele (Italy)

3  Garabit Viaduct (France)

1

23

4
5

©
 k

ar
to

xj
m

 - 
Fo

to
lia

.c
om

4  Ponte Maria Pia (Portugal)

5  Ponte Dom Luis I (Portugal) 
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MÜNGSTENER BRÜCKE (GERMANY)

überspannt die Wupper zwischen den Städten Remscheid und Solingen mit einer 
Höhe von 107 m und einer Länge von 465 m. Die Brücke ist die höchste Eisenbahn-
brücke Deutschlands und markiert einen Markstein modernsten Ingenieur wissens der 
Periode der Zweiten Industriellen Revolution im ausgehenden 19. Jahrhundert.

spans the river Wupper connecting the cities of Remscheid and Solingen. With a 

height of 107 m and a length of 465 m, the bridge is the highest railway bridge in 

Germany. It represents state-of-the-art engineering work during the Second Industrial 

Revolution in the late 19th century.

Müngstener Brücke, Solingen – Remscheid / Germany  Anton von Rieppel  1893-1897
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PONTE SAN MICHELE (ITALY)

überquert den Adda bei Mailand zwischen den in Nord italien gelegenen Orten Pa-
derno d’Adda und Calusco d’Adda. Die Brücke hat eine doppelte  Fahrbahnplatte 
und ist 150 m lang und 85 m hoch. Die Brücke ist ein wichtiges Beispiel für die indus-
trielle Architektur des ausgehenden 19. Jahr hunderts in Italien.

crosses the river Adda near Milan, between Paderno d’Adda and Calusco d’Adda, in Nor-
thern Italy. This wrought iron viaduct with a double-deck structure has a length of 150 m 
length and a height of 85 m. This wrought iron bridge is a significant example of industrial 
architecture in Italy from the 19th century.

Ponte San Michele, Paderno-Calusco / Italy  Jules Röthlisberger  1887-1889
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GARABIT VIADUCT (FRANCE)

überspannt den Fluss Truyère bei Ruynes-en-Margeride in Frankreich mit einer 
Höhe von 165 m und einer Länge von 565 m. Das schmiedeeiserne Viadukt ist eines 
der wichtigsten Werke Gustave Eiffels. Sie war außerdem zum Zeitpunkt ihrer Er-
richtung die höchste Brücke der Welt.

spans the River Truyère near Ruynes-en-Margeride in France with a height of 165 m 

and a length of 565 m. The wrought iron viaduct is one of the most remarkable works 

of Gustave Eiffel and a remarkable work and was the world’s highest bridge of its 

time.

Garabit Viaduct, Garabit / France  Gustave Eiffel / Maurice Koechlin  1880-1884
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PONTE MARIA PIA (PORTUGAL)

überquert den Fluss Douro zwischen Porto und Vila Nova de Gaia. Sie ist 61,20 m 
hoch und hat eine Länge von 563 m. Die Ponte Maria Pia nimmt eine wichtige Rolle 
in der Geschichte der Kon struktion von Eisenbahnbrücken ein, denn bei der Bogen-
konstruktion kamen die neuesten Konstruktionstechniken zum Einsatz.

crosses the river Douro from Porto to Gaia, with a height of 61.20 m and a length of 563 m. 
The bridge has had a significant role in the history of railway bridge design and construction 
because the latest engineering techniques were used for constructing the central arch.

Ponte Maria Pia, Porto – Vila Nova de Gaia / Portugal  G. Eiffel / T. Seyrig  1875-1877
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PONTE DOM LUIS I (PORTUGAL)

überquert den Fluss Douro und verbindet die  beiden portugiesischen Städte 
Porto und Vila Nova de Gaia. Die Bogenbrücke für Züge und Fahrzeuge hat mit 
172 m die längste Spannweite von Brücken ihrer Art weltweit und bringt zugleich 
eine hohe technische und gestalterische Qualität zum Ausdruck.

crosses the river Douro between the cities of Porto and Vila Nova de Gaia in Portugal. 

This double- decked metal arch bridge for trains and motorcars has the longest span 

of its type in the world (172 m) and at the same time displays technical and aesthetic 

quality.

Ponte Dom Luís I, Porto – Vila Nova de Gaia / Portugal  Theophile Seyrig  1886
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Abendveranstaltung 27. Oktober 2017 Moderation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos

18:00 - 19:00 Uhr Empfang mit Getränken und Fingerfood

18:30 - 19:00 Uhr Chor Conbrio mit internationalen Liedern 

19:00 - 19:05 Uhr Einleitung 
 Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos

19:05 - 19:15 Uhr Begrüßung  
 Oberbürgermeister Tim Kurzbach, Solingen

19:15 - 19:45 Uhr Festvortrag 
 „Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes:  
 Programm und Perspektiven“ 
 Dr. Birgitta Ringbeck (Auswärtiges Amt, Koordinierungsstelle Welterbe  
 Bundesrepublik Deutschland) 

