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B ü r g e r i n i t i a t i v e   „E  S  T  E“                         Buxtehude, den 24. Januar 2014 
für ökologischen Hochwasserschutz                         Klosterhof 6 a 
- Renaturierung statt Kanalisierung -                         21614 Buxtehude 
 

Übersicht und Kritik der bisherigen Pläne und Maßna hmen an der Este zum 
Hochwasserschutz 

 
Lage des Flusses 
Linker Nebenfluss der Elbe, Länge 45 km, Quellgebiet westlich vom Wilseder Berg 
bei Wintermoor an der Chaussee im Landkreis Heidekreis, nach Norden fließend zur 
Mündung bei Hamburg-Cranz. Ständig wasserführend erst südlich Welle. Gefälle 
über die Gesamtlänge 60 m. Einzugsgebiet 364 km2. Mittlere Abflussmenge 3,2 m3/s. 
Im Oberlauf fließt die Este südlich von Welle bis Moisburg durch den Landkreis Har-
burg. Ab Moisburg bis Cranz durch den Landkreis Stade mit den Abschnitten Estetal 
im Oberlauf zwischen Moisburg und Buxtehuder Mühlenteich (8,5km), Buxtehuder 
Stadtgebiet zwischen Mühlenteich und Buxtehuder Hafen (ca. 1,5km) und im Unter-
lauf zwischen Buxt. Hafen und Cranz durch das Alte Land (ca. 12km). Dort beidseitig 
von Deichen eingefasst. Die Bestickhöhe dieser Deiche soll 4 m NN betragen, liegt 
jedoch stellenweise nur bei 3,12 bis 3,5 m NN. Von Cranz bis zur Mündung fließt die 
Este auf Hamburger Gebiet (ca. 2 km). Der Oberlauf liegt auf der Geest, der Unter-
lauf in der Elbmarsch, er ist bei geöffnetem Sperrwerk an der Elbe tideabhängig. 
Stauschleusen finden sich in Bötersheim, Moisburg und Buxtehude, hier liegen im 
Süden am Mühlenteich die Stauschleuse Altkloster („Granini-Wehr“) und im Norden 
am Hafen die Marschtorschleuse, dort und an der Flethmühle endet die regelmäßige 
Tideabhängigkeit. In Cranz liegt das innere Estesperrwerk, an der Mündung das äu-
ßere Sperrwerk, beide dienen dem Schutz der Este vor Sturmfluten in der Elbe. Der 
Unterlauf ist bis zum Buxtehuder Hafen eine Bundeswasserstraße der Klasse 1 und 
wird vom Wasser- u. Schifffahrtsamt Hamburg unterhalten. Der Oberlauf bis in die 
Innenstadt von Buxtehude wird vom Unterhaltungsverband Este mit Sitz in Hol-
lenstedt betreut. 
 
Besonderheiten im Gebiet 
Die Este weist gegenüber anderen Flüssen an der Unterelbe zwei Besonderheiten 
auf: Im Einzugsgebiet finden sich stärkere Hangneigungen, die Niederschlagswasser 
rascher abfließen lassen. Außerdem sind die Geestböden vorwiegend sandig mit 
einem höheren Fein- u. Mittelsandanteil, der vor allem auf Ackerflächen und unbefes-
tigten Wegen durch Niederschläge leichter fortgeschwemmt wird. 
 
Frühere Eingriffe in den Flusslauf 
Seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die früher stark mäandrierende 
Este im Oberlauf begradigt und dabei um ca. 9 km verkürzt worden, allein im Estetal 
um 3,1 km. Auch die Zuflüsse sind begradigt. Diese Maßnahme sollte die landwirt-
schaftliche Nutzung der Tallagen durch verbesserte Entwässerung begünstigen, was 
allerdings durch inzwischen verstopfte Drainagen auf vielen Flächen nicht mehr der 
Fall ist. Seitdem tritt, nicht nur bei Hochwasser, ein starker Sandabtrieb auf (2000-
3000 m3/Jahr, nach Herrn Werner, dem früheren Betriebsleiter von Granini, verant-
wortlich für den Betrieb des Granini-Wehrs, neuerdings auch bis 5000 m3/Jahr), der 
Sand lagert sich vom Buxtehuder  Mühlenteich  bis in den Unterlauf hinein im Fluss-
bett ab und gefährdet die Hochwassersicherheit in der Stadt, da der verminderte 
Fließquerschnitt den Fluss eher ausufern lässt. Die Ufer sind an vielen Stellen im 
Oberlauf unterspült, seit den 20er Jahren hat sich dort die Este etwa 40 cm tiefer in 
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den Untergrund eingegraben, dadurch ufert sie dort seltener aus und bei stärkerem 
Wasserabfluss gräbt sich der eingeengte, durch die Begradigungen ohnehin zu 
schnell fließende Fluss noch tiefer ein. Die Flusssohle ist weitgehend vegetationslo-
ser Sand ohne Kiesstrecken, wie sie für Heideflüsse eigentlich typisch sind. Laich-
plätze gibt es kaum und der nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bis 2015 
herzustellende gute ökologische Zustand ist meist nicht vorhanden.  Allerdings gibt 
es mehrere praktische Bemühungen im Landkreis Harburg und am Goldbeck im 
Landkreis Stade, dies zu ändern. 
2008 und 2011 musste der Mühlenteich ausgebaggert werden. 2012 waren dort 
schon wieder große Sandbänke zu sehen, die, wie auch sonst, aus Kostengründen 
nur teilweise ausgekoffert werden konnten. Vom Granini-Wehr bis zur Eisenbahnbrü-
cke in Buxtehude wurde die Este 2006 und 2009 ausgebaggert, 2013 nur auf dem 
Teilstück unterhalb des Granini-Wehrs (Wassertiefe soll 2,3 m betragen). Obwohl 
auch die Strecke zwischen der Eisenbahnbrücke und der Bahnhofstraßenbrücke ver-
sandet ist, wurde hier in neuerer Zeit noch nicht geräumt, da der Unterhaltungsver-
band  wegen vieler Brücken zu wenig Platz hat, das erste und wohl auch einzige Mal 
wurde dieser Abschnitt nach Auskunft von Herrn Martens 1947 ausgebaggert. Au-
ßerdem reicht dafür das Geld nicht und der Verband hat Probleme mit der Lagerung 
des Sandes, die Landwirte nutzen ihn nur ungern zum Wegebau. Eine Ausbagge-
rung kostet  100 000 bis 150 000 €. Im Mai 2008 betrug die Wassertiefe nur noch 
0,5m, seit dem Hochwasser im Frühjahr 2011 hat sich zwischen Granini-Wehr und 
Eisenbahnbrücke wieder ca. 0,6 m Sand abgelagert. Der Hafen musste 2006/7 aus-
gebaggert werden. Dort sind erneut mächtige Sandbänke zu sehen. Das zuständige 
Amt lehnt Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Argument ab, der Hafen würde nicht 
mehr wirtschaftlich genutzt. Ob Staatssekretär Ferlemann sein Versprechen wahr 
macht, die Untereste  ausbaggern zu lassen, wird sich zeigen. Nach Herrn Siemens 
wird es ohnehin nur der Hafen sein. 
 
