
Manfred Grassl 70 Jahre

Am 22.10.2010 hat Dipl.-Ing. Manfred
Grassl sein 70. Lebensjahr vollendet.

Manfred Grassl wurde am 22.10.1940
in Wien geboren. Nach dem Abitur
studierte er Konstruktiven Ingenieurbau
an den Technischen Universitäten Mün-
chen und Braunschweig, wo er 1970 sein
Diplom ablegte. 

Anschließend trat er in das Büro
seines Vaters Dr.-Ing. h. c. Hans Grassl
ein. 1973 wurde er Gesellschafter und
leitete in der Folgezeit die Niederlassung
in Hamburg. 

Durch den plötzlichen und viel zu
frühen Tod seines Vaters im Jahre 1980
wurde er verantwortlich für die fach-
liche und wirtschaftliche Führung der
Büros in Hamburg und Düsseldorf. 

Nach dem Fall der Mauer 1989 ent-
schied sich Manfred Grassl, den Wir-
kungskreis des Ingenieurbüro Grassl auf
einen Teil der neuen Bundesländer aus-
zuweiten. So entstanden nach und nach
die Niederlassungen in Berlin-Branden-

burg, Greifswald und Magdeburg. Dies
war gerade in der Anfangszeit neben ei-
nem hohen unternehmerischen Risiko
auch mit einem erheblichen persönlichen
Engagement und zahllosen Reisen über
die damals noch nicht so gut ausgebau-
ten Straßen der neuen Bundesländer
verbunden. 

Bis heute sind unter seinem maßgeb-
lichen Mitwirken zahlreiche Ingenieur-
bauwerke entstanden. Darunter befin-
den sich viele bedeutende Brücken, wie
die Hochbrücke über den Nord-Ostsee-
Kanal Levensau, zahlreiche Schrägseil-
brücken, wie die Rheinbrücken Flehe
und Ilverich, der Umbau der Norderelb-
brücke K6, die Berliner Brücke in Halle,
die Schrägseilbrücke im Zuge der BAB
A281 in Bremen sowie bewegliche Brü-
cken wie die Schleibrücke in Kappeln
als auch die Kanalbrücke über die Elbe
im Zuge des Wasserstraßenkreuzes Mag-
deburg, um nur einige wenige zu nen-
nen. Aber auch für Tunnel, insbesondere
die 4. Elbtunnelröhre, Wasserbauwerke
und Hochwasserschutzanlagen wurden
in dieser Zeit Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanungen, Ausschreibungen, Bau-
überwachungen, Gutachten, statisch-
konstruktive Prüfungen sowie Bau-
werksprüfungen erbracht.

Trotz der enormen Aufgabe ein Inge-
nieurbüro mit zeitweise mehr als 200
Mitarbeiter zu führen, den guten Kon-
takt zu Auftraggebern und Partnern zu
pflegen und sich immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen, ist Man-

fred Grassl stets auch mit den Details
vieler Projekte vertraut und hat so mit
seiner immensen Ingenieurerfahrung
auch immer großen Einfluss auf die
technische Lösung, nach dem Leitsatz:
„Die beste technische Lösung für die
Anforderungen des Bauherrn im Bezug
auf Funktionalität, Wirtschaftlichkeit,
Dauerhaftigkeit sowie einer ansprechen-
den Gestaltung.“

Diese Leidenschaft ist aber nicht nur
auf den beruflichen Teil seines Lebens
beschränkt, sondern lässt sich auch im
privaten Bereich wiederfinden, ob beim
Tennis, Skifahren, Bergsteigen oder
zahlreichen Marathonläufen, unzähligen
Reisen ins südliche Afrika, der Jagd oder
der Pflege zahlreicher, langjähriger und
enger Freundschaften.

Dieser Antrieb, in allen Bereichen im-
mer das Optimum zu erreichen und da-
bei aber dennoch immer eine gewisse
Leichtigkeit und Zuversicht auszustrah-
len, welche sich stets auf sein gesamtes
Umfeld überträgt, hat mich schon im-
mer sehr beeindruckt und ist zu meinem
persönlichen Vorbild und Ansporn für
mein eigenes berufliches Wirken gewor-
den. 

Lieber Vater, zu Deinem 70. Geburts-
tag gratuliere ich Dir ganz herzlich und
bedanke mich für das von Dir entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Dipl.-Ing. Martin Grassl, Hamburg

Persönliches