Die Brücken – ein Gespräch auf dem Podium 

19:45 - 20:15 Uhr Moderation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos  
 Teilnehmer/innen:  
 » Dr. Birgitta Ringbeck (Auswärtiges Amt / Koordinierungsstelle Welterbe) 
 » Dr. Miles Oglethorpe (Welterbe- und Brückenexperte) 
 » Norbert Tempel (TICCIH Deutschland) 
 » Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat (ICOMOS Deutschland) 
 » Carsten Zimmermann (Abteilungsleiter Strategische Planung, Stadt Solingen)

20:15 - 20:45 Uhr Moderation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos  
 Teilnehmer/innen:  
 » Oberbürgermeister Tim Kurzbach aus Solingen  
 » Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz aus Remscheid  
 » Beigeordneter Matthias Nocke aus Wuppertal  
 » Vize-Bürgermeister Rui Loza aus Porto / Portugal 
 » Bürgermeister Gérard Delpy aus Ruynes en Margeride / Frankreich
 » Bürgermeister Renzo Rotta aus Paderno d‘Adda / Italien 
 » Vertreter/in aus Calusco d‘Adda / Italien 
 » Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutsche Bahn AG 
 für Nordrhein-Westfalen

 mit Unterschrift Memorandum of Understanding

20:45 - 21:00 Uhr 1. große Wupper Illumination-Inszenierung

21:00 - 22:20 Uhr Buffet | Musik Duo Brigitt’ Annessy und Trio Tres, Portugal

21:40 - 21:50 Uhr 2. große Wupper Illumination-Inszenierung

22:20 - 22:30 Uhr 3. große Wupper Illumination-Inszenierung 

PROGRAMMABLAUF
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Welterbe-Kongress 27. und 28. Oktober 2017

Tag 1  Moderation: Axel Föhl, Düsseldorf 

11:00 - 11:15 Uhr Begrüßung  
 Oberbürgermeister  Tim Kurzbach, Solingen

11:15 - 11:30 Uhr ICOMOS Deutschland 
 Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat, Köln

11:30 - 11:45 Uhr TICCIH Deutschland 
 Norbert Tempel, Dortmund

11:45 - 12:30 Uhr  Die Brücken 
 Prof. Burkhard Pahl, Leipzig

12:30 - 14:00 Uhr Mittagspause 
14:00 - 15:00 Uhr Der thematische Report vom TICCIH: Welterbebrücken 
 Rolf Höhmann, Darmstadt

15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause 
15:30 - 16:15 Uhr Brücken im Welterbe: Nominierte, vorläufige Listen,  
 notwendige Erweiterungen? 
 Rolf Höhmann, Darmstadt

ab 18:30 Uhr Abendempfang  
 Oberbürgermeister der Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal

 

Tag 2 Moderation: Rolf Höhmann, Darmstadt 
09:30 - 10:00 Uhr Brücken im Welterbe: Auslegerbrücken – Forth Bridge  
 Dr. Miles Oglethorpe and Mark Watson, Historic Scotland

10:00 - 11:00 Uhr Bogenbrücken 1 + 2: Ponte Maria Pia und Ponte Dom Luis 
 Prof. Dr. António Adão da Fonseca, Porto

11:00 - 11:30 Uhr Kaffeepause  
11:30 - 12:00 Uhr Eiffels Zwillingsbrücken: Maria Pia und Garabit-Viadukt  
 Prof. Bertrand Lemoine, Paris

12:00 - 12:30 Uhr Ponte San Michele (1889): Geschichte, kürzliche Entwicklungen  
 und Beobachtungen, künftige Aussichten 
 Ass. Prof. Dr. Antonella Elide Saisi, Milano

12:30 - 13:00 Uhr Die Fachwerkbogenbrücke von Müngsten im Kontext   
 des Brückenbaus des 19. Jhds 
 Prof. Dr. Martin Trautz, Aachen

13:00 - 14:00 Uhr Mittagspause 
14:00 - 14:45 Uhr Diskussion am runden Tisch – die großen Bogenbrücken als Welterbe?
14:45 - 15:00 Uhr Finale Schlussfolgerungen 
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PROGRAM
Evening events 27 October 2017 Presentation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos

18:00 - 19:00 pm Reception with drinks and finger food

18:30 - 19:00 pm Choir ‘Conbrio’ with international songs 

19:00 - 19:05 pm Introduction 
 Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos

19:05 - 19:15 pm Welcoming 
 Tim Kurzbach, Lord Mayor of Solingen

19:15 - 19:45 pm Lecture  
 “The Unesco Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage:  
 Program and Perspective” 
 Dr. Birgitta Ringbeck (Departement of foreign affairs, Coordination Office World  
 Heritage, Federal Republic of Germany)

The bridges – discussion on the podium 

19:45 - 20:15 pm Presentation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos  
 Participants:   
 » Dr. Birgitta Ringbeck (Departement of foreign affairs, liaison office world heritage) 
 » Dr. Miles Oglethorpe (expert on world heritage and bridges) 
 » Norbert Tempel (TICCIH Germany) 
 » Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat (ICOMOS Germany) 
 » Carsten Zimmermann (department head strategic planning, city of Solingen)