Bisherige Hochwasser der vergangenen Jahrzehnte 
Ein Hochwasser mit Überschwemmungen gab es im Winter 1940/41, der Mühlen-
teich lief wegen eines zu kleinen Wehrs über und an der Bahnhofstraßenbrücke ent-
stand wegen verkeilter Eisschollen ein Rückstau, der mehrere Straßen in der Innen-
stadt überschwemmte. Auch die östlich der Este gelegenen Brunckhorstschen Wie-
sen wurden überflutet. Sie galten in der Stadt seit alters her als Überschwemmungs-
gebiet. Im August 1945 gab es ein weiteres Hochwasser, welches ebenfalls am Müh-
lenteich über die Moisburger Straße lief und Teile der Stadt überschwemmte. Bei der 
Sturmflut 1962 wurden auch Teile der Stadt überschwemmt, jedoch war dies nicht 
durch ein Este-Hochwasser verursacht, sondern durch Deichbrüche an der Elbe. 
2002 gab es ein Hochwasser, welches in der Stadt an einigen Stellen geringfügig 
über die Ufer trat, daraufhin wurden kleinere Maßnahmen in der Innenstadt und süd-
lich des Mühlenteiches ergriffen. 
 
Generalplan Este und Fehler der vergangenen Jahre  
Anfang der 50er Jahre wurde der Generalplan Este zum Hochwasserschutz aufge-
stellt, er sah den Bau des inneren Sperrwerks vor, die Verbreiterung und Uferbefesti-
gung in der Innenstadt, die Vergrößerung des Granini-Wehrs, die Umgestaltung des 
Mühlenteichs zum Sandfang und eine Wasserrückhaltung im Estetal unter Ausnut-
zung des neuen Straßendamms der B 73. Bis auf das Rückhaltebecken wurde der 
Plan in den 50er Jahren umgesetzt. 
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Abgesehen von Überlegungen, im Estetal auf der Höhe von Eilendorf einen Quer-
damm zu bauen, gab es keine weiteren Aktivitäten. Stattdessen wurde der Este-
durchfluss in der Stadt fast ausschließlich auf den Westviver beschränkt. Ostviver 
und Flethmühle spielen keine Rolle mehr. Anfang der 80er Jahre wurden die Brunck-
horstschen Wiesen bebaut und vor einiger Zeit ist auch ein Gebiet in der eigentlich 
seit 1973 als Überschwemmungsgebiet ausgewiesenen Fläche zwischen den Dei-
chen nördlich des Hafens bebaut worden. In Heimbruch wurde der Bau von zwei Ein-
familienhäusern im Estetal genehmigt, welches die bereits geplante Wasserrückhal-
tung aufwendiger macht. 
 
Die aktuellen Hochwasserschutzpläne und ihre Ursach en 
Die anwachsende Diskussion um einen Klimawandel mit häufigeren Starkregen und 
die Unruhe der Bewohner in den Brunckhorstschen Wiesen nach dem Hochwasser 
2002 (dort entstand die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz für Buxtehude“) hat dazu 
geführt, dass der Deichverband II. Meile des Alten Landes ab 2005 Planungen zu 
einem innerstädtischen Hochwasserschutz begonnen hat. Eine Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Sinne der europäischen Strategie für das integrierte Küstenzonenma-
nagement IKZM hat es nicht gegeben. Der Deichverband begründete die Pläne mit 
einer Gesetzesänderung von 2005, wonach die Deiche im Alten Land zum Küsten-
schutz („Schutzdeiche“) zählen, daraus folge für den Deichverband der (gesetzliche!) 
Auftrag, dass ihre Bestickhöhe, die allerdings nur stellenweise hergestellt ist (4 m 
NN) bis zur Tidegrenze in die Stadt hinein durch den Neubau von Deichen zu verlän-
gern ist. Die Innenstadtdeiche wären also eine Küstenschutzmaßnahme, da Hoch-
wasserschutz im Tidebereich Küstenschutz ist. Die Tidegrenze liege angeblich auf 
Höhe der Parkstraße, was jedoch eine freie Erfindung ist. Die vorgesetzte Behörde 
des Deichverbandes, der NLWKN in Norden (Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) hat den Auftrag nie erteilt! 
 
Bereits 2003 wurden durch Beschluss des niedersächsischen Landtags die Deiche 
der Zuflüsse an der Unterelbe den Hauptdeichen an der Elbe als „Schutzdeiche“ 
gleichgestellt. Elbdeiche und Schutzdeiche sollen demnach ein „Sturmflut-
Schutzsystem“ bilden, auch wenn wegen geschlossener Sperrwerke kein Elbewasser 
bei einer Sturmflut mehr ins Land eindringt. Das hinter geschlossenen Sperrwerken 
sich stauende Flusswasser wird als Sturmflutfolge dieser gleichgesetzt und daraus 
abgeleitet, dass eine durch gestautes Flusswasser entstehende Hochwassergefahr 
im Hinterland der Elbdeiche ein Sturmflutereignis ist und seine Bekämpfung eine 
Küstenschutzmaßnahme sei. Dies soll sogar dann gelten, wenn sich das Flusswas-
ser erst durch ein Starkregenereignis im Binnenland hinter den Sperrwerken bedenk-
lich aufstaut. Der Umweltausschuss des Landtags hat die Schutzdeich-Gleichstellung 
als sachlich nicht begründet zurückgewiesen, dem ist die Landtagsmehrheit jedoch 
nicht gefolgt. 
 
Hintergrund dieses Beschlusses war, den Deichverbänden ihr Verbandsgebiet zu 
sichern, also das vor einer Sturmflut aus der Nordsee bzw. der Unterelbe zu sichern-
de Gebiet, in dem alle dort lebenden Bewohner Verbandsbeiträge zu zahlen haben. 
Denn im Jahr 2002 war diese Regelung des Verbandsgebiets durch das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg mit der Begründung für unwirksam erklärt worden, dass durch 
die überall an der Unterelbe errichteten Sperrwerke kein Elbewasser mehr in den 
Unterlauf der Zuflüsse eindringen könne und daher hinter den Elbdeichen keine Küs-
tenschutzaufgaben mehr bestünden. Hochwassergefahren kämen hier nur noch vom 
Oberwasser der Zuflüsse aus dem Binnenland, wofür die Deichverbände nicht zu-
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ständig seien (OVG Lüneburg v. 19.12.2002 - 7 LB 3372/01). Dies war offensichtlich 
schon allgemein akzeptiert, wie hätte der Deichverband sonst begründen können, 
dass es unproblematisch ist, die Bestickhöhe der Schutzdeiche an verschiedenen 
Stellen bis zu 50 cm herabzusetzen. 
 
Die geplante Fortführung der Deiche in der Innenstadt bis zum Granini-Wehr, also 
über die sowieso schon jenseits der wahren Grenze am Hafen liegende, vom Deich-
verband und den interessierten Behörden angenommene Tidegrenze hinaus, wäre 
eine „Dreingabe“ des Deichverbandes, zu der er nicht verpflichtet ist. Er war aller-
dings auch nicht zum Bau der Deiche vom Hafen bis zur Parkstraße verpflichtet. Zum 
einen endet sein Unternehmensgebiet, also das Gebiet, in dem er Schutzanlagen 
bauen kann und unterhalten muss, satzungsgemäß am Buxtehuder Hafen, zum an-
deren hatte er nie einen Auftrag von der vorgesetzten Behörde! 
 
Die Schutzanlagen, 2009 im Wesentlichen fertig geplant, sollten zunächst je nach 
Platzverhältnissen an beiden Esteufern der Innenstadt zu errichtende Erddämme mit 
einer Basisbreite von ca. 10 m oder Stahlspundwände bzw. Beton-Winkelstützwände 
sein, dahinter sollten noch 3 m breite Deichverteidigungswege angelegt werden.  An 
der Marschtorschleuse wären die Anlagen etwa 70 cm höher als die jetzige Uferkan-
te. Sie steigen zum Granini-Wehr hin bis auf 1,5 bis 1,6 m über Uferkante an. 
 
