
                  Hochwasserschutz für alle erreicht man  nur durch Zusammenarbeit! 
 

 

Der Gesetzgeber hat nach den Erfahrungen mit den Überflutungen der letzten Jahre entsprechende Gesetze auf den 

Weg gebracht, die einen ganzheitlichen Hochwasserschutz von der Quelle bis zur Mündung vorschreiben. Unser 

Problem ist also nicht die Gesetzgebung, sondern deren  Umsetzung durch die Stadt Buxtehude.  

Nötig wären 

- Gründung eines übergreifenden Este Unterhaltungsverbandes.  

- Eine grundsätzliche Renaturierung der Obereste und  ein Stopp der Einleitungen aus Baugebieten und   

  Gewerbegebieten in die Obereste 

- der Bau eines Querdammes und damit Rückhaltebeckens oberhalb Buxtehudes,  

 um nur die wichtigsten Maßnahmen zu nennen. Nichts von alledem sehen wir.  

 

Die  Buxtehuder Planung stellt die Absichten des Wasserhaushaltsgesetzes geradezu auf den Kopf. 

Anstatt Kontrolle der Wassermengen im Oberlauf sollen jetzt die Wassermassen eines Starkregens durch Minideiche, 

Spundwände und Betonwände durch die Stadt  hindurchgeleitet werden. 

Diese Wassermengen laufen dann in die Untereste und damit in unsere Siedlungsräume.  

Die Wassermengen eines Starkregenereignisses sind  riesig.  Zwei Fälle werden betrachtet: 

Ein hundertjähriges Ereignis (HQ100):  55,4 cbm/Sek im Scheitel. 

Und zur Berechnung der Deichhöhen, Spundwänden usw: Ein 10 jähriges Ereignis (HQ10) , 
kombiniert mit einem  geschlossenen Sperrwerk über 3 Tiden (ca. 35 Stunden): 35 cbm/Sek  im Scheitel. 

 

Wir können kurz die  Folgen solcher Wassermengen abschätzen. Bei geschlossenem Sperrwerk füllt sich die Este bereits 

in wenigen Stunden. Selbst bei Bedingungen weit unterhalb HQ10  ist das  Esteflussbett  in 2 Tiden gefüllt.  

Danach laufen dann unsere Gärten und Häuser voll - als Bestandteil des Hochwasserschutzes. 

Und das ist auch der grundlegende Unterschied zu der Zeit, als das Sperrwerk an der Estemündung gebaut wurde.     

Vor 1959  traten öfter die tidebedingten Wassermengen über die Ufer.  Mit dem Bau des Sperrwerks in Cranz wurde 

grundsätzlich sichergestellt, dass kein Tidehochwasser mehr in die Estesiedlungen laufen konnte. Ziel war es, die 

Wassermassen im Flussbett der Este  ohne Überflutung der anliegenden Siedlungen zu beherrschen. Und das hat sich 

seit über 50 Jahren bewährt. Wir haben seitdem  kein einziges großes Hochwasser mehr erlebt.  

Der Buxtehuder Angang ist genau anders herum. Hier wird das Stauvolumen der Este und des Vordeichgebietes 

genommen, um den Buxtehuder Plan zu realisieren. Die dann häufigeren Überflutungen entlang der Este sind geradezu 

planmäßig einkalkuliert.  

Hinter den schlichten Deichhöhen in den Gutachten der Stadt Buxtehude von 3,50m verbirgt sich nicht das Flussbett 

der Este. Dahinter verbergen sich unsere Gärten, die dann überfluten und danach mit Sand und Schlick überschwemmt 

sind, unsere Keller, in die das Wasser durch Leckagen oder Backsteinfundamente drückt sowie alle erdgeschossigen 

Wohnräume, wenn das Wasser durch Wände, Keller oder Leckagen in die Häuser drängt und die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen im Vordeichgebiet. 

Das ist kein Hochwasserschutz!  Für uns ist es ein Schritt zurück in die erste Hälfte des  letzten Jahrhunderts. 

Ziel der Planung ist es nicht, die Este im Flussbett zu beherrschen, sondern unsere Siedlungen als Überflutungsräume 

auszuschöpfen.  

Diese Rechenszenarien ändern sich grundlegend, wenn das Rückhaltebecken  an der Obereste mit einem Volumen von 

2,6  Mio cbm gebaut würde und damit eine entsprechende Rückhaltung, Zwischenspeicherung  und ein gesteuerter 

Ablauf  der Wassermengen durchgeführt werden kann. 

 
Wir Anlieger der Untereste und die Buxtehuder Bürgerhaben  doch absolut identische Interessen. Wir alle liegen zu 
großen Teilen im Überflutungsgebiet und wir alle brauchen einen wirkungsvollen Hochwasserschutz.  
 
Natürlich muss hierfür eine Finanzierung gefunden werden. Keiner kann verlangen, das Buxtehude hier eine finanzielle 

Leistung alleine erbringt. 

Aber dann wären alle politischen Kräfte der Gemeinde Jork und wir von der Interessengemeinschaft Este die stärksten  

Verbündeten der Stadt Buxtehude, um eine solche Gemeinschaftsleistung politisch durchzusetzen. 

Wir wollen diesem Angang auch trotz des Buxtehuder Alleinganges noch allerhöchste Priorität einräumen. Das Ziel 

einer gemeinsamen Lösung ist zu wichtig, als dass wir von der Interessengemeinschaft uns durch Verärgerung leiten 

lassen sollten.  Deshalb werden wir versuchen, mit der Stadt Buxtehude Kontakt aufzunehmen und entsprechende 

Gespräche zu führen.  

                            Hochwasserschutz für alle erreicht man  nur durch Zusammenarbeit! 