20:15 - 20:45 pm Presentation: Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos  
 Participants:  
 » Lord Mayor Tim Kurzbach (Solingen)  
 » Lord Mayor Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) 
 » Deputy mayor Matthias Nocke (Wuppertal)  
 » Vice-Mayor Rui Loza (Vice-Mayor of the City of Porto, Portugal) 
 » Mayor Gérard Delpy (Mayor of Ruynes en Margeride, France)
 » Mayor Renzo Rotta (Mayor of the city of Paderno d‘Adda, Italy)
 » Representative from Calusco d´Adda / Italien 
 » Werner Lübberink (Corporate Representative of Deutsche Bahn AG 
 Nordrhein-Westfalen, Germany)

 with signing Memorandum of Understanding

20:45 - 21:00 pm 1st great Wupper Illumination-Staging 

21:00 - 22:20 pm Buffet | Music Duo Brigitt’ Annessy, France / Music Trio Tres, Portugal

21:40 - 21:50 pm 2nd great Wupper Illumination-staging

22:20 - 22:30 pm 3rd great Wupper Illumination-Staging  
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World Heritage Congress 27 and 28 October 2017

Day 1  Presentation: Axel Föhl, Düsseldorf 

11:00 - 11:15 am Welcome  
 Mayor Tim Kurzbach, Solingen

11:15 - 11:30 am ICOMOS Germany statement 
 Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Machat, Köln

11:30 - 11:45 am TICCIH Germany statement 
 Norbert Tempel, Dortmund

11:45 am - 12:30 pm  Categories of bridges 
 Prof. Burkhard Pahl, Leipzig

12:30 - 14:00 pm Lunch break 
14:00 - 15:00 pm The Thematic Report by TICCIH: World Heritage Bridges 
 Rolf Höhmann, Darmstadt

15:00 - 15:30 pm Coffee break 
15:30 - 16:15 pm Bridges in the World Heritage: Nominations, Tentative Lists,  
 Necessary add-ons?  
 Rolf Höhmann, Darmstadt

18:30 pm Evening reception  
 Mayors of the cities of Solingen, Remscheid and Wuppertal 

Day 2 Presentation: Rolf Höhmann, Darmstadt 
09:30 - 10:00 am Bridges in the World Heritage: Cantilever bridges – The Forth Bridge  
 Dr. Miles Oglethorpe and Mark Watson, Historic Scotland

10:00 - 11:00 am Bow arch bridges 1 + 2: Maria Pia and Ponte Dom Luis 
 Prof. Dr. António Adão da Fonseca, Porto

11:00 - 11:30 am Coffee break   
11:30 am - 12:00 pm Eiffel twin bridges: Maria Pia and Garabit viaducts 
 Prof. Bertrand Lemoine, Paris

12:00 - 12:30 pm The San Michele bridge (1889): historic background,  
 recent assessment and monitoring, future perspectives 
 Ass. Prof. Dr. Antonella Elide Saisi, Milano

12:30 - 13:00 pm The truss arch bridge of Müngsten in the context of the 19th  
 century bridge engineering 
 Prof. Dr. Martin Trautz, Aachen

13:00 - 14:00 pm Lunch break
14:00 - 14:45 pm Round-table discussion – the large bow arch bridges as World Heritage?
14:45 - 15:00 pm Final conclusions 
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REFERENTEN | SPEAKERS

Föhl, Axel

» Axel Föhl, geboren im Jahr 1947 in Coburg.
» Von 1974 bis 2012 wissenschaftliche Forschungsprojekte im 

Bereich Industrieerbe für das Rheinische Amt für Denkmalpflege. 
» Von 1991 bis 2009 Sprecher der an der Vereinigung der  

Landes denkmalpfleger angegliederten deutschlandweiten  
AG Industrie denkmalpflege. 

» 1992–2005 Dozententätigkeit an der Technischen Universität 
Brunswick, Lehrgebiete: Geschichte der Industriearchitektur, 
Restaurierung von Industriedenkmälern. 

» 2005–2010 Analoge Lehrtätigkeit an der Technischen  
Universität Delft. Seit 2009 Dozent an der Donau-Universität 
Krems, Zentrum für Architektonisches Kulturerbe. 

» Seit 1998 Mitherausgeber von „Industrial Archaeology Review“
» Seit 2010 Beratertätigkeit für UNESCO Weltkulturerbe, und 

zwar für Industriestätten in der Schweiz, Norwegen, den  
Niederlanden und Deutschland.

» Axel Föhl , born 1947 in Coburg, Germany. 

» From 1974 to 2012 scientific researcher for the Industrial  
Heritage at the German State Office for Historic Monuments  
of the Rhineland. 

» From 1991 to 2009 speaker of the all-German Working Group 
of the State Offices for Preservation “Preservation of Industrial 
Monuments”. 

» 1992 – 2005 lecturer at Brunswick University of Technology: 
History of the Industrial Architecture, Conservation of Industrial 
Monuments.  

» 2005 – 2010 same function in Delft University of Technology.