Zur Planung dieser Anlagen wurden 2 Lastfälle angenommen: 
 
1. Vom Oberlauf kommt eine Starkregen-Flutwelle mit einem Hochwasserscheitel 

von 55,4 m3/s, dieses Hochwasser kann statistisch einmal in 100 Jahren auftreten 
(HQ100), der Zeitpunkt des Eintritts ist also zufallsverteilt. Um niedrigere Brücken 
in der Stadt nicht erhöhen zu müssen, das wäre Aufgabe der Stadt, wird bei die-
sem Ereignis ein Einstau dieser Brücken in Kauf genommen. Der dadurch er-
zeugte Rückstau muss durch eine Erhöhung der Anlagen in Richtung Mühlenteich 
aufgefangen werden. Ohne Brückeneinstau und ohne Sandablagerungen wären  
derzeit ca. 54 m3/s in der Stadt durchleitbar (Gutachten Prof. Zielke, 2004)! Mit 
Brückeneinstau sind es ca. 33 m3/s. 2002 konnten bei versandeter Este gerade 
noch ca. 29 m3/s ohne erhebliche Ausuferung durchfließen. 

 
2. Durch eine schwere Sturmflut in der Elbe muss das innere Sperrwerk in Cranz 

über 3 Tiden (ca. 30 Stunden) hinweg geschlossen bleiben, die Este staut sich 
zwischen den Deichen auf. Hinzu kommt eine Starkregenflut mit einem Scheitel-
wert von 35 m3/s aus dem Oberlauf, was einem statistisch alle 10 Jahre auftre-
tenden Hochwasser (HQ10) entspricht, und ein Zustrom von 6 m3/s aus den 
Schöpfwerken der Wettern (Entwässerungsgräben) im Unterlauf. Die statistische 
Eintrittshäufigkeit des Zusammentreffens beider Ereignisse ergibt sich durch Mul-
tiplikation ihrer Einzeljährlichkeiten, allerdings ist die statistische Häufigkeit einer 
3-Tidenschließung wohl umstritten, Niedersachsen macht dazu keine Angaben. In 
Hamburg wird der Lastfall 2 mit einer Jährlichkeit von 200 angenommen. Durch 
den Rückstau würde die Este in der Stadt ohne Schutzanlagen ausufern. Der 
Lastfall 2 wird wegen seiner behaupteten teilweisen Verursachung durch eine 
Sturmflut als Küstenschutzereignis angesehen. Bürgermeister Badur verbreitet 
sogar die Sichtweise, beim Lastfall 2 würde Sturmflutwasser die Este herauf-
kommen. Der Grund hierfür wird weiter unten erläutert. 
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Schutzanlagen sind so zu bemessen, dass sie ein hundertjährliches Hochwasserer-
eignis bewältigen können. 
 
 
Befürworter und Gegner der aktuellen Pläne 
Bis Ende 2013 sind Überschwemmungsgebiete an Gewässern auszuweisen. Sie 
werden anhand der Ausbreitungsgrenzen eines HQ100 ermittelt. Solange kein wirk-
samer Hochwasserschutz für Buxtehude geplant oder realisiert ist, würde das auch 
eine etwa 45 ha große Fläche der Stadt betreffen, die tieferliegenden Stadtteile lägen 
im Überschwemmungsgebiet, in dem Auflagen wie Bauverbote etc. einzuhalten wä-
ren (s. § 78 Abs. 1 WHG). Diese behauptete Zwangslage und die Warnungen vor 
jederzeit möglichen neuen Starkregen werden als Druckmittel für eine rasche Umset-
zung der Innenstadt-Lösung gebraucht. Die Möglichkeit einer Gebietsbefreiung mit 
der Begründung, dass ein Hochwasserschutz vorgesehen ist, wird nicht erwähnt (s.  
§ 78 Abs. 2 WHG). Die Innenstadtlösung wird von der Stadtverwaltung, CDU, SPD u. 
FWG/BBG im Stadtrat, dem NLWKN Stade, der Verwaltung des Landkreises Stade 
und der Bürgerinitiative „Hochwasserschutz in Buxtehude“ unterstützt. Diese Initiative 
ist allerdings seit längerer Zeit öffentlich nicht mehr aufgetreten. Die Innenstadtlösung 
wurde auch von der alten Landesregierung befürwortet, die jetzige Regierung ver-
meidet bisher eine Stellungnahme. 
 
Die 2010 entstandene Bürgerinitiative „Este“ für ökologischen Hochwasserschutz      
- Renaturierung statt Kanalisierung - (BI „Este“), die im Rat vertretenen Parteien Grü-
ne, FDP u. Linke sowie das 2013 entstandene „Buxtehuder Aktionsbündnis für nach-
haltigen Hochwasserschutz“ (www.hochwasser-buxtehude.de) lehnen die Innenstadt-
lösung ab. Ebenso die Este-Anliegergemeinden und die Interessengemeinschaft Es-
te im Alten Land (www.ig-este.de), der Arbeitskreis Cranz in Hamburg und der Hei-
matverein Buxtehude. Die BI „Este“ hat 2010 etwa 4000 Unterschriften von Buxtehu-
der Bürgerinnen und Bürgern gegen die Innenstadtlösung gesammelt. Sie tritt für 
Wasserrückhalte- u. Renaturierungsmaßnahmen im Oberlauf ein, die das Stadtbild 
bewahren und den Sandrückhalt verbessern, Weideflächen im Oberlauf können wei-
ter bewirtschaftet werden und die Herstellung eines guten ökologischen Zustandes, 
wie ihn die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, würde realisiert. Das Estetal wäre für 
Wasserrückhalte- u. Renaturierungsmaßnahmen ideal geeignet, da es ein natürli-
ches Becken mit relativ steilen Talrändern bildet und zudem unbewohnt ist. 
Die BI „Este“ hat 2011 die Gründung eines Wasser- und Bodenverbandes als Träger 
und Koordinator der notwendigen Maßnahmen am gesamten Flusslauf gefordert und 
schließlich im Jahr 2013 eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Buxtehude 
erhoben, nachdem klar wurde, dass Sachargumente eine fachlich sich aufdrängende 
Entscheidung nicht herbeiführen werden. 
 
