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Werbung 

Aufruf zur Hochwasser-Runde

ESTE. In einem offenen Brief fordert die Gemeinde Jork Hochwasserschutz für
alle Anlieger der Este. Landrat Roesberg will zu Gesprächen einladen.

Offene Briefe sind bei der Kommunikation mit Kommunen nicht sein
bevorzugtes Medium. Deshalb, sagt Landrat Michael Roesberg, will er nicht
auf den tags zuvor eingetroffenen Brief der Gemeinde Jork eingehen. Aber
Roesberg kündigt an, einem damit zusammenhängenden Vorschlag zu
folgen: „Ich werde Vertreter der betroffenen Kommunen und Behörden kreis-
und landesübergreifend zu Gesprächen einladen.“

Entstanden ist der offene Brief unter Druck: Im Dezember, als die Einleitung
des mittlerweile eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens zum Bau von
Deichen und Spundwänden in der Buxtehuder Innenstadt unmittelbar
bevorstand, hatten Vertreter der Gemeinde Jork bereits einen Entwurf im
Gepäck, als sie zu einem Gespräch mit Staatssekretärin Almut Kottwitz ins
Umweltministerium nach Hannover fuhren.

Die Jorker befürchten durch die in Buxtehude geplante Maßnahme Nachteile –
nicht nur für die Anlieger im Überflutungsgebiet zwischen den Deichen an der
Untereste, sondern für fast 5000 Jorker Bürger, die an der Este leben. Dabei
spielen mehrere Faktoren mit, auch teilweise unter der Sollhöhe liegende
Deiche sowie die Entwässerung der Marschen. Im Umweltministerium
allerdings wurden die Jorker mit ihren Bedenken auf die kommunale
Selbstverwaltung Buxtehudes und auf die bevorstehende Abwägung im
Planfeststellungsverfahren verwiesen.

Auch Vertreter der in der Interessengemeinschaft Este organisierten Anlieger
nahmen an dem Gespräch im Umweltministerium teil, ebenso wie die
Landtagsabgeordneten Petra Tiemann (SPD), Elke Twesten (Grüne), Helmut
Dammann-Tamke (CDU) und Heiner Schönecke (CDU). Die Abgeordneten
hatten im Anschluss angekündigt, eine gemeinsame Hochwasserschutz-
Strategie an der Este unter Beteiligung aller betroffenen Kommunen
anschieben zu wollen.

Unterhalb von Buxtehude muss die Este von oben und aus den
Entwässerungsgräben der Marsch (hier die Landwettern) Wasser aufnehmen. Richter
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Das ist mittlerweile geschehen, und Landrat Michael Roesberg will die
beteiligten Kommunen und Behörden in einem ersten Schritt zu Gesprächen
einladen. In einem zweiten Schritt könnten auch Vertreter der verschiedenen
Bürgerinitiativen mit an den runden Tisch geholt werden. Rainer Podbielski,
Sprecher der IG-Este, begrüßt das und betont die „konstruktive
Gesprächsbereitschaft“ der Esteanlieger.

Wie Roesberg dem TAGEBLATT sagte, hält er das Vorgehen der Buxtehuder,
ihre Bürger durch die geplanten Maßnahmen zu schützen, für völlig in
Ordnung. „Natürlich müssen die Interessen der Unterlieger berücksichtigt
werden“, ergänzt er. Das werde im Planfeststellungsverfahren auch
geschehen, „und zwar mit der nötigen Verbindlichkeit". Roesberg sieht in
Sachen Hochwasserschutzmaßnahmen aber großen Bedarf an Information
und Austausch, auch im Landkreis Harburg und in Hamburg.

Der offene Brief im Wortlaut

JORK. „Sehr geehrte Damen und Herren, mit Sorge verfolgt die Gemeinde Jork
die Planungen der Stadt Buxtehude zum Hochwasserschutz an der Este, die
Teile unseres Gemeindegebietes als Überflutungsgebiet vorsehen.
Die Este, ein Nebenfluss der Elbe, entspringt in der Nähe von Tostedt im
Landkreis Harburg und fließt durch das Stadtgebiet Buxtehude, dann zehn
Kilometer durch das Gemeindegebiet Jork und mündet im Hamburger Stadtteil
Cranz in die Elbe.
Der Plan der Stadt Buxtehude sieht derzeit im Wesentlichen vor, den Verlauf
der Este im Stadtgebiet durch Minideiche und Spundwände zu kanalisieren.
Durch die Jahrzehnte lang verfolgte Begradigung der Obereste wurde die
Fließgeschwindigkeit bereits drastisch erhöht. Sollte die Stadt Buxtehude die
Maßnahmen umsetzen, würde die Fließgeschwindigkeit des Wassers erneut
in hohem Maße zunehmen.
Die Hindurchleitung von immer größer werdenden und häufiger auftretenden
Starkregenmengen durch das Stadtgebiet von Buxtehude hat dramatische
Folgen für die an der Este liegenden, zu unserem Gemeindegebiet
gehörenden Orte Moorende, Estebrügge, Hove und Königreich mit knapp
5000 Einwohnern.
Hier befinden sich Jahrhunderte alte historische Dörfer am Deich und auf dem
Deich, die sich bis heute durch fortlaufende Neubebauung oder
Restaurierungen erhalten haben. Heute sind diese Dörfer anerkannte
Kulturdenkmale und ein touristischer Anziehungspunkt des Alten Landes.
Vor 1959 waren Hochwasser von der Elbe her durchaus die Regel. Ein
unhaltbarer Zustand, der dann mit dem Bau des Cranzer Sperrwerkes im Jahr
1959 grundsätzlich der Vergangenheit angehörte. Sollte jedoch das
Sperrwerk über drei Tiden (cirka 35 Stunden) wegen einer Sturmflut schließen
müssen und gleichzeitig die Pegelstände der Este infolge von Starkregen
ansteigen, droht eine gefährliche Überflutung im Bereich der unteren Este
durch das Oberwasser.
Dass die Stadt Buxtehude Maßnahmen ergreifen muss, um das Stadtgebiet
vor Überflutung zu schützen, ist selbstverständlich. Nur dürfen die
Maßnahmen nicht dazu führen, dass dadurch die Gefährdung durch
Hochwasser für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für unser
Gemeindegebiet steigt.
Ein umfassender Hochwasserschutz für alle kann daher nur gewährleistet
werden, wenn die Este ganzheitlich betrachtet wird. Daher treten wir für die
Gründung eines übergreifenden Este-Unterhaltungsverbandes ein mit einer
Satzung, die den Unterhaltsverband eindeutig auf den Schutz von Leib und
Gut aller Anrainer gleichermaßen festlegt.
Wir unterstützen auch ausdrücklich das vom Bundesumweltministerium
unterstützte Projekt KLEE, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein detailliertes
integriertes Anpassungskonzept an den Klimawandel für das Einzugsgebiet
der Este zu entwickeln und dabei die unterschiedlichen Probleme und
Interessen der Ober- und Unteranlieger zu berücksichtigen. Wir bitten Sie
daher, sich zusammen mit uns für einen umfassenden Hochwasser- und
Überflutungsschutz für alle Este-Anlieger einzusetzen.“