» Since 2009 Lecturer at Donau University Krems

» Since 1998 member of the Editorial Board of “Industrial  
Archaeology Review”. 

» Since 2010 consultative work in the framework of the UNESCO 
World Heritage, industrial sites in Switzerland, Norway, the 
Netherlands and Germany
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Prof. Dr. da Fonseca, António Adão

» Bauingenieur seit 1971.
» Beratende Projektbegleitung und Planung von  

Brücken- und Sonderbauten.
» Landesvorsitzender der Vereinigung der Bauingenieure in 

Portugal (1995–1998).
» Vorsitzender des Europäischen Rates der Bauingenieure 

(1998–2002).
» Mitglied des Portugiesischen Instituts des  

Architektonischen Erbes.
» Lehrstuhlinhaber im Fachbereich Bauingenieurwesen der  

Universität Porto.
» Gründer von AdFconstructores (beratende Ingenieure) in 

Porto, Lissabon, Belo Horizonte, Sao Paolo.

» Civil engineer since 1971

» Consultant and planner for bridges and special structures

» National President of the Association of Civil Engineers in Portugal 
(1995-1998)

» President of the European Council of Civil Engineers (1998-2002)

» Member of the Portuguese Institute for the Architectural Heritage

» Professor at the Engineering Faculty of the University of Porto

» Founder of AdFconstructores (Consultant Engineers) in Porto,  
Lisbon, Belo Horizonte, Sao Paolo
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Höhmann, Rolf

» Rolf Höhmann wurde im Jahr 1950 geboren. 
» Er studierte Architektur und Stadtplanung an der  

Technischen Universität Darmstadt. 
» Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an dieser Universität 

untersuchte er frühe Industriebauten des Rhein-Main- 
Gebietes. 

» Seit 1987 leitet er das „Büro für Industriearchäologie“ in 
Darmstadt, welches auf Erforschung, Dokumentation und 
Restaurierung des Industrieerbes, im Besonderen von 
Großbauwerken, spezialisiert ist. 

» Er ist Mitglied von TICCIH und ICOMOS und Sprecher der AG 
Industrie- und Technikdenkmal bei ICOMOS Deutschland. 

» Er war und ist immer noch bei mehreren Anmeldeverfahren 
von Welterbegütern in diesem Spezialgebiet beteiligt.

» Rolf Höhmann was born in 1950. 

» He studied architecture and town planning at the Technical 
University in Darmstadt. 

» As researcher at this university he worked on a study on early 
industrial buildings in the Rhine-Main-Area. 

» Since 1987 he runs his own office „Bureau for Industrial Archeo-
logy“ in Darmstadt, which is specialised on research, docu-
mentation and restoration of the Industrial Heritage, mainly 
on large-sized objects. 

» He is a member of TICCIH and ICOMOS and speaker of the 
working group Industrial and Technical Monuments of ICOMOS 
Germany. 

» He was and still is engaged in several World Heritage Nominations 
in this specialised field.
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Prof. Dr. Kloos, Michael

» Michael Kloos (1966) ist Architekt und Stadtplaner.  
Er fokussiert seine Arbeit auf die Schnittstelle zwischen 
Stadtplanung und der Sicherung und nachhaltigen Ent-
wicklung historischer Stadt- und Kulturlandschaften. 

» Zwischen 1997 und 2003 Projektarchitekt in den  
Niederlanden. 

» Ab 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Städte bau und Landesplanung an der RWTH Aachen.  
Hier war er mitverantwortlich für die 2012 erfolgte Ein-
richtung des UNESCO Chair in World Cultural and Urban 
Landscapes. 

» 2014 Dissertation mit Auszeichnung. 
» Seit 2016 Leitung des Büros michael kloos planning and 

heritage consultancy in Aachen und Berufung als Professor 
an die Hochschule Rheinmain, Lehrgebiet Sicherung und 
nachhaltige Entwicklung historischer Stadt- und Kultur-
landschaften.

» Michael Kloos (1966) is architect and urban planner. Michael 
focuses his work on the interface between urban design and 
the preservation and sustainable development of cultural and 
urban landscapes. 

» Between 1997 and 2003 responsible architect in the Nether-
lands.

» In 2003, he became a scientific assistant at the Institute for Ur-
ban Design and Regional Planning at RWTH Aachen University, 
Germany. Here, he co-established the UNESCO Chair in World 
Cultural and Urban Landscapes in 2012.

» Doctors degree in engineering sciences with distinction in 2014. 
» Since 2016, Michael runs his own office michael kloos planning 

and heritage consultancy in Aachen, Germany and appointment 
as professor for the Chair of Preservation and Sustainable 
Development of Historic Urban and Cultural Landscapes at 
University of Applied Sciences Wiesbaden Rüsselsheim, Germany.
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Prof. Lemoine, Bertrand

» Bertrand Lemoine ist Architekt mit DPLG-Diplom, Ingeni-
eursabsolvent der Ecole Polytechnique und der Ecole des 
Ponts et Chaussées, und er promovierte an der Universität 
Paris-Sorbonne auf dem Gebiet der Pariser Stadtgeschichte. 