Die Untereste 
Für die Untereste besteht generell ein doppeltes Risiko. Erstens sind Anlieger vor, 
auf und am Deich durch zur Zeit noch sehr späte Schließzeiten des äußeren Sperr-
werks in Cranz gefährdet und zweitens jetzt zunehmend den Starkregenwässern aus 
dem Oberlauf der Este ausgesetzt, da der nötige Stauraum fehlt. 
Zudem  liegen entlang der Untereste (12 km Länge von Buxtehude bis Cranz) sieben 
Dörfer (Moorende, Estebrügge, Königreich, Hove, Leeswig, Cranz, Neuenfelde), alle 
teilweise mit erheblicher Bebauung auf dem Deich. 
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Diese Orte gehören mit zu der ältesten historischen Bebauung im Alten Land. Durch 
die Besiedlungszentren an den Übergängen der Este entstanden hier erste Ansied-
lungen im Alten Land, die sich bis heute erhalten haben. 
Allein auf dem Deich oder vordeichs stehen heute entlang der Este ca. 300 Häuser 
sowie erhebliche landwirtschaftliche Nutzflächen (Obstplantagen). 
Hinter dem Deich liegen die Dörfer mit größeren Siedlungsflächen, die im Falle einer 
Überflutung ebenfalls gefährdet sind. 
Um die Esteanlieger  vor den immer wiederkehrenden Tidehochwässern zu schüt-
zen, wurde 1959 das innere Cranzer Sperrwerk gebaut und in Betrieb genommen. 
1962 kam ein Sperrwerk direkt an der Estemündung hinzu, dies wurde 1996 durch 
ein breiteres Sperrwerk ersetzt und bildet heute den eigentlichen Schutz gegen 
Sturmfluten. Es wird ab 2,8 m NN geschlossen. Das alte innere Sperrwerk ist heute 
noch im Betrieb und wird schon bei 2,2 m NN (Sommer) bzw. 2,3 m NN (Winter) ge-
schlossen. 
Diese Sperrwerke waren ein Durchbruch für die Esteanwohner im Alten Land. Seit 
1959 hat es keine große Überflutung des Estevordeichs mehr gegeben. Mehr noch: 
Seit 1959 wird auch der Hochwasserpegel in der Este reguliert, so dass auch seit 
1959 die Este im Flussbett beherrscht wird. 
Die Buxtehuder Planung dagegen stellt überhaupt keine Planung dar, die eine was-
serbautechnische Regulierung der Pegel ermöglicht. Hier wird nur durchgeleitet und 
das eingedeichte Land überflutet. Dazu gehören aber entlang der Esteansiedlung 
viele Gärten, Keller und Häuser, die mit Flutmauern und Schotten teilweise in den 
Hochwasserschutz eingebunden sind. Auch mit Schotten an den Häusern kann das 
Wasser durch ältere Backsteinfundamente direkt in die Keller und Häuser eindringen. 
Mit dieser Planung werden also die Ansiedlungen in diesen Dörfern wieder zum     
Überflutungsgebiet gemacht, anstatt die Starkregenmengen zu regulieren. 
Die Anwohner der Este sehen das vom Planungsansatz und von der Auswirkung her 
als einen Rückfall vor die Zeit von 1959. 
Die Buxtehuder Planung verletzt extrem den gesetzlichen Anspruch auf integrierten 
Hochwasserschutz. 
Die Berechnungen der Esteanlieger zeigen, dass das Estevolumen im eigentlichen 
Flussbett sehr gering ist (ca. 240 - 300.000 m3). Bei Starkregenmengen und ge-
schlossenem  Sperrwerk in Cranz  füllt sich das Flussbett innerhalb weniger Stunden. 
Das auch nur dann, wenn das Sperrwerk 2 Meter vor dem Hochwasserpegel ge-
schlossen wird, was heute nicht der Fall ist. Danach beginnt bereits die Überflutung 
von Gärten und Häusern. 
Dieses kann dann auch schon bei sehr viel geringeren Lastfällen unter HQ10 auftre-
ten. 
Die Situation ändert sich gravierend in den Kalkulationen, wenn ein Rückhaltebecken 
an der Obereste von 2,6 Mio m3 angenommen wird. Das ist eine völlig andere Quali-
tät des Hochwasserschutzes, denn sie ermöglicht ebenfalls eine Pegelregulierung 
der Este über einige Tiden. Zusätzlich wäre nach Auffassung der Interessengemein-
schaft Este noch ein Polder an der Untereste und/oder ein Mündungsschöpfwerk im 
Rahmen eines Gesamtplans zu prüfen. 
 
Im September 2013 hat sich deshalb im Alten Land die Interessengemeinschaft Este 
gegründet, die sich der Forderung nach einem Querdamm und Rückhaltebecken an 
der Obereste angeschlossen hat. Sie arbeitet mit dem Arbeitskreis Cranz in Hamburg 
eng zusammen. 
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Zudem fordert auch sie einen regional übergreifenden Este-Unterhaltungsverband, 
der eine ganzheitliche Hochwasserplanung von der Quelle bis zur Mündung realisie-
ren kann. 
 
Auch der Ortsteil am Estebogen in Hamburg-Cranz, wo ca. 400 Einwohner leben, 
wäre beim Lastfall 2 durch einen Aufstau auf 3,5 m NN stark gefährdet, da er nicht 
vom Estedeich geschützt ist und die Straße und das Gelände dort häufig nur auf et-
wa 3,4 m NN liegt, z.T. auch darunter. Die Keller und damit Versorgungsanlagen und 
Heizöltanks wären überschwemmt. Auch die vor dem Neuenfelder Fährdeich liegen-
den Häuser wären stark gefährdet. Den Bewohnern am Estebogen ist durch den Be-
bauungsplan „Cranz 1“ von 1966 eine mögliche Stauhöhe bei Hochwasser von 2,95 
m NN zugesichert worden, die dort erteilten Baugenehmigungen beruhen darauf (s. 
Schreiben von Herrn G. Kölln an den Regionalausschuss Süderelbe vom 
10.01.2014). Wie Herr O. Simon von der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU) auf einer Veranstaltung des Regionalausschusses am 22.01.2014 
in Neuenfelde mitteilte, hat Hamburg zum Buxtehuder Hochwasserschutz erst jetzt 
auf sein Drängen Informationen von der Stadt und dem Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserbau, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bekommen! Einen Ab-
gleich der zwischen Hamburg und Niedersachsen unterschiedlich bemessenen 
Hochwasserszenarien hat es bisher nicht gegeben. Hamburg fordert nunmehr eine 
Beteiligung an der Planung und ein Gutachten, welche Auswirkungen das Buxtehu-
der Vorgehen für Hamburg hat. Seit der 2. Januarwoche hat Buxtehude allerdings 
die Planungsunterlagen für den innerstädtischen Hochwasserschutz an den NLWKN 
Lüneburg mit dem Antrag auf Planfeststellung geschickt. Alle Einwände und Ände-
rungsbegehren können jetzt nur noch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
vorgebracht werden. 
  
Alternativen zu den aktuellen Plänen 
Ein Rückhaltedamm im Estetal wäre ein erster Schritt, um einen möglichst raschen 
Schutz für Buxtehude und das Alte Land zu erreichen, er könnte bei einem Hoch-
wasserereignis die im Unterlauf nicht aufnehmbaren Wassermassen des Hochwass-
erscheitels zurückhalten und durch ein regelbares Durchlassbauwerk nur soviel 
Wasser passieren lassen, wie der Unterlauf schadlos abführen kann, dadurch wird 
der Hochwasserscheitel zeitlich in die Breite gezogen und ihm wird die gefährliche 
Spitze genommen. Nach Berechnungen des Instituts für Wasserbau der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg (TU Harburg) kann die Estetal-Rückhaltung 2,6 Mio m3 
Wasser aufnehmen. Der Rückstau endet auch im HQ100-Fall deutlich unterhalb von 
Moisburg (ca. 1 km), der Ort wird also durch die Rückhaltung nicht gefährdet. Hinzu 
kommt, dass der Bau des Rückhaltedamms allein auf Buxtehuder Stadtgebiet erfol-
gen kann. Die immer wieder vorgebrachte Ausrede, nur die Innenstadtlösung wäre 
wegen der nur dann gegebenen Planungshoheit realisierbar, ist also eine pure Erfin-
dung! 
 
Renaturierungen, Versickerungsmulden an versiegelten Flächen, erosionsvermei-
dende Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft u. a. müssten nach dem Bau des 
Rückhaltedammes im gesamten Einzugsgebiet angegangen werden. Diese Maß-
nahmen, die vom Institut für Wasserbau der TU vorrangig verfolgt werden,  können 
sicherlich nur im Laufe vieler Jahrzehnte realisiert werden, aber erst sie würden den 
Sandabtrieb nachhaltig vermindern. Der Einbau von Schwellen in den Wasserlauf zur 
Sandrückhaltung ist bei höheren Fließgeschwindigkeiten des Wassers völlig wir-
kungslos. Die geplante Innenstadtlösung widerspricht den Grundsätzen des Wasser-



8 
 

________________________________________________________________________________ 
BI „Este“ – Übersicht + Kritik zum Hochwasserschutz – 5. Version – 24.01.2014 

haushaltsgesetzes (WHG), das eine Verlangsamung des Wasserabflusses in der 
Fläche des ganzen Einzugsgebiets fordert (§ 6 WHG). Eine zur Jahreswende 
2010/11 einberufene Mediationsrunde, an der alle Akteure beteiligt waren, hat die 
Differenzen nicht überwinden können. 
 
