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BUXTEHUDE 06.11.2013Autor: Björn Vasel

Bauverbot in einem Drittel der Innenstadt

BUXTEHUDE. Das Land Niedersachsen wird das Überschwemmungsgebiet
nördlich der Bahnlinie in Buxtehude erst im ersten Quartal 2014 vorläufig
festsetzen. Das hat Dezernent Bernhard Schürmann vom Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
gegenüber dem TAGEBLATT erklärt. Ursprünglich wollte der NLWKN das
Gebiet noch 2013 festsetzen. Allerdings liegt ein wichtiges Gutachten erst
zum Jahresende vor. Dieses zeigt auf, welche Flächen bei einer
Starkregenflut überflutet oder überströmt werden. Es zeichnet sich ab, dass
ein Drittel des nördlichen Stadtgebiets zum Überschwemmungsgebiet wird,
verbunden mit einem Bauverbot.

„Wir werden das Gebiet im ersten Quartal zügig sichern“, kündigt der
Baudirektor Bernhard Schürmann vom NLWKN an, Ende des Jahres wird eine
Karte vorliegen. Allerdings zeichne sich ab, dass nicht die gesamte
Innenstadt vom Land vorläufig als Überschwemmungsgebiet gesichert
werden müsse. Eine erste Auswertung der Daten einer Luftbildvermessung
(vier Punkte pro Quadratmeter) habe gezeigt, dass die Este bei einer
Starkregenflut beispielsweise im Bereich der Vivergärten über ihre Ufer treten
würde und das Wasser in der Innenstadt durch Teile des Stadtgebietes und
das Moor weiter in Richtung Gut Vogelsang fließen würde – und sich in den
tieferliegenden Gebieten nördlich der A 26 sammeln würde. Über weitere
Flächen will und kann Schürmann erst nach Vorliegen des Gutachtens
belastbare Aussagen machen. „Zehn Zentimeter können entscheiden, ob
eine Fläche von einer Überschwemmung bedroht ist.“

Wenn der NLWKN das Gebiet vorläufig gesichert hat, tritt nach
Bekanntmachung im Ministerialblatt im Grundsatz ein Bauverbot nach
Paragraf 78 des Wasserhaushaltsgesetzes in Kraft. Dann ist in einem Drittel
der nördlichen Innenstadt die „Errichtung und die Erweiterung baulicher
Anlagen“ vom Wohn- und Geschäftshaus bis zur Garage untersagt; lediglich
die untere Wasserbehörde beim Landkreis Stade kann noch „Ausnahmen im
Einzelfall“ bei der Errichtung und der Erweiterung baulicher Anlagen
zulassen, beispielsweise beim hochwasserangepassten Bauen. Das
städtische Bauamt wäre außen vor. Entschädigungen für
Nutzungseinschränkungen gibt es nicht.

Eine förmliche Festsetzung des Überschwemmungsgebietes plant der
Landkreis Stade erst, wenn Buxtehude durch Mini-Deiche geschützt ist,

Ganz so schlimm kommt es nicht: Lediglich ein Drittel der blauen Flächen in der
Innenstadt wird das Land im ersten Quartal 2014 vorläufig als
Überschwemmungsgebiet sichern – verbunden mit einem Bauverbot. Foto Vasel
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betonte Kreisbaurat Hans-Hermann Bode mehrfach.

Hier laufen die Planungen mit Hochdruck. Nach Informationen des TAGEBLATT
werden die Fraktionen im Buxtehuder Rat an diesem Wochenende alle
Unterlagen – abgesehen von einigen Gutachten, die noch nachgereicht
werden – für das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Beratung
bekommen; ursprünglich sollten die Pläne für den Küsten- und
Hochwasserschutz bereits Ende Oktober vorliegen. Voraussichtlich am 2.
Dezember wird die Stadt ihre Bürger, aber auch alle interessierten Ober- und
Unterlieger, im Zuge einer „freiwilligen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach
Paragraf 25 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu einer Veranstaltung
einladen. Dort können Bürger ihre Sorgen und Wünsche vortragen. Bereits
am 16. Dezember wollen CDU, BBG/FWG und SPD im Rat über die Einleitung
des Planfeststellungsverfahrens entscheiden. CDU/SPD drängen auf
schnellen Schutz durch die Mini-Deiche und Spundwände in der Innenstadt
bis 2018. Das wurde erneut im nicht öffentlichen Verwaltungsausschusses
deutlich. 2014 könnten die Planfeststeller beim NLWKN in Lüneburg nach
Prüfung der Unterlagen das Verfahren formell einleiten.

Wie mehrfach berichtet, wird der schützenswerte Baumbestand aufgrund der
Überarbeitung der Planung des Deichverbandes entlang der Este erhalten
bleiben, auch die Schützenhalle wird jetzt eingedeicht. Durch die Verpackung
und die Verschwenkung der Spundwände und der Mini-Deiche werde das
Stadtbild nach Auffassung der Deich-Allianz aus CDU, SPD und BBG/FWG
erhalten und letztlich aufgewertet. Im Stadtpark werde die Spundwand unter
einer Art Amphitheater verschwinden. Lediglich auf der Altstadtseite „Hinter
dem Zwinger“ werde das Stadtbild durch eine verklinkerte Winkelstützwand
– auf Motorhaubenhöhe – stärker verändert. Ein grüner Uferstreifen und
Parkplätze blieben erhalten, Bäume würden neu gepflanzt. Dort wo es geht,
werden Häuser, wie das Lokal Din Hau und die Kähler-Villa, zu
Hochwasserschutzanlagen ausgebaut, beispielsweise mit Panzerglas und
Schotts. Das alles soll 6,3 Millionen Euro kosten – zu 100 Prozent finanziert
aus Küstenschutzmitteln.

Das Verfahren kann der Rat unabhängig vom Bürgerbegehren auf den Weg
bringen, erst der Bürgerentscheid könnte CDU, SPD und BBG/FWG stoppen.