» Er ist ehrenamtlicher Forschungsdirektor des französischen 
staatlichen Zentrums für wissenschaftliche Forschung 
(Centre National pour la Recherche Scientifique / CNRS). 

» Er ist Autor von mehr als 40 Büchern und etwa 1.000  
Artikeln auf den Gebieten der Baugeschichte, Architektur,  
Stadtentwicklung und Kulturerbe des 19. und 20. Jahr-
hunderts. 

» Er ist Geschäftsführer des Architekturmagazins ACIER und 
Mitglied der Académie d‘Architecture in Paris.

» Bertrand Lemoine is Architect DPLG, Engineer graduated from 
Ecole Polytechnique and Ecole des Ponts et Chaussées and 
and holds a doctorate in History of Paris from Paris Sorbonne 
University. 

» He is Honorary Research director at the National Centre  
for Scientific Research (Centre National pour la Recherche 
Scientifique / CNRS). 

» He has written over 40 books and about 1000 articles in the 
fields of history of construction, architecture, urban develop-
ment and heritage in the 19th and 20th centuries. 

» He is the director of ACIER architectural magazine.  
He is a member of the Académie d’Architecture in Paris.
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Ass. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Machat, Christoph

» im Zeitraum 1972–2011 in der Erhaltung von  
Denkmälern tätig

» seit 1984 innerhalb der Strukturen von ICOMOS tätig, 
zahlreiche Veröffentlichungen, Vorsitzender und Ehren-
mitglied des CIAV (ISC für regionaltypische Architektur), 
Vizepräsident von ICOMOS Deutschland

» seit 2008 Vorstandsmitglied von ICOMOS, Herausgeber 
der durch ICOMOS International herausgegebenen Reihe 
„Heritage at Risk“.

» 1972-2011 working in monuments’ conservation

» since 1984 inside the international ICOMOS structures,  
numerous publications, former President and honorary  
member of CIAV (ISC for vernacular architecture),  
vicepresident ICOMOS Germany

» since 2008 member of the Executive Committee/Board of 
ICOMOS, editor of the series “Heritage at Risk” of ICOMOS Inter-
national.



33

Dr. Oglethorpe, Miles

» Er ist Leiter der für den Erhalt und die Förderung der  
historischen Landschaft Schottlands zuständigen  
öffentlichen Institution Industrial Heritage at Historic 
Environment Scotland. 

» Nach dem erfolgten Hochschulabschluss an der Universität 
Durham, promovierte er an der Universität Glasgow. 

» Im Jahr 1985 wurde er Mitglied der Königlichen Kommission 
für die Alten und Historischen Denkmäler Schottlands in 
Edinburgh, im Jahr 2007 wechselte er zu Historic Scotland. 

» Seit 2003 ist er Vorstandsmitglied des Internationalen  
Komitees für die Erhaltung des Industriellen Erbes  
(TICCIH) und technischer Sachverständiger für den  
Internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS). 

» Er arbeitete mit internationalen Partnern an Projekten 
zum Industrieerbe, vor allem in England, Norwegen und 
Japan. In jüngerer Vergangenheit leitete er das Projekt-
team für das erfolgreiche Weltkulturerbe-Anmeldeverfahren 
der Forth Bridge (eingetragen im Jahr 2015).

» He is Head of Industrial Heritage at Historic Environment 
Scotland, the public body responsible for safeguarding and 
promoting the historic environment in Scotland. 

» After graduating from the University of Durham, he completed 
his PhD at the University of Glasgow. 

» In 1985 he joined the Royal Commission on the Ancient and 
Historical Monuments of Scotland in Edinburgh, from where he 
moved to Historic Scotland in 2007. 

» He has been a Board member of The International Committee 
on the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) since 
2003 and is a technical assessor for the International Council 
on Monuments and Sites (ICOMOS). 

» He has also worked with international partners on industrial 
heritage, notably in England, Norway and Japan. Most recently, 
he led the team responsible for preparing the successful World 
Heritage nomination for the Forth Bridge (inscribed in 2015). 
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Prof. Pahl, Burkhard

» Geboren im Jahr 1955, studierte er Architektur und Stadt-
planung an den Technischen Universitäten Darmstadt und 
Zürich. 

» Nach dem Erwerb des Diploms im Jahr 1983 nahm er er-
folgreich an Architekturwettbewerben teil und wurde 1986 
Assistenzprofessor im Fachbereich Entwerfen und Bauge-
staltung der TU Darmstadt. 

» Seit 1997 ist er Lehrstuhlinhaber für Entwerfen und  
Konstruktives Gestalten an der Universität Leipzig, wo er 
das Institut für Grundlagen des Bauens und Planungs-
management  (IGB) gründete und seitdem leitet. 

» Mit seiner Ehefrau leitet er das Architekturbüro Pahl und 
Weber-Pahl in Darmstadt.

» He was born in 1955 and studied architecture and town plan-
ning at the Technical Universities in Darmstadt and Zürich.

»  After diploma in 1983 he worked successfully on architectu-
ral competitions and became assistent professor at the TU 
Darmstadt in 1986 for building construction and design. 