Benachteiligung von Anliegern durch die aktuellen P läne 
Während der Mediation kam ein vorher völlig übersehener Sachverhalt zum Vor-
schein: Die geplanten Anlagen sollen nach der Fertigstellung dem Deichverband als 
Deiche gemäß Niedersächsischem Deichgesetz (NDG)  gewidmet werden, er ist 
dann für ihre Instandhaltung zuständig, allerdings müssen die Deiche ordnungsge-
mäß errichtet sein. Eigentlich ist diese Übernahme gar nicht möglich, da das Unter-
nehmensgebiet des Deichverbandes am Hafen endet! Nach § 16 NDG ist hinter Dei-
chen landseitig eine 50 m breite Schutzzone  einzurichten, in der Baubeschränkun-
gen gelten, auch innerhalb von Ortslagen! Bauvorhaben müssen dem Landkreis zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Sie kann versagt werden, erteilte Genehmigungen 
können jederzeit entschädigungslos widerrufen werden. Die betroffenen Anlieger ha-
ben zwar eine Bestandsgarantie, fürchten aber einen weitgehenden Wertverlust ihrer 
Grundstücke, da kein Käufer oder Kreditgeber sich auf solche Beschränkungen ein-
lassen wird. Viele Anlieger werden dagegen auf Entschädigung klagen. Die Befür-
worter der Innenstadtlösung im Stadtrat (CDU, SPD, BBG/FWG) haben dazu noch 
nicht einmal ein Wort des Bedauerns verloren. Nur Bürgermeister Badur sah kurzzei-
tig das Problem der kalten Enteignung, schweigt jetzt aber auch, da er nun die Mög-
lichkeit sieht, dass nur wenige Anlieger ein Recht auf Entschädigungen haben. Die-
ses Verhalten der Stadt gegenüber ihren Bürgern ist eine Schande. Der dafür vorge-
brachte Grund, die Zeit dränge und es gäbe keine Alternative zu den Plänen ist eine 
Provokation. 
 
Rücktritt des Deichverbands und seine Folgen 
Die Innenstadtpläne sind bereits 2010 zur Planfeststellung beim NLWKN Lüneburg 
eingereicht worden, mussten jedoch nochmal überarbeitet werden. Es sollten einige 
Flächen ausgedeicht werden (vor allem Stadtgarten, Schützenplatz und Wasser-
werksgelände), um mehr Uferzonen mit ihrer Vegetation zu erhalten. Ende 2011 hat 
es der Deichverband konsequenterweise abgelehnt,  weiterhin der Maßnahmenträ-
ger zu sein. Unter anderem vermissen einige Deichgeschworene konkrete Schritte 
zur Renaturierung der Este im Oberlauf (Buxtehuder Tageblatt, BT vom 21.12.2011).  
Die Stadt Buxtehude hat daraufhin die Trägerschaft übernommen und die Pläne ver-
ändert, allerdings nur unwesentlich, die abschnittsbezogene Planung bleibt völlig un-
verändert! Es wird erstmalig, wenn auch nur oberflächlich, eine Alternative zur Innen-
stadtlösung berücksichtigt, die Pläne wären sonst gerichtlich angreifbar. Da dies vor-
her immer als unmöglich abgelehnt wurde,  drängt sich der Verdacht auf, dass das 
Ganze nur eine Feigenblattfunktion hat, um die Innenstadtlösung durchzusetzen. Als 
Alternativen werden vor allem der Wasserrückhalt im Estetal und ein Flutpolder im 
Unterlauf erwähnt, wie auch eine veränderte Gestaltung der Schutzanlagen in der 
Stadt (2013 vorgestellt), wodurch an vielen Stellen die Ufervegetation geschont wird 
und die Sicherungsanlagen nicht immer an der Uferkante liegen. Außerdem sollen 
einige unbewohnte Flächen ausgedeicht werden (Stadtpark, Wasserwerksgelände), 
aber auch die bewohnten Grundstücke An der Tonkuhle, welche dann als Über-
schwemmungsgebiet mit ebenfalls schwerwiegenden Nutzungsbeschränkungen 
ausgewiesen würden. 
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Allerdings werden nach wie vor erhebliche Eingriffe in das Stadtbild nötig und sicht-
bar sein. Nach dem Niedersächsischen Deichgesetz dürfen Erddämme nur Grasbe-
wuchs haben. Durch den geänderten Verlauf der Anlagen werden noch mehr Grund-
stückseigentümer in die 50 m– Schutzzone geraten, eine große Zahl von Gerichts-
verfahren wird unvermeidlich sein und die Realisierung der Pläne verzögern. 
 
Kritik der aktuellen Pläne 
Vor allem wird der Sandabtrieb nicht verringert. Nach Auskunft des mit der Planung 
betrauten Ingenieurbüros Galla & Partner ist die Bemessung der geplanten Anlagen 
nur dann ausreichend, wenn die Este nicht versandet ist und ihre Tiefe 2,3 m beträgt. 
Davon kann zur Zeit nicht ausgegangen werden. Der Überlauf eines Hochwassers 
über die Anlagen wäre schlimmer, als eine Überschwemmung ohne Schutz, da dann 
das Wasser erst nach Öffnung der Anlagen wieder ablaufen könnte. Nach dem 
Hochwasser 2002 betrug die Wassertiefe in der Este zwischen Granini-Wehr und 
Eisenbahnbrücke noch 30 cm. Bei stärkerem Hochwasser müssen die Schütze des 
Granini-Wehrs geöffnet werden, weil sonst die Este die Moisburger Straße überflutet 
und über den Ellerbruch die Brunckhorstschen Wiesen bedroht. Der im Mühlenteich 
angesammelte Sand strömt dann in die Stadt und lagert sich dort auch während ei-
nes Hochwassers ab, da das Gefälle in der Stadt zu gering ist (Erläuterungsbericht 
vom 30.10.1956 zum Entwurf für den Ausbau der Este in Buxtehude vom 
13.02.1956). 
 
 Der Grundwasserzufluss zur Este wird an Hanglagen vor allem durch die geplanten 
Spundwände behindert, was zu nassen Kellern führen kann. In den Spundwänden 
für das Grundwasser Lücken zu lassen, ist wenig hilfreich, da im Hochwasserfall 
durch diese Lücken das Wasser hinter die Anlagen gedrückt wird. Es müssten Drai-
nagen mit Sammelschächten und Pumpen zur Este angelegt werden, die jedoch 
durch das eisenhaltige Grundwasser stark verockerungsgefährdet sind und daher 
eine dauernde Überwachung erfordern. Das nicht rückhaltbare Niederschlagswasser 
in Buxtehude muss ebenfalls durch Sammel- und Pumpvorrichtungen in die Este be-
fördert werden können. Die Ufer sind an Niedermoor-Standorten nicht stabil, was 
Setzungschäden an den Winkelstützwänden verursachen wird. Vor einem Hochwas-
serereignis müssen in der Stadt viele (etwa 20?) Dammbalkenverschlüsse unter-
schiedlicher Abmessungen geschlossen werden. Das dafür nötige Material muss 
auch noch in Jahrzehnten jederzeit am richtigen Ort verfügbar sein. Das Grundwas-
ser ist im Niedermoor betonangreifend und korrosionsfördernd. Es ist mit hohen Un-
terhaltungskosten zu rechnen. 
 