» Since 1997 he is Professor for project and construction design 
at Leipzig University and founded the Institute for Building 
Design and Management (IGB), where he is director. 

» Together with his wife he runs the Architectural Office Pahl and 
Weber-Pahl in Darmstadt.
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Dr. Ringbeck, Birgitta

» Dr. Ringbeck, studierte Kunstgeschichte, Archäologie  
und Ethnologie, promovierte in Münster. 

» In den Jahren 1988–1990 arbeitete sie an einem  
Forschungsprojekt, das beim Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe angesiedelt war. 

» In den Jahren 1990–1997 war sie Referentin für Heimat- 
und Kulturpflege bei der Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege in Düsseldorf. 

» Von 1997 bis 2012 war sie Leiterin des Referates Baudenk-
malschutz und Baudenkmalpflege im Ministerium für 
Bauen des Landes Nordrhein-Westfalen. 

» Seit Januar 2012 ist sie im Auswärtigen Amt in Berlin  
als Koordinatorin des Welterbeprogramms tätig. Sie ist 
Sprecherin des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen 
Welterbe-Stiftung, Mitglied im Welterbekomittee, im 
wissenschaftlichen Beirat von ICCROM sowie von DUK, 
ICOMOS, ICOM und TICCIH. 

» Dr. Ringbeck, graduated in history of art, archaeology and 
ethnology, PHD in Münster. 

» From 1988 to 1990 she worked on a research project at the Regional 
Association of Westphalia-Lippe. 

» From 1990 to 1997, she was Head of Department of Preservation 
of Regional Traditions and Culture at the NRW-Stiftung,  
a foundation for the protection of nature, regional traditions 
and culture in Düsseldorf, Germany. 

» Between 1997 and 2012, she was the director of the Supreme 
Authority for the Protection and Conservation of Monuments at 
the Ministry for Construction of North Rhine-Westphalia. 

» Since January 2012, coordinates the World Heritage Program 
in the Federal Foreign Office (Berlin). 

» She is the Chairperson of the board of trustees of the German 
World Heritage Foundation, Delegate to the World Heritage 
Committee, member of the Council of ICCROM as well as of 
DUK, ICOMOS, ICOM and TICCIH. 
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Ass. Prof. Dr. Saisi, Antonella Elide

» Antonella Saise schloss ihr Architekturstudium am 
Politec nico di Milano 1991 ab. 1996 beendete sie ihre 
Dissertation, die sich mit Erdbebeningenieurwesen befasste. 

» Seit 2001 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Politecnico di Milano tätig. 

» Antonella Saisi hat umfangreiche Erfahrung auf dem 
Gebiet der Stärkung historischer Gebäude und dem Verfall 
und der Diagnose historischer Baumaterialien. 

» Sie ist ebenfalls als Beraterin und Projektmanagerin für 
Untersuchungen zur Konservierungsplanung, zum Unter-
halt sowie zur Identifikation von Risikofaktoren und zur 
Überwachung historischer Bausubstanz tätig. 

» Antonelle Saisi hat mehr als 220 wissenschaftliche Publi-
kationen verfasst und erhielt für ihre Veröffentlichungen 
mehrere Auszeichnungen.

» Antonella Saisi studied architecture at Politecnico di Milano 
and graduated in 1991. Since 1996 she holds also a PHD in 
Earthquake Engineering from Politecnico di Milano. 

» Since 2001, she is an Assistant Professor at Politecnico di Milano. 
Antonella Saisi has a broad research experience in the field of 
strengthening of historic buildings and decay and diagnosis of 
the historic materials. 

» She is also a consultant and project manager of investigation 
for the conservation planning and maintenance, as well as 
detecting risk / vulnerability factors or monitoring. 

» Antonella Saisi published more than 220 scientific papers and 
holds several awards for her publications. 
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Tempel, Norbert

» Geboren im Jahr 1954. 

» Maschinenbauingenieur (Studium an der Technischen 
Universität Dortmund).

» Restaurator, Abteilungsleiter Technik und Restaurierung 
am LWL-Industriemuseum in Dortmund.

» Forschungen, Veröffentlichungen und Lehrveranstaltungen 
auf dem Gebiet des Industrieerbes.

» Nationaler Repräsentant für Deutschland am TICCIH  
(Internationales Komitee für die Erhaltung des Industriellen 
Erbes). 

» Assoziierter Herausgeber der Vierteljahreszeitschrift  
IndustrieKultur (www.industrie-kultur.de). 

» He was born 1954. 
» Mechanical Engineer (Dortmund University of Technology) 
» Conservator, Head of Department “Engineering and Conservati-

on”, Westphalian State Museum of Industry (LWL-Industriemuse-
um), Dortmund

» Research, publications and lectures in the field of conservation 
of Industrial Heritage.

» TICCIH (The International Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage) German National Representative

» Associate Editor of the quarterly IndustrieKultur Magazine 
(www.industrie-kultur.de).
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Prof. Dr. Trautz, Martin

» 1983–1989 Studium der Architektur und des Bauingenieur-
wesens an der Universität Stuttgart.

» 1989 Erwerb des Diploms im Fach Massivbau, Thema: 
„Eiserne Brücken im 19. Jahrhundert in Deutschland“, 
Erstgutachter: Prof. Dr. Drs. E. h. J. Schlaich.

» 1991 Veröffentlichung der Diplomarbeit.

» 1998 Promotion zum Thema „Zur Entwicklung von Form 
und Struktur historischer Gewölbe aus der Sicht der Statik“, 
Hauptberichter: Prof. Dr.-Ing. E. Ramm,  
Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. R. Barthel (TU München).

» Seit 2002 Inhaber des Bauplanungsbüros  
„trako engineering“ in Aachen.

» 2005 Lehrstuhlinhaber Tragkonstruktionen und Struktur-
design in der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen.

» 1983 bis 1989 Studies of Structural Engineering and Architecture 
at Stuttgart University.

» 1989 Diploma in Structural Engineering
» Diploma-Thesis: „Eiserne Brücken im 19.Jahrhundert in Deutsch-

land“ (Iron Bridges in the 19th Century in Germany). 
1. referee: Prof. Dr. Drs. E.h.J. Schlaich

» 1991 Bookpublication of the Diploma-Thesis
» 1998 PhD –Thesis: „Zur Entwicklung von Form und Struktur 

historischer Gewölbe aus der Sicht der Statik“ (The Development 
of Form and Detailing of Historical Vaults from a Structural Point 
of View) 
1. referee: Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Ramm,  
2. referee: Univ.-Prof. Dr.-Ing. R.Barthel (TU München)

» Since 2002 Owner of „trako engineering – consulting office for 
structural design“ in Aachen.

» 2005 Full-Professor of the Chair of Structures and Structural 
Design at the faculty of architecture at RWTH-Aachen University
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Watson, Mark 

» Er wurde in Schottland geboren und lebt in Edinburgh. 

» Als Historiker arbeitet er für eine landesweite Agentur im 
Bereich Bauwerkserhaltung, seine Arbeitsschwerpunkte  
liegen im Bereich des in- und ausländischen Industrie-, 
Stadt- und Welterbes. Er realisierte verschiedene  
Kooperationen mit IHBC, ICOMOS und TICCIH. 

» Er war an den Welterbe-Anmeldeverfahren New Lanark  
und Forth Bridge beteiligt. 

» Er vertritt die Überzeugung, dass Großbritannien sich  
seiner Rolle im gemeinsamen Europa, dem Kulturerbe  
und dem gemeinsamen Schicksal des Kontinents, nicht 
entziehen kann.

» He was born in Scotland and lives in Edinburgh. 

» A historian, he works for a national agency in building conser-
vation, and has special interests in industrial, urban and world 
heritage, home and abroad. IHBC, ICOMOS and TICCIH offer rich 
subject matter. 

» Mark was engaged in the World Heritage nominations of New 
Lanark and the Forth Bridge. 

» He believes the UK cannot avoid its part in a common European 
home, heritage and destiny.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Memorandum of Understanding 
concerning the

Joint Transnational Serial Nomination of five Arch Bridges on a Grand Scale 
from the 19th century 

for the 
UNESCO World Heritage List

Auf Initiative der Oberbürgermeister des Bergischen Städtedreiecks Remscheid- 
Solingen-Wuppertal ist beabsichtigt, die fünf aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts stammenden Großbogenbrücken Ponte Maria Pia und Ponte Dom Luis I 
(Portugal), Garabit Viadukt (Frankreich), Ponte San Michele (Italien) und Müngs-
tener Brücke (Deutschland) als transnationales serielles UNESCO-Welterbe für die 
Eintragung in die Welterbeliste vorzuschlagen. 

Die fünf Brücken entstanden im relativ kurzen Zeitraum der Jahre von 1877 bis 
1897 und sind konstruktiv eng miteinander verwandt. Sie stehen für das ingenie-
urtechnische Wissen ihrer Zeit und sind bis zum heutigen Tage Meisterleistungen 
der Ingenieurbaukunst. 

Lückenlos stellen sie den Verlauf der technischen Entwicklung dieses Brückentyps 
in europäischen Ländern im 19. Jahrhundert dar. Darin liegt der potenzielle univer-
selle Wert des gemeinsamen seriellen transnationalen Nominierungsvorschlags. 
Zudem trägt dieser dazu bei, die letzten Großbogenbrücken aus dieser Zeit für 
künftige Generationen zu erhalten. 

Die Brücken verbinden seit mehr als einem Jahrhundert Städte und Regionen in 
ihren Ländern. Ganz in diesem Sinne soll der gemeinsame Nominierungsvorschlag 
nun dazu dienen, die internationale Kooperation zwischen den beteiligten Län-
dern und Kommunen zu fördern und zu festigen.