Höchst alarmierend ist jedoch der erst kürzlich sichtbar gewordene Umstand, dass 
der Lastfall 2 nach den Berechnungen des Gutachters Prof. Zielke aus Hannover in 
30 Stunden im Unterlauf zwischen den Schutzdeichen zu einem Wasserstand von 
3,5 m NN führt, nach den Berechnungen von Dipl.-Ing. Nehlsen (TU Harburg) sogar 
zu einem Wasserstand von 3,7 m NN. Bedenkt man, dass, wie kürzlich bekannt wur-
de, Teile der Schutzdeiche im  Alten Land nur eine Bestickhöhe von 3,12 bis 3,5 m 
NN haben, so ist klar, dass der Lastfall 2 entgegen bisherigen Behauptungen (zuletzt 
noch durch den Leiter der Stadtentwässerung Buxtehude, Herrn Dittmer, am 7.8.13 
im Buxtehuder Tageblatt) ohne umfangreiche Maßnahmen im Alten Land (Änderung 
der Bestickhöhe, Bau eines Flutpolders oder Schöpfwerkes am Elbdeich in Cranz, 
bzw. Rückhalt im Oberlauf) nicht bewältigt werden kann. Die Herstellung einer 
durchgehenden Bestickhöhe von 4 m NN im ganzen Alten Land dürfte überall da, wo 
die Deiche bebaut sind, schwierig, bzw. unmöglich sein. Dass vom NLWKN Norden 
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eine Überflutung der Schutzdeiche für tolerierbar gehalten wird (BT 10.09.2013), er-
scheint unverantwortlich, da die Deiche meist steile Böschungen haben und dann 
rasch bruchgefährdet sind, außerdem sind die oft sehr alten Deiche nicht überall von 
genügender Standfestigkeit und zeigen auch bei geringerem Hochwasser Druckwas-
seraustritte auf der Landseite. Die Auffassung des NLWKN, dass die Maßnahmen in 
Buxtehude denen im Alten Land vorgezogen werden könnten, da mögliche Schäden 
in Buxtehude größer seien, zeigt, dass selbst die Fachleute im NLWKN noch nicht 
verstanden haben, was moderner, im ganzen Flusseinzugsgebiet zu betreibender 
Hochwasserschutz bedeutet. Bei den Bürgerinnen und Bürgern im Alten Land wird 
das sicher größtes Interesse erregen. Allein ein Hochwasserrückhaltebecken im 
Oberlauf könnte alle anderen Maßnahmen im Unterlauf überflüssig machen. 
 
Eine Rückhaltung im Estetal könnte mindestens die Hälfte eines HQ10 beim Lastfall 2 
aufnehmen und nach Öffnung des Sperrwerks Cranz wieder abgeben, der Stauwas-
serspiegel im Unterlauf würde dann sicherlich deutlich unter 3m NN bleiben, Maß-
nahmen im Alten Land sind da überhaupt nicht nötig. Nach Zielke würden bei einem 
HQ10 etwa 2,7 bis 3 Mio m3 in den Unterlauf fließen, bei 2,6 Mio m3 Rückhaltekapazi-
tät im Estetal könnte sogar noch weit mehr als die Hälfte zeitweise zurückgehalten 
werden. Die Behauptung, das Estetal würde dabei über Gebühr beansprucht, be-
rücksichtigt nicht, dass das Estetal auch jetzt schon bei kleineren Hochwasserereig-
nissen überschwemmt wird. Die Annahme, dass der Ablauf eines im Estetal zurück-
gehaltenen HQ100 8 bis 10 Tage dauert (Rudorffer, Büro Galla & Partner), ist sicher 
sehr hoch angesetzt. Die „Hydraulischen Untersuchungen zum Bau eines Hochwas-
serrückhaltebeckens…“ durch das Wasserwirtschaftsamt Stade (1956) gehen bei 
einem Stauvolumen von 3,2 Mio m3 von einer Überstauungsdauer von ca. 4 Tagen 
aus. Ein teilweise zurückgehaltenes HQ10 wird sicherlich noch rascher ablaufen kön-
nen. 
 
Wie sich jetzt zeigt, wird ein Polder oder Schöpfwerk im Alten Land gerade für die 
Innenstadtlösung unverzichtbar sein, da es dem Deichverband entgegen bisheriger 
Behauptungen nicht möglich sein wird, überall am Unterlauf die Bestickhöhe 4 m NN 
herzustellen und obendrein die Deiche für den beim Lastfall 2 drohenden Wasser-
stand zu ertüchtigen. 
 
Hier zeigt sich, dass ein unzeitgemäßer, nur abschnittsbezogener Hochwasserschutz 
die Unterlieger an einem Fluss nicht schützen kann! Der leider 2010 verstorbene Di-
rektor des Instituts für Wasserbau der TU Harburg Prof. Dr. Pasche bezeichnete die 
Innenstadtpläne als das „Ingenieursdenken der 60er und 70er Jahre“. Kann es ein 
vernichtenderes Urteil geben? Auch das Hochwasser im Sommer 2013 an der Elbe 
hat das wieder gezeigt. Weil in Sachsen und Thüringen die Deiche neu gebaut wa-
ren, bzw. hielten, lief die Flutwelle in Sachsen-Anhalt zu bisher nicht dagewesener 
Höhe auf und hat viele Ortschaften überflutet (s. hierzu auch die Resolution deut-
scher Wasserbau-Professoren „Versagt der Hochwasserschutz in Deutschland“ vom 
15.06.2013 im Internet). Statt diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, werden jetzt 
die Kritiker von Dammbauten im Oberlauf angegriffen und man unterschlägt, dass 
das simple Durchleiten von Hochwasser in den Unterlauf kein akzeptabler Hochwas-
serschutz sein kann. In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen des Koaliti-
onsvertrages der neuen Bundesregierung zum Thema Hochwasserschutz (S. 120) 
für alle Kritiker abschnittsweiser Schutzanlagen sehr ermutigend. Ebenso der 2. Ent-
wurf zum regionalen Raumordnungsprogramm 2013 des Landkreises Stade, S. 14. 
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Kostenschätzungen 
Die Kosten werden von der Stadtverwaltung derzeit auf ca. 6,3 Mio € beziffert, 2007 
wurden vom Deichverband noch mindestens 7,5 Mio genannt, obwohl da noch keine 
längeren, vom Ufer entfernt verlaufenden Anlagen mit zum Teil aufwendigen Verklei-
dungen geplant waren. Ein Rückhaltebecken im Estetal mit Schutzdamm für zwei 
tiefer im Estetal stehende Häuser in Heimbruch (Länge des Rückhaltedammes 
590m, Höhe 4,6 m, Fußbreite 36 m) soll inklusive eines Durchlasses 7,7 Mio € kos-
ten. Nimmt man die Kosten des 340 m langen Dammes in Heimbruch mit 800.000 € 
an, so betrügen die Kosten für den Rückhaltedamm etwa 6,9 Mio €, pro Meter also 
etwa 11500 €. Der Damm wird von der Stadtverwaltung nur mit einem Flutpolder im 
Alten Land für möglich gehalten, der soll 4 Mio € kosten. Die Alternative zu den In-
nenstadtdeichen wäre dann mit 11,7 Mio € erheblich teurer. Aber ein Polder ist gera-
de bei einer Rückhaltung im Estetal gar nicht nötig (s.o.) und der Rückhaltedamm ist 
sicher zu teuer gerechnet. Das Hochwasserrückhaltebecken Lorch/Waldhausen an 
der Rems in Baden-Württemberg (Bauzeit 2006-2008) hat einen Damm mit einer 
Kronlänge von 1,4 km und einer Höhe von 6 m über der Talsohle. Es wurden 
200.000 t Erde benötigt (ca. 133.300 m3), die Fußbreite wird also ähnlich sein. Der 
Durchlass ist ein Betonbauwerk mit 3 regelbaren Schützen. Die Kosten betrugen 
10,2 Mio €, etwa 7300 € pro Meter. Die Anlage ist auf einer Wikipedia-Seite im Inter-
net beschrieben. 
 