Maßgebend für eine mögliche Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste ist der 
Nachweis des außergewöhnlichen universellen Wertes der fünf Brücken. Er muss 
im internationalen Vergleich belegt werden. Daneben muss gemäß der internationa-
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len Richtlinien zur Umsetzung der Welterbekonvention die Integrität („Unversehrt-
heit“) und die Authentizität („Echtheit“) der fünf Brücken gewährleistet sein. Zu-
dem gilt es, einen Managementplan zu erarbeiten, der aufzeigt, wie die Brücken für 
kommende Generationen erhalten werden können. 

In diesem Zusammenhang verabreden die beteiligten Städte Porto, Paderno d’Adda, 
Calusco d’Adda, Solingen, Remscheid und Wuppertal

1. das Vorhaben anzuerkennen und zu unterstützen, die o.g. fünf Brücken gemein-
sam für die UNESCO-Welterbeliste zu nominieren,

2. die gemeinsame internationale Zusammenarbeit zu intensivieren, so dass 
das avisierte internationale serielle Nominierungsvorhaben in den beteiligten 
Kommunen und Regionen auf eine solide Basis gestellt wird,

3. alles in ihrer Zuständigkeit Stehende zu tun, um die Brücken für kommende Ge-
nerationen in Bestand und Wertigkeit zu erhalten,

4. den Austausch von Fachleuten und Fachwissen zu unterstützen, um für das  
Nominierungsvorhaben eine geeignete wissenschaftliche und inhaltliche Grund-
lage zu schaffen und sich im Rahmen des Erhaltes wechselseitig zu unterstützen,

5. ein gemeinsames Nominierungsdossier zu erarbeiten, um den potenziellen 
außergewöhnlichen universellen Wert der fünf Brücken zu begründen,

6. ein gemeinsames Management-System zu erarbeiten, um gemäß der Operatio-
nalen Richtlinien der UNESCO den potenziellen außergewöhnlichen universellen 
Wert der fünf Großbrücken zu erhalten,

7. dass im Rahmen dieser Vorhaben keine direkten finanziellen Verpflichtungen 
für die beteiligten Kommunen im Rahmen des Nominierungsvorhabens ent-
stehen sollen, jedoch durch die Kommunen die Beantragung von Fördermitteln 
für das Projekt unterstützt werden soll.

Solingen, 27. Oktober 2017
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Memorandum of Understanding 

concerning the

Joint Transnational Serial Nomination of five Arch Bridges on a Grand Scale from 

the 19th century 

for the 

UNESCO World Heritage List

On the initiative of the Lord Mayors of the Bergisch tri-city area of Remscheid- 

Solingen-Wuppertal, it is intended to present five grand-scale arch bridges from 

the second half of the 19th century, namely the Ponte Maria Pia and Ponte Dom 

Luis I (Portugal), the Garabit Viaduct (France), the Ponte San Michele (Italy), and the 

Müngsten Bridge (Germany), as a Serial Transnational Site for inclusion in the UNESCO 

World Heritage List. 

The five bridges were built in a relatively short period between the years of 1877 and 

1897, and are closely related to each other as regards their civil engineering. They 

embody the state-of-the-art of engineering knowledge of their time and even today 

represent masterpieces of civil engineering. 

In a Europe-wide context they provide an uninterrupted illustration of the course of 

engineering development for this type of bridge in the 19th century. This is the ext-

raordinary universal value of the joint Serial Transnational Site nomination proposal.  

It shall also help preserve the last grand-scale arch bridges from this time for future 

generations. 

The bridges have been connecting cities and the regions in their countries for more 

than a century. With this intention, the joint nomination proposal should now serve 

to promote and consolidate international cooperation between the various partici-

pating countries and municipalities.

A potential listing on the UNESCO World Heritage List shall be a recognition of the 

exceptional universal value of these five bridges. All of this must be confirmed in an in-

ternational comparison. In addition, the integrity („inviolability“) and the authenticity 
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of the five bridges must be established, as demanded by the international Operatio-

nal Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. A manage-

ment plan must also be elaborated that shows how the bridges can be maintained 

for future generations. 

To this and the cities involved, including Porto, Paderno d‘Adda, Calusco d‘Adda, 

Solingen, Remscheid and Wuppertal, are all agreeing 

1. to acknowledge and support the proposal to jointly nominate the above five 

bridges as a UNESCO World Heritage site,

2. to intensify the joint international cooperation, so that the announced interna-

tional serial nomination project is founded on a solid basis in the participating 

municipalities and regions,

3. to do everything in their power to maintain the existence and value of the bridges 

for future generations,

4. to support the exchange of experts and expertise in order to create a suitable 

scientific and substantive basis for the nomination, and to support each other 

mutually as part of the preservation plan,

5. to draft a joint nomination dossier to substantiate the potential exceptional uni-

versal value of the five bridges,

6. to develop a common management system to maintain the potential exceptional 

universal value of the five grand-scale bridges according to the Operational Guide-

lines of UNESCO,

7. that within the scope of this undertaking no direct financial commitments are 

to arise for the local authorities related to the nomination process, although 

application for funding for the project shall be supported by the municipalities.

Solingen, October 27, 2017



WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN!

Stadtwerke
Remscheid
Einfach mobil.