Die Baden-Württemberger haben also für den Rückhaltedamm pro Meter etwa 35% 
weniger bezahlt, als hier veranschlagt wird. Nach deren tatsächlichen Ausgaben 
würden Estetaldamm plus Schutzdamm Heimbruch etwa 5,1 Mio € kosten und der 
rätselhafterweise immer nur mit dem Damm genannte Polder im Alten Land muss da 
nicht zugezählt werden! Wenn man bedenkt, dass der Damm im Estetal nicht 6 m 
hoch sein muss und auch der Durchlass kleiner sein kann, könnte der Damm also 
mindestens etwa 1,2 Mio € billiger sein als die Innenstadtlösung, so wie sie jetzt von 
den Planern selbst beziffert wird. Sie wird sicherlich wesentlich teurer werden und 
man muss natürlich auch die Kosten für die gerade bei der Innenstadtlösung unent-
behrlichen Baumaßnahmen im Alten Land dazurechnen, dann kostet das Ganze si-
cherlich wesentlich mehr als 10 Mio €, wäre also mindestens doppelt so teuer wie die 
Rückhaltung im Estetal. Der Polder allein wird mit 4 Mio € beziffert, ein Schöpfwerk in 
Cranz wurde wegen seiner Kosten bisher immer abgelehnt. Die Kosten für eine Er-
tüchtigung der Schutzdeiche dürften sich noch gar nicht abschätzen lassen. Im Este-
tal könnte auch, wie schon in den 50er Jahren geplant, der Straßendamm der B73 
als Rückhaltedamm ertüchtigt werden, eine Schutzanlage in Heimbruch könnte dann 
sicher kleiner sein, oder sogar überflüssig werden. 
 
Das alles müsste die Rechnungshöfe von Land und Bund wie auch die Gemein-
schaftsaufgabe Küstenschutz, in deren Topf alle Bundesländer, z.B. auch die Bay-
ern, einzahlen, doch wirklich interessieren!  Zumal der Küstenschutz vor enormen 
Aufgaben steht, an vielen Stellen müssen die Nordseedeiche erhöht werden, aber 
auch die Hauptdeiche in den Mündungen der großen Flüsse. Da erscheint die Inan-
spruchnahme von Küstenschutzmitteln für den Hochwasserschutz in der Buxtehuder 
Innenstadt doch wirklich unangemessen! 
 
Die Hauptursache für das Festhalten an den aktuelle n Plänen 
Die Innenstadtdeiche sollen, da das Ganze als Küstenschutzmaßnahme angesehen 
wird, zu 100% aus Küstenschutzmitteln der Länder und des Bundes bezahlt werden 
(Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz, GAK). Diese 100%-Förderung dürfte der ei-
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gentliche Grund sein, warum an der Innenstadtlösung einseitig festgehalten wird, 
auch wenn sie  den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes widerspricht und 
obendrein noch wesentlich teurer ist. Daneben spielt sicher auch der Unwille der 
Kommunen, in einem Flusseinzugsgebiet beim Hochwasserschutz zu kooperieren, 
eine große Rolle. Es fehlt ein von den Gegnern der Innenstadtlösung immer wieder 
geforderter Wasser- und Bodenverband für den gesamten Flusslauf, jedoch entwi-
ckeln dafür alle zuständigen Behörden und Kommunen keinerlei Aktivitäten, obwohl 
bei der ersten gemeinsamen Sitzung der Umweltausschüsse der Landkreise Harburg 
und Stade in Appelbeck am See 2012 zum Projekt KLEE (Klimaanpassung im Ein-
zugsgebiet der Este) deutlich wurde, dass Hochwasserschutz in der ganzen Fläche 
des Einzugsgebietes der Este betrieben werden muss. Außerdem wurde festgestellt, 
dass Renaturierungsmaßnahmen nicht dem Naturschutz/Landschaftsschutz wider-
sprechen. Herr Nehlsen (TU Harburg) hielt noch einmal fest, dass ohne Verlangsa-
mung des Wasserabflusses im gesamten Einzugsgebiet der Este kein ausreichender 
Sandrückhalt möglich ist. 
 
Hochwasserschutz wird im Binnenland normalerweise nur zu 70% bezuschusst, 30% 
muss die Gemeinde bezahlen. Es gibt für Renaturierungen jedoch auch europäische 
Fördermittel und die Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen. Besonders 
Hamburg hat für schon 30 Jahre zurückliegende Hafenerweiterungen immer noch 
ausstehenden Ausgleichsbedarf. 
 
Die Anliegergemeinden an der Rems in Baden-Württemberg haben sich beneidens-
wert vorbildlich verhalten. Ende der 90er Jahre gründeten sie von der Quelle bis zur 
Mündung einen Wasser- und Bodenverband, der den gesamten Hochwasserschutz 
mit mehreren großen Bauwerken geplant und vieles schon umgesetzt hat. Auch in 
Baden-Württemberg werden die Anlagen zu 70% bezuschusst und die Gemeinden 
zahlen den Rest. Warum versucht man das hier gar nicht erst, sondern lenkt alle Ak-
tivitäten in die falsche Richtung, nicht ohne die Kritiker dieser Fehlentwicklung dann 
als Verhinderer zu beschimpfen, da nun keine Zeit mehr zu verlieren sei! Folgt man 
der Empfehlung und Forderung der BI „Este“ nach Etablierung eines Wasser- und 
Bodenverbandes deshalb nicht, weil man sich von einer Bürgerinitiative nichts sagen 
lassen will? 
 
Der unselige Versuch der früheren niedersächsischen Landesregierung Wulff, mit der 
Erfindung eines „Sturmflut-Schutzsystems“ eine möglichst breite Küstenzone zu defi-
nieren, in der die Deichverbände ihre Beitragszahler haben und Hochwasserschutz-
maßnahmen als Küstenschutzmaßnahmen bezahlt werden sollen, also von allen 
Bundesländern (!), führt zu falschen Entscheidungen bei der Planung, die dem Was-
serhaushaltsgesetz und allen modernen Entwicklungen eines flussgebietsbezogenen 
Hochwasserschutzes völlig widersprechen. Die Solidarität der anderen Bundesländer 
wird hier in unverfrorener Weise in Anspruch genommen, sie haben bekanntlich ihre 
eigenen Hochwasserprobleme! Der nur dadurch entstandene Zeitverlust ist von den 
einzig möglichen seriösen Planungen kaum noch wieder wettzumachen. Wenn jetzt 
ein schweres Hochwasser auftreten sollte, tragen die Befürworter der unsinnigen In-
nenstadtlösung die alleinige Verantwortung für die entstehenden Schäden! 
 
Wissenschaftliche Forschungsprojekte 
Seit Anfang 2010 ist die Este neben der Krückau in Schleswig-Holstein ein Modell-
fluss des Forschungsprojektes KLIMZUG-Nord, mit dem Folgen des Klimawandels in 
der Metropolregion Hamburg untersucht werden. Das Institut für Wasserbau der TU 
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Harburg hat ein umfangreiches Forschungsprogramm zum Hochwasserschutz an der 
Este vorgelegt. Im Juli 2011 konnte das Institut aufgrund eigener Berechnungen wis-
senschaftlich feststellen, dass der Rückhalt eines Jahrhunderthochwassers im Este-
tal möglich ist, ohne dass die Einwohner Moisburgs eine Überschwemmung durch 
Rückstau befürchten müssen. Durch einen Damm im unteren Estetal mit Grund-
durchlass könnte die Scheitelwelle zeitlich so in die Breite gezogen werden, dass der 
Fluss in der Stadt nicht ausufert. Der Lastfall 2 kann nach Auffassung des Instituts 
durch ein Flutpolder im Alten Land bewältigt werden. Die BI „Este“ hält es allerdings 
für möglich, dass ein 10-jährliches Hochwasser auch im Estetal so weit zurückgehal-
ten werden kann, dass ein Flutpolder dann nicht nötig wäre. 
 
Anfang November 2011 stellte das Institut der TU Harburg fest, dass eine Öffnung 
bzw. Wiederherstellung der alten Flussschleifen nur im relativ schmalen Estetal  als 
alleinige Maßnahme wenig Wasserrückhalt bringt, jedoch zusammen mit einer au-
waldgemäßen Uferbepflanzung bereits bei normalen Fließgeschwindigkeiten den 
Sandrückhalt bedeutend verbessert. 2012 wurden noch weitere Ergebnisse zum 
wichtigen Thema Sandrückhalt vorgestellt, sie alle setzen Maßnahmen zur Verlang-
samung des Wasserabflusses, bzw. zur lokalen Wasserversickerung wie auch erosi-
onsvermeidende Bodenbearbeitungsmethoden im ganzen Flusseinzugsgebiet vo-
raus. Die BI „Este“ vertritt ebenfalls die Auffassung, dass Rückhalte- u. Renaturie-
rungsmaßnahmen nur im Estetal zwar einen sofortigen Hochwasserschutz und auch 
einen wesentlich verbesserten Sandrückhalt bringen, jedoch bleibt die starke Sand-
fracht der Zuflüsse. Dort muss auch Abflussverlangsamung und damit Sandrückhalt 
erfolgen, da sonst die renaturierte Este im Estetal rasch mit Sand verstopfen würde. 
Hochwasserschutz und Sandrückhalt sind also mit Rücksicht auf die bereits erwähn-
ten Besonderheiten an der Este nicht voneinander trennbar und müssen gemeinsam 
im ganzen Einzugsgebiet betrieben werden. Hier wird die Dringlichkeit modernen, 
einzugsgebietsbezogenen Hochwasserschutzes besonders deutlich. 
 
Die BI „Este“ hält es für unverantwortlich, den Ergebnissen des KLEE-Projektes 
durch eine Planfeststellung der Innenstadtlösung zuvorzukommen und die Ergebnis-
se des KLIMZUG-Projektes zu ignorieren, insgesamt sieht sie sich durch die For-
schungsergebnisse der TU Harburg bestätigt. Das KLEE-Projekt will innerhalb von 3 
Jahren detaillierte, den Klimawandel berücksichtigende Ergebnisse zum Hochwas-
serschutz im gesamten Esteeinzugsgebiet vorlegen. 
 
Maßnahmen zur Renaturierung und Rückhaltung, letzteres über das Estetal hinaus,  
können über viele Jahre verteilt werden, was ihre Finanzierbarkeit erleichtern sollte. 
Sie sind kein unzulässiger Eingriff in Naturschutzbelange, sondern dienen der Ver-
besserung des ökologischen Zustands im Estetal und den Seitentälern (Rückgewin-
nung des Auenwaldcharakters). Eine 50 m-Schutzzone ist überflüssig. Auf das ganze 
Einzugsgebiet verteilte Rückhalte- u. Renaturierungsmaßnahmen, die aus technisch 
weniger aufwändigen Erdarbeiten bestehen, dürften sich zukünftig auch leichter den 
erhöhten Anforderungen an den Hochwasserschutz anpassen lassen, wie sie auf-
grund des Klimawandels wahrscheinlich sind. 
 
Eine für den Klimawandel nötige weitere Erhöhung der Schutzanlagen in der Stadt 
wäre technisch schwierig, würde auch eine Höherlegung der Straßenbrücken erfor-
dern und eine noch stärkere Zerstörung des Stadtbildes bedeuten. Es müssten dann 
die Schutzdeiche im Unterlauf weiter erhöht werden, was wegen der häufigen Haus-
bebauung auf den Deichen gar nicht möglich ist. Die neugegründete Interessenge-
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meinschaft der Esteanlieger im Alten Land hält jetzt schon völlig zutreffend die Spei-
cherkapzität im Unterlauf für zu gering (s.o.) und fürchtet eine Überflutung der Ort-
schaften am Unterlauf, wenn kein Rückhalt im Oberlauf vorhanden ist. 
 
Hochwasserschutz, der nur einen Abschnitt schützt und die Unterlieger damit gefähr-
det, muss scheitern. Die schlaue Idee, die Innenstadtmaßnahmen als sofortigen 
Hochwasserschutz umzusetzen und den Rückhalt im Oberlauf als Antwort auf den 
Klimawandel in einigen Jahrzehnten zu realisieren, ignoriert diese Tatsache. 
 
Schlussbemerkungen 
Hochwasserschutz muss jetzt schon so betrieben werden, dass möglichen Folgen 
des Klimawandels vorgebeugt wird (§ 6 WHG). Es ist naiv, anzunehmen, dass für 
Maßnahmen im Flusseinzugsgebiet zukünftig genug Mittel bereitstehen, wenn bereits 
die teure, nicht an den Klimawandel anpassbare Innenstadtlösung realisiert ist. Die 
sofortige Planfeststellung widerspricht auch der in diesem Jahr beschlossenen nie-
dersächsischen Verordnung zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie. 
Wie dringend eine sofortige Einleitung von Planungen im gesamten Einzugsgebiet 
der Este ist, zeigt sich in Moisburg, hier liegen etwa 20 Grundstücke in dem 2012 am 
Oberlauf festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Die CDU im Harburger Kreistag 
fordert, dass dieses Gebiet in der Ortslage von Moisburg durch Rückhaltemaßnah-
men im Oberlauf oberhalb von Moisburg verkleinert wird. Das ist die einzig vernünfti-
ge Möglichkeit, denn durch Schutzanlagen im Ort darf das Überschwemmungsgebiet 
nicht verkleinert werden, da sonst die Unterlieger gefährdet werden. 
Über 50 Jahre lang hat sich Buxtehude nicht um den Hochwasserschutz gekümmert, 
die Pläne aus den 50er Jahren wurden nicht beachtet. Appelle des ehemaligen Lei-
ters der Stadtwerke Buxtehude, Herr Thiemann, aktiv zu werden und Rücklagen für 
die Kosten eines Rückhaltedammes im Estetal zu bilden, wurden belächelt. Jetzt die 
Kritiker der einseitigen Innenstadtpläne als Verhinderer zu bezeichnen, ist eine Zu-
mutung! 
Obwohl die Frage der Entschädigung von Anliegern nicht geklärt ist, die Landesre-
gierung hatte die Übernahme von Zahlungen abgelehnt, und auch die Finanzierung 
aus Küstenschutzmitteln bisher nicht zugesichert ist, hat die Stadt die Trägerschaft 
dennoch übernommen und die Planungsunterlagen im Januar 2014 zur Planfeststel-
lung beim NLWKN Lüneburg eingereicht. 
Ein vom  „Buxtehuder Aktionsbündnis für nachhaltigen Hochwasserschutz“ mit einer 
erfolgreichen Unterschriftensammlung eingeleiteter Bürgerentscheid, der den Bürge-
rinnen und Bürgern in Buxtehude die Möglichkeit gegeben hätte,  den Ratsbeschluss 
zugunsten der Innenstadtlösung zu akzeptieren oder abzulehnen, wurde durch die 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens seitens der Stadt vereitelt. 
 
Auch wenn das von Hamburg geforderte Gutachten zu den Auswirkungen der Bux-
tehuder Maßnahmen zu dem Schluss kommen sollte, dass die Hochwassergefähr-
dung für Cranz dadurch nicht verändert wird, so wird doch eine wertvolle Chance 
vertan, einen umfassenderen Schutz für Buxtehude und  alle Unterlieger zu schaffen. 

 
Allein ein Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf kö nnte alle anderen Maß-

nahmen im Unterlauf überflüssig machen! 
 
 
Hanno Krusche                     Dr. Siegfried Marnitz                       Dr. Thomas Gönnert 


